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Kurzfassung

Elektronische Systeme übernehmen in unserer modernen Gesellschaft vielfältigste Aufga-
ben. In der Schnittstelle zwischen Mensch und elektronischem System, sowie in den Schnitt-
stellen zwischen den einzelnen Systemen, erfüllen Sensoren die Aufgabe, Daten unterschied-
lichster Art zu erfassen und für die weitere Verarbeitung bereitzustellen. Die Detektion von
Schallsignalen zur Aufnahme von Musik und Sprache mit Hilfe von Mikrofonen spielt hier-
bei eine große Rolle. In kompakten und portablen Geräten, in denen geringe Baugröße
wichtig ist, beispielsweise in Mobiltelefonen, werden hierfür die in Silizium-Technologie
hergestellten MEMS-Mikrofone verwendet, welche die Vorteile niedriger Produktionskos-
ten und geringer Abmessungen mit einer sehr guten Performanz vereinen.

In dieser Arbeit wurde ein alternatives Konzept eines MEMS-Mikrofons entworfen, um
das Signal-Rausch-Verhältnis im Hinblick auf die stetig wachsenden Anforderungen an die
Aufnahmequalität zu verbessern. Im Gegensatz zu konventionellen MEMS-Mikrofonen, in
denen das Signal-Rausch-Verhältnis durch Luftdämpfung in den perforierten Elektroden-
platten limitiert ist, wird im neuen Bauelementkonzept das Schallsignal durch eine Kapa-
zitätsänderung in einer mikromechanischen Kammstruktur detektiert. Zur Unterstützung
des Entwurfsprozesses wurde ein physikalisch basiertes und damit skalierbares Simulati-
onsmodell abgeleitet, das die gesamte Mikrofonfunktion prädiktiv abbildet. Mit Hilfe des
modularen Simulationsmodells wurden der Designraum und das Layout für die hergestell-
ten Prototypen definiert. Weiterhin wurde das Signal-Rausch-Verhältnis der verschiedenen
Varianten abgeschätzt sowie der Einfluss verschiedener Geometrie- und Umgebungspara-
meter auf die Mikrofoncharakteristik bestimmt.

Die erfolgreiche Umsetzung des Konzeptes zeigt sich in den realisierten Prototypen, die
zusammen mit umfassenden theoretischen Untersuchungen das Potential des neuartigen
Mikrofonkonzepts unterstreichen.





Abstract

In our modern society, electronic systems perform a wide variety of tasks. In the interface
between human and electronic systems, as well as in the interfaces between the individual
electronic systems, sensors perform the task of collecting data and making it available for
further processing. The detection of sound signals for recording music and speech with
the help of microphones plays an important role here. In compact and portable devices,
for example in mobile phones, size and power consumption are important parameters. For
these applications, MEMS microphones which are manufactured in silicon technology are
used, as they combine the advantages of low production costs and small dimensions with
very good performance.

In this work, an alternative concept of a MEMS microphone was designed to improve
the signal-to-noise ratio in view of the ever-increasing demands on recording quality. In
contrast to conventional MEMS microphones, in which the signal-to-noise ratio is limited
by air damping in the perforated backplate, the new concept detects the sound signal by
a capacitance change in a micromechanical comb drive. To support the design process, a
physically based and thus scalable simulation model was derived that predictively maps
the entire microphone function. With the help of the modular simulation model the design
space and layout for the manufactured prototypes were defined. Furthermore, the signal-to-
noise ratio of the different variants was estimated, and the influence of different geometry
and environmental parameters on the microphone characteristics was determined.

The successful implementation of the concept is reflected in the shown characteristics of
the realized prototypes, which, together with comprehensive theoretical investigations, un-
derline the potential of the new microphone concept.
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1 Einleitung

Elektronische Geräte unterstützen uns bei vielfältigen Aufgaben in unserer modernen Ge-
sellschaft und sind dabei an vielen Stellen des täglichen Lebens nicht mehr wegzudenken.
Die Schnittstelle zwischen unserer Umwelt und den elektronischen Systemen übernehmen
Sensoren und Aktoren. Sensoren nehmen Umwelteinflüsse wie Schall, Druck oder Beschleu-
nigung auf und leiten sie an eine verarbeitende Elektronik weiter. Mittels Aktoren kann
die Umwelt durch das elektronische System beeinflusst werden, zum Beispiel durch das
Ansteuern eines Ventils in einer Heizungsanlage. Mit immer besseren Sensoren können
die elektronischen Systeme genauer und spezifischer auf äußere Reize reagieren und so-
mit komplexere Aufgaben erfüllen. Eine Anwendung hierzu ist zum Beispiel das autonome
Fahren im Automobilmarkt. Durch eine Vielzahl von Sensoren im Fahrzeug wird die Um-
gebung kontinuierlich überwacht und das Fahrzeug kann aufgrund dieser Informationen
selbständig die Steuerung übernehmen. Eine weitere Anwendung von Sensoren und Ak-
toren ist im Bereich des sogenannten Internets der Dinge gegeben, in dem Geräte und
Maschinen über das Internet miteinander vernetzt werden, um miteinander zu kommuni-
zieren. Die Sensordaten einzelner Geräte können so dem gesamten Netzwerk zur Verfügung
gestellt werden. In der direkten Interaktion Mensch - Maschine hat die Sprachsteuerung
in den letzten Jahren einen großen Aufschwung erlebt1. Der Mobilfunkbereich ist mit der
ständigen Weiterentwicklung des Smartphones ein weiterer großer Markt, in welchem im-
mer bessere Sensoren für Audio und Bildaufnahmen verwendet werden. Dabei hat das Mi-
krofon als Sensor für Audiosignale im letzten Jahrzehnt einen kontinuierlichen Aufschwung
erlebt. Abbildung 1.1 zeigt die starke Nachfrage an Mikrofonen mit einer prognostizierten
jährlichen Wachstumsrate (englisch: CAGR) von 11,3 %. Unterschieden wird hierbei in die
traditionellen Elektretmikrofone [48] und die neueren MEMS-Mikrofone. Das Akronym
MEMS steht hierbei für die englische Abkürzung Micro-Electro-Mechanical-System und
wird im deutschen allgemein als Mikrosystem bezeichnet. Ein solches Mikrosystem zeichnet
sich durch die Verbindung von mechanischen und elektrischen Komponenten in einem klei-
nen Bauteil aus. Dabei liegen die Abmessungen eines solchen Systems im Millimeterbereich.
Die Herstellung der Mikrosysteme erfolgt kostengünstig in Siliziumtechnologie.

In dieser Arbeit soll der Entwurf und die Entwicklung eines neuen Mikrofondesigns erfol-
gen. Dabei wird ein neuartiger Auslesemechanismus basierend auf einer Kammstruktur
verwendet. Ziel ist es, ein MEMS-Mikrofon mit einem neuartigen kapazitiven Ausleseme-

1Geschätzte Verkaufszahlen von sprachgesteuerten Assistenzsystemen im Heimbereich liegen für 2017 im
zweistelligen Millionenbereich [10].
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Abbildung 1.1: Entwicklung und Prognose des Mikrofonmarkts von Elektret-
mikrofonen und MEMS-Mikrofonen von 2005 bis 2022 in Millionen Einheiten
[1]. Gut zu erkennen ist der kontinuierlich ansteigende Bedarf an Mikrofonen,
wobei MEMS Mikrofone einen immer größeren Marktanteil einnehmen.

chanismus, von der ersten Idee bis zu den funktionierenden Prototypen, zu entwerfen. Im
neuen Konzept wird die aktive Kapazität des Mikrofons durch eine Kammstruktur reali-
siert, mit dem Zweck, das Rauschen im Mikrofon zu reduzieren. Um das Potential des neuen
Mikrofonkonzepts abzuschätzen, wird ein dezidiertes Simulationsmodell aufgestellt, sowie
Prototypen zur experimentellen Untersuchung hergestellt und vermessen. Das erstellte Si-
mulationsmodell folgt einem allgemeinen modularen Modellierungsansatz, welcher ebenso
auf andere Mikrosysteme angewendet werden kann. So können die hier gewonnenen Er-
gebnisse wiederverwendet werden. Das Simulationsmodell soll alle zum Verständnis des
Systems nötigen physikalischen Vorgänge im Mikrofon abbilden. Insbesondere sollen die
Rauschquellen im Mikrofon identifiziert und quantifiziert werden.

Zur Einordnung der Arbeit wird sie in Bezug zu den direkten Vorgängern in der MEMS
Gruppe des Lehrstuhls für Technische Elektrophysik an der TU München gesetzt. Bei
Nießner [38] wird aufbauend auf Schrag [46] die Kompaktmodellierung am Beispiel eines
MEMS-Hochfrequenzschalters durchgeführt [39]. Speziell wird hier die automatisierte Er-
stellung eines verteilten Netzwerks zur Simulation der fluidischen Effekte in einer dünnen
Luftschicht im Bauteil behandelt. Künzig stellt in seiner Arbeit allgemein verschiedene Mo-
dellierungsmethoden in der MEMS-Entwicklung vor und diskutiert diese am Beispiel eines
Hochfrequenzschalters und eines Mikrofons [31]. Hierbei wird ebenfalls auf verteilte Effekte,
insbesondere auf die räumlich verteilten Rauschquellen unter der Mikrofonmembran, einge-
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gangen. Während die Vorgängerarbeiten zum Ziel hatten methodische Ansätze abzuleiten
und anhand dieser bestehende Bauteile zu validieren, bezieht sich diese Arbeit auf die Neu-
entwicklung eines Mikrosystems. Dabei wird das gesamte Mikrosystem einschließlich aller
Komponenten sowie des Gehäuses in der Simulation modelliert.

In den folgenden Abschnitten dieses Kapitels wird zunächst auf die Grundlagen eines ka-
pazitiven MEMS-Mikrofons eingegangen und ein Überblick über die Anforderungen an die
Simulation von Mikrosystemen gegeben.

1.1 Kapazitive MEMS-Mikrofone

Das in dieser Arbeit entwickelte MEMS-Mikrofon beruht auf einem kapazitiven Ausleseme-
chanismus. Dieser Auslesemechanismus ist neben dem piezoelektrischen Ausleseprinzip [25],
[50] der am weitesten verbreitete. Im Folgenden soll genauer auf die generelle Funktions-
weise dieses Mikrofontyps und anschließend auf die für den Betrieb wichtigen Kenngrößen
eines Mikrofons eingegangen werden.

Funktionsweise Ein konventionelles Mikrofon besteht aus einer beweglichen Mem-
bran, welche parallel zu einer festen Gegenelektrode angeordnet ist. Membran und Gege-
nelektrode sind elektrisch leitfähig und bilden eine Kondensatoranordnung. Nähert man
Membran und Gegenelektrode durch zwei parallele Platten an, wird die elektrische Kapa-
zität durch

C = ε
A

d
(1.1)

berechnet. Hierbei bezeichnet A die Plattenfläche, d den Abstand zwischen den Platten und
ε die Permittivität. Durch eine eintreffende Schallwelle wird die Membran ausgelenkt und es
ändert sich der Abstand d zur Gegenelektrode. Diese Änderung führt nach Gleichung 1.1
zu einer Änderung der elektrischen Kapazität C, welche mithilfe einer elektrischen Aus-
leseschaltung detektiert wird. Die Kapazität C wird im Folgenden als aktive Kapazität
bezeichnet, um sie von anderen Kapazitäten, wie zum Beispiel Parasitärkapazitäten im
Mikrofon, abzugrenzen.

In MEMS-Mikrofonen wird die Membran meist durch eine dünne Siliziumschicht realisiert,
welche je nach Bauart teilweise oder allseitig eingespannt ist [55]. Die Gegenelektrode
verläuft im Abstand von einigen Mikrometern parallel zur Membran. Sie ist mechanisch
wesentlich steifer als die Membran konzipiert und zudem fluidisch durchlässig, sodass sie
nicht oder nur wenig vom Schalldruck bewegt wird. Die fluidische Durchlässigkeit wird
durch viele Löcher in der Gegenelektrode erreicht. Man spricht hier von einer perforier-
ten Gegenelektrode. In Abbildung 1.2 ist der Aufbau eines Mikrofons am Beispiel eines
industriell gefertigten Mikrofons der Firma Infineon gezeigt [18]. Auf der linken Seite ist



4 Einleitung

der in Silizium-Technologie gefertigte Wandlerchip, in der Mitte das geöffnete Mikrofon
mit Wandlerchip und Ausleseschaltung und rechts das geschlossene Mikrofon abgebildet.
Um eine möglichst große aktive Fläche zu erhalten, ist der Wandlerchip fast vollständig
von der Membran ausgefüllt. Der vergrößerte Ausschnitt am Rand der Membran zeigt
die Gegenelektrode und die darunter liegende Membran. Zum weiteren Verständnis zeigt

Abbildung 1.2: Industriell gefertigtes Mikrofon von Infineon Technologies
AG [18].

Abbildung 1.3 einen 2D-Schnitt durch ein Mikrofon. Im Gehäuse sind der Wandlerchip und
die Ausleseschaltung (ASIC) positioniert. Der Schall tritt durch eine Öffnung, das Schall-
loch, an der Gehäuseunterseite in das Mikrofon ein. Unter der Membran wurde das Substrat
des Wandlerchips entfernt, sodass eine Kavität entsteht, welche an der oberen Seite durch
die Membran abgeschlossen ist. Das Gehäuse des Mikrofons schützt Wandlerchip und Aus-
leseschaltung vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit oder Schmutz, und zusätzlich schirmt
es die Oberseite der Membran von der Druckänderung durch die Schallwelle ab. Dies ist
nötig, da die Wellenlänge der Schallwellen größer als die Abmessungen des Mikrofons ist.
Selbst bei hohen Frequenzen von 10 kHz beträgt die Wellenlänge ≈ 3,4 cm und ist damit
größer als die Abmessungen des Mikrofons, welche typischerweise bei einigen Millimetern
liegen. Somit würde ohne die Abschirmung vor und hinter der Membran annähernd der
gleiche Druck herrschen und es gäbe keine Auslenkung der Membran. Andererseits muss
im Mikrofon ein Druckausgleich auf langen Zeitskalen möglich sein, um Druckunterschiede
durch Wetteränderungen oder Höhenunterschiede auszugleichen. Dafür wird die Membran
mit einem oder mehreren kleinen Löchern versehen. Durch diese Öffnung kann sich der
Druck im Rückvolumen an den Umgebungsdruck anpassen. Dieser Effekt wird als Ventila-
tion des Mikrofons bezeichnet.

Prinzipiell gibt es viele Möglichkeiten die Geometrie der Membran und der Gegenelek-
trode zu gestalten. In allen uns bekannten kommerziellen MEMS-Mikrofonen wird, wie
oben beschrieben, in der Membran-Gegenelektroden-Geometrie die aktive Kapazität durch
Änderung des Abstands d (vgl. Gleichung 1.1) variiert [55]. Die Grundidee, die im Konzept
dieser Arbeit verfolgt wird ist es, anstatt den Abstand zu variieren, die Fläche A in der
Kapazität zu ändern. Der Schall bewirkt eine Bewegung der Elektroden parallel zueinan-
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Abbildung 1.3: 2D-Schnitt eines MEMS-Mikrofons mit kapazitivem Ausle-
semechanismus.

der, wodurch die überlappende Fläche in der Kapazität verändert wird. Die Verwirklichung
dieses Konzepts wird mit Hilfe einer Kammstruktur realisiert. Aufbau und Design wird im
Detail in Kapitel 2 diskutiert.

Das allgemeine Funktionsprinzip eines kapazitiven MEMS-Mikrofons wurde in den letz-
ten Jahren immer weiter verbessert und modifiziert, sodass die Performanz der Mikrofone,
insbesondere das Signal-Rausch-Verhältnis, immer besser wurde. Allerdings kommt es bei
der herkömmlichen Form der Elektrodenanordnung zu einem sogenannten Perforationsrau-
schen im Luftspalt zwischen Membran und Gegenelektrode und in den Perforationslöchern
der Gegenelektrode. Die sich bewegende Membran verdrängt Luft, welche gegen die Gegen-
elektrode und durch die Perforationslöcher gedrückt wird. Die damit zusammenhängende
fluidische Dämpfung führt zu einem erheblichen Rauschbeitrag im Mikrofon. Die Rauschbei-
träge für solch ein Mikrofon wurden im Detail von Künzig untersucht [31]. Abbildung 1.4
zeigt die simulierte Rauschdichte eines konventionellen Mikrofons. Man sieht, dass im Be-
reich über 1,5 kHz der Rauschanteil im Luftspalt dominant ist. Um diesen Rauschbeitrag
zu minimieren und so ein größeres Signal-Rausch-Verhältnis zu erreichen, wird ein neues
Design der Elektrodengeometrie mit einer Kammstruktur entwickelt.

Kenngrößen In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Kenngrößen eines MEMS-
Mikrofons vorgestellt und es wird kurz auf die sich daraus ergebenden Herausforderungen
in der Mikrofonentwicklung eingegangen.

Silizium-Mikrofone werden vor allem in mobilen Endgeräten wie Handys oder Tablets,
aber auch in stationären Geräten wie zum Beispiel in Sprachassistenzsystemen verwendet.
Dort werden sie aufgrund ihrer geringen Größe und relativ billigen Herstellung in großen
Stückzahlen eingesetzt. Für die Hersteller dieser Geräte sind zunächst Größe, Formfaktor
und Leistungsaufnahme wichtig, um das Mikrofon problemlos in das Endprodukt zu inte-
grieren. Weiterhin sind die akustischen Kenngrößen Sensitivität, Signal-Rausch-Verhältnis
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Abbildung 1.4: Spektrale Rauschdichte eines Mikrofons, aufgespaltet in die
verschiedenen Rauschbeiträge (ohne den Rauschbeitrag der elektrische Ausle-
seschaltung) [31] .

und Klirrfaktor für die Aufnahme von Sprache und Musik essentiell.

Sensitivität Die Sensitivität S des Mikrofons beschreibt das Verhältnis von Eingangs-
schalldruck Pein in Pascal zu Ausgangsspannung UAS in Volt der Ausleseelektronik, wobei
eine möglichst hohe Sensitivität wünschenswert ist, um niedrigste Schallpegel zu detektie-
ren

S =
Uaus

Pein

. (1.2)

Signal-Rausch-Verhältnis Das Signal-Rausch-Verhältnis wird im Englischen mit Signal
to Noise Ratio bezeichnet und wird durch das Akronym SNR abgekürzt. Es ist eine weitere
wichtige Größe zur Charakterisierung des Mikrofons. Es setzt das Eigenrauschen im Mikro-
fon in Bezug zur Ausgangsspannung des Mikrofons. Das Eigenrauschen im Mikrofon wird
durch die effektive Rauschspannung UR, eff beschrieben, welche den effektiven Mittelwert
der Rauschamplitude am Ausgangsknoten des Mikrofons angibt. Die Rauschspannung setzt
sich aus mehreren Rauschbeiträgen zusammen und wird in Volt angegeben. Demgegenüber
steht die Ausgangsspannung UAS, 1 kHz, 1 Pa am Mikrofon, welche bei einem Schalldruck von
1 Pa und einer Frequenz von 1 kHz gemessen wird. Das Signal-Rausch-Verhältnis berechnet
sich zu:

SNR =
UAS, 1 kHz, 1 Pa

UR, eff

. (1.3)
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Das Rauschen im Mikrofon ist frequenzabhängig. Die effektive Rauschspannung wird durch
Integration der Rauschdichte über den akustisch hörbaren Frequenzbereich (20 Hz bis
20 kHz) berechnet. Weiterhin wird der Frequenzgang des menschlichen Gehörs berücksich-
tigt, indem die Rauschdichte mit einer Bewertungsfunktion gewichtet wird. Hierbei hat
sich die sogenannte A-Bewertung eingebürgert [14]. Eine Herleitung der effektiven Rausch-
spannung aus den einzelnen Rauschquellen des Systems wird in Abschnitt 3.6 gegeben.

Klirrfaktor Nimmt man ein ursprünglich sinusförmiges Wechselsignal als Eingangsgröße
im Bauteil an, bezeichnet der Klirrfaktor das Maß der unerwünschten Verzerrungen im
Ausgangssignal. Diese entstehen durch nichtlineares Verhalten im Bauteil. Der Klirrfaktor
wird quantifiziert über das Verhältnis der gesamten Leistung im Signal Ptot zur Leistung
in der ersten Harmonischen P1

THD =
Ptot − P1

P1

, (1.4)

wobei das Akronym für den Klirrfaktor vom englischen Begriff Total Harmonic Distortion
abgeleitet wurde.

Kommerzielle Mikrofone erreichen aktuell Werte von 13 mV/Pa für die Sensitivität und
64 − 70 dB für das Signal-Rausch-Verhältnis [28], [29], [18]. Der Klirrfaktor moderner Mi-
krofone liegt im Bereich < 2 % für Schalldrücke von 130 dBSPL2.

1.2 Anforderungen an die Modellierung

Modellierung ist ein wichtiger Aspekt in der modernen Entwicklung von Mikrosystemen
[46], [43], [38], [31]. Durch sie kann schnell und kostengünstig eruiert werden, ob ein Bauteil
die gewünschte Funktionalität aufweist, wie die physikalischen Effekte im Bauteil zusam-
menspielen und darauf aufbauend, wie sich ein Bauteil optimieren lässt. Die Vorteile einer
detaillierten Modellierung werden durch die aufwendige Erstellung eines Modells erkauft.
Im speziellen Fall von Mikrosystemen müssen die auftretenden verschiedenen Energiefor-
men berücksichtigt werden. So wird zum Beispiel im Mikrofon der akustische Schall in
eine mechanische Bewegung der Membran und weiter in ein elektrisches Signal umgewan-
delt. Das Gesamtmodell des Mikrofons muss somit Effekte von drei Energieformen: Akus-
tik/Fluidik, Mechanik und Elektrik behandeln bzw. miteinander verbinden. Analytisch
geschlossene Lösungen für ein voll gekoppeltes System existieren nicht und obwohl mit
modernen Programmen [15], [2] gekoppelte Probleme mit finiten Elementen gelöst werden
können, ist es nach derzeitigem Stand der Technik nicht möglich oder zu aufwendig, das
gesamte Bauteil voll gekoppelt zu berechnen, insbesondere wenn das Bauteil so komplex
wie das hier betrachtete Mikrofon ist. Die grundlegende Modellierungsidee in dieser Arbeit

2SPL steht hierbei für das englische Akronym Sound Pressure Level
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ist es, das Bauteil in Gebiete zu unterteilen, deren Verhalten auf wenige Freiheitsgrade
reduziert werden können, ohne signifikant an Genauigkeit zu verlieren.

Es werden im Folgenden generelle Anforderungen an die Modellierung formuliert, welche
bei der Ableitung des hier entwickelten Modellierungskonzepts berücksichtigt werden.

Physikalisch basiert Um möglichst nahe am wirklichen Verhalten des Bauteils zu blei-
ben, wird das Mikrosystem durch die entsprechenden physikalischen Grundgleichungen
modelliert. Fitparameter werden soweit wie möglich vermieden. Zudem handelt es sich um
transparente Modelle. Das heißt, die Berechnungen im Modell können immer auf den ent-
sprechenden physikalischen Zusammenhang zurückgeführt werden und in der Herleitung
des Modells sind alle Näherungen angegeben, sodass der Anwender selbst entscheiden kann,
ob das verwendete Modell auf sein aktuelles Problem anwendbar ist. Idealerweise wird da-
bei der Gültigkeitsbereich des Modells angegeben.

Beschreibung unterschiedlicher Energieformen Falls die Funktion des zu simulie-
renden Mikrosystems mehrere Energieformen beinhaltet, muss das Modell die unterschied-
lichen Energieformen behandeln und ihre Wechselwirkung untereinander beschreiben. Dies
ist insbesondere für das Mikrofon wichtig, da hier die akustische Energie in Form des Schalls
in ein elektrisches Auslesesignal umgewandelt wird.

Skalierbarkeit mit Designparametern Das Modell soll skalierbar mit den relevanten
Designparametern sein. Das heißt, die Modelle sollten für einen möglichst großen Design-
raum gelten und die Abhängigkeiten von den einzelnen Größen müssen sorgfältig imple-
mentiert werden. Dadurch können erstens Designvariationen am Computer getestet werden,
ohne langwierige Versuchsreihen zu starten, und zweitens Aussagen über Designvarianten
getroffen werden, die mit den aktuellen Fertigungsprozessen noch nicht hergestellt werden
und somit experimentell nicht verfügbar sind.

So einfach wie möglich - so genau wie nötig Die Modellierung von Mikrosystemen
sollte immer so einfach wie möglich gehalten werden. Dies bedeutet, nur diejenigen Effekte
werden berücksichtigt, welche einen signifikanten Einfluss auf die gewünschte Ausgangs-
größe haben. Dies reduziert Rechenzeit und hält das Simulationsmodell überschaubar, was
essentiell zur Fehlervermeidung ist. Ein nicht unerheblicher Anteil bei der Erstellung eines
Simulationsmodells wird dafür verwendet, die überflüssigen Aspekte im Modell zu elimi-
nieren. Auf der anderen Seite sollte immer so genau wie nötig simuliert werden, um alle
wichtigen Phänomene abzubilden.

Reduzierung der Freiheitsgrade Zur Reduzierung der Freiheitsgrade wird das Bauteil
in funktionale Blöcke aufgeteilt, welche je nach Anforderung in kleinere Einheiten unterteilt
werden können. Das Verhalten innerhalb einer Einheit wird durch eine reduzierte Anzahl
an Zustandsvariablen beschrieben. Hierdurch werden die zu berechnenden Freiheitsgrade
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enorm reduziert, da die physikalischen Eigenschaften innerhalb einer Einheit zusammenge-
fasst werden.

Modularität Einzelne funktionale Blöcke sollten, ähnlich zur objektorientierten Pro-
grammierung, erstens abgeschlossen sein und zweitens sollte die Schnittstellen zwischen
den Teilmodellen standardisiert werden. So kann der Anwender, je nach Anwendungsfall,
einzelne Teilmodelle modifizieren, hinzufügen oder entfernen ohne den Rest des Gesamtsys-
tems zu beeinflussen. Auf diese Weise kann das Modell mit eigenen Teilmodellen erweitert
werden, ohne dass die Funktionalität des Modells verloren geht.

Kalibrierung und Validierung der Modelle Das Gesamtmodell und seine Teilmodel-
le werden mit numerischen Simulationen oder Experimenten kalibriert und validiert. Unter
Kalibrierung wird in dieser Arbeit verstanden, dass unbekannte Parameter aus Messungen
oder Finite-Elemente-Rechnungen bestimmt werden. Validierung ist dagegen der Vergleich
eines Modells oder seiner Teilmodelle mit Messungen bzw. Finite-Elemente-Rechnungen.
Da einzelne Teilmodelle experimentell nicht zugänglich sein können, muss in diesen Fällen
das Modell durch eine numerische Simulation kalibriert bzw. validiert werden.

Um diese Punkte zu erfüllen, fällt die Wahl der Modellierung auf ein bekanntes Prinzip
aus der Elektrotechnik: Das System wird mit einem Kirchhoffschen Netzwerk aus konzen-
trierten Elementen beschrieben. Dieses für elektrische Größen verwendete Prinzip kann auf
weitere Energieformen, wie die Fluidik und Mechanik, erweitert werden. Weiterführende
Literatur kann in [53], [19], [54], [32] und [45] gefunden werden.





2 Das kammstrukturbasierte
MEMS-Mikrofon

In diesem Kapitel werden das Konzept und die Realisierung des kammstrukturbasierten
MEMS-Mikrofons im Detail vorgestellt. Das Mikrofon besteht aus einem Gehäuse, in dem
ein elektronischer Auslesechip und der Wandlerchip integriert sind. Für den Aufbau des
Gehäuses sowie des Wandlerchips werden erprobte Lösungen von Infineon Technologies AG
verwendet. Der Wandlerchip hingegen wird neu entworfen. In dem neuen Konzept wird der
kapazitive Auslesemechanismus durch eine Kammstruktur realisiert [17], [35]. Im Folgen-
den wird zunächst auf die Idee und das grundlegende Design eingegangen. Anschließend
werden konkrete Entwürfe sowie die Realisierung des Wandlerchips in Siliziumtechnologie
vorgestellt. Abschließend wird der komplette Aufbau des Mikrofons mit Wandlerchip und
Ausleseschaltung in einem Gehäuse erläutert.

2.1 Grundlegendes Konzept

Es ist das Ziel des neuen Mikrofonkonzepts, das Eigenrauschen zu reduzieren. Im Speziellen
soll der Rauschbeitrag des Perforationsrauschens [31] im Luftspalt zwischen Membran und
Gegenelektrode minimiert werden. Da das Rauschen über das Nyquist Theorem [40] mit der
Dämpfung verbunden ist, soll die Dämpfung in der Membran-Gegenelektroden-Struktur
verringert werden. Hierzu wird ein neues Konzept für die Elektrodengeometrie verwendet.
Im Mikrofon wird die Schallwelle über die Veränderung der aktiven Kapazität zwischen
Membran und Gegenelektrode detektiert. In konventionellen kapazitiven Mikrofonen bewe-
gen sich die gegenüberliegenden Flächen der Membranelektrode und der Gegenelektrode
aufeinander zu.

Im neuen Konzept bewegen sich die Elektrodenflächen parallel aneinander vorbei. Dabei
bleibt der Abstand der Flächen konstant, es ändert sich jedoch die Fläche der Kapazität.
Realisiert wird dies über eine Kammstruktur, bei der ein Teil der Finger an der Membran
befestigt ist und der andere Teil der Finger am Substrat fixiert wird. Die Kammstruktur
kann entweder seitlich oder ober-/unterhalb der Membran positioniert werden. Im ersten
Fall erhält man eine sehr geringe Dämpfung durch Luftreibung zwischen den Fingern der
Kammstruktur. Da die Kammstruktur allerdings nicht abgedeckt ist, kann Luft durch die
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Kammstruktur an der Membran vorbeifließen und im ungünstigsten Fall das Mikrofon
akustisch kurzschließen. (Die Luft bewegt nicht mehr die Membran, sondern fließt um
die Membran herum.) Dieser Effekt lässt sich zwar durch Verwendung von sehr kleinen
Spaltabständen in der Kammstruktur verringern, jedoch bleibt das grundsätzliche Pro-
blem, dass der Effekt mit der Größe der Kammstruktur wächst. Damit sind die Größe
der aktiven Kapazität und die Ventilation keine unabhängigen Designparameter mehr. Der
Ansatz einer seitlich positionierten Kammstruktur wird näher in [33] und [34] untersucht.
Bringt man die Kammstruktur jedoch unter der Membran an, ist sie durch diese abgedeckt
und unabhängig von der Ventilation. Weiterhin kann die Membran allseitig eingespannt
werden, was zu einer sehr guten mechanischen Stabilität führt. In dieser Arbeit wird das
Konzept der Kammstruktur unter der Membran verfolgt. In Abbildung 2.1 werden die
Prinzipien eines kamm-basierten Auslesemechanismus mit einem konventionellen Auslese-
mechanismus miteinander verglichen. Im konventionellen Design (Abbildung 2.1a) ändert
sich der vertikale Abstand zwischen Membran und Gegenelektrode. Dadurch wird die Luft
zusammengepresst und muss durch die Perforationslöcher entweichen. Das Zusammenpres-
sen und Entweichen führt zu einem Rauschbeitrag, wobei Künzig festgestellt hat, dass der
Rauschbeitrag der Perforationslöcher dominiert [31]. Im neuen Konzept (Abbildung 2.1b)
greifen die Kammfinger der Membran (rot) und die der Gegenelektrode (blau) ineinander.
Dabei haben sie den Abstand d zueinander und überlappen sich mit der Höhe h. Bewegt
sich die Membran, so ändert sich die Höhe der Überlappung, was zu einer Änderung der
aktiven Kapazität führt. Die von der Membran verdrängte Luft wird durch die Kamm-
struktur abgeführt. Die Anordnung der Kammfinger wird dabei asymmetrisch gewählt,
um die fluidische Dämpfung auf einer Seite zu minimieren, indem man einen breiten Aus-
strömungsbereich zur Verfügung stellt (Abstand d1 < Abstand d2).

(a) Parallele Gegenelektrode unter der Mem-
bran.

(b) Kammstruktur unter der Membran.

Abbildung 2.1: Vergleich der Ausleseprinzipien des neuartigen Mikrofonde-
signs mit einer Kammstruktur und der konventionellen Elektrodengeometrie
mit einer zur Membran parallelen Gegenelektrode.

Für die Realisierung des Mikrofons wurde das in Abbildung 2.2 gezeigte Design verwendet:
Die Kammstruktur ist unterhalb der Membran rotationssymmetrisch angeordnet, wobei
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ein Teil der Kammfinger an der Membran befestigt ist. Sie werden im Folgenden Mem-
branfinger genannt. Der andere Teil der Kammfinger formt die Gegenelektrode und ist
über starre Aufhängungen am Substrat angebracht. Diese Finger werden im Folgenden
Gegenelektrodenfinger genannt. Weiterhin sind die Kammfinger radial nach außen ange-
ordnet, um die Zylindersymmetrie der kreisrunden Membran zu erhalten. Ein zylinder-
symmetrisches Design ist wünschenswert, da sich die mechanischen Spannungen in der
Membran gleichmäßiger verteilen können und somit mechanische Spannungsspitzen ver-
mindert auftreten. Im Bild ist die Membran in blau, die Membranfinger sind in gelb
und die Gegenelektrodenfinger sind zusammen mit den Aufhängungen in rot eingezeichnet.
Die Finger der Kammstruktur sowie die Aufhängungen werden aus schmalen Siliziumbal-
ken aufgebaut. Um einen statischen Druckausgleich zu ermöglichen, ist in der Mitte der
allseitig eingespannten Membran ein Ventilationsloch eingefügt. Unterhalb des Membran-
Gegenelektroden-Systems befindet sich die Kavität des Wandlerchips.

Abbildung 2.2: Konzeptskizze des Silizium-Mikrofons mit einer Kammstruk-
tur.

In der Aufsicht der Struktur in Abbildung 2.3a wird die asymmetrische Verteilung der Fin-
ger in der Kammstruktur ersichtlich. Im rotationssymmetrischen Design liegen die Mem-
branfinger zur Stabilisierung an einem inneren Ring an. Auch die Gegenelektrodenfinger
sind auf ihrer inneren Seite zur Stabilisierung verbunden und an ihrer äußeren Seite an dem
äußeren Ring der Kammstruktur befestigt. Um den äußeren Ring ist eine Torsionsfeder an-
gebracht, welche eine Verwindung der Gegenelektrode an dieser Stelle erlaubt. Diese Ver-
windung wird benötigt, um einen Versatz zwischen Membran- und Gegenelektrodenfinger
zu erreichen. Hierauf wird später genauer eingegangen. Abbildung 2.3b zeigt den Schnitt
durch die Kammstruktur im Bereich der Finger. Die Membranfinger sind an der Membran
durch Verbindungen aus Silizium befestigt, während die Gegenelektrodenfinger von außen
gehalten werden. Dabei bilden je zwei Gegenelektrodenfinger und ein Membranfinger eine
sogenannte Kammeinheit. In einer Kammeinheit ist der Spalt so klein wie möglich gewählt,
um eine möglichst große aktive Kapazität zu erhalten. Zwischen zwei Kammeinheiten ist
ein breiter Spalt, durch den die von der Membran verdrängte Luft abfließen kann. Dieses
asymmetrische Design verbindet also die Vorteile eines kleinen Spaltabstands zur Maxi-
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mierung der elektrischen Kapazität mit den Vorteilen eines großen Spaltabstands für eine
geringe fluidische Dämpfung.

(a) Aufsicht der Kammstruktur im Mikrofon. (b) Schnitt an der Linie von A nach B.

Abbildung 2.3: Aufsicht und Schnitt durch die Kammstruktur.

Im zweidimensionalen Schnitt in Abbildung 2.3b der Kammstruktur ist ein Versatz der
Membranfinger zu den Gegenelektrodenfingern zu erkennen, welcher idealerweise bei 50 %
der Fingerhöhe liegt, wodurch der größtmögliche Dynamikumfang des Mikrofons ermöglicht
wird1. Es ist nicht trivial, diesen Versatz zu realisieren, da die Membran- und Gegenelek-
trodenfinger im gleichen Fabrikationsschritt erstellt werden, um eine perfekte Ausrichtung
in der Kammstruktur zu erhalten. Deswegen sind die Membran- und Gegenelektrodenfin-
ger zunächst auf der gleichen Höhe. Aufgrund thermischer Effekte in der Produktion des
Chips kommt es allerdings zu unterschiedlichen mechanischen Spannungen in den einzel-
nen Schichten des Bauteils. Die mechanische Vorspannung in der Gegenelektrode führt zu
einem Verbiegen der Aufhängungen und weiterhin zu einem Absenken der Gegenelektrode,
wie in Abbildung 2.4 skizziert. Durch die Torsionsfeder am Ende der Aufhängungen wird
ein Knick in der Gegenelektrode ermöglicht.

Abbildung 2.4: Verbiegung der Aufhängungen durch mechanische Verspan-
nungen aus der Produktion. Die Torsionsfeder nimmt diese Verspannungen
auf und die Kammstruktur wird nach unten abgesenkt.

1In dieser Anordnung kann sich die Membran bei Schallaufnahmen um 50 % der Fingerhöhe nach oben
und unten bewegen.
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Es wird nun eine kurze Zusammenfassung der Kernpunkte des neuen Mikrofonkonzepts
gegeben:

• Der kapazitive Auslesemechanismus des Mikrofons wird mit einer Kammstruktur
realisiert.

• Durch die Anbringung der Kammstruktur unter der Membran lässt sich der Ventila-
tionspfad unabhängig von der aktiven Kapazität einstellen.

• Die asymmetrische Anordnung der Kammfinger in Kammeinheiten führt zu einer
hohen elektrischen Kapazität bei gleichzeitig niedriger fluidischer Dämpfung.

• Das radial nach außen gerichtete Design der Kammfinger erhält die Rotationssym-
metrie der Membran und führt zu einem mechanisch stabilen Mikrofon.

Im nächsten Abschnitt wird der konkrete Entwurf des Wandlerchips beschrieben und es
wird auf die hergestellten Prototypen eingegangen.

2.2 Entwurf des Wandlerchips

Im Rahmen dieser Arbeit wurde für das neue Mikrofonkonzept ein Grunddesign entwi-
ckelt und davon wurden zahlreiche Parametervariationen abgeleitet. Hier sollen nun das
Grunddesign und beispielhaft zwei weitere Designvarianten im Detail diskutiert werden.
Das Grunddesign ist die Ausgangsstruktur, welche auf angemessene Performanz bei gu-
ter Zuverlässigkeit ausgelegt wurde. Es beinhaltet alle Konzeptideen aus dem vorherigen
Abschnitt und wird für die Parametervariationen nur in einzelnen Designparametern ab-
gewandelt. Die erste Designvariante ist auf maximale Zuverlässigkeit und hohe Schnapp-
spannungen2 optimiert, was auf Kosten der aktiven Kapazität geht. Die zweite Variante
realisiert eine größtmögliche aktive Kapazität, um eine hohe Sensitivität zu erreichen.

Grunddesign Abbildung 2.5 zeigt die Aufsicht des Grunddesigns. Die kreisrunde Mem-
bran liegt am Rand allseitig auf einer Verankerungsstruktur auf, wodurch eine stabile und
gleichmäßige Aufhängung ermöglicht wird. Unter der Membran verlaufen von außen nach
innen die Aufhängungsbalken, die bei circa halben Radius auf die Torsionsfeder treffen.
Die Torsionsfeder ist über die Aufhängungsbalken mit der Kammstruktur verbunden. Die
Kammstruktur bildet einen Kreisring mit innerem Radius r1 und äußerem Radius r2. In
der Mitte der Membran befindet sich das Ventilationsloch.

Zum besseren Verständnis ist in Abbildung 2.6 die Kammstruktur vergrößert dargestellt.
Die Kammstruktur wird außen und innen von einem Doppelring eingerahmt, um die

2Mit Schnappspannung wird die Spannung bezeichnet, bei der die elektrische Kraft die mechanische
Rückstellkraft überwiegt und die Membran schlagartig zur Gegenelektrode gezogen wird [26].
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Abbildung 2.5: Grunddesign des Kammmikrofons.

Aufhängung der Finger möglichst stabil zu gestalten und Verbiegungen innerhalb der
Kammstruktur zu vermeiden. Außerdem ist zwischen den rot eingefärbten Gegenelektro-
denfingern und den blau eingefärbten Membranfingern der Luftspalt zu sehen. Die hellblau
markierten Bereiche sind die Stellen der Verbindung zur Membran.

Bei der Dimensionierung des Radius des äußeren und inneren Kreisrings werden folgen-
de Überlegungen durchgeführt: Der äußere Radius r2 des Kreisrings wird auf die Hälfte
des Membranradius festgelegt, um einen ausreichend großen elastischen Teil der Membran
zu erhalten, denn die Membran wird im Bereich der Kammstruktur durch die mit ihr
verbundenen Finger sehr steif. Dies wird nicht durch Simulation oder Rechnung festgelegt,
sondern ist ein erster Schätzwert, der einen guten Kompromiss zwischen maximaler aktiver
Kapazität und minimaler Steifigkeit der Membran darstellt. Ist der äußere Radius festge-
legt, gibt es für den inneren Radius r1 einen Wert mit maximaler aktiver Kapazität. Dazu
wird verwendet, dass die aktive Kapazität Caktiv proportional zum Produkt der Anzahl der
Kammeinheiten NKE und der Länge einer Kammeinheit lKE = r2 − r1 ist

Caktiv ∝ NKE, max · lKE =
2πr1

bKE

· (r2 − r1), (2.1)

wobei für die maximale Anzahl der Kammeinheiten der Quotient NKE, max = 2πr1
bKE

aus Um-
fang am Radius r1 und der Breite einer Kammeinheit bKE verwendet wird. Die Funktion aus
Gleichung 2.1 wird für r1 = 1

2
r2 maximal und somit wird der innere Radius des Kreisrings

auf die Hälfte des äußeren Radius gesetzt.

Elektrisch sind Membran und Gegenelektrode über Leitungsbahnen mit den Kontaktpads
verbunden. Zusätzlich sind in den Ecken Kontaktpads mit Verbindung zum Substrat vor-
handen, um dieses auf ein festes elektrisches Potential zu legen. Dies ist nötig, da sich ein
undefiniertes Potential statisch aufladen kann und so die Ladungen der aktiven Kapazität
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störend beeinflusst.

Abbildung 2.6: Zoom in die Kammstruktur des Grunddesigns.

Die Chipgröße wird mit 1,6 mm auf 1,6 mm so groß gewählt, dass der Wandlerchip zusam-
men mit dem Chip der elektrischen Ausleseschaltung in ein Standard Mikrofon Gehäuse
passt. Die Höhe des Wafers und damit des Wandlerchips beträgt 0,4 mm. Ausgehend
hiervon ist der Membrandurchmesser auf 1,2 mm festgelegt worden. Dies ist der größte
Membrandurchmesser, bei dem die Ränder des Chips mechanisch stabil bleiben. Dünnere
Ränder wären zwar in der Herstellung realisierbar, allerdings sind solche Chips als Prototy-
pen ungeeignet, da sie in Versuchsreihen zu schnell brechen und damit unbrauchbar werden.
Aus obigen Überlegungen folgt daraus ein innerer und äußerer Radius von r1 = 150 µm
und r2 = 300 µm. Aus technologischen Gründen wird die Breite der Siliziumbalken auf

(a) Grunddesign: Stan-
darddesign mit 60 Kamm-
einheiten der Länge
∼ 150 µm.

(b) Designvariante 1: Im
Vergleich zum Standardde-
sign mit 30 Kammeinhei-
ten der Länge 150 µm.

(c) Designvariante 2: Maxi-
mierung der aktiven Kapa-
zität durch 90 Kammeinhei-
ten der Länge 200 µm

Abbildung 2.7: Grunddesign und Designvarianten des Wandlerchips.

bBa = 3 µm und ihre Höhe auf hBa = 15 µm festgelegt. Als Abstand zwischen den par-
allel verlaufenden Membran- und Gegenelektrodenfingern wird der minimal technologisch
realisierbare Abstand von 1,6 µm verwendet. Da die Kammeinheiten radial nach außen ver-
laufen, variiert der Abstand zwischen den Kammeinheiten. Am inneren Radius ist er am
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kleinsten. Um einen ausreichend großen Ausströmungsbereich für die von der Membran
verdrängte Luft bereitzustellen, wird ein minimaler Abstand von 5 µm gewählt. Damit er-
gibt sich für die Anzahl an Kammeinheiten ein Wert von NKE = 60. Abschließend wird der
Radius des Ventilationslochs, ausgehend von Erfahrungen der Firma Infineon Technologies
AG, auf rVL = 10 µm festgelegt. Alle Größen sind in Tabelle 2.1 angegeben.

Designvarianten Ausgehend von dem oben beschriebenem Grunddesign werden zwei
Designvarianten vorgestellt, siehe Abbildung 2.7. Bei Designvariante 1 wird die Anzahl
der Kammeinheiten auf 30 halbiert. So entsteht ein robustes Bauteil, welches sich als
die zuverlässigste Variante behauptet hat. Designvariante 2 wird auf maximale Kapazität
optimiert. Hierfür wird die Länge der Kammeinheiten auf 200 µm vergrößert und ihre
Anzahl auf 90 erhöht, wobei der innere und äußere Radius entsprechend angepasst wird.
Eine Zusammenfassung aller Größen ist wiederum in Tabelle 2.1 gegeben.

Tabelle 2.1: Designparameter des Wandlerchips.

Symbol Grunddesign Variante 1 Variante 2

Seitenlänge Wandlerchip xWC 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm
Höhe Wandlerchip hWC 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Membranradius rMem 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm
Innerer Radius r1 150 µm 150 µm 200 µm
Äußerer Radius r2 300 µm 300 µm 400 µm
Breite der Siliziumbalken xBa 3 µm 3 µm 3 µm
Höhe der Siliziumbalken zBa 15 µm 15 µm 15 µm
Horizontaler Abstand Membranfin-
ger - Gegenelektrodenfinger

d1 1,6 µm 1,6 µm 1,6 µm

Abstand Kammeinheiten d2 5..20 µm 21..52 µm 3..17 µm
Anzahl Kammeinheiten NKE 60 30 90
Radius Ventilationsloch rVL 10 µm 10 µm 10 µm

2.3 Realisierung des Wandlerchips

Sämtliche Prototypen wurden mit der Technologie von Infineon Technologies AG herge-
stellt. Im Weiteren werden zunächst die Grundzüge des Prozessablaufs zur Herstellung der
Prototypen besprochen und anschließend Mikroskopieaufnahmen der gefertigten Prototy-
pen besprochen.

Prozessablauf Ohne auf Details des Fertigungsprozesses einzugehen, wird der Ablauf
der Herstellung im Folgenden skizziert (siehe Abbildung 2.8):

1. Ätzen von Gräben in das Siliziumsubstrat.
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2. Aufwachsen und Glätten einer Siliziumoxidschicht.

3. Aufwachsen einer Siliziumschicht. Dabei werden die Gräben vollständig aufgefüllt.
Die aufgefüllten Gräben bilden später die Siliziumbalken für die Kammfinger und
Aufhängungen.

4. Strukturierung des aufgewachsenen Siliziums.

5. Aufwachsen und Glätten einer weiteren Siliziumoxidschicht.

6. Strukturierung der Siliziumoxidschicht.

7. Aufwachsen einer Siliziumschicht (Membran). Da die Siliziumoxidschicht strukturiert
ist, wächst die Membran an den offenen Stellen direkt mit den darunterliegenden Si-
liziumbalken zusammen. Dies ergibt die Verbindungen zwischen Membran und Mem-
branfingern.

8. Anisotropes Freiätzen der Kavität mit Stopp auf Siliziumoxid.

9. Freiätzen der Siliziumbalken. An den Rändern der Membran ist genügend Siliziu-
moxid vorhanden, sodass nach der Ätzung ein Sockel stehen bleibt, auf dem die
Membran aufliegt.

Abbildung 2.8: Verkürzter Prozessfluss zur Fertigung des Wandlerchips.

Nach der Freiätzung (Schritt 9) können die freistehenden Siliziumbalken relaxieren und
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sich durch die im Fertigungsprozess eingeprägten mechanischen Spannungen nach unten
biegen. Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass alle Siliziumbalken innerhalb eines Schrittes
(Schritt 1) prozessiert werden, wodurch die Membran- und Gegenelektrodenfinger perfekt
zueinander ausgerichtet sind.

Mikroskopieaufnahmen Mithilfe eines Rasterelektronenmikroskops wurden Bilder der
prozessierten Strukturen angefertigt. Die Aufnahmen in Abbildung 2.9 zeigen die Obersei-
te des Wandlerchips. Die kreisrunde Membran füllt fast die gesamte Oberfläche des Chips
aus. Am Rand sind die elektrischen Anschlüsse zu sehen. Die gestrichelten Linien sind die
Verbindungen der Membran zu den darunter liegenden Siliziumbalken. An diesen Stellen ist
die Membran mit dem darunter liegenden Siliziumbalken verwachsen. Das Ventilationsloch
und der Blick durch ein

”
Sichtfenster“ werden in Abbildung 2.10 gezeigt. Das Sichtfenster

wurde in die Membran eingebaut, um die Bewegung der Gegenelektrode von oben vermes-
sen zu können. Bei dieser Vergrößerung kann man deutlich die Verbindungen der Membran
zu den darunter liegenden Siliziumbalken sehen. Im Sichtfenster sind die Gegenelektrode
und ein Teil des Doppelrings zu erkennen.

Abbildung 2.9: Oberseite des aus Silizium gefertigten Wandlerchips. Im rech-
ten Bild ist die Vergrößerung auf den mittleren Bereich der Membran zu sehen.
Die Verbindungen zu der unter der Membran liegenden Kammstruktur sind
anhand der dunklen Bereiche (gestrichelte Linien) zu erkennen.

In Abbildung 2.11 sind die Rasterelektronenaufnahmen der Unterseite gezeigt. Durch die
Kavität des Substrats sind die Rückseite der Membran und die Gegenelektrode mit der
Verankerung, den Aufhängungsbalken, der Torsionsfeder und der Kammstruktur zu se-
hen. Gut zu erkennen sind außerdem der innere und äußere Doppelring sowie das Venti-
lationsloch. Die Bereiche am inneren und äußeren Ende der Kammstruktur sind in den
Abbildungen 2.12 gezeigt. Zwischen den Membran- und Gegenelektrodenfingern befindet
sich der Luftspalt der aktiven Kapazität. Im linken Bild von Abbildung 2.11 ist ein weiteres
interessantes Detail zu erkennen. In der rot umrandeten Vergrößerung ist der Bereich zwi-
schen einem Siliziumbalken und der Membran gezeigt, in welchem die Verbindung zwischen
Membran und Gegenelektrode zu sehen ist. Mit einer Ionenfeinstrahlanlage (Focused Ion
Beam) wurde ein Schnitt durch die Membran und die darunter liegenden Finger der Kamm-
struktur gemacht. Abbildung 2.13 zeigt auf der linken Seite die Position des Schnitts und
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Abbildung 2.10: Details der Oberseite des aus Silizium gefertigten Wandler-
chips. Im linken Bild ist das Ventilationsloch zu sehen, wobei die Vertiefungen,
an denen sich die Membran mit den darunter liegenden Siliziumbalken verbin-
det, zu sehen sind. Im rechten Bild ist ein Sichtfenster zu erkennen. Darunter
sieht man die Siliziumbalken der Gegenelektrode und des inneren Doppelrings.

Abbildung 2.11: Unterseite des aus Silizium gefertigten Wandlerchips. Das
Substrat unter der Membran ist vollständig weggeätzt und gibt den Blick auf
die Unterseite des Membran-Gegenelektroden-Systems frei. Im rechten Bild
ist eine Vergrößerung auf die Kammstruktur gezeigt, welche zwischen dem
inneren und dem äußeren Doppelring aufgehängt ist.

auf der rechten Seite die Kammstruktur. Am oberen Bildrand ist die Membran zu sehen,
welche mit dem mittleren Membranfinger verbunden ist. Rechts und links des Membranfin-
gers sind die Gegenelektrodenfinger angeordnet und bilden zusammen eine Kammeinheit.
In der Kammeinheit ist der kleine Luftspalt d1 der aktiven Kapazität und zwischen zwei
Kammeinheiten der große Abstand d2 zu sehen. Leider war es nicht möglich einen Versatz
von 50 % zwischen Membran und Gegenelektrodenfingern zu erzielen. Es ist lediglich ein
Höhenunterschied von 0,6 µm erreicht worden.

Abschließend ist zu sagen, dass sich das Design im Fertigungsprozess als sehr stabil her-
ausgestellt hat. Die Ausbeute auf Waferlevel war nahezu hundert Prozent. Nachdem nun
das Design und die Realisierung des Wandlerchips vorgestellt wurden, zeigt der nächste
Abschnitt den letzten Schritt, um ein voll funktionsfähiges Mikrofon aufzubauen: die Inte-
gration des Wandlerchips in ein Mikrofongehäuse mit der dazugehörigen Ausleseschaltung.
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Abbildung 2.12: Vergrößerung auf die Randbereiche der Kammstruktur. Im
linken Bild ist der innere Bereich und im rechten Bild der äußere Bereich zu
sehen.

Abbildung 2.13: Schnitt durch die Kammstruktur des Mikrofons.

2.4 Integration des Wandlerchips in ein Mikrofongehäuse

Zum Aufbau eines vollständigen Mikrofons wird der Wandlerchip in ein Gehäuse eingebaut
und mit einer Ausleseschaltung verbunden. Wandlerchip und Ausleseschaltung werden auf
eine dünne Leiterplatte geklebt. Dabei schließt die Kavität des Wandlerchips mit einer
kreisrunden Öffnung in der Leiterplatte ab, sodass Kavität und Öffnung in der Leiterplat-
te einen Zylinder formen, welcher als Schallloch bezeichnet wird. Die Höhe des Schalllochs
errechnet sich aus der Höhe der Kavität hK und der Höhe der Leiterplatte hLP. Der Radius
des Schalllochs ist ca. 0,6 mm. Zum Abschluss des Rückvolumens wird auf die bestückte
Leiterplatte ein Deckel geklebt. Damit ist das Mikrofon fertig aufgebaut. Ein zweidimen-
sionaler Schnitt und der Blick auf ein geöffnetes Mikrofon sind in Abbildung 2.14 gegeben.
Die Designparameter für das Gehäuse sind in Tabelle 2.2 zusammengefasst, wobei die Höhe
der Kavität näherungsweise der Höhe des Wandlerchips entspricht.
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(a) Skizze eines 2D-Schnitts durch das Mikro-
fon.

(b) Bild eines geöffneten Mikrofons. Wandler-
und Auslesechip sind auf die Leiterplatte ge-
klebt und elektrisch kontaktiert.

Abbildung 2.14: Gehäustes Mikrofon mit Wandlerchip und Ausleseschal-
tung (ASIC).

Tabelle 2.2: Designparameter des Mikrofongehäuses.

Symbol Wert

Höhe Leiterplatte hLP 0,4 mm
Höhe Kavität hK 0,4 mm
Höhe Schallloch hSL 0,8 mm
Radius Schallloch rSL 0,6 mm
Volumen Rückvolumen VRV 7,6 mm 3





3 Modulare Systemmodellierung des
MEMS-Mikrofons

In diesem Kapitel werden der allgemeine Aufbau des Simulationsmodells und die theoreti-
schen Grundlagen der Modellierung des MEMS-Mikrofons behandelt. Dabei wird zunächst
die modulare Partitionierung des Mikrofons in Teilsysteme eingegangen. Anschließend wer-
den die Grundlagen eines generalisierten Kirchhoffschen Netzwerks mit mehreren Energie-
formen besprochen. In den darauf folgenden Abschnitten wird näher auf die mechanischen
und fluidischen Teilmodelle des Mikrofons, sowie die Kopplungselemente zwischen den
Energieformen eingegangen. Abschließend wird die Modellierung von Rauschen in einem
generalisierten Kirchhoffschen Netzwerk beschrieben.

3.1 Aufbau des modularen Systemmodells

Das Silizium-Mikrofon ist ein komplexes Mikrosystem mit mehreren Bauteilen: Wandler-
chip, Ausleseschaltung und Gehäuse. Zusätzlich sind im Mikrofon aufgrund seiner Wandle-
reigenschaft mehrere Energiedomänen involviert. Um solch ein System zu simulieren, wird
das Gesamtsystem in handhabbare Teilsysteme aufgeteilt, für die jeweils Teilmodelle entwi-
ckelt werden. Die Teilmodelle ihrerseits können je nach Bedarf weiter aufgespaltet werden,
bis sich die Komplexität genügend reduziert hat. Die Aufteilung in Teilmodelle kann durch
räumliche Einteilung, Gliederung in energetische Bereiche oder auch durch abstraktere
Aufteilungen vorgenommen werden. In dieser Arbeit wird zunächst eine räumliche Zerle-
gung des Bauteils durchgeführt und anschließend werden die Energiebereiche gruppiert.
Die räumliche Zerlegung hat den Vorteil, dass die Simulationsmodelle eine anschauliche
Darstellung des Bauteils ergeben, welche erstens leicht erweitert werden kann und zweitens
intuitiv von Anwendern des Modells verstanden werden kann.

Es wird, wie in [57] vorgeschlagen, drei Schritte zur Modellierung des Mikrosystems durch-
geführt:

1) Partitionierung in Teilsysteme Das komplexe Gesamtsystem wird in möglichst
einfache und gut abgrenzbare Teilsysteme zerlegt. Falls nötig, werden die Teilsysteme wie-
derum in Untersysteme unterteilt, bis die Komplexität auf ein erwünschtes Maß reduziert
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ist. Innerhalb dieser Zerlegung wird die Topologie des Problems festgelegt. Das heißt, hier
wird definiert welche Teilsysteme untereinander wechselwirken.

2) Modellierung der Teilsysteme Für jedes Teilsystem wird ein Simulationsmodell
erstellt. Dabei wird festgelegt, über welche physikalischen Zustandsvariablen das Teilsystem
mit anderen Teilsystemen verknüpft ist. Weiterhin werden für die Teilsysteme Anschlüsse
definiert, über welche die Teilsysteme miteinander wechselwirken.

3) Verknüpfung der Teilsysteme Im letzten Schritt werden die Teilsysteme entspre-
chend der Topologie des Gesamtsystems zusammengesetzt. Dabei wechselwirken sie über
die in Schritt 2 festgelegten Anschlüsse. So erhält man ein vollständig gekoppeltes System.
Dieser allgemeine Ansatz wird nun auf das Mikrofon angewendet. Schritt 1, die Aufteilung

Abbildung 3.1: Aufteilung des Mikrofons in Teilsysteme.

in Teilsysteme, geschieht hier in intuitiver Art mit einer Aufteilung des Mikrofons in seine
einzelnen Bauteile. Diese Vorgehensweise hat erstens den Vorteil, dass sie intuitiv nachvoll-
ziehbar ist, was den gesamten Modellierungsprozess weniger fehleranfällig macht, zweitens
ist sie leicht erweiterbar, falls im Mikrosystem Funktionalitäten durch weitere Bauteile hin-
zugefügt werden und drittens können die so gewonnenen Simulationsergebnisse physikalisch
interpretiert werden.

Das Mikrofon besteht aus einem Gehäuse, in dem der Wandlerchip und der Chip für die Aus-
leseelektronik untergebracht sind. Somit ergibt sich die in Abbildung 3.1 vorgeschlagene Un-
terteilung des Gesamtsystems in den Wandlerchip, die Ausleseschaltung und das Gehäuse.
Zusätzlich ist der Einfluss der Umgebung durch ein weiteres Teilsystem berücksichtigt. Da
diese Teilsysteme nach wie vor sehr komplex sind, werden sie weiter in sogenannte Ba-
siselemente unterteilt. Bei der Aufteilung in Basiselemente werden die Energieform und
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damit auch die Zustandsvariablen festgelegt, die in dem jeweiligen Basiselement betrachtet
werden.

Ausleseschaltung Die Ausleseschaltung hat die Aufgabe, das elektrische Signal des
Wandlerchips auszulesen, sodass es von einer externen Elektronik weiter verarbeitet werden
kann. Die Ausleseschaltung wird rein elektrisch betrachtet.

Gehäuse Im Gehäuse müssen die Effekte des Rückvolumens und des Schalllochs be-
schrieben werden. So stellt das Schallloch in erster Linie einen fluidischen Widerstand
dar. Allerdings müssen auch Trägheits- und Kompressionseffekte berücksichtigt werden.
Im Rückvolumen wird die Kompression der Luft modelliert. Rückvolumen und Schallloch
werden in der fluidischen Energieform modelliert.

Umgebung Hier wird der Einfluss der umgebenden Luft auf das System modelliert.

Wandlerchip Der Wandlerchip wandelt ein fluidisches Signal in eine mechanische Bewe-
gung um, welche dann wiederum in ein elektrisches Signal überführt wird. Daher benötigt
man zwei Kopplungselemente zwischen den Energieformen: ein fluidmechanisches und ein
elektromechanisches Kopplungselement. Zudem muss die Bewegung der Membran und der
Gegenelektrode sowie die Luftreibung zwischen ihnen modelliert werden. Im Folgenden
wird die Luftreibung auch Luftdämpfung genannt, da sie im Systemmodell einer Dämpfung
entspricht. Ein weiterer, nicht zu vernachlässigender Effekt sind parasitäre elektrische Ka-
pazitäten im Wandlerchip. Die Membran, die Gegenelektrode und die Luftreibung werden
in der mechanischen Energieform und die parasitären Kapazitäten in der elektrischen Ener-
gieform modelliert.

Bis jetzt wurde nur die Physik innerhalb der Basiselemente besprochen. Nun muss fest-
gelegt werden, auf welche Weise die Elemente Energie oder Signale austauschen. Dazu
bietet sich das Konzept eines verallgemeinerten Kirchhoffschen Netzwerks an. Bekannt
sind Kirchhoffsche Netzwerke aus der Elektrotechnik. Hier werden elektronische Bautei-
le zu konzentrierten Elementen zusammengefasst und daraus ein Netzwerk gebildet. Die
Spannungen und Ströme im Netwerk werde durch Lösen eines Gleichungssystems, welches
mithilfe von Knoten- und Maschenregeln aufgestellt wird, berechnet [13]. Von [53], [8] und
[47] wurde gezeigt, dass sich das Prinzip eines Kirchhoffschen Netzwerks auf unterschiedli-
che Energieformen, wie die fluidische und die mechanische, erweitern lässt.

Ausgehend von der groben Unterteilung des Gesamtsystems in Teilsysteme aus
Abbildung 3.1 zeigt Abbildung 3.2 weiterführend ein detaillierteres Netzwerk von Basisele-
menten. Dabei sind die Basiselemente je nach ihrer Energieform eingefärbt: blau für die
Mechanik, rot für die Elektrik und grün für die Fluidik. Es ist möglich, das Netzwerk in drei
abgeschlossene Bereiche für die jeweiligen Energieformen zu unterteilen. Damit benötigt
man insgesamt nur zwei Kopplungselement zwischen den Energiebereichen. Dies ist möglich,
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da auf verteilte Effekte in der Membran verzichtet wird. Genauer gesagt, wird die Bewe-
gung der Membran als Starrkörperbewegung mit nur einem Freiheitsgrad modelliert. Die
ortsabhängige Auslenkung der Membran wird über Effektivwerte, näher beschrieben in
den Abschnitten 4.1.1 - 4.1.4, beschrieben. Würde man mehrere Freiheitsgrade erlauben,
um zum Beispiel eine Superposition mehrerer Modenformen zuzulassen (wie z.B. in [38]),
müsste für jeden zusätzlichen Freiheitsgrad ein weiteres fluidmechanisches und ein wei-
teres elektromechanisches Kopplungselement hinzugefügt werden. Die schwarz-gepunktet
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Abbildung 3.2: Schematisches Netzwerk eines Mikrofons, aufgebaut aus Ba-
siselementen.

eingerahmten Bereiche entsprechen den in Abbildung 3.1 definierten Teilsystemen.

Nach dieser grundlegenden Beschreibung des Modellierungsansatzes für das MEMS-Mikro-
fon wird im nächsten Kapitel auf die Theorie zur Beschreibung der Basiselemente und des
Netzwerks eingegangen.

3.2 Generalisierte Kirchhoffsche Netzwerke

In der Thermodynamik wird ein physikalisches System durch konjugierte Paare von in-
tensiven Zustandsvariablen Y und extensiven Zustandsvariablen X beschrieben. Extensive
Variablen verhalten sich additiv. Das heißt: wenn zwei Gebiete zusammengeschlossen wer-
den, addieren sich die extensiven Variablen, während die intensiven Variablen anstreben,
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Tabelle 3.1: Konjugierte Variablen, sowie Potentialdifferenz und Flussgröße
in verschiedenen Energieformen.

Elektrik Mechanik Fluidik

Intensive Variable Potential Geschwindigkeit Druck
Φ(V) v(m /s) P (Pa)

Extensive Variable Ladung Impuls Volumen
Qel(C) p(kg m/s) V (m3)

Potentialdifferenz Spannung Geschwindigkeitsdifferenz Druckdifferenz
∆Φ = U(V) ∆v(m/s) ∆P (Pa)

Flussgröße Strom Kraft Volumenfluss
I(A) F (N) Q(m3/s)

sich homogen in einem Gebiet zu verteilen. Es lässt sich zeigen, dass extensive Variablen
fließen können [8]. Diese Transporteigenschaft lässt sich mittels einer Flussdichte der ex-
tensiven Variablen ~jX beschreiben. Die Stromdichten der extensiven Variablen sind nach
Onsager [41] über Transportkoeffizienten L mit dem Gradienten der intensiven Variablen
verbunden

~jX = L(−∇Y ). (3.1)

Gleichung 3.1 wird so interpretiert, dass der Gradient einer intensiven Größe eine
”
treibende

Kraft“ darstellt, welche die extensive Variable zwischen Gebieten unterschiedlicher Werte
der intensiven Variable fließen lässt. Wird ein thermodynamisches System nicht nur von
einem einzelnen konjugierten Paar von Zustandsvariablen bestimmt, sondern von i ∈ N
Paaren, wird Gleichung 3.1 zu

~jXi =
∑
i

Li,j(−∇Yj). (3.2)

In den Transportkoeffizienten Li,j ist sowohl die Verbindung von extensiven und intensiven
Variablen innerhalb eines konjugierten Paares, als auch die Kopplung der Paare unterein-
ander gegeben.

Für das Mikrofon benötigt man drei Paare von konjugierten Variablen: Eines für die Be-
schreibung der elektrischen Prozesse, ein weiteres für die Beschreibung der mechanischen
Prozesse und ein drittes für die Beschreibung der fluidischen Prozesse. Dies kann als Auftei-
lung des thermodynamischen Systems in Energiebereiche interpretiert werden, wobei jeder
Bereich durch ein Paar von Variablen beschrieben wird. Tabelle 3.1 fasst die jeweiligen
intensiven und extensiven Variablen der Energiebereiche zusammen.

Das räumliche und zeitliche Verhalten der Stromdichten ~jXi wird durch eine Bilanzglei-
chung beschrieben. In integraler Form (Gleichung 3.3) besagt diese, dass die zeitliche
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Änderung einer extensiven Variablen in einem Volumen V durch den Zu-/Abfluss durch
den Rand ∂V des Volumens und durch die Generation ΠXi der extensiven Variablen im
Volumen verursacht wird

d

dt
Xi = −

∫
∂V

~jXid~s+

∫
V

ΠXid
3r. (3.3)

Der Fluss der extensiven Größe in einem Gebiet kann nun berechnet werden. Hierzu wird
ein System, wie in Abbildung 3.3a, dargestellt betrachtet. Das Gebiet A befindet sich
zwischen zwei Reservoirs R1 und R2 mit jeweils konstanter intensiver Variable

Yi,R1 = konstant 6= Yi,R2 = konstant. (3.4)

Die Grenzfläche zwischen R1 und A wird mit ∂A1 und die Grenzfläche zwischen R2 und
A mit ∂A2 bezeichnet. Der obere und untere Rand des Gebiets ist abgeschlossen, sodass
thermodynamische Größen nur über die Ränder ∂A1 und ∂A2 zwischen A und den beiden
Reservoirs R1 und R2 ausgetauscht werden können. Integriert man Gleichung 3.3 über das

(a) Schematische Darstellung. (b) Abstrakte Darstellung als konzentriertes
Element.

Abbildung 3.3: Fluss einer extensiven Variablen durch ein Gebiet A.

Volumen VA des Gebiets A, erhält man

d

dt
Xi = JXi,∂A1 − JXi,∂A2 + JΠ,A, (3.5)

wobei

JXi,∂A1 =

∫
∂A1

~jXid~s (3.6)

JXi,∂A2 =

∫
∂A2

~jXid~s (3.7)

die Ströme durch die Grenzflächen ∂A1 und ∂A2 und

JΠ,A =

∫
VA

ΠXid
3r (3.8)

die Generation der extensiven Variable im Volumen VA beschreiben. Für die Netzwerkdar-
stellung wird das Gebiet A als konzentriertes Element beschrieben, in das die Flüsse JXi,∂A1
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Tabelle 3.2: Überblick über die generischen Eigenschaften eines Gebiets.

Eigenschaft Generisches Element Beschreibende Gleichung Typ

resistiv generischer Widerstand R ∆Xi = R · JXi passiv, dissipativ
(leitfähig) (generischer Leitwert G) (JXi = G ·∆Xi)

kapazitiv generische Kapazität C JXi = d
dt

(C ·∆Yi) passiv, speichernd

induktiv generische Induktivität L ∆Yi = d
dt

(L · JXi) passiv, speichernd

Quelle generische Quelle JXi = f(. . .)1 aktiv

und JXi,∂A2 hinein bzw. hinaus fließen, siehe Abbildung 3.3b. Zwischen den beiden Seiten
des konzentrierten Elements ergibt sich die Differenz der intensiven Variablen der beiden
Reservoirs ∆Yi = Yi,R2−Yi,R1 , welche allgemein als Potentialdifferenz bezeichnet wird. Die
Flüsse und Potentialdifferenzen der Elektrik, Mechanik und Fluidik sind in Tabelle 3.1
aufgeführt.

Die Eigenschaften eines Gebiets werden durch die Bilanzgleichung 3.5 in Verbindung mit
der Onsagerschen Reziprozitätsbeziehung 3.2 bestimmt. Es lässt sich zeigen, dass vier ge-
nerische Eigenschaften für ein solches Gebiet existieren [52], [47]:

• Das Gebiet kann leitend sein, das heißt die extensive Variable fließt ohne zeitliche
Änderung oder Generation im Volumen durch das Gebiet und somit ist der Eingangs-
fluss gleich dem Ausgangsfluss. Diese Eigenschaft wird auch resistiv oder dissipativ
genannt, da hier Energie verbraucht wird.

• Das Gebiet kann kapazitiv sein. Hierbei wird Energie im Element gespeichert.

• Das Gebiet kann induktiv sein. Hierbei wird ebenfalls Energie im Element gespeichert.

• Das Gebiet kann eine Quelle sein, wobei durch den Generationsterm die extensive
Variable im Volumen erzeugt wird. Dies ist im Gegensatz zu den oberen drei passiven
Eigenschaften eine aktive Eigenschaft.

Alle aufgeführten Eigenschaften, bis auf die generische Quelle, sind passiv. In Tabelle 3.2
sind die jeweiligen Elemente, ihre beschreibende Gleichung und der Typ zusammengefasst.

Bis zu dieser Stelle wurde besprochen, wie ein einzelnes Gebiet in ein generisches Ele-
ment überführt wird. Möchte man nun ein größeres Gebiet in mehrere Bereiche aufteilen,
kann dies auf folgende Weise durchgeführt werden: An den Grenzflächen zwischen den

1Der Fluss aus der Quelle wird durch eine Funktion f(. . .) beschrieben, welche von unterschiedlichen
Größen abhängen kann.
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Tabelle 3.3: Impedanzen der einzelnen Energiebereiche.

Elektrik Mechanik Fluidik

Widerstand U = RelI ∆v = RmeF ∆P = RflQ
Leitwert I = LelU F = d∆v Q = Gfl∆P

Kapazität I = Cel
d
dt
U F = m d

dt
∆v Q = Cfl

d
dt

∆P

Induktivität U = Lel
d
dt
I ∆v = Lme

d
dt
F ∆P = Lfl

d
dt
Q

Bereichen muss die intensive Variable als näherungsweise konstant angenommen werden
können. Dann kann das Gebiet an dieser Grenzfläche in zwei Bereiche aufgeteilt werden,
welche jeweils durch ein einzelnes generisches Element repräsentiert wird. Die zwei Gebiete
werden über einen Knoten miteinander verbunden. Für den Knoten wird angenommen,
dass sein Volumen gegen Null geht (VKn → 0) und somit keine extensiven Variablen in ihm
gespeichert werden können. Auf diese Art und Weise lässt sich ein großes Gebiet in ein
Netzwerk aus beliebig vielen generischen Elementen überführen, in welchem aufgrund der
Flusserhaltung die Kirchhoffsche Knotenregel und aufgrund der Energieerhaltung die Kirch-
hoffsche Maschenregel gelten. Für die Energiebereiche lassen sich generische Widerstände,
Kapazitäten und Induktivitäten finden. Analog zur Elektrotechnik werden diese als Impe-
danzen bezeichnet. In dieser Arbeit werden die Widerstände mit R, die Leitwerte mit G,
die Induktivitäten mit L und die Kapazitäten mit C bezeichnet. Dabei werden die einzel-
nen Energieformen mit einem entsprechenden Index markiert. In der Mechanik entspricht
der Leitwert einer Dämpfung und die Kapazität einer Masse. Deswegen werden hier die
Bezeichnung d bzw. m gewählt, siehe Tabelle 3.3. Widerstände, Leitwerte, Induktivitäten
und Kapazitäten sind passive Elemente in denen Energie zwar gespeichert oder verbraucht
werden kann, jedoch keine Energie zugeführt wird. Ein aktives Element dagegen fügt Ener-
gie hinzu. Dies kann zum Beispiel durch eine Quelle, die eine extensive Größe generiert,
beschrieben werden. Solche Quellen werden in dieser Arbeit verwendet, um den Energief-
luss zwischen zwei Energiebereichen zu modellieren. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird
das Mikrofon, entsprechend der physikalischen Anforderungen, in Gebiete unterteilt. Im
weiteren Verlauf dieses Kapitels werden die Impedanzen für diese Gebiete hergeleitet. Da-
bei wird zunächst auf die Impedanzen des mechanischen Energiebereichs und anschließend
auf die Impedanzen des fluidischen Energiebereichs eingegangen.

3.3 Teilmodelle der Mechanik

In der Mechanik wird für die Potentialdifferenz der intensiven Variable die Geschwindig-
keitsdifferenz ∆v und als Flussgröße die Kraft F gewählt. Im Modell des Mikrofons werden
die Massen und die Steifigkeiten der Membran und der Gegenelektrode im mechanischen
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Energiebereich modelliert. Die Luftreibung in der Kammstruktur wird mithilfe eines fluid-
mechanischen Netzwerks simuliert, aus dem eine mechanische Dämpfung errechnet wird.
Die Membran und Gegenelektrode werden durch eindimensionale Feder-Massenschwinger
modelliert, deren ortsabhängige Verformung durch Effektivwerte berücksichtigt wird.

3.3.1 Reibung

Zur Beschreibung der Reibung wird ein mechanischer Leitwert d verwendet:

∆v = d · F. (3.9)

Die Dämpfung wird in dieser Arbeit zur Modellierung der Luftreibung im Membran-Gegen-
elektroden-System verwendet. Hierbei wird zunächst ein fluid-mechanisches Netzwerkmo-
del erstellt und aus diesem ein Term zur Beschreibung der mechanischen Dämpfung extra-
hiert. Dies wird im Detail in Abschnitt 4.1.2 behandelt.

3.3.2 Masse

Das zweite Newtonsche Gesetz beschreibt die Beziehung zwischen Kraft und Beschleuni-
gung dv

dt
eines Massepunkts mit der Masse m

F = m · dv
dt
. (3.10)

Gleichung 3.10 entspricht der Form einer generischen Kapazität und wird als solche im
Schaltungssimulator implementiert. Damit ergibt sich der triviale Zusammenhang zwischen
Masse und mechanischer Kapazität zu

Cme = m. (3.11)

Im Mikrofon bewegt sich die Membran nicht stempelförmig. Die Bewegung weist eine Orts-
abhängigkeit auf, welche durch die Beschreibung mit einer effektiven Masse meff berücksich-
tigt wird. Dazu wird die kinetische Energie einer gleichförmigen Bewegung Ekin, eff mit der
kinetischen Energie einer ortsabhängigen Bewegung Ekin, ortsabhängig gleichgesetzt

Ekin, eff = Ekin, ortsabhängig (3.12)

1

2
meffv

2
0 =

1

2

∫
V

ρ · v(~r)2 dV =
1

2

∫
V

ρ · (v0Ψ(~r))2 dV (3.13)

meff =

∫
V

ρΨ(~r)2dV. (3.14)
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Dabei bezeichnet V das Volumen und ρ die Dichte der verteilten Masse. v0 ist die Geschwin-
digkeit des Massepunkts bzw. die Maximalgeschwindigkeit der ortsabhängigen Bewegung.
Die Funktion Ψ(~r) beschreibt hierbei die auf eins normierte Ortsabhängigkeit der Verfor-
mung. Ψ(~r) wird im Folgenden als Biegelinie bezeichnet. Für Membran und Gegenelektro-
de wird die ortsabhängige Auslenkung in Abschnitt 4.1.1 behandelt und die Biegelinie der
Membran ist in Gleichung 4.1 angegeben.

3.3.3 Steifigkeit

Die Auslenkung ∆x einer Struktur, unter Krafteinwirkung F , lässt sich im eindimensiona-
len, linearen Fall durch das Hooksche Gesetz mit einer Steifigkeit k beschreiben

F = k ·∆x. (3.15)

Leitet man Gleichung 3.15 nach der Zeit ab, erhält man

∆v =
1

k
· d
dt
F, (3.16)

was der Form einer generischen Induktivität entspricht. Damit ergibt sich der Zusammen-
hang zwischen Steifigkeit und mechanischer Induktivität zu

Lme =
1

k
. (3.17)

Zur Berechnung einer Steifigkeit für eine ortsabhängige Verformung existieren Lösungen,
welche einen ähnlichen Ansatz analog zur Berechnung der effektiven Masse verfolgen. Es
werden die potentiellen Energien der punktuellen Auslenkung mit der potentiellen Energie
der ortsabhängigen Bewegung gleichgesetzt und hieraus die Steifigkeit errechnet [20]. Al-
lerdings wird in dieser Arbeit darauf verzichtet die Steifigkeiten analytisch zu berechnen,
da es im Herstellungsprozess des Wandlerchips zu nicht bekannten mechanischen Vorspan-
nungen im Material kommt. Deswegen wurde die Steifigkeit aus Eigenfrequenzmessungen
bestimmt (siehe Abschnitt 4.1.1).

3.4 Teilmodelle der Fluidik

Zur Beschreibung der fluidischen Prozesse im Mikrofon werden für die Potentialdifferenz die
Druckdifferenz ∆P und für die Flussgröße der Volumenfluss Q verwendet. In den folgenden
Abschnitten werden die fluidischen Effekte für die im Mikrofon relevanten Geometrien
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besprochen. Grundlage bildet hierfür die Navier-Stokes-Gleichung

ρ
d

dt
~v︸ ︷︷ ︸

Trägheitskräfte

− 1

3
µ∇div~v︸ ︷︷ ︸

Dilatationskräfte

− µ∇2~v︸ ︷︷ ︸
Reibungskräfte

+ ∇P︸︷︷︸
Druckgradientenkräfte

− X︸︷︷︸
Externe Kräfte

= 0, (3.18)

mit der allgemein das Verhalten eines Fluids beschrieben wird. Hierbei ist ρ die Dichte, µ
die dynamische Viskosität, P der Druck und ~v die Geschwindigkeit im Fluid. X bezeichnet
hier die Summe aller äußeren Kräfte.

In den folgenden Abschnitten werden die für die Modellierung wichtigen fluidischen Grund-
lagen erarbeitet. Für den fluidischen Widerstand in der Kammstruktur werden der Couette-
Fluss (Abschnitt 3.4.1), die stationäre Kanalströmung (Abschnitt 3.4.2) und die hier ein-
geführte Übergangsströmung (Abschnitt 3.4.5) sowie ein Dämpfungsterm benötigt, welcher
aus der inkompressiblen Reynoldsgleichung (Abschnitt 3.4.6) extrahiert wird. Für die Luft-
bewegung in der Kammstruktur werden nur resistive Elemente verwendet. Es ist nicht
nötig, Kapazitäten und Induktivitäten, welche Kompression bzw. Trägheit entsprechen
würden, zu berücksichtigen, da die Luftvolumina in der Kammstruktur viel kleiner als im
Rückvolumen und im Schallloch sind und somit gegenüber diesen vernachlässigt werden
können. Das Strömungsverhalten der Luft im Schallloch wird durch ein Ersatzschaltbild
einer Übertragungsleitung (Abschnitt 3.4.3) modelliert, in welchem die gerade angespro-
chenen Trägheitseffekte berücksichtigt sind. Auch beinhaltet das verwendete Modell Kom-
pression und den dadurch auftretenden Energieverlust durch Erwärmung. Die Strömung
durch eine Blende (Abschnitt 3.4.4) wird zusätzlich zur stationären Kanalströmung für
die Modellierung des Ventilationslochs benötigt. Hier wird ebenfalls auf die Modellierung
von Trägheit und Kompression verzichtet, da die betrachteten Gebiete klein gegenüber
Rückvolumen und Schallloch sind. Des Weiteren wird der Einfluss der Umgebung durch
eine Strahlungsimpedanz (Abschnitt 3.4.7) am äußeren Ende des Schalllochs modelliert.
Abschließend wird in Abschnitt 3.4.8 das Verhalten eines abgeschlossenen Volumens zur
Beschreibung der Luft im Rückvolumen des Gehäuses behandelt.

3.4.1 Couette-Fluss

Es wird ein in x-Richtung unendlich ausgedehnter zweidimensionaler Kanal mit der Höhe
h betrachtet, siehe Abbildung 3.4a. Auf der oberen Seite wird der Kanal von einer Platte
begrenzt, welche sich mit der Geschwindigkeit vPl~ex bewegt. Die untere Seite wird von
einer ruhenden Platte begrenzt. Die Geschwindigkeit des Fluids soll nur eine Komponente
in x-Richtung haben und unabhängig von der x-Komponente sein. Geht man vom stati-
onären, inkompressiblen Fall ohne äußeren Druck und ohne externe Kräfte aus, reduziert
sich die Navier-Stokes-Gleichung auf die Reibungskräfte. Damit ergibt sich ein lineares



36 Modulare Systemmodellierung des MEMS-Mikrofons

Geschwindigkeitsprofil im Kanal [47], der sogenannte Couette-Fluss

~v =
y

h
vPl~ex. (3.19)

Daraus ergibt sich eine auf die Platten wirkende Scherspannung

(a) Lineares Strömungsprofil zwischen zwei
Platten bei einer Scherbewegung.

(b) Parabolisches Strömungsprofil zwischen
zwei Platten bei ruhenden Platten und anlie-
gender Druckdifferenz.

Abbildung 3.4: Zweidimensionale Strömung zwischen Platten.

τ = −µ∂vx
∂y

= −µvPl

h
. (3.20)

Bei einer Plattenfläche APl wirkt so eine Gesamtkraft

F = µ
APl

h︸ ︷︷ ︸
dScher

vPl (3.21)

auf die Platten, wobei der Term

dScher = µ
APl

h
(3.22)

als mechanische Dämpfung der Scherbewegung interpretiert wird. Diese Scherdämpfung
wird später zur Modellierung der Reibungskräfte zwischen den Kammfingern der Kamm-
struktur des Mikrofons verwendet.

3.4.2 Stationäre Kanalströmung

Es wird vom stationären, inkompressiblen Fall ohne externe Kräfte ausgegangen. Somit
reduziert sich die Navier-Stokes-Gleichung auf die Druckgradienten- und Reibungskräfte.

Zweidimensionale Kanalströmung Betrachtet wird ein Kanal zwischen festen Ka-
nalwänden, wie in Abbildung 3.4b gezeigt. Im zweidimensionalen Fall mit einem Kanal zwi-
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schen zwei parallelen Platten mit dem Abstand h, ergibt sich ein parabolisches Strömungs-
profil für die Geschwindigkeit des Fluids

~v =
1

2µ
(y2 − hy)

∂∆P

∂x
~ex. (3.23)

Durch Integration über den Kanalquerschnitt erhält man für einen Kanal der Länge l den
fluidischen Widerstand

Rfl, 2D, Kanal =
∆P

Q
=

12µl

h3
. (3.24)

Zylindersymmetrische Kanalströmung Betrachtet man einen zylindrischen Kanal
mit der x-Achse als Symmetrieachse und dem Radius r0, erhält man ein ebenfalls parabo-
lisches Geschwindigkeitsprofil in Abhängigkeit des Radius r

~v =
1

4µ
(r2

0 − r2)
∂∆P

∂x
~ex. (3.25)

Durch Integration über den Kanalquerschnitt erhält man für einen zylindrischen Kanal der
Länge l den fluidischen Widerstand

Rfl, zyl, Kanal =
∆P

Q
=

8µl

πr4
0

. (3.26)

Die Kanalströmung wird im weiteren Verlauf zur Beschreibung des Luftstroms durch die
Kammstruktur und zur Modellierung des fluidischen Widerstands des Ventilationslochs im
Mikrofon verwendet.

3.4.3 Fluidische Übertragungsleitung

Der fluidische Widerstand eines Kanals wurde im vorigen Abschnitt für eine stationäre,
inkompressible Strömung behandelt. Dadurch wurden Trägheits- und Volumenänderungs-
kräfte in der Navier-Stokes-Gleichung vernachlässigt. Von Schädel [44] wird in Analogie zur
Elektrotechnik ein Ersatzschaltbild für einen fluidischen Kanal hergeleitet, welches Trägheit
und Kompressibilität im Fluid berücksichtigt. Dafür wird eine Kleinsignalnäherung verwen-
det, welche es erlaubt, das Problem im Frequenzraum zu lösen. Weitere Annahmen sind,
dass die Wellenlänge groß gegenüber dem Kanaldurchmesser und die Strömungsgeschwindig-
keit klein gegenüber der Schallgeschwindigkeit ist. Mit diesen Annahmen wird das Geschwin-
digkeits- und Temperaturprofil im Kanal aus den physikalischen Grundgleichungen herge-
leitet. Schädel führt die Rechnungen für einen Kanal mit kreisrundem Querschnitt sowie
für einen Kanal mit rechteckigem Querschnitt durch. In dieser Arbeit wird jedoch nur der
Ausdruck für den kreisrunden Querschnitt zur Beschreibung des Schalllochs benötigt.
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Das von Schädel hergeleitete Ersatzschaltbild, siehe Abbildung 3.5, gilt für einen kleinen
Abschnitt des Kanals mit der Länge dl und dem Radius r0. Es besteht aus einer Seri-
enschaltung eines fluidischen Widerstands und einer fluidischen Induktivität, sowie einer
Parallelschaltung einer fluidischen Kapazität und eines fluidischen Leitwerts. Widerstand,
Induktivität, Kapazität und Leitwert gelten jeweils nur für ein Kanalstück der Länge dl.
In der Literatur spricht man für den Grenzwert dl → 0 von einem Leitungsbelag bzw. ei-
ner bezogenen Impedanz [23]. Mithilfe der Knoten- und Maschenregel erhält man folgende
Beziehungen

∂∆P

∂x
= −(R′ + iωL′)Q = −Z ′ ·Q (3.27)

∂Q

∂x
= −(G′ + iωC ′)Q = −Y ′ ·∆P, (3.28)

wobei Z ′ = R′ + iωL′ als bezogene Serienimpedanz und Y ′ = R′ + iωC ′ als bezogene
Paralleladmittanz bezeichnet wird. Z ′ und Y ′ werden aus den strömungsmechanischen und
thermodynamischen Grundgleichungen hergeleitet. Die Herleitung der Serienimpedanz aus
dem Strömungsprofil wird kurz zusammengefasst. Bei der Paralleladmittanz werden nur
die Ergebnisse angegeben und auf die Herleitung von Schädel [44] verwiesen.

C dl

L dlR'dl

G dlP(x) P(x+dl)=P(x)+ΔP 

Q(x) Q(x+dl)

Abbildung 3.5: Ersatzschaltbild eines Leitungselements der fluidischen
Übertragungsleitung mit der Länge dl.

Herleitung der Serienimpedanz aus dem Geschwindigkeitsprofil Zur Berechnung
des Geschwindigkeitsprofils wird die Navier-Stokes-Gleichung in Zylinderkoordinaten ohne
externe Kräfte gelöst. Durch die Näherung, dass die interessierenden Wellenlängen groß ge-
genüber dem Kanaldurchmesser sind, können die Geschwindigkeitskomponenten senkrecht
zur Kanalrichtung vernachlässigt werden. Für den absoluten Druck Ptot wird eine Kleinsi-
gnalnäherung verwendet, in der kleine zeitlich veränderliche Druckänderungen P ′ um den
Atmosphärendruck P0 erlaubt sind

Ptot = P0 + P ′. (3.29)
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Für das Geschwindigkeitsfeld wird angenommen, dass kein Nettofluidfluss auftritt und die
Geschwindigkeit (nur die axiale Komponente vaxial wird berücksichtigt) nur kleine Werte
annimmt. Es wird eine harmonische Schwingung für die Druckänderung und die Geschwin-
digkeit angenommen:

P ′ = ∆Pejωt (3.30)

vaxial = vejωt. (3.31)

Hierbei bezeichnet ω = 2πf die Kreisfrequenz der Schwingung mit Frequenz f . Mit diesen
Vereinfachungen reduziert sich die Navier-Stokes-Gleichung zu

∂2v

∂r2
+

1

r

∂v

∂r
− j ωρ

µ
v =

1

µ

∂∆P

∂x
, (3.32)

wobei r die Abhängigkeit vom Radius beschreibt. Die Lösung dieser Differentialgleichung
lässt sich mithilfe der Besselfunktion nullter Ordnung J0 darstellen:

v (r, ω) =
1

jωρ

 J0

(
r
√

ωρ
µ
j3/2
)

J0

(
r0

√
ωρ
µ
j3/2
) − 1

 ∂∆P

∂x
. (3.33)

Hierbei wird die Randbedingung v(r = r0) = 0 verwendet. Weiterhin bezeichnet ρ die
Dichte und µ die Viskosität des Fluids. Aufgrund der Trägheitseffekte im Fluid ist die
Geschwindigkeitsverteilung von der Frequenz abhängig, wobei der Grenzwert für niedrige
Frequenzen das bekannte parabolische Profil der Hagen-Poiseuille-Strömung ergibt

lim
ω→0

v (r, ω) =
1

4µ

[
r2

0 − r2
] ∂∆P

∂x
. (3.34)

In Abbildung 3.6 ist die Amplitude und Phase des normierten Geschwindigkeitsprofils bei
verschiedenen Frequenzen für einen Kanal mit Radius r0 = 0,5 mm aufgetragen. Man
erkennt, dass sich das Strömungsprofil für niedrige Frequenzen der parabolischen Form
der stationären Hagen-Poiseuille-Strömung angleicht. Mit steigender Frequenz bewegt sich
das Fluid im inneren Teil des Kanals gleichförmig mit einem Phasenversatz von 90◦ zum
Druck ∆P , was dem Verhalten einer fluidischen Induktivität entspricht. Am Rand, nahe der
Kanalwand, verringert sich dieser Phasenversatz. Anschaulich kann man dieses Verhalten so
verstehen: In der Mitte des Kanals dominieren bei hohen Frequenzen die Trägheitskräfte
gegenüber den Reibungskräften. Am Rand des Kanals dominiert die Reibung im Fluid,
wodurch dieser Effekt weniger stark ausgeprägt ist.

Durch Integration des Geschwindigkeitsprofils (Gleichung 3.33) über den Kanalquerschnitt
A = r2

0π erhält man den Volumenfluss Q in Abhängigkeit der Druckdifferenz pro Längenein-
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Abbildung 3.6: Amplitude und Phase des Geschwindigkeitsprofils in einem
kreisrunden Kanal mit Radius r0 = 500 µm bei verschiedenen Frequenzen.

heit ∂P
∂z

und daraus die fluidische Impedanz pro Längeneinheit

Z ′(ω) =
∂P
∂z

Q
=
jω

A

[
1− 2J1 (xB)

xBJ0 (xB)

]−1

, (3.35)

wobei J1 die Besselfunktion erster Ordnung ist. Dabei wurde der Term xB = r0

√
ωρ
µ
j3/2

eingeführt. Die komplexe Impedanz Z ′ kann entsprechend Gleichung 3.27 in einen frequenz-
abhängigen Widerstand pro Länge und eine frequenzabhängige Induktivität pro Länge
umgeschrieben werden

Z ′ (ω) = R′ (ω) + jωL′ (ω) , (3.36)

mit

R′ (ω) = Re (Z ′) (3.37)

L′ (ω) =
1

ω
Im (Z ′) . (3.38)

Betrachtung der Paralleladmittanz Nach der Herleitung der Serienimpedanz wird
nun die Paralleladmittanz Y ′ betrachtet, wobei hier nur das Ergebnis einer längeren Herlei-
tung angegeben wird. Aus der Temperatur- und Dichteverteilung im Kanal leitet Schädel
[44] die Paralleladmittanz eines Leitungsstücks her und kommt zu folgendem Ergebnis

Y ′ (ω) =
∂Q/∂z
∆P

=
jωρA
cp
cv
P0

[
1 +

(
cp

cv

− 1

)
2J1 (xT)

xTJ0 (xT)

]
, (3.39)
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wobei der Term xT = r0

√
ω
νT
j3/2 mit der Temperaturleitfähigkeit νT eingeführt wurde. cp

ist die spezifische Wärme bei konstantem Druck und cV bei konstantem Volumen. Die
frequenzabhängige und komplexe Admittanz kann nach Gleichung 3.28 in einen fluidischen
Leitwert G′ und eine fluidische Kapazität C ′ umgeschrieben werden

Y ′ (ω) = G′ (ω) + jωC ′ (ω) , (3.40)

mit

G′ (ω) = Re (Y ′) (3.41)

C ′ (ω) =
1

ω
Im (Y ′) . (3.42)

Durch eine Aneinanderreihung mehrerer Leitungsstücke mit den Leitungsbelägen aus den
Gleichungen 3.38, 3.38, 3.41 und 3.37 lässt sich die fluidische Impedanz eines Kanals unter
Berücksichtigung der Trägheit und der Kompressibilität des Fluids berechnen. In dieser
Arbeit wird sie dazu verwendet den Einfluss des Schalllochs im Mikrofon zu modellieren.
Dabei können durch die Berücksichtigung der Trägheit hochfrequente Effekte berücksichtigt
werden.

3.4.4 Blendenströmung

Als Blende bezeichnet man eine Öffnung in einer unendlich dünnen und unendlich ausge-
dehnten Platte. Nach Hasimoto [22] berechnet sich der fluidische Widerstand einer ellipti-
schen Blende zu

Rfl, Blende, Ellipse =
3πµs

2A2
, (3.43)

wobei s der Umfang und A die Fläche der Blende ist. Für eine kreisrunde Blende mit
Radius r ergibt sich somit

Rfl, Blende, Kreis =
3µ

r3
. (3.44)

Betrachtet wird nun eine rechteckige Blende mit großem Aspektverhältnis. Dabei bezeich-
net h die Höhe und l � h die Länge der Blendenöffnung. Der fluidische Widerstand wird
durch Gleichung 3.43 angenähert, wobei A = hl und s = 2(h + l) ≈ 2l verwendet wird.
Dies ergibt

Rfl, Blende, Rechteck =
3πµ

h2l
. (3.45)
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Der fluidische Widerstand einer Blende wird im Modell des Mikrofons dazu verwendet, das
Ausströmen der Luft aus dem Schallloch bei niedrigen Frequenzen zu beschreiben. Zudem
wird ein abgewandelter Ausdruck eines Blendenwiderstands im Bereich der Kammstruktur
verwendet. Dies wird im folgenden Abschnitt behandelt.

3.4.5 Übergangsströmung

Der Begriff Übergangsströmung bezeichnet in dieser Arbeit das Ausströmen der Luft zwi-
schen der Oberseite der Gegenelektrodenfinger und der Unterseite der Membran. In der
Abbildung 3.7 wird dieser Bereich schraffiert hervorgehoben. Sattler schlägt für solch eine

Abbildung 3.7: Skizze des Übergangsbereichs (schraffierter Bereich) in der
Kammstruktur, vergleiche Abbildung 2.3b.

Geometrie einen modifizierten Blendenwiderstand vor [43]. Dieser bildet das Ausströmen
des Fluids zwischen unterer Membranseite und Gegenelektrodenfinger ab. Da jedoch das
Fluid nicht in den freien Raum, sondern in den begrenzten Bereich zwischen Membran
und den Kammeinheiten abfließt, wird ein Korrekturfaktor τ eingeführt. Hieraus ergibt
sich mit Gleichung 3.45 für eine Blende mit der Höhe h und der Länge l� h der fluidische
Widerstand des Übergangsbereichs zu

Rfl, Überg =
3πµ

h2l
· τ. (3.46)

Der Korrekturfaktor muss für jede Geometrie eigens angepasst werden. Für die Abmes-
sungen der Kammstruktur im hier betrachteten Mikrofon wurde durch Vergleich mit FE-
Simulationen ein Wert von τ = 0.45 gefunden, siehe Abschnitt 4.1.2.
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3.4.6 Inkompressible Reynoldsgleichung

Die Reynoldsgleichung beschreibt die Strömung in einer dünnen Fluidschicht der Dicke h
zwischen zwei unendlich ausgedehnten Platten. Insbesondere lässt sich die Dämpfungskraft
einer Fluidschicht berechnen, wenn sich die Platten vertikal aufeinander zu bewegen. Wird
im Fluid die Kompressibilität vernachlässigt, ergibt sich die inkompressible Reynoldsglei-
chung

∇(
h3

12µ
∇P ) =

∂h

∂t
. (3.47)

Betrachtet man eine Platte mit einer Breite b (in x-Richtung) und einer unendlichen Länge
l→∞ (in y-Richtung), verändern sich Druck und Geschwindigkeit nur entlang der kurzen
Seite und Gleichung 3.47 vereinfacht sich zu

∂2P

∂x2
= −12µvP

h3
, (3.48)

wobei vP = ∂h
∂t

die vertikale Geschwindigkeit der Platte ist. Hieraus kann die Druckvertei-
lung unter der Platte errechnet werden, welche über die Breite b der Platte integriert die
zweidimensionale Dämpfungskraft pro Länge ergibt:

F2D =
µb3

h3
· vP. (3.49)

Hieraus lässt sich nach Gleichung 3.67 ein fluidischer Widerstand der Anordnung berechnen

Rfl, 2D, Rey =
µb

h3
. (3.50)

Dieser fluidische Widerstand wird in Abschnitt 4.1.2 dazu verwendet, das Zusammenpres-
sen der Luft zwischen der Membranunterseite und der oberen Fläche der Gegenelektroden-
finger zu beschreiben.

3.4.7 Schallabstrahlung einer oszillierenden Fläche

Oszilliert ein Körper in Luft, wird von seiner Oberfläche eine Schallwelle abgestrahlt. In [36]
werden für verschiedene Geometrien einer oszillierenden Fläche die resultierenden Druck-
felder hergeleitet. Aus der Nahfeldnäherung dieser Felder kann der Druck, der direkt auf
die Oberfläche des Objekts wirkt, berechnet werden. Integriert man diesen Druck über
die entsprechende Oberfläche, erhält man die rückstellende Kraft auf das Objekt. Aus der
Geschwindigkeit der oszillierenden Oberfläche und der rückwirkende Kraft wird zunächst
die mechanische und daraus die fluidische Impedanz der Abstrahlung berechnet.
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Im Mikrofon tritt an sich keine Schallabstrahlung auf, da die Membran nicht aktiv ange-
trieben wird. Allerdings wird bei der Simulation des Rauschens eine Abschlussimpedanz
am äußeren Ende des Schalllochs benötigt. Rauschen entspricht, vereinfacht gesagt, der
spontanen Fluktuation der thermodynamischen Größen. Durch diese Fluktuationen wird
das Mikrofon zur Schwingung angeregt und es wird, ähnlich zu einem Lautsprecher, Schall
abgestrahlt, welcher wiederum auf die Membran rückwirkt.

Die Strahlungsimpedanz einer oszillierenden Kreisfläche A0 mit Radius r0 wird in [36]
hergeleitet. Die Kreisfläche bewegt sich mit der Geschwindigkeit

~v(t) = v0e
jωt~n, (3.51)

wobei ~n der Normaleneinheitsvektor auf die Fläche, ω = 2πf die Kreisfrequenz der Oszilla-
tion und v0 die Maximalgeschwindigkeit ist. Die mechanische Rückstellkraft auf die Fläche
A0 berechnet sich nach [36] zu:

FR = A0ρc(Θ0 + jξ0) · v0, (3.52)

wobei c die Schallgeschwindigkeit in der Luft ist. Die Größen Θ0 und ξ0 sind in den Glei-
chungen 3.53 und 3.54 angegeben

Θ0 = 1− 2

γ
J1(γ) , γ =

2ωr0

c
(3.53)

ξ0 =
4

π

∫ π
2

0

sin(γ cos(α)) sin2(α)dα. (3.54)

Aus Gleichung 3.52 kann das Verhältnis von Kraft und Geschwindigkeit gewonnen wer-
den. Dies wird als mechanische Impedanz Zme = v0

F
im Frequenzraum interpretiert. Diese

Impedanz wird mit Gleichung 3.67 in eine fluidische Impedanz umgerechnet:

Zfl, Abstr =
∆P

Q
=

1

A2
0

FR

v0

(3.55)

=
1

A0

ρc(Θ0 + jξ0) (3.56)

= Rfl, Abstr(ω) + jωLfl, Abstr(ω). (3.57)

Die frequenzabhängige und komplexe Impedanz kann in einen Real- und Imaginärteil auf-
gespalten werden, welche als fluidischer Widerstand Rfl, Abstr und fluidische Induktivität
Lfl, Abstr interpretiert werden:

Rfl, Abstr (ω) = Re (Zfl, Abstr) (3.58)

Lfl, Abstr (ω) =
1

ω
Im (Zfl, Abstr) . (3.59)
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Bei niedrigen Frequenzen im Grenzwert ω → 0 geht die Schallabstrahlung in ein Aus-
strömen der Luft über. Dies ist in der Herleitung von [36] nicht berücksichtigt. In dieser
Arbeit wird das statische Ausströmen der Luft durch einen Blendenwiderstand modelliert,
welcher zur Impedanz aus Gleichung 3.57 addiert wird:

Rfl, Abstr (ω) = Re (Zfl, Abstr) +
3µ

r3
0

. (3.60)

Dabei wurde der Blendenwiderstand aus Gleichung 3.44 verwendet.

3.4.8 Abgeschlossenes Volumen

Die Luft im Rückvolumen des Gehäuses wird bei Bewegung der Membran komprimiert.
Die dabei auftretenden thermischen Verluste können nicht vernachlässigt werden. Zur Be-
schreibung der akustischen Impedanz des Volumens werden die Arbeiten von [16] und
[51] verwendet, in denen ein Ausdruck für die akustische Impedanz eines geschlossenen
Volumens abgeleitet wird. Dabei wird eine adiabatische Kapazität parallel mit einer fre-
quenzabhängigen Impedanz geschaltet. Die adiabatische Kapazität Za beschreibt die Kom-
pressibilität des Fluids. Die parallelgeschaltete frequenzabhängige Impedanz Zt erweitert
das Modell um thermische Effekte. Die Gesamtimpedanz des abgeschlossenen Volumens
ergibt sich zu

Zfl, Vol =

(
1

Za

+
1

Zt

)−1

. (3.61)

Die adiabatische Kapazität berechnet sich in Abhängigkeit der Kreisfrequenz ω = 2πf zu

Za =
1

jωC0

, C0 =
V

ρc2
, (3.62)

mit ρ der Dichte und c der Schallgeschwindigkeit unter Normalbedingungen. C0 bezeichnet
die fluidische Kapazität eines rein adiabatischen Volumens [5]. Mit einer Kleinsignalnäher-
ung für die Temperatur und Druckverteilung im Volumen und der Annahme, dass die
Wellenlänge größer als die Ausdehnung des Volumens ist, ergibt sich für die thermische
Impedanz:

Zt =
β2r2

3jωC0

(
cp
cv
− 1
)

(βr coth(βr)− 1)
, β2 =

jωρcp

κ
. (3.63)

Hierbei bezeichnet κ die thermische Leitfähigkeit, cp die spezifische Wärmekapazität bei
konstantem Druck und cV die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen. Für
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diesen Ausdruck existiert eine Niederfrequenznäherung

lim
ω→0

Zt =
1

jωC0

(
cp
cv
− 1
) +

r2ρcp

15C0

(
cp
cv
− 1
)
κ
, (3.64)

welche gegenüber der vollen Gleichung den Vorteil eines frequenzunabhängigen Realteils
hat, welcher als akustischer Widerstand interpretiert wird.

3.5 Kopplungselemente zwischen den Energieformen

Um das mikromechanische Bauteil als Gesamtsystem zu untersuchen und die Effekte aller
Energiedomänen zu kombinieren, ist es nötig, die Umwandlung der Fluss- und Potential-
größen zwischen den Energieformen zu beschreiben. Zusätzlich können die fluidischen und
mechanischen Impedanzen ineinander umgerechnet werden.

3.5.1 Fluidisch - mechanisches Kopplungselement

In der Fluidik ist die Potentialgröße der Druck P und die Flussgröße der Volumenfluss
Q. Dem gegenüber steht in der Mechanik die Geschwindigkeit v als mechanische Potenti-
algröße und die Kraft als mechanische Flussgröße F . Bewegt sich eine Fläche A mit der
Geschwindigkeit v, schiebt sie ein Fluidvolumen vor sich her. Es gilt

Q = vA. (3.65)

Der Zusammenhang zwischen Kraft und Druck ist

F = PA. (3.66)

Die Fläche A entspricht hier einem Transferkoeffizienten. Die Gleichungen 3.65 und 3.66
werden im Netzwerk durch Quellen implementiert und stellen die Kopplung zwischen flui-
dischem Fluss und mechanischer Geschwindigkeit, beziehungsweise die Kopplung zwischen
mechanischer Kraft und fluidischem Druck dar. Weiterhin lässt sich aus den beiden Glei-
chungen ein Zusammenhang zwischen mechanischer Impedanz Zme und fluidischer Impe-
danz Zfl ableiten

Zme =
v

F
=

1

A2

Q

P
=

1

A2

1

Zfl

. (3.67)

Die anschauliche Erklärung obiger Gleichungen gilt jedoch nur für die Bewegung eines
Starrkörpers. Im Mikrofon ist die Bewegung der Membran nicht gleichförmig, sondern
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hängt vom Ort ab. Um dies zu berücksichtigen, werden Transferkoeffizienten afl und ame

eingeführt. Diese beschreiben zunächst nur den Zusammenhang zwischen Volumenfluss und
Gschwindigkeit der Membran bzw. den Zusammenhang zwischen Kraft und Druck auf die
Membran:

Q = vafl (3.68)

F = Pame. (3.69)

Über die Leistung, die durch das Kopplungselement übertragen wird, kann ein Ausdruck
für die Transferkoeffizienten gefunden werden. Das Kopplungselement ist energieerhaltend,
somit gilt für die Eingangsleistung Pein und für die Ausgangsleistung Paus:

Pein = Paus (3.70)

PQ = vF (3.71)

Pvafl = vPame (3.72)

und hieraus folgt sofort, dass die Transferkoeffizienten gleich sind afl = ame = Aeff. Somit
gilt:

Q = vAeff (3.73)

F = PAeff, (3.74)

wobei der Transferkoeffizient als effektive Fläche Aeff interpretiert wird. Diese lässt sich
durch die Integration der vom Ort ~r abhängigen Geschwindigkeit v′(~r) errechnen:

Q = vAeff =

∫
A

v′(~r)dA. (3.75)

Ist die Ortsabhängigkeit der Fläche durch eine Biegelinie Ψ(~r) gegeben, erhält man mit v
als Maximalgeschwindigkeit der Fläche:

vAeff =

∫
A

v′(~r)dA (3.76)

= v

∫
A

Ψ(~r)dA (3.77)

Aeff =

∫
A

Ψ(~r). (3.78)

Dabei muss die Biegelinie auf eins normiert sein. Mit Gleichung 3.78 lässt sich der benötigte
Transportkoeffizient zur Kopplung der Energiedomänen berechnen.
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3.5.2 Mechanisch - elektrisches Kopplungselement

Die Kopplung des elektrischen Energiebereichs mit dem mechanischen Energiebereich fun-
giert über die elektrischen Felder zwischen den Elektroden der aktiven Kapazität. Mit dem
Prinzip der virtuellen Arbeit wird die mechanische Kraft F auf die Elektroden aus der
Änderung der elektrischen Energie E berechnet. Eine virtuelle Positionsänderung ∂x der
Elektroden führt zu einer virtuellen Energieänderung ∂E in der Kapazität. Die elektrische
Energie in der Kapazität ist bei einer angelegten Spannung U durch

E =
1

2
CU2 (3.79)

gegeben. Die Kraft berechnet sich damit zu

F =
∂E

∂x
=

1

2
U2∂C

∂x
. (3.80)

Der elektrische Strom I ist die Änderung der Ladung Q pro Zeit t. Die Ladung in einer
Kapazität ist gegeben durch

Q = CU. (3.81)

Somit ergibt sich für den elektrischen Strom

I =
d(CU)

dt
= U

∂C

∂t
+ C

∂U

∂t
. (3.82)

Zu beachten ist, dass in Gleichung 3.82 die Kapazität über den Term ∂C
∂t

von der Position
der Elektroden abhängt.

Die Gleichungen 3.80 und 3.82 verknüpfen die mechanische und elektrische Energiedomäne
und werden im Kopplungselement durch Quellen implementiert. Sie stellen die Kopplung
zwischen mechanischer Kraft und elektrischer Potentialdifferenz, beziehungsweise die Kopp-
lung zwischen elektrischem Strom und mechanischer Bewegung dar.

3.6 Dämpfung und Rauschen in einem generalisierten
Kirchhoffschen Netzwerk

In dieser Arbeit wird das Rauschen durch das sogenannte thermische Rauschen oder
Wärmerauschen beschrieben. Anschaulich lässt sich diese Art des Rauschens als spontane
Fluktuation der thermodynamischen Größen verstehen. Zur Beschreibung dieses Rauschens
wird das Fluktuations-Dissipations-Theorem verwendet, welches den Zusammenhang zwi-



3.6 Dämpfung und Rauschen in einem generalisierten Kirchhoffschen
Netzwerk 49

schen thermischem Rauschen und Dissipation beschreibt. Dieser Zusammenhang wurde
zunächst von Nyquist [40] für elektrische Systeme gezeigt und dann von Callen und Welton
[9] auf weitere Energiebereiche erweitert. Fluktuation und Dissipation hängen inhärent
miteinander zusammen. Dabei lassen sich die Fluktuationen durch einen (Rausch-)Fluss
oder ein (Rausch-)Potential quantifizieren. In dieser Arbeit wird zur Implementierung des
Rauschens die Flussgröße der jeweiligen Energieform JXi verwendet. Nach [9] ergibt sich
für den quadratisch gemittelten zeitlichen Mittelwert des durch Fluktuationen erzeugten
Rauschflusses dJ2

Xi
in einem Frequenzintervall df

dJ2
Xi

=
4kBT

R
df = ndf. (3.83)

Hierbei bezeichnet kB die Boltzmann-Konstante, T die Temperatur und R den Widerstand
des dissipativen Elements. Die spektrale Dichte des Rauschflusses n ist konstant in der
Frequenz (wird als weißes Rauschen bezeichnet). Im Netzwerk wird der Rauschfluss eines
dissipativen Elements durch eine Flussquelle, mit einem Fluss entsprechend Gleichung
3.83, parallel zu diesem Element implementiert. Somit führt jedes dissipative Element im
Netzwerk zu einer Rauschquelle.

Im Mikrofon ist man am Rauschen der Ausgangsspannung interessiert. Man erhält von
jedem dissipativen Element j einen Rauschanteil am Ausgangsknoten des Netzwerks. Die-
ser wird als quadratischer Mittelwert der elektrischen Rauschspannung dU2

R, j für ein Fre-

quenzintervall df angegeben. Aufgrund der frequenzabhängigen Übertragungsfunktionen
im Mikrofon sind die quadratischen Mittelwerte der Rauschspannung am Ausgangsknoten
abhängig von der Frequenz. Mithilfe der spektralen Rauschdichte der Spannung nU, j lässt
sich schreiben:

dU2
R, j = nU, j(f)df. (3.84)

Befinden sich mehrere Rauschquellen in einem Netzwerk, addieren sich ihre Beiträge am
Ausgangsknoten. Dabei sind die Fluktuationen der einzelnen Rauschquellen unkorreliert
und kompensieren sich teilweise. Deswegen werden die Beiträge quadratisch addiert:

dU2
R =

∑
j

dU2
R, j =

∑
i

nU, j(f)df = nU(f)df. (3.85)

Somit beschreibt dU2
R das quadratische Mittel der Rauschspannung aller Rauschquellen am

Ausgangsknoten und nU(f) bezeichnet die gesamte spektrale Rauschdichte aller Rausch-
quellen am Ausgangsknoten.

Das Gesamtrauschen des Netzwerks NU kann aus der spektralen Rauschdichte durch Inte-
gration über den entsprechenden Frequenzbereich berechnet werden. Hierbei wird über den
akustischen Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz integriert, wobei die frequenzabhängige
Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs durch die sogenannte A-Bewertung A(f) [14]
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berücksichtigt wird:

NU =

∫ 20 kHz

20 Hz

nU(f)A(f)df. (3.86)

Anstatt des quadratischen Mittels der Rauschspannung wird häufig der Effektivwert der
Rauschspannung angegeben:

UR, eff =
√
NU . (3.87)

Der Effektivwert kann letztendlich mit der Ausgangsspannung am Mikrofon verglichen
werden und auf diese Weise kann das Signal-Rausch-Verhältnis berechnet werden. Wei-
terführende Literatur zum Rauschen in elektrischen und verallgemeinerten Netzwerken
findet man z.B. in [31], [11] und [12].



4 Zerlegung des MEMS-Mikrofons in
Basiselemente

In diesem Kapitel wird das vorgestellte Mikrofon in seine Basiselemente zerlegt. In Überein-
stimmung mit Abbildung 3.1 wird das Mikrofon zunächst in die Teilsysteme Wandlerchip,
Gehäuse, Ausleseschaltung und Umgebung aufgeteilt. Jedes dieser Teilsysteme wird dann
weiter in funktionale Blöcke, die Basiselemente, zerlegt. In den Basiselementen werden
die physikalischen Zusammenhänge durch konzentrierte Elemente in der jeweiligen Ener-
gieform beschrieben. Dabei wird, je nach benötigtem Detailgrad, die Funktionalität im
Basiselement durch ein einziges konzentriertes Element oder ein Netzwerk aus konzentrier-
ten Elementen modelliert. Dabei wird auf die Modelle aus Kapitel 3 zurückgegriffen.

4.1 Wandlerchip

Der Wandlerchip des Mikrofons ist in Siliziumtechnologie gefertigt und wandelt die akus-
tische Energie des Schalls in elektrische Energie um. Kernelement ist hier das Membran-
Gegenelektroden-System, welches Schallenergie in Bewegungsenergie der Membran umsetzt
und daraus ein elektrisches Signal generiert. Im Betrieb wechselwirken Membran und Ge-
genelektrode über zwei Kopplungskräfte, die elektrostatischen Kräfte in der aktiven Ka-
pazität und die fluidischen Reibungskräfte in der Luft zwischen Membran und Gegenelek-
trode. Eine mechanische Wechselwirkung über das Substrat wird vernachlässigt, da die
Verankerungen der Membran und der Gegenelektrode als ideal starr angenommen werden
können. Neben der Umwandlung von akustischer in elektrische Energie wird über ein klei-
nes Ventilationsloch in der Membran der statische Druckausgleich zwischen Umgebung und
Rückvolumen sichergestellt. Durch die verwendete Schichttechnologie bei der Fabrikation
des Wandlerchips sind in bestimmten Bereichen die elektrischen Gebiete von Membran
und Gegenelektrode nur durch eine dünne Isolationsschicht (Siliziumoxid) getrennt. Da-
her kommt es zu nicht vernachlässigbaren parasitären Kapazitäten im Wandlerchip. Diese
Effekte werden nun in den folgenden Abschnitten diskutiert.
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4.1.1 Membran-Gegenelektroden-System

Das Membran-Gegenelektroden-System ist der zentrale Bestandteil des Mikrofons. Dabei
ist eine Besonderheit des hier behandelten Systems, dass neben der Membran auch die
Gegenelektrode aufgrund der langen Aufhängungsbalken beweglich ist. Das heißt, sie kann
nicht als starr angenommen werden und somit können sich Membran und Gegenelektrode
verformen. Beide Systeme wechselwirken über elektrostatische und fluidische Kräfte und
man erhält ein gekoppeltes System zweier mechanischer Schwinger. Dies wird im Folgenden
als elektrostatische bzw. fluidische Kopplung bezeichnet. Das Schema in Abbildung 4.1 ver-
anschaulicht die Kopplung. Ein guter Überblick über gekoppelte harmonische Oszillatoren
ist in [56] gegeben und eine detaillierte systemtheoretische Untersuchung der Kopplungsef-
fekte des hier behandelten Systems wird in [6], [7] beschrieben.

Abbildung 4.1: Schema des gekoppelten Membran-Gegenelektroden-
Systems.

Membran und Gegenelektrode werden jeweils durch einen eindimensionalen Feder-Masse-
Schwinger beschrieben, welcher durch die Parallelschaltung einer mechanischen Kapazität
Cme und einer mechanischen Induktivität Lme modelliert wird. Nach den Gleichungen 3.11
und 3.17 entspricht die mechanische Kapazität einer Masse m und die mechanische Induk-
tivität dem Kehrwert der Steifigkeit k der Feder.

Effektive Massen Die effektiven Massen von Membran und Gegenelektrode werden
durch Integration der gewichteten Dichte über das Volumen errechnet. Für Membran und
Gegenelektrode wird hierbei die Biegelinie aus Gleichung 4.1 verwendet und die Massen-
bereiche in den mechanischen Schwingern werden entsprechend gewichtet. Es wird eine
konstante Auslenkung im inneren Bereich (versteift durch die Siliziumbalken der Membran-
finger) und eine linear ansteigende Biegelinie im äußeren Bereich angenommen, vergleiche
Abbildung 4.2. Die Biegelinie wird auf die Maximalauslenkung normiert und ergibt sich in
Abhängigkeit des Radius r zu

b(r) =

{
1 für r < r2

− 1
rMem−r2 (r − rMem) für r2 ≤ r < rMem.

(4.1)

Die dadurch errechneten effektiven Massen sind in Tabelle 4.1 für die Membran mMem, eff

und für die Gegenelektrode mGE, eff angegeben. Zum Vergleich sind die realen Massen mMem
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Abbildung 4.2: Vereinfachte Biegelinie der Membran mit einer konstanten
Auslenkung in der Mitte.

und mGE ebenfalls aufgeführt.

Steifigkeiten Prinzipiell lassen sich die Steifigkeiten aus der Biegelinie berechnen oder
können aus FE-Simulationen gewonnen werden. Allerdings sind für die Prototypen die
dafür nötigen Schichtspannungen nicht hinreichend genau bekannt. Deshalb werden die
Steifigkeiten aus Messungen der Eigenfrequenzen bestimmt. Mit

2πf0 =

√
k

m
(4.2)

lässt sich bei bekannter Masse m und Eigenfrequenz f0 die Steifigkeit k ermitteln. Es muss
jedoch beachtet werden, dass hier die Eigenfrequenz eines einzelnen Oszillators berech-
net wird. Um nicht die verschobenen Eigenfrequenzen des gekoppelten Oszillator-Systems
zu messen, müssen die elektrostatische und die fluidische Wechselwirkung unterdrückt
werden. Zur Unterdrückung der fluidischen Wechselwirkung wird der Versuch bei nied-
rigem Druck1, in einer Vakuumkammer durchgeführt. In der Messung wird das Membran-
Gegenelektroden-System durch eine elektrische Spannung vorausgelenkt. Dann wird die
elektrische Spannung auf null gesetzt und Membran bzw. Gegenelektrode oszillieren um
ihre jeweilige Ruhelage. Diese Oszillation wird mit einem Laser-Doppler-Vibrometer ge-
messen. Sie entspricht der Sprungantwort des Systems, aus welcher die Eigenfrequenzen
extrahiert werden.

In Tabelle 4.1 werden die gemessenen Eigenfrequenzen und die daraus berechneten Steifig-
keiten angegeben. Zusätzlich ist die in der Mikrofontechnik übliche fluidische Nachgiebig-
keit der Membran cMem angegeben, welches das Verhältnis von Auslenkung der Membran
zMem zu angelegter Druckdifferenz ∆P angibt. Mit den effektiven Flächen der Membran

1Vorversuche ergaben, dass ein Druck von 3 mbar ausreicht, um die fluidische Wechselwirkung zu ver-
nachlässigen.



54 Zerlegung des MEMS-Mikrofons in Basiselemente

Aeff aus Tabelle 4.5 kann die Nachgiebigkeit aus der Steifigkeit kMem berechnet werden:

cMem =
xMem

∆P
=

Aeff

kMem

. (4.3)

Hierbei wurde ∆P = F
Aeff

und F = kMem · zMem verwendet.

Tabelle 4.1: Werte für Masse und Steifigkeit von Membran und Gegenelek-
trode für alle Designvarianten.

Symbol Grunddesign Variante 1 Variante 2

Membran

Masse mMem 1,8 · 10=9 kg 1,4 · 10=9 kg 2,6 · 10=9 kg
Effektive Masse mMem, eff 1,3 · 10=9 kg 0,90 · 10=9 kg 2,1 · 10=9 kg
Eigenfrequenz f0,Mem 28 kHz 32 kHz 25 kHz
Steifigkeit kMem 38 N/m 37 N/m 36 N/m
Nachgiebigkeit cMem 14 nm/Pa 14 nm/Pa 17 nm/Pa

Gegenelektrode

Masse mGE 2,7 · 10=9 kg 2,0 · 10=9 kg 4,3 · 10=9 kg
Effektive Masse mGE, eff 2,2 · 10=9 kg 1,5 · 10=9 kg 3,8 · 10=9 kg
Eigenfrequenz f0,GE 51 kHz 64 kHz 43 kHz
Steifigkeit kGE 230 N/m 243 N/m 280 N/m

4.1.2 Luftdämpfung zwischen Membran und Gegenelektrode

Die Reibungskräfte im Luftvolumen zwischen Membran und Gegenelektrode tragen wesent-
lich zur Dämpfung und damit zum Rauschen im Mikrofon bei. Aufgrund der Komplexität
der Struktur wird diese zunächst in zwei Bereiche zerlegt. Der Hauptteil der Dämpfung wird
von der Kammstruktur verursacht und ein geringer Anteil von dem Bereich der Torsions-
feder und des Doppelrings. Der Einfluss der Aufhängungsbalken wird vernachlässigt. Die
Aufteilung der Bereiche ist in Abbildung 4.3 gezeigt. Für die Bereiche werden zunächst
FE-Simulationen durchgeführt, um erste Erkenntnisse über die Strömungen und Druck-
verläufe im Fluid zu erhalten. Daraus können dann Anhaltspunkte für ein kompaktes Netz-
werkmodell gewonnen werden oder man kann direkt die mechanische Dämpfung aus der
FE-Simulation gewinnen.

A) Bereich der Kammstruktur Zum Verständnis des Strömungsverhaltens und der
Extraktion der Dämpfung wird ein zweidimensionaler Schnitt durch die Kammstruktur
simuliert. Das zu untersuchende Simulationsgebiet ist in Abbildung 4.4 gezeigt. Es sind
zwei nebeneinander liegende Kammeinheiten zu sehen. Membran und Membranfinger sind
blau, die Gegenelektrodenfinger rot markiert. Aufgrund der Symmetrie muss nur das Ge-



4.1 Wandlerchip 55

Abbildung 4.3: Räumliche Bereiche zur Simulation der fluidischen
Dämpfung.

biet zwischen den beiden gestrichelten Linien simuliert werden2. Im Gebiet Ω (grau) wird
die inkompressible Navier-Stokes-Gleichung3 mit finiten Elementen gelöst. Die gewellte Un-
terbrechung im unteren Bereich deutet an, dass hier das Simulationsgebiet deutlich weiter
nach unten fortgesetzt wurde, um ein homogenes Ausströmen des Fluids am unteren Rand
zu ermöglichen. Es wurde durch Vorsimulationen festgestellt, dass ab einer Höhe von ca.
50 µm des Simulationsgebiets die Strömung am unteren Ende konstant über der x-Achse ist.
An den Rändern der Gegenelektrodenfinger ∂ΩGE wird die Geschwindigkeit des Fluids auf
null gesetzt (~vF = 0), was einer Haftrandbedingung (kein Schlupf) entspricht. Die Ränder
der Membran und der Membranfinger werden zusammengefasst und mit ∂ΩMem bezeich-
net. Auf ∂ΩMem wird die Geschwindigkeit auf ~vF = vMem~ez gesetzt, um die Bewegung der
Membran zu simulieren. An den seitlichen Rändern, die nicht mit einem Finger abschließen,
wird eine Symmetrierandbedingung gewählt und am unteren Ende des Gebiets wird der
Druck auf null gesetzt. Das Strömungsprofil der stationären Lösung des Problems wird in
Abbildung 4.5 für zwei verschiedene Abstände zwischen Membran- und Gegenelektroden-
finger gezeigt. Die Farbskala entspricht dem normierten Geschwindigkeitsbetrag der Luft,
die Pfeile stellen das Strömungsfeld dar. In beiden Fällen sieht man, dass der Hauptteil
der Strömung durch den Bereich in der Mitte verläuft, und nur ein kleiner Teil zwischen
Membran- und Gegenelektrodenfinger fließt. Innerhalb des mittleren Bereichs ergibt sich
eine Hagen-Poiseuille Strömung mit parabolischem Geschwindigkeitsprofil. Unterhalb des
Kanals weitet sich die Strömung wie bei einer Blende auf. Im oberen Teil entspricht die
Strömung für große Abstände einer Blendenströmung, für kleine Abstände ist ein starkes
Ausströmen des Fluids zwischen Membran und der oberen Seite der Gegenelektrodenfinger
zu sehen. Aus diesen Beobachtungen ergibt sich später ein fluidmechanisches Netzwerkmo-
dell.

2Im Grunde genommen muss von dem angegebenen Simulationsgebiet nur eine Hälfte simuliert werden,
da es eine vertikale Symmetrieachse in der Mitte besitzt. Aus Anschauungs- und Verständnisgründen
werden die Ergebnisse jedoch anhand des gesamten grau hinterlegten Bereichs diskutiert.

3Bis zu einer Geschwindigkeit im Fluid von ca. v = 100 m/s kann inkompressibel gerechnet werden, da
hierbei für die Mach-Zahl MA = v

c < 0.3 gilt [27]. c = 343 m/s bezeichnet hierbei die Schallgeschwin-
digkeit bei Raumtemperatur in Luft.
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Abbildung 4.4: Gebiet zur fluidischen Simulation der stationären Strömung
in der Kammstruktur.

Extraktion der Dämpfung aus der FE-Simulation Aus der FE-Simulation kann di-
rekt die mechanische Dämpfung der zweidimensionalen Kammstruktur extrahiert werden:

dm, 2D, KS =
F∂ΩMem

∆v
. (4.4)

∆v ist die Differenzgeschwindigkeit zwischen Membran und der ruhenden Gegenelektrode
∆v = vMem. Die Kraft F∂ΩMem

wird durch Integration der z-Komponente der mechanischen
Spannungen auf der Fläche der Membranstruktur ∂ΩMem aus dem Strömungsfeld der FE-
Simulation gewonnen. Wird die Simulation für verschiedene Designparameter durchgeführt,
kann hieraus eine Nachschlagetabelle für ein Netzwerkmodell generiert werden. In dieser
Arbeit wird jedoch ein Netzwerkmodell entworfen und die Ergebnisse der FE-Simulationen
zur Validierung dieses Netzwerkmodells verwendet.

Modellierung der Dämpfung über ein fluidmechanisches Netzwerkmodell Das
betrachtete Gebiet wird als fluidmechanisch gekoppeltes System behandelt. Zunächst wird
es, wie in Abbildung 4.6a gezeigt, in drei Bereiche aufgeteilt: erstens zwei Scherberei-
che, welche durch eine mechanische Impedanz beschrieben werden und zweitens einen
Strömungsbereich, für den ein fluidisches Netzwerkmodell entworfen wird. In den beiden
Scherbereichen der äußeren Gebiete gleiten die Kammfinger aneinander vorbei. Im mittle-
ren Strömungsbereich tritt nahezu der gesamte fluidische Fluss auf. Der geringe fluidische
Fluss in den Scherbereichen kann dem gegenüber vernachlässigt werden.

Der Scherbereich besteht aus zwei Teilen, siehe Abbildung 4.6b. Im oberen Teil überlappen
sich Membran- und Gegenelektrodenfinger, sodass die Breite dieses Scherbereichs gleich
dem Abstand d1 Membran- zu Gegenelektrodenfinger ist. Im unteren Teil wird eine effektive
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Abbildung 4.5: Strömung in der Kammstruktur für einen Abstand zwischen
Membran- und Gegenelektrodenfinger von z = 2,5 µm und z = 10 µm.

Breite d′1 verwendet. Aus der FE-Simulation lässt sich eine Linie bestimmen, auf der vF =
vMem gilt. Der Abstand dieser Linie (schwarz) zum Gegenelektrodenfinger wird als effektive
Breite des unteren Scherbereichs verwendet. Für die hier verwendete Geometrie ergibt sich
ein effektiver Abstand d′1 = 2 µm. Nach Gleichung 3.22 berechnet sich die Dämpfung für
den oberen Bereich zu

d2D, Scher, oben = µ
f1(z)

d1

(4.5)

und für den unteren Bereich zu

d2D, Scher, unten = µ
f2(z)

d′1
, (4.6)

wobei die Funktionen f1(z) und f2(z) die jeweilige Länge der Scherbereiche angeben:

f1(z) =


zBa + (z − z0) für z < z0

zBa − (z − z0) für z0 ≤ z < zBa

0 für z ≥ zBa

(4.7)

und

f2(z) =

{
0 für z < z0

z − z0 für z ≥ z0.
(4.8)

Für den Strömungsbereich wird ein fluidisches Netzwerkmodell verwendet. Betrachtet man
den Druckverlauf in Abbildung 4.7a, stellt man fest, dass dieser nicht homogen über die
Membranoberfläche verteilt ist. Somit kann für die obere Seite des Strömungsbereichs kein
einzelner Druckknoten angenommen werden. Um die kontinuierliche Druckverteilung un-
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(a) Aufteilung des Simulationsgebiets in
Strömungsbereich und Scherbereiche.

(b) Veranschaulichung des unteren und oberen
Scherbereichs.

Abbildung 4.6: Bereiche in der Kammstruktur.

ter der Membran näherungsweise zu berücksichtigen, werden drei Bereiche mit jeweils
konstantem Druck angenommen. Über den Siliziumbalken wird ein konstanter Druck P1

und über dem Kanalbereich ein konstanter Druck P2 angenommen. Dies ergibt drei se-
parate Druckknoten an der Membran, wie in Abbildung 4.7b dargestellt. Hierbei wird
darauf hingewiesen, dass der Druck zwar konstant aber nicht fest ist. Die Drücke an den
jeweiligen Knoten stellen sich aufgrund der Knoten- und Maschenregeln selbstkonsistent
ein. Von den beiden äußeren Knoten muss das Fluid durch einen Reynoldswiderstand
Rfl, 2D, Reynold und durch den Übergangswiderstand Rfl, 2D, Überg fließen, bevor es das Kanal-
gebiet erreicht. Im oberen Bereich des Kanalgebiets schließen sich die Volumenflüsse der
äußeren Pfade Q1 und der Volumenfluss des inneren Pfads Q2 zu einem Gesamtfluss Qtot

zusammen, welcher im Kanalgebiet durch einen Kanalwiderstand Rfl, 2D, Kanal und einen
Blendenwiderstand Rfl, 2D, Blende fließt. Die fluidischen Widerstände des Strömungsgebiets
sind in Abbildung 4.8 zusammen mit den mechanischen Dämpfungen der Scherbereiche
in einem fluidmechanischen Netzwerkmodell zusammengefasst. Dabei wird ein Kopplungs-
element

”
Membran“ zwischen den fluidischen und mechanischen Größen eingefügt. Dieses

Netzwerkmodell kann in dieser Form in einem Schaltungssimulator implementiert werden.
Hier wird jedoch dieses relativ einfache Netzwerk mit den Knoten- und Maschenregeln
analysiert und eine mechanische Gesamtdämpfung der Kammstruktur berechnet, welche
dann im Gesamtmodell des Mikrofons verwendet wird.

Nach Gleichungen 3.65 und 3.66 ergeben sich die Kraft auf den Strömungsbereich FStröm

und die fluidischen Flüsse Q1 und Q2 zu

FStröm = 2P1xBa + P2xKanal (4.9)
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(a) Druckverteilung im Strömungsbereich. Der
Verlauf des Drucks unter der Membran ist im
oberen Graphen dargestellt.

(b) Anschauliche Anordnung der fluidischen
Widerstände im Strömungsbereich.

Abbildung 4.7: Druckverteilung und Anordnung der fluidischen
Widerstände im Strömungsgebiet. Die schwarzen Pfeile stellen das
Strömungsprofil dar.

Q1 = vMemxBa (4.10)

Q2 = vMemxKanal. (4.11)

Aus den Gleichungen 4.10 und 4.11 folgt für das Verhältnis der Flüsse Q1 und Q2

Q1 =
xBa

xKanal

Q2. (4.12)

Der Druckabfall zwischen P1 und P2 beziehungsweise P2 und Masse (P = 0) berechnet sich
zu

P1 − P2 = (Rfl, 2D, Rey +Rfl, 2D, Überg)Q1 (4.13)

P2 = (Rfl, 2D, Kanal +Rfl, 2D, Blende)(2Q1 +Q2). (4.14)

Setzt man nun die Gleichungen 4.12 - 4.14 in Gleichung 4.9 ein, erhält man die Kraft auf
das Strömungsgebiet

FStröm = 2P1xBa + P2xKanal (4.15)
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Abbildung 4.8: Schematische Zerlegung des Simulationsgebiets in ein fluid-
mechanisches Netzwerkmodell. Der mechanische Teil (blau) wird über die
Membran mit dem fluidischen Teil (grün) verbunden.

=

[
(2xBa)2

Rfl, 2D, Rey +Rfl, 2D, Überg

2

+ (2xBa + xKanal)(Rfl, 2D, Kanal +Rfl, 2D, Blende)

]
vMem. (4.16)

Teilt man Gleichung 4.16 durch vMem, ergibt sich die mechanische Dämpfung des gesamten
Strömungsgebiets

d2D, Ström = (2xBa)2
Rfl, 2D, Rey +Rfl, 2D, Überg

2
+ (2xBa + xKanal)(Rfl, 2D, Kanal +Rfl, 2D, Blende).

(4.17)

Für die fluidischen Widerstände werden die Gleichungen 3.50, 3.46, 3.24 und 3.45 verwen-
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det. Der Blenden- und Übergangswiderstand wurde in Kapitel 3 für eine rechteckige Fläche
mit großem Aspektverhältnis angegeben. Um hieraus den Widerstand pro Länge Rfl, 2D zu
erhalten, muss der ursprüngliche Widerstand auf die Länge l normiert werden

Rfl, 2D = Rfl · l. (4.18)

Es ergibt sich für die fluidischen Widerstände im Strömungsbereich der Kammstruktur

Rfl, 2D, Rey =
µx3

Ba

z3
(4.19)

Rfl, 2D, Überg = τ
3πµ

z2
(4.20)

Rfl, 2D, Kanal =
12µzBa

x3
Kanal

(4.21)

Rfl, 2D, Blende =
3πµ

x2
Kanal

. (4.22)

Der Faktor τ für den Übergangswiderstand wird aus den FE-Simulationen zu 0,45 bestimmt.
Durch die Gleichungen 4.17 - 4.22 wird die mechanische Dämpfung des Strömungsbereichs
beschrieben.

Nun werden die Dämpfungen der Scherbereiche d2D, Scher, oben und d2D, Scher, unten sowie die
Dämpfung des Strömungsbereichs d2D, Ström entsprechend des Netzwerks (Abbildung 4.8)
zusammengefasst. Die gesamte Dämpfung der Kammstruktur ergibt sich damit durch die
Summe der einzelnen Dämpfungsterme:

d2D, Kamm = d2D, Ström + 2(d2D, Scher, oben + d2D, Scher, unten). (4.23)

Vergleich der Ergebnisse der FE-Simulation und des Netzwerkmodells Durch
Gleichung 4.23 kann die zweidimensionale Dämpfung eines Querschnitts in der Kammstruk-
tur berechnet werden. Die Ergebnisse der FE-Simulation und des Netzwerkmodells sind in
Abbildung 4.9 für einen weiten Bereich des Abstands zwischen Membran und Gegenelek-
trode z abgebildet. Dabei wird eine Kammstruktur mit einer Höhe von zBa = 15 µm und
einer Breite von xBa = 3 µm der Siliziumbalken und einer Kanalbreite von xKanal = 10 µm
simuliert. Die Gesamtdämpfung aus dem Netzwerkmodell stimmt sehr gut mit der FE-
Simulation überein. Zusätzlich können aus dem Netzwerkmodell die Beiträge der einzelnen
Dämpfungsterme extrahiert werden. Für große Abstände z dominieren die konstanten Ter-
me der Blende und des Kanals zusammen mit dem leicht abfallenden Scherwiderstand. Erst
bei kleinen Abständen haben der Reynolds- und der Übergangswiderstand einen signifikan-
ten Einfluss. Ein Überlapp der Membran- und Gegenelektrodenfinger von 50 % entspricht
einem Abstand von Membran und Gegenelektrode z = 10 µm. Bei diesem Abstand sind
die Übergangs- und Reynoldswiderstände vernachlässigbar. Allerdings beträgt in den ge-
fertigten Prototypen der Abstand in der Ruhelage z = 2,6 µm und die Dämpfungskräfte
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Abbildung 4.9: Vergleich der Ergebnisse der FE-Simulation und des Netz-
werkmodells für die Dämpfung eines 2D-Schnitts durch die Kammstruktur.
Zusätzlich sind die Beiträge der Dämpfungsterme im Netzwerkmodell auf-
geführt.

von Reynolds- und Übergangswiderstand können nicht vernachlässigt werden.

Um das Modell für weitere Designvariationen zu validieren, sind in den Abbildungen 4.10a
und 4.10b die Höhe der Siliziumbalken zBa und die Kanalbreite xKanal variiert. Letzteres ist
insofern wichtig, da der Abstand zwischen den Kammeinheiten bei den radial nach außen
zeigenden Kämmen vom Radius abhängt und somit stark variiert. Insgesamt ergibt sich
eine sehr gute Übereinstimmung, die erst ab einem Abstand von z > 12 µm einen Fehler
von 5 % übersteigt.

Bis hierher wurde ein Schnitt durch die Kammstruktur simuliert und modelliert. Zur Be-
rechnung der Dämpfung der gesamten Kammstruktur wird d2D, Kamm mit der Anzahl NKE

und Länge lKE der Kammeinheiten multipliziert

d3D, Kamm = d2D, Kamm · lKE ·NKE. (4.24)

Hierbei muss beachtet werden, dass die Kanalbreite über die Länge des Kanals variiert,
da die Kämme radial nach außen verlaufen. Bei der Berechnung von d2D, Kamm wird eine
mittlere Kanalbreite x̄Kanal verwendet. Diese wird aus einer FE-Simulationsstudie, in der
die Kanalbreite variiert wurde, für die drei Designvarianten des Kammmikrofons bestimmt.
Die Ergebnisse dieser Simulationsstudie sind in Tabelle 4.2 aufgeführt.

B) Doppelring und Torsionsfeder Es wurden ausführliche FE-Simulationen zum
Dämpfungsbeitrag des Doppelrings und der Torsionsfeder durchgeführt [4], [3]. Allerdings
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(a) Variation der Balkenhöhe zBa.
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(b) Variation der Kanalbreite xKanal.

Abbildung 4.10: Variationen von Designparametern zur Validierung des
fluidmechanischen Netzwerkmodells. Die Ergebnisse der FE-Simulation sind
mit

”
FE“ und die des Netzwerkmodells mit

”
NM“ gekennzeichnet.

Tabelle 4.2: Kanalbreite für die Designvariationen des Kammmikrofons.

Symbol Grunddesign Variante 1 Variante 2

reale Kanalbreite (von - bis) xKanal 5− 20 µm 20− 50 µm 3− 17 µm
mittlere Kanalbreite x̄Kanal 9,8 µm 32,6 µm 8,9 µm

haben diese zusammen nur einen geringen Anteil von circa 10 % an der Gesamtdämpfung,
sodass auf eine ausführliche Diskussion an dieser Stelle verzichtet wird. In den Modellen
wird die Dämpfung der Torsionsfeder und des Doppelrings, welche aus den FE-Simulationen
extrahiert wurde, durch Fitfunktionen berücksichtigt [4].

Die Gesamtdämpfung des Membran-Gegenelektroden-Systems dMGS ergibt sich aus der
Summe der Dämpfung der Kammstruktur, der Dämpfung der Torsionsfeder dfit, Tor und
der Dämpfung des Doppelrings dfit, DR

dme, MGS = d3D, Kamm + dfit, Tor + dfit, DR. (4.25)

Abbildung 4.11 zeigt zum Vergleich die simulierte Dämpfung der Kammstruktur, des Dop-
pelrings und der Torsionsfeder im Vergleich zur Gesamtdämpfung. Damit ist die Modellie-
rung der Dämpfung durch Luftreibung im Membran-Gegenelektroden-System abgeschlos-
sen. Die Gesamtdämpfung des Systems wird nach Gleichung 4.25 als mechanischer Leit-
wert in das Netzwerkmodell des Mikrofons eingebaut. Im folgenden Abschnitt werden das
Kopplungselement zwischen Elektrik und Mechanik sowie das Kopplungselement zwischen
Mechanik und Fluidik behandelt.
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Abbildung 4.11: Beiträge der Kammstruktur, des Doppelrings und der Tor-
sionsfeder zur Gesamtdämpfung im Membran-Gegenelektroden-System.

4.1.3 Elektromechanisches Kopplungselement

Das elektromechanische Kopplungselement verbindet den mechanischen und den elektri-
schen Energiebereich und wandelt die entsprechenden Fluss- und Potentialgrößen ineinan-
der um. Dabei modelliert das Kopplungselement die elektrostatische Kopplung durch die
elektrostatischen Kräfte zwischen Membran und Gegenelektrode in der aktiven Kapazität.

Im Betrieb des Mikrofons wird zwischen Membran und Gegenelektrode eine elektrische
Spannung angelegt, welche die Kapazität auflädt. Eine relative Bewegung der Membran
zur Gegenelektrode führt zu einer Änderung der aktiven Kapazität und damit zu einer
Ladungsverschiebung auf den Elektroden. Dies ist der Kopplungsmechanismus von der Me-
chanik zur Elektrik. Dem gegenüber steht der Kopplungsmechanismus von der Elektrik
zur Mechanik: Eine Spannungsänderung an den Elektroden führt zu einer Veränderung
der elektrischen Felder, wodurch sich die elektrostatischen Kräfte auf Membran und Ge-
genelektrode verändern und eine Bewegung induziert wird. Diese beiden Effekte werden
im Kopplungselement mit zwei gesteuerten Flussquellen realisiert. Die Kraftquelle im me-
chanischen Teil des Kopplungselements fungiert zusätzlich als Kopplung zwischen Mem-
bran und Gegenelektrode, da sie einen Kraftfluss zwischen dem mechanischen Oszillator
Membran und dem mechanischen Oszillator Gegenelektrode einprägt. Zur Berechnung der
Kopplung und Energieumwandlung zwischen den Energiebereichen wird die aktive Kapa-
zität zwischen Membran und Gegenelektrode benötigt. Im Folgenden wird diese zunächst
in Abhängigkeit des Abstands z zwischen Membran und Gegenelektrode hergeleitet und
danach der Aufbau des Kopplungselements besprochen.
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Zur Modellierung der aktiven Kapazität wird, ähnlich zur Modellierung der fluidischen
Dämpfung, das Membran-Gegenelektroden-System in Kammstruktur, Doppelring und Tor-
sionsfeder unterteilt, vgl. Abbildung 4.3.

Kammstruktur Zur Berechnung der elektrischen Kapazität der Kammstruktur wird
zunächst ein 2D-Schnitt einer Kammeinheit betrachtet, siehe Abbildung 4.12a. Das Gebiet
zwischen Membran und Gegenelektrode wird in zwei Hauptkapazitäten eingeteilt. Die Ka-
pazität zwischen den Seitenflächen der Membranfinger und der Gegenelektrodenfinger wird
als Kammkapazität CKamm bezeichnet und die Kapazität zwischen Oberseite der Gegenelek-
trodenfinger und der Membranunterseite wird als Plattenkapazität CPlatte bezeichnet. Diese
beiden Kapazitäten werden zunächst durch eine Plattenkondensatornäherung beschrieben,
wobei Streufelder durch eine künstliche Vergrößerung der Kammkapazität berücksichtigt
werden. Dafür werden die Kammfinger um eine effektive Höhe heff verlängert. Die Kapazität

(a) Aufteilung der Kapazität in der Kamm-
struktur in einen Anteil der Plattenkapazität
und einen Anteil der Kammkapazität.

(b) FE-Simulation des Potentialverlaufs in der
Kammstruktur.

Abbildung 4.12: Schnitt durch eine Kammeinheit in der Kammstruktur des
Mikrofons zur Simulation der elektrischen Kapazität.

eines zweidimensionalen Plattenkondensators mit der Breite b und der Höhe h berechnet
sich zu

C2D = ε0
b

h
. (4.26)
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Damit ergibt sich für die Kapazität in der Kammstruktur

C2D, KS = CPlatte + CKamm (4.27)

= ε0
xBa

z
+ ε0

zBa − (z − z0) + heff

d1

. (4.28)

Die effektive Höhe heff wurde durch Vergleich mit FE-Simulationen auf 4,0 µm bestimmt.
Abbildung 4.12b zeigt beispielhaft den per FE-Simulation simulierten Verlauf des elektri-
schen Potentials zwischen Membran und Gegenelektrode. Aus weiteren FE-Simulationen
wurde die Kapazität für verschiedene Abstände z zwischen Membran und Gegenelektro-
de extrahiert. In Abbildung 4.13 werden die Ergebnisse aus Gleichung 4.28 mit den FE-
Simulationen verglichen. Die analytische Lösung zeigt eine sehr gute Übereinstimmung mit
der Simulation. Zusätzlich werden die Beiträge der Plattenkapazität und der Kammkapa-
zität einzeln gezeigt. Die Plattenkapazität hat erst bei einem Abstand z < 4 µm einen
nennenswerten Anteil. Im Arbeitspunkt des fertiggestellten Mikrofons bei z ≈ 2,6 µm liegt
der Anteil der Plattenkapazität bei 9 % der Gesamtkapazität. Weiterhin ist die Kapazität
unter Vernachlässigung der Streufelder (heff = 0) eingezeichnet. Es ist klar zu erkennen,
dass die Streufelder einen signifikanten Einfluss auf die Gesamtkapazität haben (23 %).

5 10 15
0

1

2

3
·10−10

Abstand z(µm)

2D
-K

ap
az
it
ät

(F
/m

)

FEM
Kamm
Platte
Gesamt
Gesamt ohne heff
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(b) Variation der Höhe der Siliziumbalken in
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Abbildung 4.13: Vergleich der zweidimensionalen Kapazität der Kamm-
struktur mit FE-Simulationen.

Zur Berechnung der gesamten Kapazität der Kammstruktur wird die zweidimensionale
Kapazität einer Einheitszelle mit der Anzahl NKE und der Länge lKE der Kammeinheiten
multipliziert

C3D, KS = C2D, KS · lKE ·NKE. (4.29)

Im Gegensatz zur fluidischen Dämpfung ist die elektrische Kapazität der Kammstruktur
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Tabelle 4.3: Parameter für die Fitfunktion 4.30 der Kapazität der Unter-
strukturen.

Aeff 2,8 · 10=8 m2

q1 3,1 · 10=13 F
q2 =2,0 · 10=8 F/m
q3 5,9 F/m2

unabhängig vom Radius, da in einer Kammeinheit Membran und Gegenelektrodenfinger
parallel zueinander verlaufen.

Torsionsfeder und Doppelring Zur Simulation der Kapazitäten der Torsionsfeder und
des Doppelrings wurden FE-Simulationen durchgeführt [4], [3]. Dabei wurde die Höhe der
Kammfinger zBa und der Abstand zwischen Membran und Gegenelektrode z variiert. Auf-
grund der Komplexität der Unterstrukturen wird keine analytische Lösung vorgeschlagen,
sondern es wird zur Berechnung der Kapazität eine Fitfunktion verwendet:

C3D, Tor+DR = ε0
Aeff

z︸ ︷︷ ︸
Term 1

+ q1 + q2z + q3z
2︸ ︷︷ ︸

Term 2

. (4.30)

Die Fitfunktion ist aus zwei Termen aufgebaut. Term 1 kann als Plattenkondensator mit
einer effektiven Fläche Aeff interpretiert werden. Der zweite Term ist ein quadratischer Kor-
rekturterm, welcher die Streufelder berücksichtigt. Dabei hat die Wahl einer quadratischen
Abhängigkeit keinen physikalischen Hintergrund. Es wurde lediglich ein Korrekturpolynom
gesucht, wobei sich herausstellte, dass ein Polynom zweiter Ordnung ausreichend ist, um
in dieser Geometrie die Ergebnisse der FE-Simulationen zu reproduzieren. Mit den in Ta-
belle 4.3 angegebenen Werten für die Parameter q11, q12, q13 und Aeff bleibt der relative
Fehler der Fitfunktion in Bezug auf die FE-Simulation im Bereich zBa = 10 − 20 µm und
z = 0,2 − 13 µm unter 5,7 %. Bei Abständen z > 13 µm wird der Fehler zu groß und die
Fitfunktion sollte nicht mehr verwendet werden.

Gesamtkapazität Die Gesamtkapazität ergibt sich aus der Summe der Kapazitäten der
Kammstruktur und der Unterstrukturen

Cel, aktiv = C3D, KS + C3D, Tor+DR. (4.31)

In Abbildung 4.14 sind die Beiträge der Kämme und der Unterstrukturen aufgezeigt. Die
Unterstrukturen haben im betrachteten Bereich einen Einfluss von 13 − 21 %. Die aktive
Kapazität wird für alle Designvarianten berechnet, siehe Tabelle 4.4. Zur Validierung der
Simulationsmethode wurden Messungen an Prototypen durchgeführt, welche ebenfalls in
Tabelle 4.4 angegeben sind. Die gute Übereinstimmung mit der Messung bestätigt den
Modellierungsansatz der aktiven Kapazität mithilfe zweier Plattenkondensatoren für die
Kammstruktur und einer auf FE-Simulation basierten Fitfunktion für die Unterstrukturen.
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Tabelle 4.4: Aktive Kapazitäten der Designvarianten des Mikrofons im Ru-
hezustand z = z0.

Symbol Grunddesign Variante 1 Variante 2

Simulation Cel, aktiv 2,5 pF 1,4 pF 4,8 pF
Messung Cel, aktiv 2,6 pF 1,5 pF 4,9 pF
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Abbildung 4.14: Vergleich der Kapazität der Kammstruktur mit der gemein-
samen Kapazität von Torsionsfeder (Tor) und Doppelring (DR).

Nach der Berechnung der aktiven Kapazität Cel, aktiv wird nun das elektromechanische
Wandlerlement mit den darin vorkommenden Quellen des elektrischen Stromes und der
mechanischen Kraft beschrieben. Vergleichbar mit der Vorgehensweise in der Elektrotech-
nik wird das elektromechanische Kopplungselement durch ein Zweitorelement mit einem
elektrischen und einem mechanischen Tor beschrieben, siehe Abbildung 4.15. Ein Zweitor-
element besteht aus ein zwei sogenannten Toren mit jeweils zwei Knoten. Dabei ist die
Flussgröße durch die beiden Knoten eines Tores gegengleich.

Im elektromechanischen Kopplungselement des Mikrofons wird der Fluss zwischen den
Knoten des elektrischen Tors durch eine gesteuerte Stromquelle modelliert. Der eingeprägte
Strom wird nach Gleichung 3.82 berechnet:

I = U
∂Cel, aktiv

∂t
+ Cel, aktiv

∂U

∂t
. (4.32)

Zwischen den Knoten des mechanischen Tors wird eine Kraft eingeprägt. Nach Glei-
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chung 3.80 berechnet sich die eingeprägte Kraft zu:

F =
1

2

∂Cel, aktiv

∂z
U2. (4.33)

Dabei bezeichnet U die momentan anliegende Spannung.

In dieser Beschreibung legt das Kopplungselement die Flussgrößen I und F durch die
Knoten fest. Die korrespondierenden Potentialdifferenzen ∆v und U werden durch den
Netzwerksimulator in Abhängigkeit des angeschlossenen Netzes berechnet.

Abbildung 4.15: Kopplungselement zwischen mechanischem und elektri-
schem Energiebereich.

4.1.4 Fluidmechanisches Kopplungselement

Im fluidmechanischen Kopplungselement werden die Fluss- und Potentialgrößen des me-
chanischen und fluidischen Energiebereichs ineinander umgerechnet.

Der Druckunterschied zwischen der Ober- und Unterseite der Membran bei einer eintreffen-
den Schallwelle übt eine Kraft auf die Membran aus. Dies ist der Kopplungsmechanismus
von der Fluidik zur Mechanik. Dem gegenüber steht der Kopplungsmechanismus von der
Mechanik zur Fluidik: Eine Bewegung der Membran führt zu einem Verdrängen der Luft,
was einem fluidischen Fluss entspricht. Die Umwandlung zwischen den Energiebereichen
wird durch ein Zweitorelement mit einem mechanischen Tor und einem fluidischen Tor mo-
delliert. Zwischen den Knoten eines Tors befindet sich jeweils eine gesteuerte Flussquelle.
Auf der mechanischen Seite wird eine Kraftquelle nach Gleichung 3.73

Q = vAeff (4.34)

implementiert und auf der fluidischen Seite eine Volumenflussquelle nach Gleichung 3.74
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Tabelle 4.5: Vergleich der effektiven Flächen für das fluidmechanische Kopp-
lungselement.

Symbol Grunddesign Variante 1 Variante 2

Aus Biegelinie Aeff 0,66 mm2 0,66 mm2 0,79 mm2

Aus Messung Aeff 0,52 mm2 0,52 mm2 0,62 mm2

verwendet:

F = PAeff. (4.35)

Abbildung 4.16 zeigt das Ersatzschaltbild für das fluidmechanische Kopplungselement. Die

Q = Aeff·ΔvF = Aeff·ΔP

ΔPΔv

Abbildung 4.16: Kopplungselement zwischen mechanischem und fluidischem
Energiebereich.

effektive Fläche kann nach Gleichung 3.78 mithilfe der Biegelinie der Membran (Glei-
chung 4.1) berechnet werden. Allerdings hat sich in Messungen gezeigt, dass damit die
Fläche überschätzt wird. Für die Simulation des Mikrofons werden die aus Testmessungen
gewonnenen effektiven Flächen der Designvarianten des Mikrofons verwendet. Tabelle 4.5
vergleicht die Werte aus Messung und analytischer Rechnung. Es konnte nicht eindeutig
geklärt werden, warum die berechneten Werte um ca 27 % über den gemessenen Werten
liegen.

4.1.5 Ventilation

Durch das Ventilationsloch in der Membran kann ein Fluidfluss zwischen Umgebung und
Rückvolumen stattfinden. Dieser ist nötig, um einen quasistatischen Druckausgleich bei
Luftdruckänderungen, zum Beispiel aufgrund des Wetters, zu ermöglichen. Durch die ge-
ringe Größe des Ventilationslochs ist dieser Fluidfluss sehr klein und beeinträchtigt die
Sensitivität des Mikrofons nicht. In diesem Design wurde ein einzelnes zentrales Ventilati-
onsloch in der Membran gewählt. Prinzipiell wären jedoch auch andere Konzepte möglich,
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zum Beispiel ein Ring aus kleineren Löchern am Rand der Membran. In jedem Fall emp-
fiehlt sich aus mechanischen Stabilitätsgründen ein rotationssymmetrisches Design.

Das Loch in der Membran ist kreisrund und wird unterhalb der Membran durch einen
umlaufenden Siliziumring verlängert (vgl. Abbildungen 2.11). Dadurch ergibt sich ein zy-
lindrischer Kanal mit Radius rVe = 10 µm und Länge lVe = 15 µm. Die Luftströmung
im Kanal wird mit einem Kanalwiderstand und das Ausströmen ober- und unterhalb der
Membran durch einen Blendenwiderstand modelliert. Der Gesamtwiderstand ergibt sich
mit den Gleichungen 3.26 und 3.44 zu

Rfl, Ve = Rfl, zyl, Kanal +Rfl, Blende, Kreis (4.36)

=
8µlVe

πr4
Ve

+
3µ

r3
Ve

. (4.37)

In der Serienschaltung von Blende und Kanalwiderstand wird die Trägheit der Luft, welche
einer fluidischen Induktivität entsprechen würde, vernachlässigt, da die Trägheitseffekte in
der Ventilation sehr klein im Vergleich zu den Trägheitseffekten im Schallloch sind und
somit gegenüber diesen vernachlässigt werden können.

4.1.6 Parasitäre elektrische Kapazitäten

Membran und Gegenelektrode sind durch eine Grunddotierung homogen leitend und bilden
jeweils ein elektrisches Potentialgebiet. Ein weiteres elektrisches Potentialgebiet bildet das
Substrat. Zwischen diesen drei Potentialgebieten existieren parasitären Kapazitäten. Dies
ist in der Skizze in Abbildung 4.17 verdeutlicht, in der die Kapazität zwischen Membran
und Gegenelektrode Cel, MG, die Kapazität zwischen Membran und Substrat Cel, MS und
die Kapazität zwischen Gegenelektrode und Substrat Cel, GS sowie die aktive Kapazität
Cel, aktiv eingezeichnet sind.

Abbildung 4.17: Skizze der parasitären Kapazitäten im Mikrofon. Die Berei-
che unterschiedlicher elektrischer Potentiale sind durch dünne Oxidschichten
(rot) getrennt und jeweils mit einem metallischen Kontaktpad (gelb) versehen.

Diese Kapazitäten können durch FE-Simulationen oder eine einfache Plattenkondensa-
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Tabelle 4.6: Zusammenfassung der berechneten und gemessenen parasitären
Kapazitäten im Wandlerchip.

Kapazität Symbol Plattenkondensatornäherung Messung

Membran - Gegenelektrode Cel, MG 0,70 pF 0,85 pF
Membran - Substrat Cel, MS 0,15 pF 0,26 pF
Gegenelektrode - Substrat Cel, GS 20 pF 32 pF

tornäherung bestimmt bzw. abgeschätzt werden. In dieser Arbeit werden sie mit der Plat-
tenkondensatornäherung abgeschätzt sowie experimentell vermessen. Tabelle 4.6 fasst die
Ergebnisse für die parasitären Kapazitäten zusammen. Die parasitäre Kapazität Cel, GS

ist deutlich größer als die anderen Kapazitäten, da die Gegenelektrode durch die Veran-
kerungsstruktur im Substrat befestigt ist. Die Verankerungsstruktur besteht aus vielen
im Substrat vergrabenen Siliziumbalken, welche nur durch eine dünne Oxidschicht vom
Substrat getrennt sind. Dadurch ergibt sich eine große parasitäre Kapazität. Um den Ein-
fluss dieser parasitären Kapazität zu unterbinden, werden Substrat und Gegenelektrode
in der elektrischen Ansteuerung kurzgeschlossen. Die gemessenen Werte der Kapazitäten
liegen alle deutlich über den simulierten Werten, was durch Streufelder oder durch Fabrika-
tionsschwankungen der Isolationsschichten erklärt werden kann. In den Simulationen des
Mikrofons werden die gemessenen Kapazitäten verwendet.

4.2 Mikrofongehäuse

Das Mikrofongehäuse hat auf der unteren Seite eine Öffnung, durch welche der Schall
ins Mikrofon eintritt. Diese wird durch einen fluidischen Widerstand, Schallloch genannt,
modelliert. Weiterhin entspricht das Luftvolumen im Gehäuse (Rückvolumen) einer fluidi-
schen Kapazität, wobei die thermischen Verluste beim Komprimieren der Luft durch eine
frequenzabhängige Impedanz berücksichtigt werden.

4.2.1 Schallloch

Das Schallloch des Mikrofons wird durch eine kleine Öffnung im Gehäuse realisiert. Durch
diese Öffnung gelangt die Schallwelle zur Membran. Im hier verwendeten Mikrofonauf-
bau ist die Unterseite des Gehäuses eine Leiterplatte auf welcher der Wandlerchip sitzt.
Über der Öffnung in der Leiterplatte befindet sich die Kavität des Wandlerchips. Um den
Wandlerchip zu schützen, wird die Öffnung des Gehäuses in der Regel klein gewählt, siehe
Abbildung 4.18a. Die gesamte Schalllochgeometrie setzt sich also aus zwei übereinander
gesetzten Zylindern unterschiedlicher Radien zusammen. In dieser Arbeit wird jedoch eine
vereinfachte Schalllochgeometrie mit vermindertem fluidischen Rauschen verwendet. Dies



4.2 Mikrofongehäuse 73

stellt sicher, dass das Gesamtrauschen des Mikrofons nicht durch das Rauschen im Schall-
loch dominiert wird. Dabei werden die Radien der Kavität und der Leiterplatte gleich-
gesetzt, siehe Abbildung 4.18b. Das Schallloch kann nun durch einen einfachen Zylinder
der Länge lSL mit Radius rSL beschrieben werden. Durch das große Volumen im Schall-

(a) Normale Schalllochgeometrie im Mikrofon. (b) Vereinfachte Geometrie.

Abbildung 4.18: Skizzen unterschiedlicher Schalllochgeometrien eines Mi-
krofons.

loch können die Trägheitseffekte nicht vernachlässigt werden. Das Schallloch wird durch
eine fluidische Übertragungsleitung modelliert, welche aus einer Serienschaltung von Lei-
tungselementen besteht. Die Herleitung dieser Leitungselemente wird in Abschnitt 3.4.3
behandelt. Zur Modellierung im Mikrofon werden 10 Leitungselemente mit einer jeweiligen
Länge lLE = lSL

10
verwendet. Die Impedanzen für ein infinitesimal kurzes Leitungselement

sind durch die Gleichungen 3.37, 3.38, 3.42 und 3.41 gegeben. Multipliziert man sie mit der
Länge eines Leitungselements lLE ergibt sich für die Induktivität Lfl, LE, den Widerstand
Rfl, LE, die Kapazität Cfl, LE und den Leitwert Gfl, LE eines Leitungselements folgender Zu-
sammenhang:

Z(ω) =
jω

r2
SLπ

[
1− 2J1 (xB)

xBJ0 (xB)

]−1

· lLE , xB = rSL

√
ωρ

µ
j3/2 (4.38)

Rfl, LE (ω) = Re (Z) (4.39)

Lfl, LE (ω) =
1

ω
Im (Z) (4.40)

(4.41)

Y (ω) =
jωρr2

SLπ
cp
cv
P0

[
1 +

(
cp

cv

− 1

)
2J1 (xT)

xTJ0 (xT)

]
· lLE , xT = rSL

√
ω

νT

j3/2 (4.42)

Gfl, LE (ω) = Re (Y ) (4.43)

Cfl, LE (ω) =
1

ω
Im (Y ) . (4.44)

Mit diesen Ausdrücken können die Impedanzen der Leitungselemente bestimmt werden.
Das Schallloch wird nun durch die Aneinanderreihung mehrerer Leitungselemente, wie in
Abbildung 4.19 gezeigt, modelliert. Dabei werden aus Platzgründen nur die ersten beiden
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und das letzte Leitungselement explizit ausgeführt. Die dazwischen liegenden Leitungsele-
mente werden durch die drei Punkte angedeutet.
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Abbildung 4.19: Serienschaltung von Leitungselementen zur Modellierung
der Schalllochgeometrie als fluidische Übertragungsleitung.

4.2.2 Rückvolumen

Innerhalb des Gehäuses befinden sich der Wandler- und der Auslesechip. Das verbleibende
Luftvolumen wird als Rückvolumen bezeichnet und stellt für den Wandlerchip einen quasi-
statischen Referenzdruck bezüglich der momentanen Druckveränderungen der Schallwelle
bereit. In einem typischen Mikrofon besteht es aus einem quaderförmigen Hohlvolumen,
siehe Abbildung 4.20. Für die weiteren Betrachtungen sind insbesondere das Volumen des
Luftraums VRV und die gesamte Oberfläche aller Innenseiten ORV im Rückvolumen inter-
essant.

Abbildung 4.20: Skizze des Gehäuses mit Wandler- und Auslesechip.

In [30] und [18] wird das Rückvolumen durch eine adiabatische Kapazität (vergleiche Glei-
chung 3.62) beschrieben

C =
V

ρc2
. (4.45)

Dieses einfache Modell birgt den Nachteil, dass thermische Verluste nicht berücksichtigt
werden und somit der Rauschbeitrag des Rückvolumens vernachlässigt wird. Deswegen
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wird in dieser Arbeit ein Modell von Thompson [51] verwendet. Dort wird für ein ku-
gelförmiges Volumen mit Radius r eine fluidische Parallelschaltung aus der adiabatischen
Kapazität Cfl, RV, a und einer komplexen Impedanz Zfl, therm hergeleitet4. Für die fluidische
Gesamtimpedanz des Volumens ergibt sich

Zfl, RV =
1

jωCfl, RV, a + 1
Zfl, therm

. (4.46)

Nach Gleichung 3.63 und 3.62 gilt

Cfl, RV, a =
4πr3

3ρc2
(4.47)

Zfl, therm =
β2r2

3jωCfl, RV, a

(
cp
cv
− 1
)

(βr coth(βr)− 1)
, β2 =

jωρcp

κ
. (4.48)

Die frequenzabhängige thermische Impedanz Zfl, therm lässt sich für den Grenzwert ω → 0 zu
einer Serienimpedanz aus einem Widerstand Rfl, RV, therm und einer Kapazität Cfl, RV, therm

vereinfachen (vergleiche Gleichung 3.64):

lim
ω→0

Ztherm = Rfl, RV, therm +
1

jωCfl, RV, therm

(4.49)

mit

Rfl, RV, therm =
r2ρcp

15Cfl, RV, a

(
cp
cv
− 1
)
κ

(4.50)

Cfl, RV, therm = Cfl, RV, a

(
cp

cv

− 1

)
. (4.51)

Diese Impedanzen gelten für ein kugelförmiges Volumen mit dem Radius r. Für das annä-
hernd quaderförmige Volumen des realen Rückvolumens muss nun ein effektiver Radius
reff gefunden werden. Dabei ist zu beachten, dass die thermischen Verluste nicht alleine
vom Volumen, sondern vom Verhältnis Volumen V zu Oberfläche O abhängen. Zur Berech-
nung des effektiven Radius wird deswegen das Volumen-zu-Oberflächen-Verhältnis einer
effektiven Kugel mit dem des Rückvolumens gleichgesetzt:

VKugel

OKugel

=
VRV

ORV

(4.52)

1

3
reff =

VRV

ORV

. (4.53)

4Der Index
”
therm“ soll den thermischen Charakter dieser Impedanz verdeutlichen. Es werden jedoch

alle Impedanzen im Rückvolumen in der fluidischen Energieform beschrieben.
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Die effektive Kugel soll dabei den Radius reff besitzen. Aus Gleichung 4.53 lässt sich
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(b) Fluidische Reaktanz des Rückvolumens.

Abbildung 4.21: Vergleich der FE-Simulation (FE) mit der niederfrequen-
ten Lösung nach Gleichung 4.49 (Analyt., niederfreq.) und der vollständigen
Lösung nach Gleichung 4.48 (Analyt., vollst.).

der effektive Radius berechnen. Die in dieser Arbeit verwendeten Gehäuse haben ein
Rückvolumen von VRV = 7,6 mm3 und eine innere Gesamtoberfläche ORV = 33 mm2. Damit
ergibt sich ein effektiver Radius von reff = 0,7 mm. Abbildung 4.21 vergleicht die Ergeb-
nisse einer FE-Simulation mit den analytischen Lösungen des Rückvolumens. Für die FE-
Simulation wurde eine dreidimensionale Simulation des Gehäuses durchgeführt. Zusätzlich
zur FE-Simulation werden die Frequenzgänge der analytischen Lösungen dargestellt. Die
vollständige analytische Lösung (blau) bezieht sich auf die Parallelschaltung der adiabati-
schen Kapazität aus Gleichung 4.47 und der thermischen Impedanz aus Gleichung 4.48. Die
niederfrequente analytische Lösung (rot) bezieht sich auf die Parallelschaltung der adiaba-
tischen Kapazität aus Gleichung 4.47 und der niederfrequenten Näherung der thermischen
Impedanz aus Gleichung 4.49. In der linken Abbildung wird der Realteil der Gesamtimpe-
danz Re (Zfl, RV) gezeigt, welcher dem fluidischen Widerstand des Rückvolumens entspricht.
Bei ca. 20 kHz zeigt die FE-Simulation Resonanzen, welche nicht durch die analytischen
Lösungen abgebildet werden können. Unterhalb 20 kHz stimmen die analytischen Lösungen
gut mit der FE-Simulation überein. Insbesondere die vollständige Lösung entspricht exakt
der numerischen Simulation. In der rechten Abbildung ist der Imaginärteil der Gesamtim-
pedanz Im (Zfl, RV) gezeigt. Der Imaginärteil wird von der adiabatischen Kapazität Cfl, RV, a

dominiert und stimmt sehr gut mit der FE-Simulation überein. Zwischen der vollständigen
analytischen und der niederfrequenten analytischen Lösung gibt es keinen signifikanten
Unterschied. Im Netzwerkmodell zur Simulation des Mikrofons wird die niederfrequente
Näherung verwendet, da sie nach Gleichung 4.46 und Gleichung 4.49 durch ein Ersatz-
schaltbild aus einem Widerstand zwei Kapazitäten, welche keine Frequenzabhängigkeiten
aufweisen, beschreiben lässt. Das verwendete Ersatzschaltbild ist in Abbildung 4.22 gezeigt.
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Abbildung 4.22: Ersatzschaltbild zur Modellierung des Rückvolumens.

4.3 Ausleseschaltung

Zur Modellierung der elektrischen Ausleseschaltung wird ein stark vereinfachtes Ersatz-
schaltbild mit zwei Eingangsknoten auf Mikrofonseite und einem Ausgangsknoten verwen-
det (vgl. Abbildung 4.23). Die beiden Eingangsknoten führen zur Elektrode der Membran
beziehungsweise der Gegenelektrode, und am Ausgangsknoten wird das Signal des Mikro-
fons zur weiteren Verarbeitung abgegriffen.

Grundsätzlich gibt es zwei Methoden, um ein kapazitives Mikrofon elektrisch auszulesen.
Bei konstant gehaltener Spannung an der aktiven Kapazität wird der Ladungsfluss auf
die Kapazität gemessen oder es wird die Spannungsänderung an der aktiven Kapazität
bei konstant gehaltener Ladung detektiert. In dieser Arbeit standen nur Schaltungen zur
Verfügung, welche die Spannung bei konstanter Ladung messen. Für dieses Messprinzip
müssen mindestens die folgenden Eigenschaften durch ein Ersatzschaltbild abgebildet wer-
den: Zunächst muss eine elektrische Vorspannung gegeben sein, um die Kapazität zu laden.
Weiterhin soll die Ladung auf der Kapazität konstant gehalten werden und drittens fungiert
die Schaltung als Impedanzwandler, um die aktive Kapazität nicht sofort über eine anlie-
gende Last zu entladen. Eine aktive Verstärkung des Mikrofonsignals ist nicht vorgesehen.

C
e

l, 
A

P

R
e

l, 
A 11

Cel, MGUVS

UAus

Verstärker

Abbildung 4.23: Ersatzschaltbild zur Modellierung der Ausleseschaltung.
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Das hier vorgestellte Ersatzschaltbild soll keine exakte Modellierung der realen Auslese-
schaltung darstellen. Es soll jedoch alle oben beschriebenen Eigenschaften reproduzieren
können. Dazu wird das in Abbildung 4.23 gezeigte Ersatzschaltbild verwendet. Die elektri-
sche Vorspannung der aktiven Kapazität wird mit Hilfe einer Gleichspannungsquelle UVS

am Eingangsknoten der Gegenelektrode realisiert. Zur Realisierung der konstanten Ladung
auf der aktiven Kapazität wird der Widerstand Rel, A sehr hoch gewählt und bildet mit
der aktiven Kapazität des Mikrofons ein RC-Glied mit der Zeitkonstante τ = Rel, ACaktiv.
Durch den großen Widerstand Rel, A fließen Ladungen nur sehr langsam von der aktiven
Kapazität ab. Ist die Zeitkonstante τ sehr viel größer als die Zeitkonstante der mechani-
schen Bewegung, kann die Ladung als konstant angenommen werden. Die Eigenschaft des
Impedanzwandlers wird durch einen idealen Verstärker mit Verstärkung 1 realisiert, wobei
durch die parasitäre Kapazität Cel, MG eine Rückkopplung der Ausgangsspannung auf das
System erlaubt ist. Diese hat jedoch in diesem Mikrofon keinen relevanten Einfluss und
wird nur zur Vollständigkeit eingebaut. Zusätzlich wird eine Eingangskapazität der Aus-
gangsschaltung durch die Kapazität Cel, AP modelliert. In Tabelle 4.7 sind die Werte für
die erforderlichen Parameter der Ausleseschaltung aufgelistet.

Tabelle 4.7: Werte des Ersatzschaltbilds der Ausleseschaltung. Elektrische
Vorspannung, Eingangs- und Rückkopplungskapazität wurden aus Daten-
blättern entnommen. Der Widerstand ist sehr hoch gewählt, um die Ladung
an der aktiven Kapazität konstant zu halten.

Symbol Wert

Elektrische Vorspannung UVS 0− 18V
Eingangskapazität Cel, AP 0,5 pF
Rückkopplungskapazität Cel, gs 0,6 pF
Widerstand Rel, A 120 GΩ

4.4 Ankopplung an die Umgebung

Für die Simulation des Gesamtrauschens und für die Modellierung eines Testaufbaus, in
dem das Mikrofon wie ein Lautsprecher verwendet wird, ist es vonnöten, die Abstrahlung
von Schall und deren Rückwirkung auf das Mikrofon zu berücksichtigen. Die Abstrahlung
in die Umgebung wird mit Hilfe einer fluidischen Induktivität, welche die Massenträgheit
der Luft berücksichtigt, und einem fluidischen Widerstand, welcher die Reibung im Fluid
beschreibt, modelliert. Induktivität und Widerstand werden in Serie geschaltet, sodass sich
für die Impedanz der Abstrahlung folgender Zusammenhang ergibt:

Zfl, Abstr = Rfl, A + Lfl, A. (4.54)
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Dabei wird für die fluidische Induktivität Lfl, A der Ausdruck aus Gleichung 3.59 und für
den fluidischen Widerstand Rfl, A der Ausdruck aus Gleichung 3.60 verwendet.





5 Gesamtmodell des MEMS-Mikrofons

Das Gesamtmodell des Mikrofons wird wie in Kapitel 3 beschrieben aus Basiselementen
zusammengesetzt. Alle dafür nötigen Basiselemente sind im vorherigen Kapitel behandelt
worden. Nun wird im ersten Abschnitt dieses Kapitels das Gesamtmodell aus besagten Ba-
siselementen zusammengesetzt. Im zweiten Abschnitt wird eine experimentelle Validierung
anhand eines Testaufbaus durchgeführt und im letzten Abschnitt wird mit dem kalibrierten
und validierten Modell eine Simulationsstudie durchgeführt.

5.1 Aufbau des Systemmodells aus Basiselementen

Zum besseren Verständnis wird an dieser Stelle der schematische Aufbau des Netzwerks
aus Abschnitt 3.1 wiederholt und mit dem detaillierten Wissen über die Basiselemente aus
Kapitel 4 besprochen. Abbildung 5.1 zeigt das schematische Netzwerk zur Simulation des
Mikrofons. Das Mikrofon wird hierbei in drei Energiebereiche unterteilt.

Im mechanischen Bereich (blau) wird das Membran-Gegenelektroden-System beschrieben.
Dabei sind Membran und Gegenelektrode über die Luftdämpfung und das elektromecha-
nische Kopplungselement gekoppelt. Im fluidischen Bereich (grün) werden die Ventilation,
das Gehäuse mit Rückvolumen und Schallloch, sowie der Einfluss der Umgebung model-
liert. Je nach Simulation wird für den Einfluss der Umgebung mit einem anderen Element
modelliert. So benötigt man für die Simulation der Sensitivität eine Anregung durch eine
Schallquelle. Für die Analyse des Rauschens wird eine Abschlussimpedanz benötigt, welche
durch eine Abstrahlungsimpedanz realisiert wird. Die parasitären Kapazitäten des Wand-
lerchips sowie die Ausleseschaltung des Auslesechips befinden sich im elektrischen Bereich
des Netzwerkmodells (rot).

Um die einzelnen Bereiche unterschiedlicher Energieformen zu verbinden, werden ein elek-
tromechanisches Kopplungselement und ein fluidmechanisches Kopplungselement an der
jeweiligen Stelle eingesetzt.

An dieser Stelle wird nochmals auf den modularen Aufbau des Modellierungsansatzes mit
einem Netzwerkmodell aus Basiselementen hingewiesen. Je nach behandeltem Mikrosystem
kann ein solches Netzwerk aus Basiselementen aufgestellt werden. Die Art und Anzahl der
Basiselemente hängt hierbei vom einzelnen Mikrosystem ab. In den Basiselementen wird
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Abbildung 5.1: Schematisches Netzwerk des Mikrofons, aufgebaut aus Ba-
siselementen.

die Physik so genau wie nötig behandelt. Die physikalischen Effekte können entweder durch
ein einzelnes konzentriertes Element, wie zum Beispiel den mechanischen Widerstand in
der Luftdämpfung, oder durch ein räumlich diskretisiertes Ersatzschaltbild, wie in der flui-
dischen Übertragungsleitung des Schalllochs, modelliert werden. Dieses Zusammenschalten
von Modellen unterschiedlichen Detailgrads wird von Schrag mit

”
Mixed-Level Modellie-

rung“ bezeichnet [46]. Weiterhin kann das physikalische Verhalten eines Basiselements für
erste Untersuchungen durch eine einfache Nachschlagetabelle aus FE-Simulationen imple-
mentiert werden. Dadurch bietet dieses Vorgehen zur Simulation von Mikrosystemen große
Freiheiten bei der Erstellung des Modells. So kann der Detailgrad der einzelnen Modelle
sowie die Anzahl der konzentrierten Elemente je nach Bedarf angepasst werden.

Implementiert man die Ersatzschaltbilder und Impedanzen aus Kapitel 4 für die Basisele-
mente, erhält man das Netzwerk in Abbildung 5.2. Hier sind alle konzentrierten Elemente
der jeweiligen Basiselemente dargestellt. Dieses Netzwerk kann nun mit einem Schaltungs-
simulator simuliert werden. In dieser Arbeit wurde der Schaltungssimulator SIMetrix [49]
verwendet. Für die Kapazitäten, Induktivitäten und Widerstände wurde die Elementbi-
bliothek des Schaltungssimulators verwendet. Für komplexere nicht-konstante Impedan-
zen (Abhängigkeiten von Frequenz, Potential- oder Flussgrößen oder deren Ableitungen)
wurden Verilog A Modelle geschrieben.
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Abbildung 5.2: Generalisiertes Kirchhoffsches Netzwerk zur Simulation des
Mikrofons. Im elektrischen Bereich (rot) wird als Potentialdifferenz die elektri-
sche Spannung U und als Flussgröße der elektrische Strom I verwendet. In der
Mechanik (blau) wird als Potentialdifferenz die Geschwindigkeitsdifferenz ∆v
und als Flussgröße wird die Kraft F verwendet und schließlich wird im fluidi-
schen Bereich als Potentialdifferenz die Druckdifferenz ∆P und als Flussgröße
der Volumenfluss Q verwendet.

5.2 Validierung der Modelle

Bei der Simulation von Mikrosystemen und vor allem bei der Anwendung eines neuen
Simulationsmodells ist es wichtig, das Modell sorgfältig zu validieren, um verlässliche Aus-
sagen aus der Simulation zu erhalten. Zahlreiche Untermodelle wurden in Kapitel 4 nu-
merisch durch FE-Simulationen oder experimentell durch Vorversuche validiert. In diesem
Abschnitt wird ein Testaufbau vorgestellt, mit dem das Zusammenspiel der einzelnen Ba-
siselemente validiert wird. Insbesondere wird die Kopplung des Membran-Gegenelektroden-
Systems mit der fluidischen Dämpfung und den elektrostatischen Kräften überprüft. Zusätz-
lich wird die Modellierung des Schalllochs als fluidische Übertragungsleitung getestet.

Im Testaufbau, siehe Abbildung 5.3, wird der Wandlerchip auf eine Leiterplatte geklebt
und durch Drahtbonden mit den Anschlüssen einer Leiterplatte elektrisch verbunden. Un-
ter dem Wandlerchip befindet sich ein Loch in der Leiterplatte, mit dem gleichen Radius
wie die Kavität des Wandlerchips. Die Leiterplatte mit Wandlerchip wird in die Proben-
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(a) Bild des Versuchsaufbaus. Unter dem
Laser-Doppler-Vibrometer ist die Probe ange-
bracht.

(b) Skizze des Versuchsaufbaus: Die elek-
trische Anregung führt zu einer Bewegung
der Membran, welche mit dem Laser-Doppler-
Vibrometer gemessen wird. Zusätzlich bewegt
die Membran die Luft in der Umgebung und
im Schallloch (grüne Pfeile).

Abbildung 5.3: Versuchsaufbau für die Testmessungen an gefertigten Proto-
typen.

halterung eines Laser-Doppler-Vibrometers eingebaut. Wird nun über einen elektrischen
Signalgenerator die Membran (und Gegenelektrode) zur Schwingung angeregt, kann ihre
Bewegung durch das Laser-Doppler-Vibrometer erfasst werden. Das an den Wandlerchip
angelegte elektrische Signal besteht aus einer Superposition einer konstanten elektrischen
Vorspannung und einer sinusförmigen Wechselspannung. Soweit nicht anders angegeben,
beträgt die konstante elektrische Vorspannung 4 V und die Amplitude der Wechselspan-
nung 2 V. In dieser Konfiguration wird der Wandlerchip wie ein elektrisch angetriebener
Lautsprecher verwendet. Die Schwingung der Membran erzeugt Schallwellen, welche sich
oberhalb der Membran ausbreiten und auf der Unterseite zunächst durch das Schallloch
laufen und danach in den freien Raum austreten.

Zur Modellierung des Testaufbaus wird das vorgestellte Simulationsnetzwerk aus Abbil-
dung 5.2 entsprechend abgeändert. Anstatt der Ausleseschaltung wird die Signalquelle
mit einem Wechsel- und Gleichspannungsanteil an die Membranelektrode angeschlossen,
während die Gegenelektrode auf Masse gesetzt wird. Das mechanische Teilsystem wird bei-
behalten. Im fluidischen Bereich wird das Rückvolumen entfernt und eine Abstrahlung an
die obere Seite der Membran und eine weitere an das untere Ende des Schalllochs angefügt,
um die abgestrahlten Schallwellen zu berücksichtigen. Dies führt zum Netzwerkmodell des
Testaufbaus in Abbildung 5.4. Durch die physikalische Modellierung, bei der alle Designpa-
rameter berücksichtigt worden sind, kann dieses Netzwerk für alle Designvarianten des
Wandlerchips verwendet werden.

Im Folgenden werden für das Grunddesign und die Designvarianten simulierte Frequenz-
spektren mit Messungen verglichen. Zunächst wird das Frequenzspektrum des Grunddesi-
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Abbildung 5.4: Netzwerkmodell zur Simulation des Testaufbaus.

gns in Abbildung 5.5 betrachtet. In rot ist jeweils die Messung und in schwarz die entspre-
chende Simulation dargestellt. Neben der sehr guten qualitativen Übereinstimmung sind
fünf Merkmale des Frequenzspektrums erwähnenswert:

• Quantitative Übereinstimmung der Auslenkung bei niedrigen Frequenzen: Hier können
Dämpfungs- und Trägheitseffekte vernachlässigt werden, da sich das System quasi-
statisch verhält. Somit wird die Auslenkung nur noch von der elektrostatischen Kraft
und der Steifigkeit bestimmt. Zusätzlich stimmen Simulation und Messung ebenfalls
für unterschiedliche elektrische Vorspannungen überein, siehe Abbildung 5.5b. Dies
validiert zum einen die elektromechanische Kopplung, insbesondere das elektrische
Kapazitätsmodell und zum zweiten die Werte für die Steifigkeiten der Strukturen.

• Die Position der Membranresonanz sowie die Position der Antiresonanz1 werden von
der Simulation exakt wiedergegeben. Dies bestätigt, dass es sich hier um ein ge-
koppeltes System zweier Schwinger handelt. Es validiert den allgemeinen Ansatz,
Membran und Gegenelektrode als zwei gekoppelte Oszillatoren zu betrachten. Wei-
terhin bestätigt es die hier verwendete Kopplung zwischen den Oszillatoren über
den Dämpfungsterm der Luftdämpfung und die Kraftquelle im elektromechanischen
Kopplungselement.

1Die Position der Antiresonanz im Frequenzspektrum der Membran liegt exakt an der Position der ersten
Resonanz der Gegenelektrode (51 kHz, siehe Tabelle 4.1). Bei dieser Frequenz ist die gesamte Energie
des gekoppelten Systems in der Bewegung der Gegenelektrode gebunden.
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• Die Position der Membranresonanz bei 20 kHz im Testaufbau ist gegenüber der Ei-
genfrequenz der Membran von f0, Mem = 28 kHz deutlich verschoben. Dies liegt am
Einfluss der umgebenden Luft und des Schalllochs. Anschaulich gesehen wirkt die
umgebende Luft wie eine mitschwingende Masse, welche die Eigenfrequenz reduziert.
Dies validiert eindrucksvoll die Abstrahlungsimpedanzen sowie ihr Zusammenspiel
mit der fluidischen Übertragungsleitung, welche das Schallloch modelliert.

• Weiterhin wird die Breite des Resonanzpeaks der Membran sehr gut von der Simu-
lation abgebildet. Vernachlässigt man in grober Näherung die Gegenelektrode, kann
die Bewegung der Membran als eindimensionaler harmonischer Oszillator beschrie-
ben werden. In diesem Fall entspricht die Breite des Resonanzpeaks der Dämpfung
im System. Somit kann angenommen werden, dass die Reibungsverluste aufgrund der
fluidischer Dämpfung im System korrekt simuliert sind.

• Die Form des Frequenzspektrums im Bereich zwischen 20 kHz und 60 kHz (hervor-
gehoben durch das gestrichelte Oval) ist auf den Einfluss des Schalllochs, dessen
Resonanz bei circa 30 kHz liegt, zurückzuführen. Dieses Verhalten konnte nur mit
einer fluidischen Übertragungsleitung nachgebildet werden. Ein einfaches Modell mit
nur einem Leitungselement zeigt hier nicht das erwünschte Ergebnis. Allerdings ist
für die Simulation des Frequenzspektrums im Audiobereich (20 Hz bis 20 kHz) der
Einfluss des Schalllochs bei den verwendeten Größen vernachlässigbar. Hier könnte
man für die reine Simulation des Audiobereichs das Modell vereinfachen und auf
die aufwändige Implementierung einer Übertragungslinie verzichten. In dieser Arbeit
wurde das ausführliche Modell verwendet, da hiermit ein größerer Bereich des Fre-
quenzspektrums nachgebildet und damit die Ergebnisse der Testaufbau-Messungen
nachvollzogen werden konnten.

Die Skalierbarkeit des Modells wird stichprobenartig durch die Messungen der Designvari-
anten bestätigt. Abbildung 5.6 zeigt den Vergleich der Simulationen mit Messungen. Die
Frequenzspektren der Designvariationen werden ebenso exakt, wie das Frequenzspektrum
des Grunddesigns wiedergegeben.

Die einzigen Basiselemente, die mit diesem Testaufbau nicht erfasst werden, sind die Ausle-
seschaltung, das Rückvolumen und die Ventilation. Das Rückvolumen wurde mithilfe von
FE-Simulationen in Abschnitt 4.2.2 verifiziert und zeigt eine perfekte Übereinstimmung
mit der vollständigen analytischen Lösung und eine gute Übereinstimmung mit der in der
Simulation verwendeten niederfrequenten Näherung. Das Ventilationsloch ist eine einfache
Geometrie und kann mit Modellen aus der Literatur modelliert werden. Eine Validierung
mit Messungen ist nur über einen Vergleich der unteren Grenzfrequenz eines vollständig
aufgebauten Mikrofons möglich, siehe Kapitel 6. Die Ausleseschaltung wird in dieser Arbeit
nicht näher validiert, da der Fokus hier primär auf die Eigenschaften des Wandlerchips und
des Gehäuses gelegt wird.
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Abbildung 5.5: Validierung der Simulation durch Testmessungen am Wand-
lerchip des Grunddesigns.
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Abbildung 5.6: Validierung der Simulation durch Testmessungen am Wand-
lerchip der Designvariante 1 und der Designvarinte 2.
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5.3 Simulationsstudie des MEMS-Mikrofons

Das Simulationsmodell ist nun kalibriert und validiert. Es wird in diesem Abschnitt verwen-
det, um eine Simulationsstudie durchzuführen und das Potential des neuen Mikrofonkon-
zepts zu bestimmen. Zunächst wird für das Standarddesign des Mikrofons die Sensitivität
und das Rauschen des Mikrofons im Detail besprochen und anschließend werden ausge-
suchte Designparameter variiert.

5.3.1 Sensitivität des Standarddesigns

Zur Simulation der Sensitivität wird das Mikrofon durch einen harmonischen Wechseldruck
mit der Amplitude von 1 Pa angeregt und die Ausgangsspannung an der Ausleseschaltung
UAus abgegriffen. Dabei entspricht die Amplitude von 1 Pa einem Schalldruckpegel von
94 dBSPL und ist eine Standardgröße zur Charakterisierung der Mikrofonsensitivität. Der
Simulator führt zunächst eine Arbeitspunktberechnung durch, gefolgt von einer Kleinsignal-
analyse des Netzwerks. Abbildung 5.7 zeigt die simulierte Sensitivität in dB V/Pa. Dabei
wird die in der Akustik übliche Angabe der Sensitivität in Dezibel verwendet:

Sensitivität(1 kHz) = 20 log10 (UAus(1 kHz)|1 Pa) . (5.1)

Das Spektrum kann in drei Bereiche unterteilt werden:
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Abbildung 5.7: Simulierte frequenzabhängige Sensitivität des Standarddesi-
gns.

Abgedämpfter Bereich, < 100 Hz Bei niedrigen Frequenzen wird das Mikrofon durch
den Ventilationspfad kurzgeschlossen. Zusammen mit der fluidischen Kapazität des Rück-
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volumens bildet der fluidische Widerstand der Ventilation ein RC-Glied, welches bei niedri-
gen Frequenzen das Verhalten des Mikrofons dominiert. Dies führt zu einem Hochpassver-
halten. Die Grenzfrequenz dieses Hochpasses, auch untere Grenzfrequenz fG des Mikrofons
genannt, liegt bei 21,5 Hz. Beim Einstellen der Grenzfrequenz muss eine Abwägung getrof-
fen werden. Bei kleinen Grenzfrequenzen kann das Mikrofon niederfrequente Schallwellen
detektieren, allerdings ist es stark sensitiv auf niederfrequentes Rauschen. Bei einer höheren
Grenzfrequenz verliert das Mikrofon natürlicherweise Signalstärke im niederfrequenten Be-
reich, dämpft jedoch auch das unerwünschte Rauschen bei niedrigen Frequenzen ab. Des-
wegen muss hier eine Abwägung stattfinden. Je nach Anwendung wird die Grenzfrequenz
durch Ändern des Ventilationswiderstands angepasst. Dies wird zum Beispiel durch Ver-
ringern oder Vergrößern des Radius des Ventilationslochs realisiert. Es sei angemerkt, dass
diese Anpassung keine Einflüsse auf andere Größen des Systems hat.

Plateau, 100 Hz bis 10 kHz Im mittleren Bereich des Frequenzspektrums ist der Ver-
lauf annähernd konstant, was zu der gewünschten frequenzunabhängigen Detektion des
Schallpegels im Arbeitsbereich des Mikrofons führt. Die Sensitivität erreicht bei 1 kHz
einen Wert von =44,5 dB V/Pa ≡ 6,0 mV/Pa. Für ein Mikrofon dieser Membranfläche
ist dies ein vergleichsweise niedriger Wert. Kommerzielle Mikrofone erreichen Werte von
=38 dB V/Pa ≡ 13 mV/Pa [28], [29], [18].

Resonanzen, > 10 kHz In diesem Bereich sieht man die Einflüsse der mechanischen
Eigenresonanzen der Membran und der Gegenelektrode. Die Resonanz bei 27 kHz ist auf
die Eigenresonanz der Membran zurückzuführen. Dabei ist sie durch den Einfluss der mit-
schwingenden Luft leicht gegenüber der Eigenresonanz der isolierten Membranschwingung
von fMem = 28 kHz verschoben (siehe Tabelle 4.1). Der Einfluss der Gegenelektrode ist bei
51 kHz zu sehen. Hier bildet das Spektrum eine Antiresonanz aus. Anschaulich beschrieben
ist an der Antiresonanz die gesamte Energie des gekoppelten Systems in der Bewegung der
Gegenelektrode gebunden und die Membran steht annähernd still.

Die fluidische Resonanz des Schalllochs, welche im Testaufbau bei ca. 30 kHz zu sehen war,
ist in dieser Simulation zu höheren Frequenzen verschoben, da das Schallloch im Mikrofon
mit 0,8 mm deutlich kürzer als im Testaufbau ist.

5.3.2 Rauschen des Standarddesigns

In den meisten Schaltungssimulatoren ist eine Rauschanalyse implementiert. Diese kann
schnell und effizient ohne weiteren Programmieraufwand seitens des Anwenders verwendet
werden. Die Rauschanalyse simuliert das Rauschen am gewählten Knoten. Hier wird der
Ausgangsknoten der Ausleseschaltung gewählt. Jedem resistiven Element, also jedem Wi-
derstand im Netzwerk, wird eine Rauschquelle zugeordnet. Der Simulator berechnet nun
den Rauschbetrag jedes resistiven Elements am Ausgangsknoten. Dadurch ist es möglich,
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die einzelnen Beiträge des Gesamtrauschens zu identifizieren und den jeweiligen Quellen
zuzuordnen. Damit ist eine dezidierte Beurteilung des Konzepts hinsichtlich des Rauschens
möglich.
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Abbildung 5.8: Simulierte frequenzabhängige spektrale Rauschdichte des
Standarddesigns. Das Gesamtrauschen im Mikrofon ist in schwarz dargestellt,
die einzelnen Rauschbeiträge sind farbig markiert.

Abbildung 5.8 zeigt das gesamte Rauschen aller Rauschquellen (schwarz) und die Beiträge
der einzelnen Rauschquellen (farbig) im Netzwerk. Die dominierenden Rauschquellen im
Mikrofon sind die Ventilation, das Rückvolumen und die Luftdämpfung im Membran-
Gegenelektroden-System, während die Einflüsse des Schalllochs und der Abstrahlung ver-
nachlässigt werden können. Während im Audiobereich das Ventilationsrauschen und das
Rauschen des Rückvolumens mit einer Steigung von =20 dB pro Dekade abfallen, bleibt
das Rauschen der Luftdämpfung annähernd konstant.

Aus der simulierten Sensitivität und der spektralen Rauschdichte berechnet sich nach Glei-
chung 1.3 das Signal-Rausch-Verhältnis zu 74 dB(A). Dies ist ein sehr guter Wert, der
aktuelle Silizium-Mikrofone deutlich übertrifft [21]. Allerdings muss beachtet werden, dass
in der Simulation das Rauschen der Ausleseschaltung nicht berücksichtigt wurde. Im fol-
genden Kapitel wird man sehen, dass die verfügbare Ausleseschaltung einen nicht zu ver-
nachlässigenden Einfluss hat.

5.3.3 Variation von Designparametern

In diesem Abschnitt werden ausgesuchte Designparameter des Mikrofons variiert und ihr
Einfluss auf die Sensitivität sowie auf das Rauschlevel getestet. Dabei wird jeweils die Sen-
sitivität in mV, das integrierte Rauschen (A-Bewertet) in µV und das hieraus resultierende
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Signal-Rausch-Verhältnis in dB(A) angegeben.

Im Detail wird hierbei auf die parasitären Kapazitäten, das Rückvolumen, die Länge des
Kammsystems, die Membranfläche und abschließend auf den Versatz in der Kammstruktur
eingegangen.
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Abbildung 5.9: Variation der parasitären elektrischen Kapazität zwischen
Membran und Gegenelektrode Cel, MG. Die gestrichelte Linie gibt den bei den
Prototypen gemessenen Wert der parasitären Kapazität Cel, MG = 0,85 pF an.

Parasitäre Kapazitäten Die parasitären elektrischen Kapazitäten des Wandlerchips
werden durch drei elektrische Kapazitäten beschrieben. Die Kapazitäten Cel, MG und Cel, MS

sind parallel zur aktiven Kapazität geschaltet. Damit reduzieren sie direkt das Ausgangs-
signal. Die Kapazität Cel, GS ist in der verwendeten Verschaltung kurzgeschlossen und hat
somit keinen Einfluss auf die Kenngrößen des Mikrofons. Beispielhaft wird die parasitäre
Kapazität zwischen Membran und Gegenelektrode Cel, MG variiert. In Abbildung 5.9 sind
Sensitivität, Rauschen und Signal-Rausch-Verhältnis dargestellt. Mit steigender Kapazität
nehmen Sensitivität und Rauschen ab, was zu einem annähernd gleichbleibenden Signal-
Rausch-Verhältnis führt. Die in den Prototypen gemessene Kapazität liegt bei 0,85 pF,
was einer Sensitivität von 6,0 mV entspricht. Würde sich diese Kapazität zum Beispiel auf
0,1 pF reduzieren (kleinere Werte sind mit der gewählten Technologie unrealistisch), würde
das einen Sensitivitätszuwachs von 1,5 dB auf 7,2 mV ergeben.

Rückvolumen Um den Einfluss des Rückvolumens auf Signal und Rauschen zu testen,
wird das Volumen des Gehäuses von 1 mm3 bis 10 mm3 variiert, siehe Abbildung 5.10. Zwei
Effekte sind hier zu beobachten: Das Rauschen nimmt mit größer werdendem Volumen ab.
Dies hat folgenden Grund: Die thermischen Verluste im Rückvolumen treten nur in der
Randschicht des Volumens auf [24], [36]. Bei größerem Volumen sinkt das Verhältnis von
Oberfläche zu Volumen und somit wird der Einfluss der thermischen Randschicht kleiner,
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Abbildung 5.10: Variation des Rückvolumens des Gehäuses VRV. Die gestri-
chelte Linie gibt den in den Prototypen verwendeten Wert des Rückvolumens
VRV = 7,6 mm2 an.

was zu dem beobachteten geringeren Rauschen führt. Zweitens ist zu erkennen, dass die
Sensitivität mit dem Volumen steigt. Dies liegt an der

”
Federwirkung“ des Rückvolumens.

Das komprimierte Fluid erzeugt eine entgegengesetzte Kraftwirkung, welche als Feder in-
terpretiert werden kann. Je kleiner das Volumen ist, desto härter wird die fluidische Feder
und desto kleiner wird die Sensitivität des Mikrofons. Zur Optimierung des Signal-Rausch-
Verhältnisses sollte das größtmögliche Rückvolumen verwendet werden. Da dies jedoch im
Gegensatz zu dem begrenzten Platzangebot in mobilen Geräten, wie zum Beispiel Smart-
phones, steht, kann das Rückvolumen in der Realität nicht beliebig groß gewählt werden.
In den Prototypen dieser Arbeit wurde ein Rückvolumen von 7,6 mm3 verwendet. An den
Graphen in Abbildung 5.10 sieht man, dass eine Vergrößerung des Rückvolumens kaum zu
einer weiteren Verbesserung der Kenngrößen führen würde.

Ventilation Um den Widerstand des Ventilationspfads zu variieren, werden Simulatio-
nen mit verschiedenen Radien des Ventilationslochs durchgeführt, siehe Abbildung 5.11.
Während die Sensitivität fast konstant bleibt, steigt das Rauschen moderat an und es
kommt zu einem leichten Absinken des Signal-Rausch-Verhältnisses. Dies zeigt, dass der
Ventilationsradius und damit die untere Grenzfrequenz des Mikrofons variiert werden kann,
ohne dass sich Sensitivität und Rauschen signifikant ändern. Somit kann die untere Grenz-
frequenz des Mikrofons ohne nennenswerte Beeinflussung des Rauschens oder der Sensiti-
vität durch das Einstellen des Radius des Ventilationslochs eingestellt werden.

Kammsystem In einer weiteren Simulation wird die Größe der aktiven Kapazität durch
eine fiktive Verlängerung des Kammsystems variiert. Dabei wird nur die Länge des Kamm-
systems

lKS = lKE ·NKE (5.2)
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Abbildung 5.11: Variation des Radius des Ventilationslochs rV. Die ge-
strichelte Linie gibt den Wert des in den Prototypen verwendeten Radius
rV = 10 µm an.

in der Berechnung der aktiven Kapazität verändert. Alle anderen Parameter, wie Masse und
Steifigkeit, bleiben unverändert. Es handelt sich also um eine rein theoretische Überlegung,
die den Einfluss der elektrischen Kapazität zeigen soll. In Abbildung 5.12 sieht man, dass
sich das Signal-Rausch-Verhältnis kaum verändert, da Sensitivität und Rauschen in etwa
gleich ansteigen. Die Längen der Kammsysteme für die Designvarianten liegen bei 18,5 mm
für das Standarddesign, 9,7 mm für die Designvariante 1 und 37,3 mm für die Designvariante
2. Man sieht, dass eine weitere Erhöhung der Kapazität zu einer kaum merklichen Erhöhung
der Sensitivität führen würde.
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Abbildung 5.12: Variation der Gesamtlänge des Kammsystems lKS. Die ge-
strichelten Linien geben die jeweiligen Werte der Prototypen an.

”
GD“ be-

zeichnet das Grunddesign mit lKS = 18,5 mm,
”
V1“ die Designvariante 1 mit

lKS = 9,7 mm und
”
V2“ die Designvariante 2 mit lKS = 37,3 mm.



94 Gesamtmodell des MEMS-Mikrofons

Membranfläche In der Simulation von Abbildung 5.13 wird die effektive Membran-
fläche variiert. Auch hier wird nur die Fläche verändert und alle anderen Parameter, wie
Masse und Steifigkeit der Membran, werden gleich gelassen. Hier steigt die Sensitivität
deutlich mit größer werdender Membranfläche an. Gleichzeitig bleibt das Rauschlevel fast
konstant. Dies zeigt, dass eine Erhöhung der Membranfläche zu einem deutlich besseren
Signal-Rausch-Verhältnis führen würde. Im Standarddesign hat die Membran eine effektive
Fläche von 0,52 mm 2. Wäre es möglich diese zu verdoppeln, ohne die anderen Parameter
des Mikrofons, wie zum Beispiel die Steifigkeit, zu verändern, ergäbe sich deutlich besse-
res Signal-Rausch-Verhältnis von 77,3 dB(A), was einer Erhöhung von 3,3 dB entsprechen
würde.
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Abbildung 5.13: Variation der effektiven Membranfläche AMem, eff. Die linke
gestrichelte Linie gibt den Wert der effektiven Membranfläche des Grunddesi-
gns und der Designvariante 1 an (0,5 mm 2). Die rechte gestrichelte Linie zeigt
den Wert der Membranfläche der Designvariante 2 an (0,62 mm 2).

50 % Versatz in der Kammstruktur Abschließend wird der 50-prozentige Versatz
zwischen den Membran- und Gegenelektrodenfingern diskutiert. Die Simulation ergab eine
nur geringfügig kleinere Sensitivität von 5,5 mV und ein sehr niedriges Rauschlevel von
0,81 µV, was zu einem exzellenten Signal-Rausch-Verhältnis von 76,6 dB(A) führt. Im Rah-
men dieser Arbeit war es jedoch technologisch nur möglich einen Versatz von 0,6 µm (4 %
der Fingerhöhe) zu erzielen.



6 Experimentelle Ergebnisse und
Vergleich mit simulierten Kenndaten

In diesem Kapitel werden die Messungen der Mikrofon-Prototypen vorgestellt. Um einen
Mikrofon-Prototypen zu erhalten, wird der Wandlerchip zusammen mit einer Ausleseschal-
tung in ein Gehäuse eingebaut (vgl. Abschnitt 2.4). Zur Charakterisierung der Prototypen
wurden unterschiedliche Messaufbauten verwendet: Mit einem elektrischen Aufbau wurde
die Schnappspannung gemessen und mit einem akustischen Messaufbau wurden die Sensi-
tivität, das Rauschen und der Klirrfaktor der verschiedenen Designvarianten bestimmt.

Die Ergebnisse der akustischen Messungen werden mit den Werten der Simulation des
Netzwerkmodells aus dem vorigen Kapitel verglichen. Zum Klirrfaktor und der Schnapp-
spannung werden keine Simulationen durchgeführt. Dies wäre jedoch mit der Modellie-
rungsmethode ebenfalls möglich, wie zum Beispiel in [31] und [38] gezeigt wird.

6.1 Elektrische Messung der Schnappspannung

Der Begriff Schnappspannung bezeichnet jene Spannung, bei der die mechanischen Rück-
stellkräfte des Membran-Gegenelektroden-Systems nicht mehr ausreichen, um die elek-
trostatischen Kräfte aufgrund der anliegenden elektrischen Spannung zu kompensieren.
Aufgrund der Nichtlinearität der elektrostatischen Kräfte erfolgt dies nicht kontinuierlich.
Überschreitet die angelegte elektrische Spannung einen gewissen Wert, existiert kein sta-
biler Gleichgewichtspunkt des Systems mehr. Die nichtlinearen elektrostatischen Kräfte
überwiegen die linear ansteigenden mechanischen Rückstellkräfte. In der Folge beschleu-
nigen die Elektroden aufeinander zu, bis sie schließlich aneinanderstoßen. Dieser Vorgang
wird als

”
Schnappen“ oder im Englischem als

”
Pull-In“ bezeichnet1. Im hier vorgestellten

Mikrofon können Membran und Gegenelektrode durch eine vertikale und horizontale Bewe-
gung aneinanderstoßen. Während beim vertikalen Schnappen die Membranunterseite mit
der oberen Fläche der Gegenelektrodenfinger zusammenstößt, verbiegen sich beim horizon-
talen Schnappen die Finger der Kammstruktur seitwärts, bis sich die Seitenflächen der
Membranfinger und der Gegenelektrodenfinger berühren. In der Messung wurden Strom-

1Weiterführende Literatur zum statischen Schnappen eines Mikrosystems findet sich z.B. in [58] und zum
dynamischen Schnappen in [37] und [42].
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Spannungskennlinien aufgenommen. Stoßen Membran und Gegenelektrode horizontal zu-
sammen, ergibt sich eine kurze Stromspitze, da sich die Kapazität auflädt. Nach dem
Aufladen sinkt der Strom wieder auf null, da Membran und Gegenelektrodenfinger durch
elektrisch neutrale Abstandshalter voneinander getrennt sind. An den Seitenflächen der
Kammfinger existiert jedoch keine elektrische Trennung. Somit führt ein seitliches Berühren
zu einem elektrischen Kurzschluss und damit zu konstantem Stromfluss. Auf diese Weise
können die Art und die Größe der Schnappspannung bestimmt werden.

Die Experimente mit verschiedenen Teststrukturen zeigten, dass die Art des Schnappens
stark von der mechanischen Vorspannung der Membran und dem Design der Kammstruk-
tur abhängt. Bei den hier vorgestellten Prototypen ergab sich für das Standarddesign ein
horizontales Schnappen bei 12,4 V. Bei den Designvariante 1 und 2 ein vertikales Schnap-
pen bei 18,4 V bzw. 11,4 V. Damit liegen alle Designvarianten über 10 V. Durch die deutlich
höhere Schnappspannung in der Designvariante 1 war es möglich, hier eine hohe elektrische
Vorspannung von knapp 18 V anzulegen und damit eine hohe Sensitivität mit sehr gutem
Signal-Rausch-Verhältnis zu erlangen (siehe Abschnitt 6.3).

Abbildung 6.1: Platzierung des Mikrofons auf einer Trägerplatte mit Siliko-
nabschluss.

6.2 Akustische Messungen

Zur Messung der akustischen Größen wird das Mikrofon in einer schallisolierten Kam-
mer über einem Lautsprecher platziert. Mit dem Lautsprecher wird ein Frequenzspektrum
durchfahren und das Ausgangssignal am Mikrofon gemessen. Dabei wird der Schallpe-
gel in der Kammer durch ein Referenzmikrofon kalibriert, um einen konstanten Schall-
druckpegel während der Messung zu gewährleisten. Zur Interpretation der Messergebnisse
muss beachtet werden, dass im Messaufbau die Halterung des Mikrofons wie eine effek-
tive Verlängerung des Schalllochs wirkt. Dies ist in Abbildung 6.1 verdeutlicht. Das Mi-
krofon liegt mit seiner unteren Seite auf einer Trägerplatte mit Silikonschicht auf. In der
Trägerplatte befindet sich eine Loch, durch welches der Schall aus dem Lautsprecher auf
das Mikrofon trifft. Das konisch geformte Loch der Trägerplatte wirkt fluidisch wie ein
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verlängertes Schallloch. Für die Simulationen wird eine effektive Länge von 2,3 mm für das
Schallloch verwendet.

Im Folgenden werden Ergebnisse der Messungen des Grunddesigns und der Designvariante 1
diskutiert. Eine Zusammenfassung aller gemessenen Kenndaten erfolgt in Abschnitt 6.3.

6.2.1 Sensitivitätsmessungen

Die Messungen der Sensitivität bei verschiedenen elektrischen Vorspannungen sind in
Abbildung 6.2 für das Standarddesign und in Abbildung 6.3 für die Designvariante 1 ge-
zeigt. Der verwendete Auslesechip konnte eine maximale elektrische Vorspannung von
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Abbildung 6.2: Simulation und Messung der Sensitivität des Standarddesi-
gns.
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Abbildung 6.3: Simulation und Messung der Sensitivität der
Designvariante 1.
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9,4 V bereitstellen. Bei dieser Vorspannung erreicht das Mikrofon eine Sensitivität von
=44,9 dB V/Pa bzw. 5,7 mV/Pa bei 1 kHz. Dies bestätigt die von der Simulation vorherge-
sagten niedrigen Werte der Sensitivität. Verglichen mit kommerziellen Mikrofonen ist die
Sensitivität um circa 7 dB geringer [21]. Die untere Grenzfrequenz des Mikrofons liegt bei
20 Hz. Hierfür musste ein leicht größerer Radius für das Ventilationsloch von 10,8 µm, statt
der tatsächlichen 10 µm angenommen werden. Die Verlängerung des Schalllochs durch den
Testaufbau bewirkt eine deutliche Verschiebung der Membranresonanz von 28 kHz aus der
Simulation ohne Trägerplatte zu 20 kHz. Hier zeigt sich, dass bei der Interpretation von
experimentellen Ergebnissen der Einfluss des Messsetups oftmals nicht vernachlässigt wer-
den kann. Durch die physikalische Modellierung im Simulationsmodell kann dieser Effekt
jedoch in der Simulation berücksichtigt werden, wodurch die Simulation zum Verständnis
der Messungen beiträgt. Weiterhin sind im Bereich von 6 kHz bis 10 kHz kleinere Reso-
nanzen in der Messung zu erkennen. Diese sind auf Resonanzen in der Versuchskammer
zurückzuführen und beschreiben keinen Effekt im Mikrofon.

Der Vergleich der Messungen mit Simulationen zeigt eine gute Übereinstimmung der Fre-
quenzspektren für verschiedene elektrische Vorspannungen. Bei niedrigeren elektrischen
Vorspannungen wird die Sensitivität leicht von der Simulation überschätzt. Es ergibt sich
jedoch eine gute Übereinstimmung für die Messung bei 9,4 V.

6.2.2 Rauschmessungen

Zur Messung des Rauschens wird die gleiche schallisolierte Messkammer wie zur Messung
der Sensitivität verwendet. In der Rauschmessung wird das Ausgangssignal des Mikro-
fons bei ausgeschaltetem Lautsprecher gemessen. Da das Mikrofon nicht durch äußere
Einflüsse, wie zum Beispiel Schalleinwirkung, angeregt wird, sind die Fluktuationen der
elektrischen Spannung am Ausgangspin auf die Rauschquellen des Mikrofons und der Um-
gebung zurückzuführen. Diese Spannung wird über eine ausreichend lange Zeit gemessen
und in ein Frequenzspektrum überführt.

Abbildung 6.4 zeigt die spektrale Rauschdichte des Ausgangssignals bei verschiedenen
elektrischen Vorspannungen für das Standarddesign. Die gemessene Rauschdichte ist un-
abhängig von der elektrischen Vorspannung und liegt, außer im Bereich der Resonanzen,
deutlich über den simulierten Rauschdichten. Diese Diskrepanz lässt sich erklären, wenn
man das Rauschen der Ausleseschaltung hinzuzieht. Dazu wurde das Rauschen in einem wei-
teren Versuch unter Niederdruckbedingungen bei 1 mbar vermessen. Bei diesem Druck sind
die fluidischen Rauschquellen vernachlässigbar und es verbleibt nur das Rauschen der Ausle-
seschaltung. Dies ist als schwarze Linie in Abbildung 6.4 eingezeichnet. Im größten Teil des
Spektrums liegen die Rauschdichten der Ausleseschaltung und des Mikrofons übereinander.
Nur im Bereich der Resonanzen der Membran (20 kHz) und des Schalllochs (40 kHz) liegt
das Rauschen des Mikrofons über dem der Ausleseschaltung. Hier wird das Rauschen des
Wandlers durch die mechanische Resonanzüberhöhung der Membran beziehungsweise des
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Abbildung 6.4: Simulation und Messung der spektralen Rauschdichte des
Standarddesigns.
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Abbildung 6.5: Vergrößerung der Frequenzspektren des Standarddesigns.
Die spektrale Rauschdichte ist im Bereich der Membranresonanz dargestellt.

Schalllochs verstärkt und über das Niveau des Rauschens der Ausleseschaltung gehoben.

Abbildung 6.5 zeigt eine Vergrößerung des Frequenzspektrums im Bereich der Membranre-
sonanz. Man erkennt in dieser Darstellung, dass die Höhe der Resonanzen von Simulation
und Messung perfekt für alle elektrischen Vorspannungen übereinstimmen. Die Position
ist nur um ca 1 kHz verschoben. Die Breite des Resonanzpeaks lässt sich nur schwer mit
der Messung vergleichen, da sie einerseits leicht verrauscht ist und andererseits bei genaue-
rer Betrachtung aus zwei Resonanzen besteht. Der Ursprung der ersten Resonanz bei ca
18 kHz konnte nicht geklärt werden. Die zweite Resonanz bei 20 kHz entspricht sehr gut
dem simulierten Ergebnis. Diese gute Übereinstimmung bestätigt die physikalisch basier-
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te Simulation des Mikrofons mithilfe des Netzwerkmodells. Darüber hinausgehend können
über die Simulation Rückschlüsse über die Verteilung der Rauschbeiträge gewonnen werden
(siehe Abschnitt 5.3.2).

Um das Potential der niedrigen fluidischen Dämpfung in diesem Mikrofon auszuschöpfen,
müsste eine deutlich rauschärmere Ausleseschaltung verwendet werden. Diese stand wäh-
rend dieser Arbeit nicht zur Verfügung. Ausleseschaltungen mit geringerem Rauschen sind
allerdings in der Herstellung durch einen größeren Chipflächenbedarf teurer. Zusammen
mit den Ergebnissen der Sensitivitätsmessung aus dem vorherigen Abschnitt führt die
hier gemessene spektrale Rauschdichte zu einem guten Signal-Rausch-Verhältnis von ca
64 dB(A). Dies ist aufgrund des dominierenden Rauschens der Ausleseschaltung nicht der
erwartet hohe Wert von 74 dB(A) aus der Simulation (siehe Abschnitt 5.3.2). Dennoch ist
dies für den ersten Prototypen des neuen Ausleseprinzips ein guter Wert, der im Bereich
kommerzieller Mikrofone liegt.

6.2.3 Klirrfaktor-Messungen

Zur vollständigen experimentellen Charakterisierung des Mikrofons wurden Messungen
zum Klirrfaktor durchgeführt. Der Klirrfaktor wurde bei einer elektrischen Vorspannung
von 9,4 V für alle Designvarianten gemessen. Abbildung 6.6 zeigt den Klirrfaktor in Prozent
für Schalldruckpegel von 90 dB SPL bis 130 dB SPL. Während sich das Standarddesign und
die Variante 1 annähernd gleich verhalten, zeigt Variante 2 deutlich stärkeres nichtlinea-
res Verhalten. Zum Vergleich erreichen aktuelle Mikrofone mit einer Gegenelektrode bei
130 dB SPL einen Klirrfaktor von 4,5 % und mit einer Doppel-Gegenelektrodengeometrie
sogar einen Klirrfaktor von nur 0,5 % [21]. Damit entspricht der Klirrfaktor des neuen
Mikrofons nicht den Standards kommerzieller Mikrofone und es bedarf an dieser Stelle
weiterer Optimierung, um das neuartige Mikrofonkonzept konkurrenzfähig zu machen.
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Abbildung 6.6: Klirrfaktoren der Designvarianten.
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6.3 Zusammenfassung der gemessenen Kenndaten

Neben den bis hierher vorgestellten Messungen wurden weitere Messreihen zur Sensitivität,
dem Rauschen, der elektrischen Schnappspannung und des Klirrfaktors durchgeführt. Hier-
bei wurden das Standarddesign und die Designvarianten 1 und 2 vermessen. Die gesam-
melten Ergebnisse sind in Tabelle 6.1 zusammengefasst. Wie erwartet zeigt die Variante 1

Tabelle 6.1: Zusammenfassung der Messergebnisse. Die Messungen zu Sensi-
tivität und Rauschen wurden mit einer elektrischen Vorspannung von (UVS =
9,3 V) durchgeführt.

Grunddesign Variante 1 Variante 2

Sensitivität in mV/Pa 5,8± 0.1 4,5± 0.1 6,7± 0.7
Sensitivität in dB V/Pa =44,7± 0.2 =47,0± 0.2 =43,5± 0.9
Rauschlevel in µV(A) 3,4± 0.3 3,2± 0.3 3,1± 0.2
SNR in dB(A) 64,8± 0.8 62,8± 0.8 66,7± 0.4
Schnappspannung in V 12,4 18,4 11,4
Klirrfaktor bei 130 dB SPL 8,3 % 8,7 % 34 %

wegen der kleineren aktiven Kapazität eine geringere Sensitivität von =47,0±0.2 dB V/Pa.
Entsprechend verhält sich Designvariante 2, bei der die aktive Kapazität maximiert wurde
und die größte Sensitivität von =43,5 ± 0.9 dB V/Pa erreicht wurde. Das Grunddesign er-
reicht eine Sensitivität von =44,7 ± 0.2 dB V/Pa. Das gemessene Rauschen liegt bei allen
drei Designvarianten im Bereich von 3 µV. Durch Vergleich der Messung mit einer Rausch-
analyse aus der Simulation aus Abschnitt 6.2.2 kann das hier gemessene Rauschen der Aus-
leseschaltung zugerechnet werden. Die gemessenen Sensitivitäten und Rauschlevel ergeben
Signal-Rausch-Verhältnisse von 62,8± 0.8− 66,7± 0.4 dB(A), wobei die Designvariante 2
durch das größere Signal das beste Signal-Rausch-Verhältnis erreicht. Die Ausleseschaltung
ist darauf ausgelegt, im Betrieb eine maximale elektrische Vorspannung von 9,3 V zu liefern.
Die Schnappspannung liegt bei allen Designvarianten der Prototypen über diesem Wert.
Besonders Designvariante 1 zeigt eine sehr hohe Schnappspannung von 18,4 V. Temporär
kann die hier verwendete Ausleseschaltung eine höhere Spannung bis zu 17,9 V liefern. Bei
dieser Spannung ergibt sich eine Sensitivität von =35,3 dB V/Pa bzw. 17 mV/Pa und ein
exzellentes Signal-Rausch-Verhältnis von 68,8 dB(A). Diese Messung zeigt das Potential
des neuen Mikrofonkonzepts bezüglich eines optimierten Signal-Rausch-Verhältnisses.





7 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde ein neues Mikrofonkonzept entwickelt. Um das fluidische Rauschen
im Mikrofon zu reduzieren, wurde ein alternativer Auslesemechanismus entwickelt. Dabei
wurde die aktive Kapazität des MEMS-Mikrofons durch eine Kammstruktur, welche unter-
halb der Membran angeordnet ist, realisiert. Es wurden voll funktionierende Prototypen
entworfen, hergestellt und charakterisiert. Zudem ist ein umfangreiches Simulationsmodell
basierend auf Kirchhoffschen Netzwerken entwickelt worden.

Das Hauptaugenmerk in der Entwicklung des neuartigen Mikrofons liegt auf dem Design
und der Auslegung des Wandlerchips und dessen Kammstruktur. Der Wandlerchip besitzt
eine kreisrunde Membran, unter der sich die Kammstruktur mit den radial nach außen
laufenden Kammfingern befindet. Durch diese Anordnung kann das Prinzip der allseitig
eingespannten Membran mit der Geometrie einer Kammstruktur verbunden werden. Ein
Teil der vertikal ausgerichteten Kammfinger ist an der Membran befestigt und wird mit der
Membran mitbewegt. Der andere Teil der Kammfinger ist fest mit dem Substrat verbunden.
Auf diese Weise verändert sich bei einer Auslenkung der Membran die überlappende Fläche
zwischen den Kammfingern der Membran und den feststehenden Kammfingern. Dies resul-
tiert in einer Kapazitätsänderung, welche mit der elektrischen Ausleseschaltung detektiert
wird. Zur Optimierung der fluidischen Eigenschaften und Maximierung der elektrischen
Kapazität wurde eine asymmetrische Anordnung der Kammfinger innerhalb der Kamm-
struktur gewählt. Die hier vorgestellten Prototypen erreichen je nach Designvariante eine
aktive Kapazität von 1,4 pF - 4,8 pF und eine akustischen Nachgiebigkeit von 14 nm/Pa -
17 nm/Pa. Der Membrandurchmesser beträgt dabei in allen Varianten 1,2 mm. Aufgrund
des mechanisch stabilen Designs wurde eine nahezu hundertprozentige Ausbeute bei der
Herstellung erreicht, wodurch reproduzierbare Ergebnisse bei der Charakterisierung der
Prototypen ermöglicht wurden.

Zur Modellierung des Mikrofons wurde ein verallgemeinertes Kirchhoffsches Netzwerk aus
diskreten Elementen verwendet. Die Beschreibung eines komplexen Systems mit Hilfe ei-
nes solchen Netzwerks ist aus der Elektrotechnik bekannt. Das Prinzip lässt sich neben
elektrischen Systemen ebenfalls auf Systeme anderer Energieformen anwenden. Es ist zu-
dem möglich, die Kopplung zwischen Bereichen unterschiedlicher Energieformen in einem
verallgemeinerten Kirchhoffschen Netzwerk zu behandeln. Im Mikrofon sind hierbei neben
der elektrischen Energieform die fluidische und die mechanische Energieform relevant. Zur
Simulation des neuartigen Mikrofons wurde ein Netzwerkmodell erstellt, welches das Mikro-
fon in seine Teilsysteme und diese wiederum in Basiselemente zerlegt. Die physikalischen
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Effekte innerhalb eines Basiselements werden durch diskrete Elemente modelliert. Dabei
kann je nach Komplexität des jeweiligen Basiselements ein einzelnes Element ausreichen,
oder es ist nötig ein detailliertes Subnetzwerk aus vielen Elementen aufzubauen. Alle für
das neuartige Mikrofon benötigten Netzwerkelemente werden im Theorieteil dieser Arbeit
angeführt. Dabei werden die Elemente in ihrer jeweiligen Energieform behandelt. So wird
zum Beispiel die Strömung im Schallloch mit einer fluidischen Übertragungsleitung model-
liert. Aus den Basiselementen wird das Gesamtnetzwerk des Mikrofons erstellt. Dabei sind
in den Modellen die Designparameter und Materialkonstanten enthalten, wodurch sich ein
skalierbares Simulationsmodell ergibt. Das Rauschen im Netzwerk wird mittels thermischen
Rauschens beschrieben. Zu jedem resistiven Element (elektrisch und nicht-elektrisch) wird
ein entsprechender Rauschstrom eingeprägt. Durch eine Rauschanalyse werden die Beiträge
jeder einzelnen Rauschquelle identifiziert und es wird das Gesamtrauschen der Schaltung
simuliert.

Eine experimentelle Besonderheit des hier entwickelten Wandlerchips ist es, dass die Gege-
nelektrode durch ihre hohe Masse eine relativ niedrige Eigenfrequenz aufweist (43 kHz
- 64 kHz), wodurch sie nicht als vollkommen starr angenommen werden kann. Deswe-
gen wurde das Membran-Gegenelektroden-System durch ein gekoppeltes System zweier
Feder-Masse-Schwinger beschrieben. Die exzellente Übereinstimmung der Form der Fre-
quenzspektren aus den Simulationen mit den Testmessungen bestätigt eindrucksvoll das
gewählte Modell. Es ist gelungen, die fluidische Dämpfung in der Kammstruktur durch
ein fluidmechanisch Netzwerkmodell zu modellieren. Durch die Testmessungen wurde das
Simulationsmodell validiert. Alle Resonanzen der gemessenen Frequenzspektren wurden
exakt wiedergegeben, sodass davon ausgegangen wird, dass die relevanten physikalischen
Effekte im Modellverhalten korrekt beschrieben sind. So werden die Frequenzverschiebung
der Membranresonanz, der Einfluss des Schalllochs und die Kopplung von Membran und
Gegenelektrode für alle Designvarianten korrekt simuliert. Mit dem so validierten Simula-
tionsmodell wurden Sensitivitäts- sowie Rauschanalysen durchgeführt. Das Grunddesign
erreicht in der Simulation eine Sensitivität von =44,5 dB V/Pa (6,0 mV/Pa) und ein Signal-
Rausch-Verhältnis von 74 dB(A). Die Sensitivität ist für ein MEMS-Mikrofon dieser Mem-
brangröße im Vergleich zu bestehenden Konzepten zu gering. Dagegen liegt das simulier-
te Signal-Rausch-Verhältnis deutlich über den Signal-Rausch-Verhältnissen kommerziell
erhältlicher Mikrofone.

Die akustischen Messungen der Mikrofone bestätigen die simulierten Werte der Sensiti-
vität. Je nach Designvariante wurde eine Sensitivität von =47 dB V/Pa bis =43,5 dB V/Pa
(4,5 mV/Pa bis 6,7 mV/Pa) bei einer elektrischen Vorspannung von 10 V gemessen. Durch
das stabile Design der Designvariante 1 konnte hier eine höhere elektrische Vorspannung von
17,9 V angelegt werden, wodurch sich eine hohe Sensitivität von=35,3 dB V/Pa (17 mV/Pa)
ergibt. Die Rauschmessungen an den Prototypen sind durch das Eigenrauschen der verwen-
deten Ausleseschaltung dominiert, sodass die sehr guten Vorhersagen aus der Simulation
nicht realisiert werden konnten. Die gemessenen Signal-Rausch-Verhältnisse bewegen sich
für die einzelnen Designvarianten bei einer elektrischen Vorspannung von 10 V zwischen
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62,8 dB(A) und 66,7 dB(A). Mit der hohen elektrischen Vorspannung von 17,9 V bei De-
signvariante 1 konnte ein sehr gutes Signal-Rausch-Verhältnis von 68,8 dB(A) gemessen
werden. Während die simulierten Werte der Sensitivität des Mikrofons durch die Messun-
gen bestätigt wurden, waren die gemessenen Signal-Rausch-Verhältnisse deutlich geringer.
Diese Diskrepanz wurde durch das Eigenrauschen der elektrischen Ausleseschaltung her-
vorgerufen.

Aufbauend auf die entworfenen Prototypen kann in zukünftigen Arbeiten das hier vorgestell-
te Mikrofonkonzept weiter verbessert werden. Die Optimierungen sollten darauf abzielen,
die Sensitivität des Mikrofons zu erhöhen und den Versatz in der Kammstruktur auf 50 %
der Fingerhöhe zu vergrößern. Ersteres ist nötig, um vergleichbare Signalstärken wie bei
kommerziell erhältlichen Mikrofonen zu erreichen. Die Vergrößerung des Versatzes in der
Kammstruktur würde das fluidische Rauschen in der Kammstruktur deutlich verringern
und nur einen leichten Verlust an Sensitivität bedeuten. Des Weiteren sollte ein elektri-
scher Auslesechip mit niedrigerem Eigenrauschen verwendet werden. Dadurch würde das
Potential der geringen fluidischen Dämpfung in der Kammstruktur des neuartigen Mikro-
fons voll ausgeschöpft werden. Das erstellte Simulationsmodell kann genutzt werden, um
die zukünftigen Prototypen virtuell am Computer zu testen. Dadurch können langwierige
Produktionszyklen vermieden werden, wodurch sich die Entwicklungszeit verringert.

Das in dieser Arbeit entwickelte Simulationsmodell beschreibt die physikalischen Effekte
und gibt damit das Verhalten der Prototypen prädiktiv wieder. Allerdings musste viel Ar-
beit in die Entwicklung sowie in die Kalibrierung und Validierung der einzelnen Modelle
investiert werden. Für die Zukunft der MEMS-Entwicklung wäre es wünschenswert, eine
umfassende Modellbibliothek von fertigen Basismodellen zur Verfügung zu haben. Dies
würde die Entwicklungszeit von Simulationsmodellen drastisch senken. Auch könnte mit ei-
nem standardisierten Modellkatalog eine automatisierte Modellerstellung realisiert werden.
Wie in [38] für ein Teilsystem eines Mikrosystems gezeigt, kann so zum Beispiel aus der Geo-
metrie des Bauteils automatisiert eine Netzliste des Modells erstellt werden. Einen Schritt
weiter geht die Idee, die Simulation nicht nur als Abbild eines Bauteils zu sehen, sondern
mit Hilfe der Simulation den grundlegenden Aufbau des Bauteils zu entwickeln. So könnte
ein Optimierungsalgorithmus nach Festlegung der Rahmenbedingungen und Zielgrößen ei-
nes Mikrosystems einen optimalen Satz von Basiselementen aus einer Modellbibliothek
auswählen und sie in einer entsprechenden Topologie zusammenführen. Das daraus entste-
hende Simulationsmodell wäre ein

”
virtueller Prototyp“, der zur Realisierung eines realen

Bauteils wertvolle Informationen liefern würde.
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Mikromechanik. Achen: Shaker Verlag, 2007 (siehe S. 7, 42).

[44] H. Schaedel.
”
Theoretische Untersuchungen an homogenen Übertragungsleitungen
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und elektrotechnischen Themen zu forschen und Lösungen zu erarbeiten.
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