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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein MEMS-
Gyroskop zur Ermittlung von Rotationsbewegungen um
eine x-, y- und/oder z-Achse, insbesondere als 3D-Sen-
sor, mit einem Substrat und mit mehreren Antriebsmas-
sen, welche oszillierend schwingen um bei einer Dre-
hung des Substrats um die x-, y- und/oder z-Achse Co-
rioliskräfte auf die Antriebsmassen zu erzeugen.
[0002] Aus der TW 286201 BB ist ein 3D mikro-elektro-
mechanisches MEMS-Gyroskop bekannt. Hierbei wer-
den Massen, welche an einem zentralen Anker angeord-
net sind, in eine oszillierende Drehbewegung versetzt.
Die Massen sind auf einem Substrat angeordnet und
werden bei einem Drehmoment um die x-, oder y-Achse
aufgrund einer hierbei auftretenden Corioliskraft um die
y- bzw. x-Achse gekippt. Dies wird ermöglicht durch eine
entsprechende Aufhängung dieser Antriebsmassen an
dem Substrat. Bei einem Drehmoment um die z-Achse
sind Teilmassen durch wiederum eine entsprechende
Aufhängung dieser Teilmassen an den drehbar gelager-
ten Massen translatorisch auslenkbar. Sowohl die Kipp-
bewegungen als auch die translatorische Bewegung
kann mittels Sensoren erfasst werden und dient aufgrund
ihrer Proportionalität zu der Drehbewegung des Subst-
rats als Maß für die entsprechende Drehung um die x-,
y- oder z-Achse. Die jeweiligen Auslenkungen sind je-
doch nur sehr schwierig zu ermitteln.
[0003] Um ein dreidimensionales Gyroskop als 3D-
Sensor schaffen zu können, bei welchem Drehungen in
allen drei Achsen festgestellt werden können, hat D.
Wood et al. in dem Artikel "A monolithic silicon gyroscope
capable of sensingabout three axes simultaneously"
1996 ein Gyroskop vorgeschlagen, welches ringförmig
um einen zentralen Anker angeordnete oszillierende
Massen aufweist. Diese Massen sind in der Lage sowohl
Kipp- als auch Drehbewegungen aufgrund auftretender
Corioliskräfte durchführen zu können. Nachteilig ist hier-
bei, dass die Fertigung eines solchen Sensors ebenso
wie der Antrieb der bewegten Massen schwierig ist. Die
Bewegungen der einzelnen Bestandteile des Sensors
beeinflussen sich gegenseitig, so dass Messungen der
Bewegung in x-, y- oder z-Richtung des Gyroskops keine
ausreichende Genauigkeit liefern.
[0004] Aus der WO 92/21000 A1 ist ein gattungsge-
mäßes MEMS-Gyroskop zur Ermittlung von Rotations-
bewegungen um eine x-, y und/oder z-Achse bekannt.
Die Biegefedern 113 in D1 erlauben jedoch nur die Ro-
tation einer Sensormasse um die z-Achse. Eine Rotation
um die x- oder y-Achse ist damit ausgeschlossen. Dar-
unter leidet die Erfassungsgenauigkeit des Gyroskops.
Die Anordnung der Anker im Bereich des äußeren Um-
fangs der Sensormasse vergrößert darüber hinaus den
erforderlichen Bauraum des Gyroskops.
[0005] Die WO 2009/156485 A1 offenbart ein Mikro-
Gyroskop zur Ermittlung von Rotationsbewegungen um
eine x-, y- oder z-Achse, bei welchem auf einem Substrat
zumindest ein Anker befestigt ist. In allen Ausführungs-

beispielen der WO 2009/156485 A1 sind mehrere radial
zu dem Anker oszillierende Massen mittels Federn un-
mittelbar an dem Anker befestigt. Die oszillierenden Mas-
sen sind mit wenigstens einer weiteren, nicht oszillieren-
den, aber zusammen mit den oszillierenden Massen um
den zumindest einen Anker drehbaren Masse verbun-
den.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
MEMS-Gyroskop zur Ermittlung von Rotationsbewegun-
gen um eine x-, y- und/oder z-Achse, insbesondere als
3D-Sensor mit hoher Erfassungsgenauigkeit zu schaf-
fen.
[0007] Die Aufgabe wird gelöst mit einem MEMS-Gy-
roskop mit den Merkmalen des Anspruches 1.
[0008] Erfindungsgemäß weist das MEMS-Gyroskop
zur Ermittlung von Rotationsbewegungen um eine x-, y-
und/oder z-Achse ein Substrat auf sowie mehrere, min-
destens zwei vorzugsweise vier radial zu einem Zentrum
bewegbare Antriebsmassen. Antriebselemente versetz-
ten die Antriebsmassen als Primärschwingung in eine
oszillierende Schwingung um bei einer Drehung des
Substrates um die x-, y- und/oder z-Achse Corioliskräfte
auf die Antriebsmassen zu erzeugen. Die oszillierenden
Antriebsmassen sind mit wenigstens einer weiteren,
nicht oszillierenden, aber zusammen mit den oszillieren-
den Antriebsmassen auf dem Substrat um die x-, y-
und/oder z-Achse drehbaren Sensormasse verbunden.
Sensorelemente sind an dem MEMS-Gyroskop vorge-
sehen um Auslenkungen der Sensormasse und/oder der
Antriebsmassen in Relation zum Substrat aufgrund der
erzeugten Corioliskräfte als Sekundärschwingung zu er-
fassen. Die Sensormasse ist mit zumindest zwei, vor-
zugsweise vier Ankern zur drehbaren Befestigung mittels
Federn auf dem Substrat angeordnet.
[0009] Erfindungsgemäß sind die oszillierenden An-
triebsmassen an der Sensormasse befestigt und können
unabhängig von der Sensormasse oszillieren. Die Sen-
sormasse selbst ist schließlich über mindestens zwei An-
ker an dem Substrat befestigen. Die Befestigung an den
Ankern erfolgt über Federn, welche Bewegungen der
Sensormasse zusammen mit den Antriebsmassen rela-
tiv zum Substrat erlauben. Die Bewegungen erfolgen da-
bei als Drehbewegung um die aus der Zeichenebene he-
rausragende z-Achse sowie als Kippbewegung um die
in der Zeichenebene liegenden x- und y-Achse. Hier-
durch sind unabhängig voneinander Rotationsbewegun-
gen des Substrates bzw. des Gyroskops um eine x-Ach-
se, eine y-Achse und/oder eine z-Achse mittels der Sen-
sorelemente, welche an entsprechender Stelle angeord-
net sind, zu ermitteln. Insbesondere bei der Ausgestal-
tung mit vier Ankern, mittels welcher die Sensormasse
auf dem Substrat angeordnet ist, wird eine ausgegliche-
ne Lagerung der Massen auf dem Substrat bewirkt. Das
Auslenken der Massen aufgrund der auftretenden Cori-
oliskräfte bei einer Drehbewegung des Substrats erfolgt
in allen Richtungen gleichmäßig, so dass die Auslenk-
bewegungen in allen Richtungen gleichartig sind. Beson-
ders vorteilhaft ist es hierbei, wenn die vier Anker sich
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auf der x- und der y-Achse befinden, wobei jeweils zwei
der Anker auf einer dieser Achsen angeordnet sind. Hier-
durch ist die Kippbewegung um die x-Achse gleichartig
mit der Kippbewegung um die y-Achse.
[0010] Die Antriebsmassen sind an der Sensormasse
mittels in Antriebsrichtung elastischen Biegefedern be-
festigt. Die Antriebsmassen können hierdurch in An-
triebsrichtung oszillierend angetrieben werden, ohne
dass sie relevanten Einfluss auf die Sensormasse neh-
men. Die Antriebsbewegung der Antriebsmassen be-
wirkt somit keine unmittelbare Bewegung der Sensor-
masse, obwohl diese über die Biegefedern miteinander
verbunden sind. Die Biegefedern sind dagegen in Rich-
tungen, welche von der Antriebsrichtung abweichen re-
lativ starr mit der Sensormasse verbunden, so dass die
auf die Antriebsmassen einwirkenden Corioliskräfte in
eine Kipp- oder Drehbewegung der Sensormasse zu-
sammen mit den Antriebsmassen eingeleitet werden
können.
[0011] Die Federn, mit welchen die Sensormasse an
dem Anker befestigt sind, erlauben einerseits die be-
schriebene Kippbewegung um die x- bzw. y-Achse sowie
eine Drehbewegung um die z-Achse. Gegenüber trans-
latorischen Bewegungen in x- oder y-Richtung sind sie
hingegen in ihrem Zusammenwirken steif. Hierdurch wird
ein stabiles System geschaffen, welches steif gegenüber
translatorischen Bewegungen, jedoch weich hinsichtlich
rotatorischen Bewegungen der Sensormasse ist.
[0012] In einer vorzugsweisen Ausbildung der Erfin-
dung umgibt die Sensormasse die Antriebsmassen in
Form eines Rahmens. Dadurch können die Antriebsmas-
sen gut in der Sensormasse aufgenommen werden und
sorgen für einen störungsfreien Betrieb des Sensors.
Durch den Rahmen wird auch gewährleistet, dass die
Antriebsmassen gleichmäßig betrieben und gelagert
werden können, so dass auch die daraus resultierenden
Corioliskräfte und damit die entsprechenden Kippbewe-
gungen gleichmäßig von den Antriebsmassen in die Sen-
sormasse eingeleitet werden können.
[0013] Sind die Antriebsmassen paarweise punktsym-
metrisch zu dem Zentrum des Sensors angeordnet, so
können Antriebsvibrationen einfach ausbalanciert wer-
den, so dass der Sensor in Ruhelage eine im Wesentli-
chen unbewegte Sensormasse aufweist. Die Sensor-
masse wird hierdurch nicht von den bewegten Antriebs-
massen negativ beeinflusst oder gar in Schwingung ver-
setzt, ohne dass Corioliskräfte auftreten.
[0014] Vorzugsweise sind die Sensorelemente zum
Erfassen der Auslenkung der Massen um die x- oder y-
Achse unterhalb der Sensormasse und/oder unterhalb
der Antriebsmassen als horizontale Plattenkapazitäten
oder als vertikale Kapazitäten in der Sensormasse an-
geordnet. Bei jeder der genannten Anordnungen kann
die Auslenkung der Massen um die x- oder y-Achse in
ihrer sekundär Schwingung als Änderung der Kapazität
bzw. elektrischen Spannung erfasst werden. Die ent-
sprechende Amplitude wirkt dabei als Maß für die auf
den Drehratensensor wirkende Drehrate.

[0015] Zum Erfassen der Auslenkung der Massen um
die z-Achse sind Sensorelemente vorzugsweise inner-
halb oder außerhalb der Sensormasse als vertikale Ka-
pazitäten oder als Kammelektroden angeordnet. Auch
hierbei kann durch eine Änderung der elektrischen Grö-
ße auf die Drehrate um die z-Achse rückgeschlossen
werden.
[0016] Die Befestigung der Sensormasse and dem
Substrat erfolgt vorzugsweise mit Biegefedern. Durch die
Biegefedern wird gewährleistet, dass die Sensormasse
stabil mittels der entsprechenden Anker auf dem Subst-
rat angeordnet ist. Die einzelnen Biegefedern sollen da-
bei so zusammenwirken, dass idealerweise die Sensor-
masse und die Antriebsmassen keinen Kontakt zu dem
Substrat erhalten, wenn sie auf Grund der auftretenden
Schwingungen durch die Corioliskraft ausgelenkt wer-
den.
[0017] Die Biegefedern sind vorzugsweise so ausge-
führt, dass sie eine Rotation der Sensormasse um die
x-, y- und z-Achse erlauben. Damit werden Drehbewe-
gungen des Substrats als Sekundärbewegung aufgrund
der auftretenden Corioliskräfte in eine oszillierende Ro-
tation der Sensormasse um die x-, y- und/oder z-Achse
ermöglicht.
[0018] Vorzugsweise sind die Biegefedern so ausge-
bildet, dass sie eine Verschiebung der Sensormasse in
x-, y- und/oder z-Richtung verhindern. Bezüglich einer
translatorischen Verschiebung der Sensormasse auf
dem Substrat sind die Biegefedern in ihrem Zusammen-
wirken steif ausgebildet, so dass eine Verschiebung der
Sensormasse in linearer Richtung auf dem Substrat ver-
mieden wird.
[0019] Insbesondere um ein gutes und empfindliches
Auslenken der Sensormasse zu ermöglichen, ist vorge-
sehen, dass die Anker im Bereich des Zentrums des Sen-
sors angeordnet sind. Die Biegefedern können hierdurch
entsprechend lang ausgebildet werden, in der ge-
wünschten Richtung eine geringe Federkonstante auf-
weisen und somit relativ weich sein. Eine Biegung bei
einer entsprechenden Krafteinwirkung ist hierdurch
leicht möglich. Die daran aufgehängte Sensormasse
kann damit leicht und wiederholgenau bereits bei gerin-
gen Corioliskräften gekippt werden.
[0020] Vorzugsweise sind die Anker zwischen den An-
triebsmassen angeordnet. Hierdurch ergibt sich eine
gleichmäßige Verteilung von Ankerpunkten und beweg-
ten Massen. Das Auslenken der Sensormasse kann hier-
durch nach allen Richtungen gleichmäßig und zielgerich-
tet erfolgen.
[0021] In einer ganz besonders bevorzugten Ausfüh-
rung der Erfindung sind die Antriebsmassen mit Synchro-
nisierfedern miteinander verbunden. Hierdurch wird in
vorteilhafter Weise bewirkt, dass die Bewegungen der
Antriebsmassen synchron zueinander verlaufen, so dass
keine Reaktionskräfte aus ungleichen Bewegungen der
Antriebsmassen auf die Sensormasse einwirken. Dies
würde dazu führen, dass die Sensormasse Auslenkun-
gen erfährt, welche nicht auf Grund der Corioliskräfte ver-
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ursacht sind. Hierdurch würden Messfehler entstehen,
welche unerwünscht sind. Die Synchronisierfedern hin-
gegen verbinden die einzelnen Antriebsmassen mitein-
ander, so dass die Antriebsbewegungen der einzelnen
Antriebsmassen gleich sind und einander bezüglich der
auftretenden Kräfte ausgleichen.
[0022] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Synchro-
nisierfedern sehr zentrumsnah angeordnet sind. Insbe-
sondere, wenn sie sich näher am Zentrum befinden als
die Anker der Sensormasse, wird sichergestellt, dass
sich die Synchronisierfedern und die Biegefedern der
Sensormasse nicht gegenseitig behindern. Darüber hi-
naus können die Biegefedern ebenso wie die Synchro-
nisierfedern lang genug ausgeführt werden, so dass sie
in der jeweiligen Richtung ausreichend elastisch sind,
und sowohl die Beweglichkeit der Sensormasse als auch
die Synchronisierung und Beweglichkeit der Antriebs-
massen gewährleistet ist.
[0023] Sind die Antriebsrichtungen der Antriebsmas-
sen winklig zueinander, bei vier Antriebsmassen vor-
zugsweise in einem 90°-Winkel oder bei drei Antriebs-
massen vorzugsweise in einem 120°-Winkel vorgese-
hen, so wird sichergestellt, dass die Antriebsmassen
gleichmässig betrieben werden können, ohne dass Kräf-
te auf die Sensormasse einwirken, welche nicht durch
die Corioliskräfte verursacht sind.
[0024] Ein besonders stabiles System entsteht da-
durch, dass in einer vorzugsweisen Ausführung der Er-
findung die Antriebsrichtungen der Antriebselemente in
einem 45°-Winkel zu den x-/y-Achsen vorgesehen sind.
Hierdurch reagiert das System sehr empfindlich auf Co-
rioliskräfte und ist bereits bei geringen Drehraten um die
entsprechende Achse in der Lage, Corioliskräfte anzei-
gen zu können.
[0025] Vorzugsweise sind die Antriebselemente der
Antriebsmassen Elektroden, insbesondere Gabel- bzw.
Kammelektroden. Dabei ist ein Teil der Elektroden auf
dem Substrat befestigt und ein anderer Teil der Elektro-
den an den Antriebselementen angeordnet. Durch das
Anlegen einer Wechselspannung werden die Elektroden
angezogen und abgestoßen, wodurch eine oszillierende
Bewegung der Antriebsmassen entsteht.
[0026] Weitere Vorteile der Erfindung sind in nachfol-
genden Ausführungsbeispielen beschrieben. Es zeigt:

Figur 1 ein erfindungsgemäßes MEMS-Gyroskop in
einer Draufsicht,

Figur 2 ein weiteres MEMS-Gyroskop in Draufsicht
und

Figur 3 ein weiteres MEMS-Gyroskop in Draufsicht.

[0027] In Figur 1 ist die Draufsicht eines 3D-MEMS-
Gyroskops 1 dargestellt. Zu sehen sind hierbei insbeson-
dere die bewegten Teile des Gyroskops 1, nämlich vier
Antriebsmassen 2 und eine Sensormasse 3. Die Sen-
sormasse 3 umgibt die vier Antriebsmassen 2 rahmen-

artig. Die Antriebsmassen 2 befinden sich innerhalb der
Sensormasse 3.
[0028] Die Sensormasse 3 ist über Biegefedern 4 und
Anker 5 auf einem nicht dargestellten Substrat angeord-
net. Die Biegefedern 4 sind biegeweich in Querrichtung
zu ihrer Längserstreckung. In ihrer Längsstreckung sind
sie jedoch steif. Hierdurch wird bewirkt, dass die Sensor-
masse 3 um eine in der Zeichenebene liegende x-Achse
und y-Achse ebenso wie um eine aus der Zeichenebene
herausragende z-Achse drehbar ist. Die oszillierenden
Drehbewegungen sind mit entsprechenden Pfeilen dar-
gestellt.
[0029] Umrahmt von der Sensormasse 3 sind die An-
triebsmassen 2 angeordnet. Die Antriebsmassen 2 sind
mittels Biegefedern 6 an der Sensormasse 3 befestigt.
Jede der Antriebsmassen 2 weist vier dieser Biegefedern
6 auf. Die Antriebsmassen 2 werden mittels Antriebse-
lementen 7 in Doppelpfeilrichtung oszillierend angetrie-
ben. Die Antriebselemente 7 bestehen beispielsweise
aus Kammelektroden, von denen einige am Substrat und
andere an der Antriebsmasse 2 befestigt sind und somit
durch eine angelegte Wechselspannung die Antriebs-
masse 2 in eine oszillierende Schwingung versetzen.
[0030] Die Biegefedern 6 sind derart ausgebildet, dass
sie in der Antriebsrichtung der Antriebsmasse 2 biegee-
lastisch sind, in allen anderen Richtungen jedoch steif
ausgebildet sind. Hierdurch wird bewirkt, dass die An-
triebsmasse 2 in ihrer Antriebsrichtung weitgehend frei
schwingen kann, während in den anderen Richtungen
die Antriebsmasse 2 an die Bewegungen der Sensor-
masse 3 gekoppelt ist. Durch eine Corioliskraft, welche
bei einer Drehbewegung des Substrats um eine oder
mehrere der Achsen x, y und/oder z entsteht, wird somit
die Sensormasse 3 zusammen mit den Antriebsmassen
2 in eine entsprechende Richtung als Sekundärbewe-
gung gedreht.
[0031] Die vier Antriebsmassen 2 sind derart in der
Sensormasse 3 angeordnet, dass sie paarweise gegen-
einander schwingen und punktsymmetrisch zur z-Achse
angeordnet sind. Hierdurch heben sich Kräfte und Dreh-
momente, welche durch die Bewegung der Antriebsmas-
sen 2 entstehen könnten, gegenseitig auf und die Sen-
sormasse 3 wird nur auf Grund der Antriebsbewegung
der Antriebsmassen 2 nicht in eine Bewegung versetzt.
[0032] Um dieses Gleichgewicht und damit die Ruhe
der Sensormasse 3 zu gewährleisten sind die Antriebs-
massen 2 mittels Synchronisierfedern 8 miteinander ver-
bunden. Die Synchronisierfedern 8 sind zwischen dem
Anker 5 und dem Zentrum des Gyroskops 1 an der z-
Achse angeordnet. Hierdurch wird sichergestellt, dass
sie nicht mit der Bewegung der Biegefedern 4 bzw. dem
Anker 5 in Konflikt geraten. Die Synchronisierfedern 8
sind u-förmig ausgebildet. Bei einer periodisch von ein-
ander weg und wieder zu einander hin erfolgenden Be-
wegung der durch die Synchronisierfedern 8 miteinander
verbundenen beiden Antriebsmassen 2 ergibt sich ein
sich verändernder Abstand der beiden Antriebsmassen
2. Die Synchronisierfedern 8 können sich dabei wegen
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ihrer Formgebung entsprechend spreizen. Die Synchro-
nisierfedern 8 nutzen dabei Kräfte auf die Antriebsmas-
sen 2 dahingehend aus, dass Geschwindigkeitsunter-
schiede ausgeglichen werden und damit die Antriebsbe-
wegungen der vier Antriebsmassen 2 synchron erfolgen.
[0033] Unterhalb der Sensormasse 3 sind im Bereich
der x- und der y-Achse Plattenkapazitäten 9 angeordnet.
Durch diese Plattenkapazitäten 9 wird ein elektrisches
Signal erzeugt, sobald es sich die Sensormasse 3 um
die x- oder y-Achse dreht. Diese Signal ist proportional
zur Coriofiskraft, welche durch eine Drehbewegung des
Substrats um die x- oder y-Achse entsteht. Zur Erfassung
der Drehbewegung der Sensormasse 3 um die z-Achse
sind beispielsweise Kammelektroden insbesondere am
Umfang oder äußeren Bereich der Sensormasse 3 vor-
gesehen, welche eine Drehbewegung der Sensormasse
3 um die z-Achse ebenfalls in Form eines elektrischen
Signals erfassen und Rückschlüsse auf eine entspre-
chende Drehbewegung des Substrats zulassen.
[0034] Durch die Befestigung der Sensormasse 3 an
dem Anker 5 des Substrats über die Biegefedern 4 sowie
durch die Befestigung der Antriebsmassen 2 über die
Biegefedern 6 an der Sensormasse 3 entsteht ein Sys-
tem, bei welchem die Primärbewegung der Antriebsmas-
sen 2 weitestgehend entkoppelt ist von der Sekundärbe-
wegung, welche durch die Antriebsmassen 2 und die
Kopplung mit der Sensormasse 3 erfolgt. Die Drehbewe-
gung von Antriebsmassen 2 und Sensormasse 3 als Re-
aktion auf eine Drehbewegung des Gyroskops 1 bzw.
des Substrats, auf welchem die Sensormasse 3 und die
Antriebsmassen 2 befestigt sind, kann ohne, dass sie
durch die Antriebsbewegung der Antriebsmassen 2 ge-
stört wird, sensiert werden.
[0035] Nachdem die Sekundärbewegung durch die
Antriebsmassen 2 und die Sensormasse 3 gekoppelt er-
folgt, ist es alternativ zu diesem Ausführungsbeispiel
auch möglich, dass die Sensorelemente, hier die Plat-
tenkapazitäten 9, nicht nur unterhalb der Sensormasse
3, sondern auch unter den Antriebsmassen 2 angeordnet
sind. Gleiches gilt selbstverständlich für die Sensorele-
mente, welche die Drehbewegung um die z-Achse Er-
fassen. Auch hier erfolgt die Bewegung durch die An-
triebsmassen 2 und die Sensormasse 3 gemeinsam, so
dass diese Bewegung auch im Bereich der Antriebsmas-
sen und/oder der Sensormasse 3 erfolgen kann.
[0036] In Figur 2 ist ein alternatives Ausführungsbei-
spiel zu dem MEMS-Gyroskop der Figur 1 dargestellt.
Vergleichbare Bauelemente sind mit dem gleichen Be-
zugszeichen wie in Figur 1 bezeichnet. Ebenso wie in
Figur 1 weist das MEMS-Gyroskop 1 vier Antriebsmas-
sen 2 auf, welche mittels jeweils vier Biegefedern 6 mit
der Sensormasse 3 verbunden sind. Die Sensormasse
3 umgibt die vier Antriebsmassen 2 rahmenartig. Die An-
triebsmassen 2 bewegen sich im 45°-Winkel zur x- und
y-Achse in einer Richtung, welche durch das Zentrum
des Gyroskops 1 im Bereich der z-Achse verläuft, hin
und wieder von diesem weg. Gegenüberliegende An-
triebsmassen 2 bewegen sich gegenläufig oszillierend

um so Vibrationen auf die Sensormasse 3 zu vermeiden,
[0037] Die Sensormasse 3 ist mittels jeweils einer Bie-
gefeder 4 an jeweils einem, insgesamt an vier Ankern 5
dreh- und kippbar um die x-, y- und z-Achse verankert.
Zwischen den Ankern 5 und dem Zentrum des Gyros-
kops 1 erstrecken sich die Synchronisierfedern 8, welche
dafür sorgen, dass die Antriebsmassen 2 synchron zu-
einander schwingen. Die Biegefedern 6, mit welchen die
Antriebsmassen 2 mit der Sensormasse 3 verbunden
sind, erlauben in Antriebsrichtung die oszillierenden Be-
wegungen der Antriebsmassen 2, sind jedoch in allen
anderen Richtungen starr, so dass auftretende Coriolis-
kräfte von den Antriebsmassen 2 auf die Sensormasse
3 übertragen werden können.
[0038] In Figur 3 ist eine weitere Ausführung eines er-
findungsgemäßen 3D-MEMS-Gyroskops 1 schematisch
dargestellt. Die Verbindung der Antriebsmassen 2 mit
der Sensormasse 3 sowie die Verbindung der Sensor-
masse 3 über die Biegefedern 4 und die Anker 5 auf dem
Substrat erfolgen in ähnlicher Weise wie bei den Ausfüh-
rungsbeispielen in Figuren 1 und 2. Die Synchronisier-
federn 8 sind bei dieser Ausführung pfeilartig ausgebil-
det, aber ebenfalls in Richtung auf das Zentrum des Gy-
roskops 1 hin orientiert. Die Erfassung der Drehbewe-
gung der Sensormasse 3 und der Antriebsmassen 2 um
die x-, y- oder z-Achse erfolgt bei dieser Ausführung der
Erfindung mittels Sensorelementen 10, welche im Rah-
men der Sensormasse 3 angeordnet sind. Diese Senso-
relemente 10 sind beispielsweise vertikale Kapazitäten,
welche bei einer Drehbewegung der Sensormasse 3 um
die z-Achse veränderliche elektrische Signale erzeugen.
Bei einer entsprechenden Ausbildung kann mit diesen
Sensorelementen 10 oder mit ähnlichen Sensorelemen-
ten oder aber auch mit Plattenkapazitäten, wie in der
Ausführung der Figur 1 dargestellt, die Drehbewegung
um die x- oder y-Achse der Sensormasse 3 erfasst wer-
den.
[0039] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten Aus-
führungsbeispiele beschränkt. So kann insbesondere die
Anzahl der Antriebsmassen unterschiedlich von der hier
dargestellten Anzahl sei. Auch die Art und Weise der
Erfassung der Drehbewegung der Sensormasse 3 kann
anders als hier dargestellt erfolgen. Die Gestaltung der
Antriebsmassen 2 und der Sensormasse 3 muss darüber
hinaus nicht eckig sein, sondern kann in einer anderen
Ausführung der Erfindung auch abgerundet oder rund
sein. Im Übrigen betrifft die Erfindung alle Ausführungen,
welche entsprechend der geltenden Patentansprüche
ausgebildet sind.

Patentansprüche

1. MEMS-Gyroskop zur Ermittlung von Rotationsbe-
wegungen um eine x-, y- und/oder z-Achse, insbe-
sondere als 3D-Sensor,
mit einem Substrat,
mit mehreren, mindestens zwei, vorzugsweise vier
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radial zu einem Zentrum bewegbaren Antriebsmas-
sen (2),
mit Antriebselementen (7) zum oszillierenden
Schwingen der Antriebsmassen (2) um bei einer
Drehung des Substrats um die x-, y- und/oder z-Ach-
se Corioliskräfte auf die Antriebsmassen (2) zu er-
zeugen und wobei die oszillierenden Antriebsmas-
sen (2) mit wenigstens einer weiteren, nicht oszillie-
renden, aber zusammen mit den oszillierenden An-
triebsmassen (2) auf dem Substrat um die x-, y-
und/oder z-Achse drehbaren Sensormasse (3) ver-
bunden sind und
mit Sensorelementen (9, 10), um Auslenkungen der
Sensormasse (3) und/oder Antriebsmassen (2) in
Relation zum Substrat aufgrund der erzeugten Co-
rioliskräfte zu erfassen, und
mit zumindest zwei, vorzugsweise vier Ankern (5)
zur drehbaren Befestigung der Sensormasse (3) mit-
tels Federn (4) auf dem Substrat, wobei die Sensor-
masse (3) mit Biegefedern (4) an den Ankern (5) des
Substrats befestigt ist und
die oszillierenden Antriebsmassen (2) - ohne unmit-
telbare Verbindung mit dem Substrat - an der Sen-
sormasse (3) mittels in Antriebsrichtung elastischen
Biegefedern (6) befestigt sind,
dadurch gekennzeichnet,,
dass die Biegefedern (4) eine Rotation der Sensor-
masse (3) um die x-, y- und z-Achse erlauben.

2. MEMS-Gyroskop nach Anspruch 1, dadurch ge-
kenntzeichnet, dass die Sensormasse (3) die An-
triebsmassen (2) als ein Rahmen umgibt.

3. MEMS-Gyroskop nach einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Antriebsmassen (2) paarweise punktsym-
metrisch zu dem Zentrum des Sensors (1) angeord-
net sind um Antriebsvibrationen auszubalancieren.

4. MEMS-Gyroskop nach einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass Sensorelemente (9, 10) zum Erfassen der Aus-
lenkung der Massen (2, 3) um die x- und/oder y-
Achse unterhalb der Sensormasse (3) und/oder der
Antriebsmassen (2) als horizontale Plattenkapazitä-
ten (9) oder als vertikale Kapazitäten (10) in der Sen-
sormasse (3) angeordnet sind.

5. MEMS-Gyroskop nach einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekenntzeichnet,
dass Sensorelemente (10) zum Erfassen der Aus-
lenkung der Massen (2, 3) um die z-Achse innerhalb
und/oder außerhalb der Sensormasse (3) als verti-
kale Kapazitäten oder als Kammelektroden ange-
ordnet sind.

6. MEMS-Gyroskop nach einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekenntzeichnet,

dass die Biegefedern (4) derart ausgebildet sind,
dass sie eine Verschiebung der Sensormasse (3) in
x-, y- oder z-Richtung vermeiden.

7. MEMS-Gyroskop nach einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Anker (5) im Bereich des Zentrums ange-
ordnet sind.

8. MEMS-Gyroskop nach einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekenntzeichnet,
dass die Anker (5) zwischen den Antriebsmassen
(2) angeordnet sind.

9. MEMS-Gyroskop nach einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekenntzeichnet,
dass die Antriebsmassen (2) mit Synchronisierfe-
dern (8) miteinander verbunden sind.

10. MEMS-Gyroskop nach einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Antriebsrichtungen winkelig zueinander,
vorzugsweise in einem 90°- oder 120°-Winkel vor-
gesehen sind.

11. MEMS-Gyroskop nach einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Antriebsrichtungen in einem 45°-Winkel zu
den x-/y-Achsen vorgesehen sind.

12. MEMS-Gyroskop nach einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Antriebselemente (7) der Antriebsmassen
(2) Elektroden, insbesondere Gabelelektroden,
sind.

Claims

1. MEMS gyroscope for detecting rotary movements
about an x, y and/or z axis, particularly as a three-
dimensional sensor,
with a substrate,
with multiple, at least two, preferably four driving
masses (2) movable radially relative to a central
point,
with drive elements (7) for the oscillating vibration of
the driving masses (2) in order to generate Coriolis
forces on the driving masses (2) in the event of ro-
tation of the substrate about the x, y and/or z axis and
wherein the oscillating driving masses (2) are con-
nected to at least one additional sensor mass (3),
which is non-oscillating but which can be rotated on
the substrate about the x, y and/or z axis together
with the oscillating driving masses (2) and
with sensor elements (9, 10), in order to detect dis-
placements of the sensor mass (3) and/or the driving
masses (2) in relation to the substrate as a result of
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the generated Coriolis forces, and
with at least two, preferably four anchoring devices
(5) for the rotary attachment of the sensor mass (3)
to the substrate by means of springs (4)
wherein the sensor mass (3) is attached to the an-
choring devices (5) of the substrate by means of flex-
ural springs (4) and
the oscillating driving masses (2) - being not directly
connected to the substrate - are fixed to the sensor
mass (3) by means of flexural springs (6), that are
elastic in drive direction
characterized in that
the flexural springs (4) enable a rotation of the sensor
mass (3) about the x, y and z axis.

2. MEMS gyroscope according to Claim 1, character-
ised in that, the sensor mass (3) encloses the driving
masses (2) as a frame.

3. MEMS gyroscope according to one or more of the
preceding claims,
characterised in that the driving masses (2) are
arranged in pairs and point-symmetrically relative to
the central point of the sensor (1) in order to balance
out drive vibrations.

4. MEMS gyroscope according to one or more of the
preceding claims,
characterised in that sensor elements (9, 10) for
detecting the displacement of the masses (2, 3)
about the x and/or y axis are arranged below the
sensor mass (3) and/or the driving masses (2) as
horizontal plate capacitances (9) or are arranged
within the sensor mass (3) as vertical capacitances
(10).

5. MEMS gyroscope according to one or more of the
preceding claims,
characterised in that sensor elements (10) to de-
tect the displacement of the masses (2, 3) about the
z axis are arranged within and/or outside the sensor
mass (3) as vertical capacitances or as comb elec-
trodes.

6. MEMS gyroscope according to one or more of the
preceding claims,
characterised in that the flexural springs (4) are
designed in such a way that they prevent a displace-
ment of the sensor mass (3) in the x, y or z direction.

7. MEMS gyroscope according to one or more of the
preceding claims,
characterised in that the anchoring devices (5) are
arranged in the region of the central point.

8. MEMS gyroscope according to one or more of the
preceding claims,
characterised in that the anchoring devices (5) are

arranged between the driving masses (2).

9. MEMS gyroscope according to one or more of the
preceding claims,
characterised in that the driving masses (2) are
connected together by synchronising springs (8).

10. MEMS gyroscope according to one or more of the
preceding claims,
characterised in that the drive directions are in-
clined relative to each other, preferably at an angle
of 90° or 120°.

11. MEMS gyroscope according to one or more of the
preceding claims,
characterised in that the drive directions are pro-
vided at an angle of 45° to the x/y axes.

12. MEMS gyroscope according to one or more of the
preceding claims,
characterised in that the drive elements (7) of the
drive masses (2) are electrodes, in particular fork
electrodes.

Revendications

1. Gyroscope de système micro-électromécanique
pour la détermination de mouvements de rotation
autour d’un axe x, y et/ou z, en particulier en tant
que capteur 3D,
avec un substrat,
avec plusieurs, au moins deux, de préférence quatre
masses d’entraînement (2) mobiles radialement par
rapport à un centre,
avec des éléments d’entraînement (7) pour la vibra-
tion en oscillation des masses d’entraînement (2)
pour, lors d’une rotation du substrat autour de l’axe
x, y et/ou z, générer des forces de Coriolis sur les
masses d’entraînement (2) et sachant que les mas-
ses d’entraînement oscillantes (2) sont reliées avec
au moins une masse sensorielle (3) supplémentaire
non oscillante, mais rotative autour de l’axe x, y et/ou
z en même temps que les masses d’entraînement
(2) oscillantes sur le substrat et
avec des éléments capteurs (9, 10), afin de capter
des déviations de la masse sensorielle (3) et/ou des
masses d’entraînement (2) par rapport au substrat
en raison des forces de Coriolis générées, et
avec au moins deux, de préférence quatre ancres
(5) pour la fixation rotative de la masse sensorielle
(3) au moyen de ressorts (4) sur le substrat, sachant
que la masse sensorielle (3) est fixée à l’aide de
ressorts de flexion (4) sur les ancres (5) du substrat
et
les masses d’entraînement oscillantes (2) - sans
connexion directe avec le substrat - sont fixées sur
la masse sensorielle (3) à l’aide de ressorts de flexion
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(6) élastiques dans la direction d’entraînement, ca-
ractérisé en ce que
les ressorts de flexion (4) permettent une rotation de
la masse sensorielle (3) autour de l’axe x, y et/ou z.

2. Gyroscope de système micro-électromécanique se-
lon la revendication 1, caractérisé en ce que la mas-
se sensorielle (3) entoure les masses d’entraîne-
ment (2) en tant que cadre.

3. Gyroscope de système micro-électromécanique se-
lon l’une ou plusieurs des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les masses d’entraîne-
ment (2) sont disposées en paires en symétrie ponc-
tuelle par rapport au centre du capteur (1) afin d’équi-
librer les vibrations d’entraînement.

4. Gyroscope de système micro-électromécanique se-
lon l’une ou plusieurs des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que des éléments capteurs
(9, 10) pour capter la déviation des masses (2, 3)
autour de l’axe x et/ou y sont disposés sous la masse
sensorielle (3) et/ou les masses d’entraînement (2)
en tant que capacités de disques horizontales (9) ou
en tant que capacités verticales (10) dans la masse
sensorielle (3).

5. Gyroscope de système micro-électromécanique se-
lon l’une ou plusieurs des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que des éléments capteurs
(10) pour capter la déviation des masses (2, 3) autour
de l’axe z sont disposés au sein et/ou hors de la
masse sensorielle (3) en tant que capacités vertica-
les ou en tant qu’électrodes en peigne.

6. Gyroscope de système micro-électromécanique se-
lon l’une ou plusieurs des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les ressorts de flexion
(4) se présentent sous une forme telle qu’ils empê-
chent un décalage de la masse sensorielle (3) dans
la direction x, y ou z.

7. Gyroscope de système micro-électromécanique se-
lon l’une ou plusieurs des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les ancres (5) sont dis-
posées dans la zone du centre.

8. Gyroscope de système micro-électromécanique se-
lon l’une ou plusieurs des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les ancres (5) sont
disposées entre les masses d’entraînement (2).

9. Gyroscope de système micro-électromécanique se-
lon l’une ou plusieurs des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les masses d’entraîne-
ment (2) sont reliées les unes avec les autres par
des ressorts de synchronisation (8).

10. Gyroscope de système micro-électromécanique se-
lon l’une ou plusieurs des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les directions d’entraî-
nement sont prévues à un angle l’une de l’autre, de
préférence à un angle de 90° ou de 120°.

11. Gyroscope de système micro-électromécanique se-
lon l’une ou plusieurs des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les directions d’entraî-
nement sont prévues à un angle 45° par rapport aux
axes x/y.

12. Gyroscope de système micro-électromécanique se-
lon l’une ou plusieurs des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les éléments d’entraîne-
ment (7) des masses d’entraînement (2) sont des
électrodes, en particulier des électrodes en fourche.
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