9

Einfluss technologischer Prozesse auf
Mikrosystemeigenschaften

Die Eigenschaften von Mikrosystemen hängen von den geometrischen und Werkstoffparametern der Funktionselemente und Komponenten ab (s. Abschn. 7.1). Durch die Fertigung kommt es zu Abweichungen dieser Parameter und damit auch zu Abweichungen
der Funktionsparameter. Dabei werden verschiedene Fertigungsverfahren erwartungsgemäß völlig unterschiedlichen Einfluss auf die Funktionsparameter haben.
In der Praxis wird angestrebt, dass die Funktionsparameter des Mikrosystems innerhalb
bestimmter Toleranzgrenzen bleiben. Dies hat zur Folge, dass die Entwurfsparameter von
Mikrosystemen so festgelegt werden müssen, dass trotz technologisch bedingter Abweichungen die Spezifikationen erreicht werden. Dabei können kritische Parameter auftreten, die die Abweichungen der Funktionsparameter des Gesamtsystems über die Toleranzgrenzen hinaus beeinflussen. Der Mikrosystementwurf muss in besonderer Weise
solche kritischen Parameter berücksichtigen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch
von Design for Manufacturing.
Im Folgenden soll das Vorgehen bei der Bestimmung der zu erwartenden Funktionsparameterabweichungen infolge der Fertigung dargestellt und an Beispielen demonstriert
werden. Dabei wird die Vorgehensweise von [TRAH99] verwendet, die in der industriellen
Mikrosystemfertigung genutzt wird.

9.1

Parameterbasierter Mikrosystementwurf

Mikrosysteme werden innerhalb eines Fertigungsprozesses hergestellt, der eine Anzahl m
von Prozessparametern Pi besitzt (Bild 9.1). Solche Prozessparameter können z. B. beim
nasschemischen Ätzen die Ätzzeit und -temperatur oder bei der Ionenimplantation die
Implantationsdosis und -energie sowie die Ausheilzeit und -temperatur sein.
Die Prozessparameter Pi beeinflussen geometrische und Materialparameter des entsprechenden Funktionselementes. Prozessparameter des nasschemischen Ätzens bestimmen
z. B. die Dicke und die lateralen Abmessungen als Geometrieparameter Gi einer Druckplatte für einen Drucksensor. Die Implantationsparameter beeinflussen dagegen den
spezifischen Widerstand des Siliziums als Materialparameter Mi. Die k Geomet-
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Bild 9.1 Modell eines parameterbasierten Mikrosystementwurfes (nach [TRAH 99])

rieparameter Gi und die (n-k) Materialparameter Mi ergeben die insgesamt n Modellparameter MPj für das Mikrosystem.
Jeder Prozessparameter Pi beeinflusst eine bestimmte Anzahl von Modellparametern MPj.
Andererseits ist auch jeder Modellparameter MPj von einem bestimmten Anteil der Prozessparameter Pi abhängig. Der Zusammenhang zwischen den Modellparametern MPj
und den Prozessparametern Pi ist durch den Zusammenhang

MPj = f (P1, P2 , ..., Pm )

(9.1)

gegeben. Durch das Prozessmonitoring ist die jeweilige Verteilungsfunktion der Prozessparameter Pi und der Modellparameter MPj zu überwachen.
Die Funktionsparameter FPi des Mikrosystems hängen von ausgewählten Modellparametern MPj, d. h. den geometrischen und Materialparametern der Funktionselemente,
ab:
FPi = f (MP1 , MP2 , ..., MPn )

(9.2)

Der wahrscheinlichste Wert für den Funktionsparameter FPi ist der, der sich aus den
wahrscheinlichsten Werten (Mittelwerten) für die einzelnen MPj ergibt. Wichtige Funkti-
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onsparameter sind z. B. die Sensitivität S, Querempfindlichkeiten, die Temperaturkoeffizienten des Offsets (TKO) oder der Sensitivität (TKS) sowie Nichtlinearitäten von S, TKO
oder TKS. Weitere wichtige auftretende Parameter sind Zuverlässigkeit, Ausbeute und
Kosten.
Beispiel 9.1 Piezoresistiver Drucksensor
Für den piezoresistiven Drucksensor nach Bild 7.23 sollen die Modellparameter MPj bestimmt werden, die den Funktionsparameter Sensitivität S bestimmen. Dazu ist von der
idealisierten Darstellung in Bild 7.23 zu einem Modell überzugehen, das die relevanten
Modellparameter MPj enthält, die durch die entsprechenden Prozessparameter bei der
Herstellung beeinflusst werden (Bilder 9.1 und 9.2)

Bild 9.2 Piezoresistiver Drucksensor mit charakteristischen Abmessungen
1 Sensorchip, 2 Piezowiderstandsbrücke, 3 Glas, 4 Klebverbindung, 5 IC-Träger, 6 Druckröhrchen

Gemäß Gl. (2.1) ist die Sensitivität als das Verhältnis von Ausgangsspannung Ua zum
Messdruck p definiert:

S = U a ( p) / p.

(9.3)

Mit den Gl. (7.124) und (7.118) wird für einen Drucksensor mit langer Rechteckplatte
2
2
1
⎛b ⎞ ⎤
⎛b⎞ ⎡
U a = U 0 π 44 ⋅(1 − ν) ⋅ σ L ( p ,bw ) = U 0 π 44 (1 − ν)⎜ ⎟ p ⎢1 − 3⎜ w ⎟ ⎥
4
⎝ h ⎠ ⎣⎢
⎝ b ⎠ ⎦⎥

(9.4)

bzw.
b 2 − 3bw2
1
S = U 0 π 44 (1 − ν)
.
4
h2

(9.5)
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Gl. (9.5) enthält als Modellparameter den piezoresistiven Koeffizienten π44 und die Querkontraktionszahl ν (Materialparameter) sowie die Dicke h und die Breite b der Druckplatte
und die Lage der Widerstände bw auf der Platte (Geometrieparameter). In Tabelle 9.1 ist
eine Auswahl möglicher Prozessparameter P zusammengestellt, die entsprechend Gl. (9.1)
die Modellparameter MP1 bis MP5 und damit gemäß der allgemeinen Gl. (9.2) bzw. der
speziellen Gl. (9.5) die Sensitivität S beeinflussen. Die Zusammenhänge MPj = f(Pi) sind
für die verwendeten Fertigungsverfahren konkret anzugeben. Ebenso sind die Abhängigkeiten weiterer Funktionsparameter von den relevanten Modellparametern in analoger
Weise zur Ableitung von Gl. (9.5) zu bestimmen. Dazu können die im Kapitel 8 beschriebenen Methoden und Verfahren genutzt werden
Tabelle 9.1 Abhängigkeit der Modellparameter aus Gl. (9.5) von den Prozessparametern für piezoresistive Drucksensoren gemäß
Funktionsparameter FP

Modellparameter MP
(Geometrieparameter G,
Materialparameter M)

Prozessparameter P (Auswahl)

FP1 Sensitivität S

MP1 = G1: Plattendicke h

P1 Ätzzeit
P2 Konzentration der Ätzlösung
P3 Temperatur der Ätzlösung

MP2 = G2: Plattenbreite b

P1, P2, P3 (wie oben);
P4 relevante Abmessung der Lithografiemaske für Ätzresist

MP3 = G3: Widerstandslage bw

P5 relevante Abmessung der Lithografiemaske für Piezowiderstände

MP4 = M1: piezoresistiver

P6 Kristallorientierung der (1 0 0)-

Koeffizient π44

Waferoberfläche bei der Waferherstellung
P7 Orientierung der <1 0 0> Hauptfase bei der Waferherstellung
P8 Ionenimplantationsdosis
P9 Ionenimplantationsenergie
P10 Ausheiltemperatur
P11 Ausheilzeit nach Ionenimplantation

MP5 = M2: Querkontrakti-

P6, P7 (wie oben)

onszahl ν
FP2 Nichtlinearität

MP1…MP5 und weitere

Entsprechend

FPi

…

…
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9.2

Robuster Mikrosystementwurf

Durch Abweichungen ∆Pi der Prozessparameter Pi werden im Herstellungsprozess der
Mikrosysteme entsprechend Gl. (9.1) Änderungen ∆MPj der Modellparameter MPi verursacht, die gemäß Gl. (9.2) dann zu Abweichungen ∆FPi der Funktionsparameter FPi führen.
In der Praxis wird häufig in der technischen Spezifikation für Mikrosysteme gefordert,
dass die Funktionsparameter FPi jeweils innerhalb bestimmter Toleranzgrenzen liegen.
Für den Drucksensor von Beispiel 9.1 bedeutet dies z. B., dass die Sensitivität S innerhalb
eines Bereiches SSoll ± ∆Smax liegt. Dazu müssen natürlich die entsprechenden Modellparameter MP1 bis MP5 innerhalb bestimmter Grenzen liegen. Gl. (9.2) beschreibt den
Zusammenhang zwischen den Modell- und den Funktionsparametern für den Zielwert
FPi, d. h. für den Arbeitspunkt AP. Die Abweichung ∆FPi infolge der Abweichung ∆MPj
eines Modellparameters ergibt sich aus dem ersten Glied einer TAYLOR-Reihenentwicklung zu
∆FPij =

∂FPi
⋅ ∆MPj .
∂MPj AP

(9.6)

Diese Gleichung setzt voraus, dass der Zusammenhang FPi = f(MPj) linear ist oder im
Arbeitspunkt AP bei kleinen Änderungen ∆MPj linearisiert werden kann. Wenn diese
Voraussetzungen nicht gegeben sind, ist Gl. (9.6) durch entsprechende Glieder mit höherer Ordnung für die Ableitung zu ergänzen. Die Abweichung ∆FPij kann als relative Abweichung ∆FPij,rel auf die maximal zulässige Abweichung ∆FPi,zul des Funktionsparameters FPi bezogen werden:
∆FPij ,rel =

=

Abweichung von FPi durch Abweichung von MP j
maximal zulässige Abweichung von FPi
∆FPij
∆FPi , zul

=

∂FPi
⋅ ∆MPj
∂MPj AP
∆FPi , zul

(9.7)

.

Der relative Abweichungsbeitrag ∆FPij,rel wird auch als Einflussstärke bezeichnet
[TRAH99].
Zur Abschätzung der Gesamtabweichung ∆Fij,rel muss nun der Einfluss der Abweichungsbeiträge ∆Fij,rel aller Modellparameter MPj (j = 1…n) berücksichtigt werden. Analog zum
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Konzept der Ermittlung der kombinierten Messunsicherheit1 lässt sich dies erreichen,
wenn die Abweichungen ∆MPj als Quellen für Unsicherheitsbeiträge zur relativen Unsicherheit des Funktionsparameters FPi betrachtet werden. Dabei werden die Abweichungen ∆MPj, ∆FPij,zul und ∆FPij,rel als absolute bzw. relative Parameterunsicherheiten
u(MPj), urel(FPij) und urel(FPij) betrachtet:

∆MPj ↔ u ( MPj ),

(9.8)

∆FPij,rel ↔ u rel ( FPij ).

(9.9)

Die Quadrate der Parameterunsicherheiten bilden die Parametervarianzen Var(MPj) und
Varrel(FPij):
Var( MPj ) = u 2 ( MPj ),

(9.10)

Varrel (FPij ) = u (FPij ).

(9.11)

2
rel

Die Verwendung der Parametervarianzen Var ist von besonderem Vorteil, wenn die Abweichungen der Modellparameter MPj unterschiedlichen Verteilungsfunktionen gehorchen:
•

Ist die Abweichung ∆MPj von MPj normal verteilt, dann ergibt sich die Parameterunsicherheit u(MPj) direkt aus der Standardabweichung s(MPj), so dass für die Varianz
gilt:
Var(MPj ) = u 2 (MPj ) = s 2 (MPj ) .
(9.12)

•

In vielen Fällen sind nur die unteren und oberen Toleranzgrenzen MPj,u und MPj,o bekannt,
jedoch nicht die Verteilungsfunktion in diesem Toleranzbereich. Bei einer TemperaturZweipunktregelung während des Herstellungsprozesses könnte z. B. die Temperatur um
maximal ±3 K von einem Arbeitspunkt AP abweichen. Jeder Temperaturwert in diesem
Bereich AP ±3 K ist gleich wahrscheinlich. Hier muss deshalb mangels zusätzlicher Infor2
mationen von einer Gleichverteilung ausgegangen werden, für deren Varianz gilt :

Var( MPj ) = u 2 ( MPj ) =

1

2

( MPj ,o − MPj ,u )2
12

.

(9.13)

DIN 1319-4: Grundlagen der Messtechnik, Auswertung von Messungen, Messunsicherheit 1999; DIN (Hg.):
Leitfaden für die Angabe der Messunsicherheit beim Messen. Berlin: Beuth Verlag 1995; Adunka, F.: Messunsicherheiten: Theorie und Praxis. Essen: Vulkan-Verlag 1998
Storm, R.: Wahrscheinlichkeitsrechnung, mathematische Statistik und Qualitätskontrolle. 11. Aufl. Leipzig:
Fachbuchverlag 2001
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Der Varianzbeitrag Var(MPj) des Modellparameters entsprechend den Gln. (9.12) oder
(9.13)3 zur Varianz des Funktionsparameters FPi ergibt sich aus den Gln. (9.7), (9.10) und
(9.11) zu
⎛ ∂FPi
Varrel (FPij ) = ⎜
⎜ ∂MPj
⎝

2

⎞ Var( MPj )
⎟ ⋅
.
⎟ Varzul ( FPi )
⎠ AP

(9.14)

Die relative Gesamtvarianz Varrel(FPi) ergibt sich dann als Summe der Einzelbeiträge der
MPj zu
⎡
n ⎛ ∂FP
1
i
Varrel ( FPi ) = ∑Varrel ( FPij ) =
⋅ ∑ ⎢⎜
j =1
Varzul (FPi ) j =1 ⎢⎜⎝ ∂MPj
⎣
n

2
⎤
⎞
⎟ ⋅Var( MPj )⎥ .
⎟
⎥
⎠ AP
⎦

(9.15)

Die Gleichung (9.15) entspricht, abgesehen von der Normierung auf die zulässige Varianz
Varzul(FPi) des Funktionsparameters FPi, dem Messunsicherheits- bzw. Fehlerfortpflanzungsgesetz.
Für die relative Parameterunsicherheit urel(FPi) des Funktionsparameters FPi gilt entsprechend mit den Gln. (9.10) und (9.11):
n

urel (FPi ) = ∑ urel2 (FPij )
j =1

n ⎡⎛ ∂FP
1
i
=
⋅ ∑ ⎢⎜
uzul (FPi ) j=1 ⎢⎜⎝ ∂MPj
⎣

2

⎤
⎞
⎟ ⋅ u( MPj )⎥ = u(FPi ) .
⎟
uzul ( FPi )
⎥⎦
⎠ AP

(9.16)

Dabei ist u(FPi) die absolute Parameterunsicherheit des Funktionsparameters FPi. Sie
entspricht der Standardabweichung σ einer Normalverteilung. Im Bereich FPi ±1σ, d. h.
im Bereich FP i ± u( FPi ) , liegen 68,27 % aller Systeme. Dass sich für Funktionsparameter
FPi, die von vielen Modellparametern mit unterschiedlichen Verteilungsdichtefunktionen
abhängen, näherungsweise eine Normalverteilung einstellt, kann aus dem zentralen
Grenzwertsatz der Statistik geschlussfolgert werden. Weiterhin gilt, dass je kleiner die
relative Parameterunsicherheit urel(FPi) ist, desto größer damit der Anteil an Mikrosystemen wird, für die der Funktionsparameter FPi innerhalb der zulässigen Grenzen liegt.
Tabelle 9.2 zeigt den Anteil an Elementen, der innerhalb vorgegebener Grenzen FPi
±∆FPi = FPi ± k · u( FPi ) liegt.

3

Bei anderen Verteilungsfunktionen sind auch andere Beziehungen für Var(MPj) möglich.
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Die Gln. (9.15) und (9.16) gelten in dieser Form nur, wenn die Materialparameter unabhängig voneinander sind. Im anderen Fall sind entsprechende Kovarianz-Terme in die
Gln. einzubeziehen, wie dies z. B. bei der Bestimmung der Messunsicherheit geschieht1.
Tabelle 9.2 Anteil von Mikrosystemen, für die ein Funktionsparameter in den Grenzen
FPi ±∆FPi = ± k·u(FPi) liegt

Normierung k =

1
u (FP )
= zul i
urel ( FPi ) u(FPi )

Anteil

1

68,27 %

2

95,45 %

3

99,73 %

4

99,98 %

Grafik

Der Normierungsfaktor k in Tabelle 9.2 kann wie in der Messtechnik als Erweiterungsoder Überdeckungsfaktor (Coverage factor) betrachtet werden: Der in Tafel 9.2 angegebene Prozentsatz ist der Anteil an gefertigten Produkten, der innerhalb der Grenzen FPi –
k· u(FPi) = FPi–∆FPi und FPi + k· u(FPi) = FPi +∆FPi liegt:
• In der Fertigungstechnik, wie hier bei der Fertigung von Mikrosystemen, werden häufig
Toleranzbänder im Sinne solcher ±k·σ-Bändern verwendet. Dort geht man davon aus, dass
beispielsweise für k = 3 (3σ-Band) 99,73 % der Systeme im Toleranzband liegen.
• In der Messtechnik wird für übliche Anwendungen ein Erweiterungsfaktor k = 2 verwendet.
Dann liegt der Messwert mit einer Vertrauenswahrscheinlichkeit von 95,45 % in einem Bereich FPi –2·u(FPi) … FPi +2·u(FPi). Bei sicherheitsrelevanten Sensoren und Messsystemen
wird oft auch mit einem Erweiterungsfaktor k = 4 gerechnet.

Beispiel 9.2 Sicherer Systementwurf
Es wird angestrebt, dass mindestens 99,73 % aller hergestellten Drucksensoren eine Sensitivität S aufweisen, die im Bereich (100,0 ± 1,0) mV/kPa liegt. Es soll ermittelt werden,
wie groß die Gesamtparameterunsicherheit u(FPi) für die Sensitivität infolge von Abweichungen aller Modellparameter MP1…MPn sein darf. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass der Funktionsparameter „Sensitivität“ des Drucksensors normalverteilt ist.
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Hier ist u(FPi) = u(S). Für die erweiterte Unsicherheit muss k⋅u(S) ≤ ∆S = 1,0 mV/kPa
gelten, wobei nach Tabelle 9.2 für einen angestrebten Anteil von 99,73 % mit einem
Erweiterungsfaktor k = 3 zu rechnen ist.
Gemäß Tabelle 9.2 ist für eine entsprechend geforderte Häufigkeitswahrscheinlichkeit

uzul (S)
1
=
≥3.
u(S) urel (S)

(9.17)

1
3

1
3

Daraus folgt: u( S ) ≤ uzul (S) = ⋅1,0

mV
mV
= 0 ,33
.
kPa
kPa

Die Sensitivitätsunsicherheit u(S) darf 0,33 mV/kPa nicht übersteigen. Der Bereich
±∆FPi,zul = ±3⋅uzul(FPi) selbst kann ein durch Spezifikation vorgegebenes Toleranzband
sein. Im Fall justierbarer Parameter kann ∆FPi,zul aber auch der Bereich sein, der durch
Trimmen einstellbar ist.

Zur relativen Gesamtunsicherheit urel(FPi) des Funktionsparameters FPi tragen entsprechend Gl. (9.16) alle beeinflussenden Modellparameter MPj bei. Aus der Größe der einzelnen Beiträge urel(FPij) kann abgeschätzt werden, welche Anteile die relative Gesamtunsicherheit urel(FPi) am meisten bestimmen. Tabelle 9.3 zeigt, wie gemäß [TRAH99] die
Unsicherheitsanteile urel(FPij) hinsichtlich ihres Einflusses auf die zu erwartende relative
Gesamtunsicherheit urel(FPi) klassifiziert werden.
Tabelle 9.3 Klassifizierung der Einzelbeiträge urel(FPij) zur relativen Gesamtunsicherheit urel(FPi)
des Funktionsparameters FPi
Unsicherheitsbeitrag

1 < urel(FPij)

Klassifizierung
Hyperkritisch: Der Unsicherheitsbeitrag urel(FPij) des Modellparameters MPj
allein ist größer, als die zulässige Gesamtunsicherheit urel(FPi) des Funktionsparameters FPi

1 / n < urel(FPij) < 1

Kritisch: Wenn alle n Modellparameter MPj diesen Unsicherheitsbeitrag u(FPij) mitbringen, wird die zulässige Gesamtunsicherheit urel(FPi) überschritten
rel

0 < urel(FPij) < 1 / n

Unkritisch: Wenn alle n Modellparameter MPj diesen Unsicherheitsbeitrag
urel(FPij) mitbringen, wird die zulässige Gesamtunsicherheit urel(FPi) nicht über-

urel(FPij) = 0

Ohne Einfluss: Der Modellparameter MPj hat keinen Einfluss auf die Gesamtunsicherheit urel(FPi)

schritten

n Zahl der Modellparameter

Die Zahl n der Modellparameter, die einen Funktionsparameter beeinflussen, kann bei
Mikrosystemen durchaus größer als 100 sein. Deshalb kann für die Funktionsparameter
wegen des zentralen Grenzwertsatzes näherungsweise immer von einer Normalverteilung
ausgegangen werden. Die Unsicherheit des Funktionsparameters urel(FPi) ist dann mit der
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Standardabweichung identisch. Wird angenommen, dass alle Modellparameter MPj in
gleicher Höhe zur Gesamtunsicherheit urel(FPi) beitragen, ergibt sich aus Gl. (9.16):
urel (FPi ) = n ⋅ urel (FPij )

(9.18)

Damit ist bereits jeder Modellparameter als kritisch zu betrachten, für den in Gl. (9.17)
urel(FPi) = 1 wird. Dies ist bei gleich großem Beitrag aller Modellparameter der Fall, wenn
urel(FPij) > 1 / n ist (s. Tabelle 9.3). Ist die zulässige Unsicherheit eines Funktionsparameters bereits durch den Unsicherheitsbeitrag eines einzelnen der vielen Modellparameter überschritten (urel(FPij) > 1), bezeichnet man diesen Modellparameter als hyperkritisch (Tabelle 9.3).
Folgende Schlussfolgerungen können gezogen werden:
•
•

•

Treten nur unkritische, d.h. keine kritischen oder hyperkritischen Modellparameter auf, ist
der Mikrosystementwurf sicher bzw. robust.
Übersteigt die Gesamtunsicherheit (-standardabweichung) für einen Funktionsparameter
FPi den zulässigen Wert, sind diejenigen Abweichungen u(MPj) der Modellparameter zu
verringern, die die größten Beiträge zur Gesamtunsicherheit u(FPi) leisten.
Die Parameterunsicherheit u(MPj) eines Modellparameters MPj kann ggf. durch den Einsatz anderer Fertigungsverfahren mit entsprechend geänderten Prozessparametern P erreicht werden.

Beispiel 9.3 Robuster Entwurf für einen piezoresistiven Drucksensor
Gegeben sei ein piezoresistiver Siliziumdrucksensor mit langer Rechteckplatte gemäß Beispiel 9.1. Die Sensitivität S ergibt sich gemäß Gl. (9.5) zu
b 2 − 3bw2
1
S = U 0 π 44 (1 − ν)
.
4
h2

(9.19)

Die Speisespannung U0 beträgt 5 V. Die Materialparameter sind mit folgenden Toleranzgrenzen bekannt:
-10

π44 = (5,00 ± 0,05) ·10 m²/N
ν = 0,063 ± 0,001.

Diese Toleranzgrenzen sind Literaturwerten entnommen, so dass nicht von einer Normalverteilung ausgegangen werden kann, sondern von einer Gleichverteilung (Rechteckverteilung) ausgegangen werden muss. Die Unsicherheit bzw. Varianz des Parameters berechnet
sich damit gemäß Gl. (9.13).
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Die Druckplatte wird durch anisotropes KOH-Ätzen hergestellt, so dass infolge von Abweichungen der Waferdicke und der Ätzzeit Toleranzen auftreten:
b = (400 ± 12) µm
h = (10 ± 5) µm.
Als Toleranzen sind hier nur die obere und die untere Grenze der Plattenbreite und der
Plattendicke bekannt, ohne dass weitere Informationen zur Verteilungsfunktion vorliegen.
Deshalb muss hier wieder entsprechend Gl. (9.13) von einer Gleichverteilung ausgegangen
werden.
Durch Abweichungen im Fotolithografieprozess weist die Widerstandsbrücke Lageabweichungen auf:
bW = (390 ± 1) µm.
Die Toleranzangabe wurde für eine Normalverteilung und einen Überdeckungsfaktor
k = 3 gemacht.
Die maximale Sensitivitätsabweichung ∆Szul soll ±10 % der Sensitivität nicht überschreiten.
Die Sensitivität S ist damit der hier zu betrachtende Funktionsparameter FPi. Er hängt von
den fünf Modellparametern MPj ∈ {π44; ν; b; h; bW} ab.
Der wahrscheinlichste Wert für die Sensitivität S ist der, der sich aus den wahrscheinlichsten Werten (Mittelwerten) für die einzelnen MPj ergibt:
1
b 2 − 3bw2 1
400 2 − 3 ⋅ 3902
S = U 0 π44 (1 − ν )
= ⋅ 5V ⋅ 5 ⋅10 −10 Pa −1 ⋅ 0 ,937 ⋅
= −1,73 ⋅10 −6 V/Pa .
2
4
h
4
100

(9.20)

Die maximal zulässige Abweichung für die Sensitivität ist
∆FPi ,zul = ∆Szul = 0 ,1 ⋅ S = 1,73 ⋅10 −7 V/Pa

und die maximal zulässige Parameterunsicherheit für den hier betrachteten Fall eines Überdeckungsfaktors k = 3 (99,73 % Häufigkeit)
uzul(S) =

∆FPi ,zul

3

= 5,77 ⋅10 −8 V/Pa .

(9.21)

Das Vorgehen zur Ermittlung der auf diese maximal zulässige Abweichung bezogenen relativen Gesamtunsicherheit urel(S) der Sensitivität S und der Einfluss der einzelnen Modellparameter darauf ist in Tabelle 9.4 dargestellt (Unsicherheitsbudget). Beispielhaft soll die
Berechnung für den Einfluss der Plattendicke h betrachtet werden.
Für den Modellparameter MP = h beschreibt ∆h = ±5 µm die obere und untere Grenze der
Plattendicke. Wie bereits oben erwähnt, muss hier von einer Gleichverteilung der Dicken-
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werte im Bereich h – ∆h = 5 µm bis h + ∆h = 15 µm ausgegangen werden. Die dazugehörige Unsicherheit ist nach Gl. (9.13)
u(h) = [(h + ∆h) − (h − ∆h)]/ 12 = ∆h / 3 = 2,89 µm.

(9.22)

Diese Unsicherheit geht über die Sensitivitätsempfindlichkeit ∂FPi/∂MPj = ∂S/∂h als Unsicherheitsbeitrag (∂S/∂h)·u(h) in die Gesamtunsicherheit für die Sensitivität ein:
u(Sh ) = u(FPij ) = ∂S / ∂h ⋅ u(h).

(9.23)

Dabei folgt aus Gl. (9.19)

b 2 − 3bw2
d ⎛1⎞
1
1
∂S 1
= U 0 π44 (1 − ν )(b 2 − 3bw2 ) ⎜ ⎟ = − U 0 π44 (1 − ν )
= −2S ⋅
dh ⎝ h ⎠
2
h2
h
∂h 4

(9.24)

und mit Gl. (9.22)

u( Sh ) = − 2S ⋅

u( h )
= 1 ⋅10 −6 V/Pa.
h

(9.25)
-8

Die auf die maximal zulässige Unsicherheit uzul(S) =5,77·10 V/Pa bezogene relative Parameterunsicherheit urel(FPij) = urel(Sh) wird dann
urel(Sh) = 17,3 > 1.
Gemäß der Klassifizierung von Tabelle 9.3 ist die durch das nasschemische Ätzen hervorgerufene Abweichung der Plattendicke hyperkritisch für die Einhaltung der Spezifikation
hinsichtlich der maximal zulässigen Abweichung der Sensitivität. Wie Tabelle 9.4 zu entnehmen ist, sind die Modellparameter h und b kritisch für die Sensitivität. Um den Entwurf
robust bzw. sicher zu machen, sind deshalb Maßnahmen notwendig, die zu einer Verringerung der Schwankungsbreite dieser Parameter führen. Eine solche Möglichkeit ist beispielsweise die Anwendung des elektrochemischen Ätzstopps beim KOH-Ätzen (s.
Abschn. 4.6). Angenommen, dass sich die Abweichungen dann auf ∆h = ±0,1 µm verkleinerten, verringerte sich auch der Unsicherheitsbeitrag urel(Sh) um den Faktor 50:

urel (Sh ) = 0 ,347 < 1

5 = 0 ,45.

(9.26)

Damit wird der Einfluss der Plattendicke auf die Sensitivität unkritisch und der Entwurf
insgesamt sicher. Nach wie vor macht allerdings die Abweichung des Modellparameters h
zusammen mit der Abweichung des Modellparameters b den Hauptbeitrag zur relativen
Gesamtunsicherheit urel(FPi) = urel(S) der Sensitivität gemäß Gl. (9.16) aus.
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π44

Unsicherheitsbeitrag des Para-

Relative Parame-

Parameterunsicherheit

meters MPj

terunsicherheit

u(MPj)

∂FPi
⋅ u( MPj ) = u( FPij )
∂MPj

MPj

Modellparameter

Tabelle 9.4 Unsicherheitsbudget: Ermittlung der kritischen Entwurfsparameter für den Funktionsparameter Sensitivität piezoresistiver Drucksensoren von Beispiel 9.1 und 9.3

∆π 44 0 ,05 ⋅10 −10 m 2 N −1
=
3
3

( )

urel FPi j

Klassifizierung

(

u FP nach Tab. 9.3 mit
=
1/ 5 = 0,45
uzul ( F

0,173

unkritisch

0,0185

unkritisch

0,562

kritisch

6b w ⋅ u( b w )
= −4 ,55 ⋅ 10 − 9 V/P
b 2 − 3b w2

0,079

unkritisch

u( h )
= 1 ⋅10 −6 V/Pa
h

17,31

hyperkritisch

17,32

Entwurf unsicher

0,347

unkritisch

0,687

Entwurf sicher

S⋅

u( π44 )
= − 9 ,97 ⋅ 10 −9 V/Pa
π44

(gleichverteilt, Gl. (9.13))
ν

∆ν 0,001
=
3
3

−S⋅

u( ν )
= 1,07 ⋅10 −9 V/Pa
1− ν

(gleichverteilt, Gl. (9.13))
b

∆b
3

=

12 µm
3

S⋅

2b ⋅ u( b )
= 3,24 ⋅10 −8 V/Pa
b 2 − 3bw2

(gleichverteilt, Gl. (9.13))
bw

∆bw 1 µm
=
3
3

−S⋅

(normalverteilt, k=3)
h

∆h 5 µm
=
3
3

− 2S ⋅

(gleichverteilt, Gl. (9.13))
Relative Gesamtunsicherheit urel(S) (nach Gl. (9.16))
1

h

∆h
3

=

0,1 µm
3

− 2S ⋅

u( h )
= 2 ⋅10 −8 V/Pa
h

Relative Gesamtunsicherheit urel(S) (nach Gl. (9.16))
1

mit elektrochemischem Ätzstopp
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Aufgaben

9.1 Benennen Sie für den Drehratensensor von Bild 1.7 mindestens fünf Material- und
zehn Geometrieparameter und ordnen Sie jedem dieser Modellparameter mindestens
fünf Prozessparameter zu!
9.2 Berechnen Sie für Beispiel 9.3, wie die Toleranzgrenzen von h verringert werden
müssen, dass die Plattendicke h gerade kein kritischer Parameter mehr ist!
9.3 Für das Beispiel 9.3 wird gefordert, dass die maximale Sensitivitätsabweichung ∆S/S
nur noch ± 5 % betragen darf. Die Abweichungen ∆h der Plattendicke betragen
durch Anwendung eines elektrochemischen Ätzstopps maximal ±0,1 µm. Welche
Modellparameter sind kritisch? Schlagen Sie technologische Maßnahmen vor, mit
denen ein sicherer Entwurf erreicht werden kann!
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