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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein mikromechanisches
Bauelement mit einer Membranstruktur, die in einem
Schichtaufbau auf einem Substrat realisiert ist. Die Mem-
branstruktur umfasst eine Membran, die über mindes-
tens ein Federelement in den Schichtaufbau eingebun-
den ist und eine Kaverne überspannt, so dass sich zu-
mindest ein Abschnitt des Membranrandes bis über den
Randbereich der Kaverne erstreckt. Im Überlappungs-
bereich zwischen Membran und Kavernenrandbereich
ist mindestens eine Ankerstruktur ausgebildet.
[0002] Die Membranstruktur eines mikromechani-
schen Bauelements kann für unterschiedliche Anwen-
dungen konzipiert sein, beispielsweise als Membran zur
Druckerfassung, als Mikrofon- oder Lautsprechermem-
bran oder auch als Verschlusselement eines mikrome-
chanischen Ventils. Da sich der mechanische Span-
nungszustand der Membran meist auf die Funktionswei-
se des Bauelements auswirkt, sollte die Membran bei
derartigen Anwendungen einen möglichst genau defi-
nierten mechanischen Spannungszustand aufweisen.
Dies erfordert unter Umständen Kompromisse bei der
Materialauswahl und/oder bei dem tatsächlich realisier-
ten Spannungszustand. Jedenfalls treten in Membran-
schichten bereits herstellungsbedingt mechanische
Spannungszustände auf, die für die jeweiligen Bauele-
mentfunktionen oftmals nicht optimal geeignet sind.
Eine wichtige Anwendung für die hier in Rede stehenden
mikromechanischen Bauelemente mit einer Membran-
struktur ist die Verwendung als Mikrofonbauelement. Mi-
krofonmembranen sollten möglichst verspannungsfrei
sein und gleichzeitig rundum möglichst luftdicht abge-
schlossen sein, so dass der Membranrand möglichst we-
nig umströmt wird.
[0003] In der US 2006/0280319 A1 wird ein Mikrofon-
bauelement der eingangs genannten Art beschrieben.
Die Mikrofonstruktur dieses mikromechanischen Baue-
lements ist in einem Schichtaufbau auf einem Halbleiter-
substrat realisiert und überspannt eine Kaverne in der
Substratrückseite. Die Mikrofonstruktur umfasst eine
Membran und ein feststehendes, akustisch durchlässi-
ges Gegenelement mit Durchgangsöffnungen. Das Ge-
genelement ist hier unterhalb der Membran, also zwi-
schen Substrat und Membran, ausgebildet. Es dient als
Träger einer feststehenden Elektrode, die zusammen mit
einer Elektrode auf der auslenkbaren Membran eine
Kondensatoranordnung zur Signalerfassung bildet. Die
Membran ist lediglich über einen oder mehrere Biege-
balken in den Schichtaufbau eingebunden, so dass her-
stellungsbedingte mechanische Spannungen innerhalb
der Membran gut abgebaut werden können. Die Memb-
ran erstreckt sich bis über den Randbereich der Kaverne,
wo im Schichtaufbau eine am Membranrand umlaufende
Nut ausgebildet ist. Diese Nut dient in erster Linie zur
akustischen Abdichtung der Membran, fungiert aber

auch als Verankerungsstruktur und Überlastschutz.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Mit der vorliegenden Erfindung wird ein alter-
natives Konzept für die Realisierung von mikromechani-
schen Bauelementen mit einer weitgehend spannungs-
freien Membranstruktur mit Randverankerung vorge-
schlagen, das sich kostengünstig mit Standardverfahren
der Halbleiterprozessierung umsetzen lässt.
[0005] Demnach umfasst die Ankerstruktur für die
Membran eines erfindungsgemäßen Bauelements min-
destens ein Ankerelement und eine Durchgangsöffnung
für das Ankerelement. Das Ankerelement ist aus dem
Schichtaufbau über dem Kavernenrandbereich heraus-
strukturiert und die Durchgangsöffnung für das Ankere-
lement ist im Randbereich der Membran ausgebildet, so
dass ein Spiel zwischen Ankerelement und Durchgangs-
öffnung besteht. Dieses Spiel ermöglicht eine mechani-
sche Spannungsrelaxation der Membran.
[0006] Die Ankerstruktur des erfindungsgemäßen
Bauelements ist also so ausgelegt, dass die Membran
zumindest lateral fixiert ist, aber mechanische Spannun-
gen innerhalb der Membran, die beispielsweise herstel-
lungsbedingt oder temperaturbedingt auftreten, dennoch
abgebaut werden können. Das erfindungsgemäße Ver-
ankerungskonzept ermöglicht so eine sehr flexible Aus-
legung der Membran, und zwar nicht nur was das Layout
betrifft sondern auch hinsichtlich der Materialauswahl.
[0007] Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkei-
ten für die Realisierung eines erfindungsgemäßen Bau-
elements bzw. dessen Komponenten, insbesondere der
Ankerstruktur aber auch der Membranaufhängung und
-struktur.
[0008] So kann die Ankerstruktur, je nach Größe, Form
und Funktion der Membran, nur ein Ankerelement mit
entsprechender Durchgangsöffnung umfassen oder
auch mehrere Ankerelemente und Durchgangsöffnun-
gen, die über den Randbereich der Kaverne bzw. Mem-
bran verteilt angeordnet sind.
[0009] Bei den Ankerelementen kann es sich einfach
um zapfenartige Fortsätze handeln, die vom Kavernen-
randbereich abragen und in die entsprechenden Durch-
gangsöffnungen im Randbereich der Membran hineinra-
gen, aber nicht aus der Membranoberfläche heraustre-
ten. In diesem Fall haben die Ankerelemente keinen Ein-
fluss auf die "out-of-plane"-Bewegung der Membran.
[0010] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung ist der Fuß des Ankerelements fest mit dem Ka-
vernenrandbereich unterhalb der Membran verbunden,
während der Kopf des Ankerelements aus mindestens
einer Schicht oberhalb der Membran herausstrukturiert
ist und sich zumindest in einem Abschnitt bis über den
Randbereich der Durchgangsöffnung in der Membran er-
streckt. Wenn das mechanische Spiel zwischen dem An-
kerkopf und der Membran entsprechend klein ausgelegt
wird, kann die Ankerstruktur in diesem Fall auch zur ver-
tikalen Fixierung der Membran genutzt werden.
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Das Ankerelement mit dem Ankerkopf kann aber auch
als Anschlag für die "out-of-plane"-Bewegung der Mem-
bran konzipiert werden. In diesem Fall bestimmt das me-
chanische Spiel zwischen dem Ankerkopf und der Mem-
bran die maximale vertikale Auslenkung der Membran.
Ein solcher Anschlag kann beispielsweise als Überlast-
schutz für die Membran genutzt werden.
Bei einigen Anwendungen können Ankerelemente mit
Ankerkopf aber auch zur Definition einer anwendungs-
spezifischen Soll-Lage der Membran genutzt werden,
beispielsweise zum Durchführen eines Funktionstests
oder aber auch zur Verbesserung der Bauelementper-
formance. So können die Ankerelemente mit Ankerkopf
im Fall eines erfindungsgemäßen Mikrofonbauelements
als Anschlag genutzt werden, gegen den die Membran
mit Hilfe von geeigneten ansteuerbaren Schaltungsmit-
teln bewegt wird. Die Membran wird dann während des
Mikrofonbetriebs in dieser Position gehalten und so mit
einer definierten mechanischen Vorspannung beauf-
schlagt, um die Mikrofonempfindlichkeit zu erhöhen.
[0011] Die Membran des erfindungsgemäßen Bauele-
ments ist über mindestens einen Biegebalken in den
Schichtaufbau des Bauelements eingebunden, während
der Membranrand ansonsten aus dem Schichtaufbau
herausgelöst ist. Diese Art der Membranaufhängung er-
möglicht einen nahezu vollständigen Abbau von mecha-
nischen Spannungen innerhalb der Membran. Bei An-
wendungen, die auf einer Membranauslenkung senk-
recht zu den Schichtebenen beruhen, sollte der Biege-
balken zumindest in dieser Richtung, also "out-of-plane",
eine geeignete Elastizität aufweisen. Der Biegebalken
kann aber auch in Form eines sowohl "out-of-plane" als
auch "in-plane" elastischen Federelements realisiert
sein. In diesem Fall können nicht nur mechanische Span-
nungen innerhalb der Membran, sondern auch intrinsi-
sche mechanische Spannungen der gesamten Bauele-
mentstruktur über die Membranaufhängung abgebaut
werden.
[0012] Viele Anwendungen, wie z.B. Druckmessun-
gen, Mikrofonfunktion und Lautsprecherfunktion, erfor-
dern eine mehr oder weniger weitgehende Randabdich-
tung der Membranstruktur des erfindungsgemäßen Bau-
elements. Eine derartige Randabdichtung kann einfach
in Form mindestens einer Dichtlippe realisiert werden,
die im Überlappungsbereich zwischen Membran und Ka-
vernenrandbereich ausgebildet ist. Eine derartige Dicht-
lippe kann sowohl auf dem Kavernenrandbereich aus-
gebildet sein als auch auf der dem Kavernenrandbereich
zugewandten Unterseite der Membran. Vorteilhafterwei-
se ist die Ankerstruktur zwischen der Dichtlippe und dem
äußeren Rand der Membran so angeordnet, dass der
Mittelbereich der Membran durch die Dichtlippe abge-
dichtet wird und die Bauelementfunktion nicht durch die
Undichtigkeit der Ankerstruktur beeinträchtigt wird.
[0013] Für einige Anwendungen erweist sich eine "hut-
förmige" Membran als vorteilhaft, mit einem Mittelbe-
reich, der über einen Flankenbereich mit dem Randbe-
reich der Membran verbunden ist, so dass der Mittelbe-

reich im Wesentlichen planparallel aber versetzt zum
Randbereich ausgebildet ist. Diese Membranstruktur
lässt sich einfach mit Hilfe von Korrugationen im Flan-
kenbereich stabilisieren. Sie wird bevorzugt im Rahmen
von Mikrofonbauelementen verwendet, bei denen die
"out-of-plane"-Auslenkung der Membran als Mikrofonsi-
gnal erfasst wird.
[0014] Bei einer bevorzugten Ausführungsvariante ei-
nes erfindungsgemäßen Mikrofonbauelements erfolgt
die Signalerfassung kapazitiv. Eine Elektrode der hierfür
erforderlichen Kondensatoranordnung ist auf der Mem-
bran angeordnet und wird bei Schalleinwirkung zusam-
men mit der Membran ausgelenkt. Die feststehende Ge-
genelektrode dieser Kondensatoranordnung befindet
sich auf einem akustisch durchlässigen Gegenelement
mit Durchgangsöffnungen, das im Schichtaufbau ober-
halb und/oder unterhalb der Membran ausgebildet ist.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0015] Wie bereits voranstehend erörtert, gibt es viele
Möglichkeiten, die vorliegende Erfindung in vorteilhafter
Weise auszugestalten und weiterzubilden. Dazu wird ei-
nerseits auf die dem Patentanspruch 1 nachgeordneten
Patentansprüche verwiesen und andererseits auf die
nachfolgende Beschreibung mehrerer Ausführungsbei-
spiele der Erfindung anhand der Figuren. Im Einzelnen
zeigen

Fig. 1a eine schematische Schnittdarstellung eines
ersten erfindungsgemäßen Mikrofonbauele-
ments 100 mit Backplate und

Fig. 1b eine schematische Draufsicht auf den
Schichtaufbau des Mikrofonbauelements
100,

Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf den
Schichtaufbau eines zweiten erfindungsge-
mäßen Mikrofonbauelements 200 mit Back-
plate,

Fig. 3 eine schematische Schnittdarstellung eines
dritten erfindungsgemäßen Mikrofonbauele-
ments 300 mit Frontplate, und

Fig. 4 eine schematische Schnittdarstellung eines
vierten erfindungsgemäßen Mikrofonbauele-
ments 400 ebenfalls mit Frontplate.

Ausführungsformen der Erfindung

[0016] Bei dem in den Figuren 1a, b dargestellten er-
findungsgemäßen Bauelement handelt es sich um ein
kapazitives Mikrofonbauelement 100, dessen Mikro-
fonstruktur in einem Schichtaufbau über einem Halblei-
tersubstrat 1 realisiert ist und eine Kaverne 16 in der
Rückseite des Substrats 1 überspannt. Die Mikro-
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fonstruktur umfasst eine schalldruckempfindliche Mem-
bran 11, auf der eine Membran-elektrode 13 angeordnet
ist, und ein feststehendes, akustisch durchlässiges Ge-
genelement 14 mit rasterförmig angeordneten Durch-
gangsöffnungen 15, das mit einer hier nicht näher be-
zeichneten Gegenelektrode versehen ist. Die mit der
Membran 11 auslenkbare Membranelektrode 13 und die
feststehende Gegenelektrode bilden zusammen eine
Kondensatoranordnung zur Signalerfassung.
[0017] Im hier dargestellten Ausführungsbeispiel ist
das Gegenelement 14 mit der Gegenelektrode in einer
elektrisch leitfähigen Schicht 2 zwischen dem Substrat
1 und einer Funktionsschicht 4 für die Membran 11 aus-
gebildet, wobei diese leitfähige Schicht 2 jeweils durch
mindestens eine dielektrische Zwischenschicht 3 gegen
das Substrat 1 einerseits und die Funktionsschicht 4 an-
dererseits nichtleitend ist. Die elektrische Kontaktierung
des Gegenelements 14, das aufgrund seiner Anordnung
unter der Membran 11 auch als Backplate bezeichnet
wird, erfolgt über einen Backplatekontakt 30, der neben
dem Membranbereich auf der Bauelementoberfläche an-
geordnet ist und in Form eines Durchkontakts durch den
Schichtaufbau bis auf die leitfähige Schicht 2 realisiert ist.
[0018] Bei der Membran 11 handelt es sich um eine
Biegebalkenmembran, die lediglich über ein biegebal-
kenartiges Federelement 12 in die Bauelementstruktur
eingebunden ist, ansonsten aber vollständig aus dem
Schichtaufbau herausgelöst ist. Im hier dargestellten
Ausführungsbeispiel umfasst die kreisrunde Membran
11 drei konzentrisch zueinander ausgebildete Bereiche,
nämlich einen Mittelbereich 113, einen Flankenbereich
112 und einen Randbereich 113, die die einzelnen Ab-
schnitte der "hutförmigen" Membran 11 bilden. Der
Randbereich 111 ist parallel zur Schicht 2 des Gegene-
lements 14 orientiert und erstreckt sich mit einem relativ
geringen Abstand zu dieser Schicht 2 bis über den Rand-
bereich der Kaverne 16. Der Mittelbereich 113, der zen-
trisch zur Kaverne 16 angeordnet ist und ebenfalls par-
allel zum Gegenelement 14 orientiert ist, ist über den
Flankenbereich 112 mit dem Randbereich 111 verbun-
den, so dass der Abstand zwischen Mittelbereich 113
und Gegenelement 14 deutlich größer ist, als der Ab-
stand zwischen Randbereich 111 und der Schicht 2 des
Gegenelements 14.
Die Membranelektrode 13 erstreckt sich im Wesentli-
chen über den gesamten Mittelbereich 113 der Membran
11. Sie ist über eine Anschlussleitung 32, die über den
Biegebalken 12 geführt ist, mit einem Membrankontakt
31 elektrisch verbunden, der seitlich neben dem Memb-
ranbereich auf der Bauelementoberfläche angeordnet
ist.
[0019] Im Überlappungsbereich zwischen der Memb-
ran 11 und dem Randbereich der Kaverne 16 ist eine
Ankerstruktur ausgebildet, die die Membranaufhängung
in Form des Biegebalkens 12 ergänzt. Erfindungsgemäß
umfasst diese Ankerstruktur Ankerelemente 21 und
Durchgangsöffnungen 20 für die Ankerelemente 21. Die
Ankerelemente 21 sind aus dem Schichtaufbau über

dem Randbereich der Kaverne 16 herausstrukturiert und
die Durchgangsöffnungen 20 sind im Randbereich 111
der Membran 11 ausgebildet. Dabei sind die Ankerele-
mente 21 und Durchgangsöffnungen 20 der Ankerstruk-
tur so ausgelegt, dass das mechanische Spiel zwischen
den Ankerelementen 21 und entsprechenden Durch-
gangsöffnungen 20 den Abbau von mechanischen Span-
nungen innerhalb der Membran 11 zulässt.
Im hier dargestellten Ausführungsbeispiel sind die An-
kerelemente 21 in Form von zapfenartigen Fortsätzen
realisiert, die sich von der Schicht 2 des Gegenelements
14 über die dielektrische Zwischenschicht 3 und die
Membranschicht 4 bis in eine Metallschicht 5 auf der
Funktionsschicht 4 erstrecken. In dieser Metallschicht 5
ist jeweils ein Ankerkopf 22 für jedes Ankerelement 21
ausgebildet, der sich zumindest abschnittsweise bis über
den Randbereich der jeweiligen Durchgangsöffnung 20
in der Membran 11 erstreckt, wobei hier ein Abstand zwi-
schen den Ankerköpfen 22 und der Membranebene im
Randbereich 111 besteht. Dieser Abstand bestimmt die
maximale "out-of-plane"-Auslenkung der Membran 11.
Die Ankerköpfe 22 bilden hier einen Anschlag, der die
Auslenkung der Membran 11 in Überlastsituationen be-
grenzt.
Des Weiteren ist im Überlappungsbereich zwischen der
Membran 11 und dem Randbereich der Kaverne 16 eine
Dichtlippe 17 zur akustischen Abdichtung der Mikro-
fonstruktur ausgebildet, und zwar an der Unterseite der
Membran 11. Diese kreisförmig geschlossene Dichtlippe
17 ist im Randbereich 111 der Membran 11 angeordnet,
so dass sich die Durchgangsöffnungen 20 der Anker-
struktur zwischen der Dichtlippe 17 und dem äußeren
Rand der Membran 11 befinden und sich so nicht nach-
teilig auf die akustischen Eigenschaften der Mikro-
fonstruktur auswirken.
[0020] Während der Schichtaufbau des erfindungsge-
mäßen Mikrofonbauelements 100 mit den Ankerelemen-
ten 21 und den korrespondierenden Durchgangsöffnun-
gen 20 sowie die Struktur und "Hutform" der Membran
11 besonders gut durch Fig. 1 a veranschaulicht werden,
verdeutlicht Fig. 1b das Bauelement-Layout und insbe-
sondere die Auslegung und Anordnung der Ankerele-
mente 21 und korrespondierenden Durchgangsöffnun-
gen 20.
[0021] In Fig. 2 ist eine Draufsicht auf ein Mikrofon-
bauelement 200 dargestellt, dessen Aufbau im Wesent-
lichen dem des voranstehend beschriebenen Mikrofon-
bauelements 100 entspricht. Der einzige wesentliche
Unterschied zwischen den Mikrofonbauelementen 100
und 200 besteht in der Ausgestaltung des Flankenbe-
reichs der Membran. Während dieser Flankenbereich
112 im Fall des Mikrofonbauelements 100 einfach kegel-
stumpfartig geformt ist und so den Randbereich 111 mit
dem Mittelbereich 113 der Membran 11 verbindet, weist
der Flankenbereich 112 im Fall des Mikrofonbauele-
ments 200 zusätzlich radiale Korrugationen 2112 auf,
durch die die Membranstruktur stabilisiert wird.
[0022] Die Schnittdarstellung der Fig. 3 zeigt eine al-
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ternative Ausführungsform für eine erfindungsgemäßes
Mikrofonbauelement 300 mit kapazitiver Signalerfas-
sung. Wie im Fall des Mikrofonbauelements 100 ist auch
die Mikrofonstruktur des Mikrofonbauelements 300 in ei-
nem Schichtaufbau über einem Halbleitersubstrat 1 rea-
lisiert und überspannt eine Kaverne 316 in der Rückseite
des Substrats 1. Die Mikrofonstruktur umfasst eine
schalldruckempfindliche Membran 311 und ein festste-
hendes, akustisch durchlässiges Gegenelement 314 mit
rasterförmig angeordneten Durchgangsöffnungen 315.
[0023] Im Unterschied zum Mikrofonbauelement 100
ist die Membran 311 hier aus einer elektrisch leitfähigen
Schicht 2 zwischen dem Substrat 1 und der Funktions-
schicht 4 für das Gegenelement 314 herausstrukturiert,
wobei diese leitfähige Schicht 2 jeweils durch mindestens
eine dielektrische Zwischenschicht 3 gegen das Substrat
1 einerseits und die Funktionsschicht 4 andererseits
elektrisch isoliert ist. Die Membran 311 fungiert hier
selbst als auslenkbare Elektrode einer Kondensatoran-
ordnung zur Signalerfassung. Die dazugehörige festste-
hende Gegenelektrode 313 der Kondensatoranordnung
ist auf dem Gegenelement 314 angeordnet, das hier
auch als Frontplate bezeichnet wird. Die elektrische Kon-
taktierung der Membran erfolgt über einen Membrankon-
takt 331, der in der Darstellung der Fig. 3 links neben
dem Membranbereich auf der Bauelementoberfläche an-
geordnet ist und in Form eines Durchkontakts zur Mem-
branschicht 2 realisiert ist. Ebenfalls auf der Bauelemen-
toberfläche, allerdings rechts neben dem Membranbe-
reich ist ein Frontplatekontakt 330 angeordnet, über den
die Gegenelektrode 313 kontaktiert wird.
[0024] Auch die Membran 311 ist lediglich einseitig
über einen Biegebalken 312 in den Schichtaufbau des
Bauelements 300 eingebunden. Ansonsten ist sie voll-
ständig aus dem Schichtaufbau herausgelöst, und zwar
so, dass sich der Randbereich der Membran 311 bis über
den Randbereich der Kaverne 316 erstreckt. Im Über-
lappungsbereich zwischen der Membran 311 und dem
Randbereich der Kaverne 316 ist eine Ankerstruktur aus-
gebildet, die erfindungsgemäß Ankerelemente 321 und
Durchgangsöffnungen 320 für die Ankerelemente 321
umfasst. Die Ankerelemente 321 sind aus dem
Schichtaufbau über dem Randbereich der Kaverne 316
herausstrukturiert und die Durchgangsöffnungen 320
sind im Randbereich der Membran 311 ausgebildet, so
dass das mechanische Spiel zwischen den Ankerele-
menten 321 und entsprechenden Durchgangsöffnungen
320 den Abbau von mechanischen Spannungen inner-
halb der Membran 311 zulässt.
Die Ankerelemente 321 sind in Form von zapfenartigen
Fortsätzen realisiert, die sich vom Substrat 1 über die
Membranschicht 2 und die beiden dielektrischen Zwi-
schenschichten 3 erstrecken. In einer Schicht 5 über der
Membranschicht 2 ist jeweils ein Ankerkopf 322 für jedes
Ankerelement 321 ausgebildet, der sich zumindest ab-
schnittsweise bis über den Randbereich der jeweiligen
Durchgangsöffnung 320 in der Membran 311 erstreckt.
Zwischen den Ankerköpfen 322 und der Membranebene

besteht ein Abstand, so dass die Membran 311 insge-
samt aus der Membranebene auslenkbar ist. Die Anker-
köpfe 322 werden hier als Anschlag genutzt, gegen den
die Membran 311 gezogen wird, um die Membran 311
mit einer definierten mechanischen Vorspannung zu be-
aufschlagen und so die Mikrofonempfindlichkeit zu stei-
gern. Die hierfür erforderlichen Schaltungsmittel sind in
Fig. 3 nicht im Einzelnen dargestellt.
Des Weiteren ist im Überlappungsbereich zwischen der
Membran 311 und dem Randbereich der Kaverne 316
eine Dichtlippe 317 zur akustischen Abdichtung der Mi-
krofonstruktur ausgebildet, und zwar an der Unterseite
der Membran 311. Diese kreisförmig geschlossene
Dichtlippe 317 ist hier im Unterschied zum Mikrofonbau-
element 100 zwischen der Ankerstruktur und dem äuße-
ren Rand der Membran 311 angeordnet.
[0025] Das Gegenelement 314 ist im Fall des Mikro-
fonbauelements 300, wie bereits erwähnt, im Schichtauf-
bau über der Mikrofonmembran 311 angeordnet. Es ist
"hutförmig" ausgebildet, so dass der zentrisch zur Ka-
verne 316 angeordnete, planparallele Mittelbereich des
Gegenelements 314, in dem auch die Durchgangsöff-
nungen 315 ausgebildet sind, einen deutlich größeren
Abstand zur Membranebene hat, als der fest in den
Schichtaufbau eingebundene Randbereich des Gegen-
elements 314. Die Gegenelektrode 313 erstreckt sich im
Wesentlichen über den gesamten Mittelbereich des Ge-
genelements 314 und ist über eine Anschlussleitung 332
mit dem Frontplatekontakt 330 elektrisch verbunden.
[0026] Bei allen drei voranstehend beschriebenen ka-
pazitiven Mikrofonbauelementen ist darauf zu achten,
dass die Membran mit der Membranelektrode und das
Gegenelement mit der feststehenden Gegenelektrode
gegeneinander und gegen das Substrat elektrisch isoliert
sind. Dies muss auch bei der Realisierung der erfin-
dungsgemäßen Ankerstruktur berücksichtigt werden,
insbesondere wenn die Ankerelemente als Anschlag für
die Membran fungieren. Kurzschlüsse in der Mikro-
fonstruktur können beispielsweise durch Verwendung
von dielektrischen Materialien in den Berührungsberei-
chen zwischen Ankerelementen und Membran und
durch mindestens eine dielektrische Zwischenschicht
zwischen dem Substrat und den Ankerelementen ver-
mieden werden.
[0027] Das in Fig. 4 dargestellte Mikrofonbauelement
400 unterscheidet sich im Wesentlichen nur in der Rea-
lisierung der Ankerstruktur und der akustischen Abdich-
tung der Mikrofonstruktur von dem voranstehend be-
schriebenen Mikrofonbauelement 300. Die nachfolgen-
de Erläuterung beschränkt sich deshalb auf diese As-
pekte der Bauelementstruktur. Im Übrigen wird auf die
Beschreibung der Fig. 3 verwiesen.
Die Ankerstruktur des Mikrofonbauelements 400 ist wie
im Fall des Mikrofonbauelements 300 im Überlappungs-
bereich zwischen der Membran 311 und dem Randbe-
reich der Kaverne 316 ausgebildet und umfasst erfin-
dungsgemäß Ankerelemente 421 und Durchgangsöff-
nungen 420 für die Ankerelemente 421. Die Ankerele-
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mente 421 sind aus dem Schichtaufbau über dem Rand-
bereich der Kaverne 316 herausstrukturiert. Sie erstre-
cken sich vom Substrat 1 über eine dielektrische Zwi-
schenschicht 3 und die Membranschicht 2 bis in die Funk-
tionsschicht 4 des Gegenelements, so dass die
Ankerelemente 421 praktisch in den Randbereich des
Gegenelements 314 eingebunden sind. Die korrespon-
dierenden Durchgangsöffnungen 420 sind im Randbe-
reich der Membran 311 ausgebildet, so dass das mecha-
nische Spiel zwischen den Ankerelementen 421 und ent-
sprechenden Durchgangsöffnungen 420 den Abbau von
mechanischen Spannungen innerhalb der Membran 311
zulässt. Die "out-of-plane"-Bewegung der Membran 311
wird im Fall des Mikrofonbauelements 400 nicht durch
die Ankerelemente 421 begrenzt oder eingeschränkt.
Im Unterschied zum Mikrofonbauelement 300 ist die
kreisförmig geschlossen Dichtlippe 417 an der Untersei-
te der Membran 311 innerhalb der Ankerstruktur, also
zwischen dem Kavernenrand und der Ankerstruktur, an-
geordnet.

Patentansprüche

1. Mikromechanisches Bauelement (100) mit einer
Membranstruktur, die in einem Schichtaufbau auf ei-
nem Substrat (1) realisiert ist,

• wobei die Membranstruktur eine Membran (11)
umfasst, die über mindestens ein Federelement
(12) in den Schichtaufbau eingebunden ist,
• wobei die Membran (11) eine Kaverne (16)
überspannt, so dass sich zumindest ein Ab-
schnitt des Membranrandes (111) bis über den
Randbereich der Kaverne (16) erstreckt, und
• wobei im Überlappungsbereich zwischen
Membran (11) und Kavernenrandbereich min-
destens eine Ankerstruktur ausgebildet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass die Ankerstruktur
mindestens ein Ankerelement (21) und eine Durch-
gangsöffnung (20) der Membran (11) für das Anker-
element (21) umfasst, wobei das Ankerelement (21)
aus dem Schichtaufbau über dem Kavernenrandbe-
reich herausstrukturiert ist und die Durchgangsöff-
nung (20) für das Ankerelement (21) im Randbereich
(111) der Membran (11) ausgebildet ist, so dass ein
Spiel zwischen Ankerelement (21) und Durchgangs-
öffnung (20) besteht, das eine mechanische Span-
nungsrelaxation der Membran (11) ermöglicht.

2. Bauelement (100) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Fuß des Ankerelements
(21) fest mit dem Kavernenrandbereich unterhalb
der Membran (11) verbunden ist, während der Kopf
(22) des Ankerelements (21) aus mindestens einer
Schicht oberhalb der Membran (11) herausstruktu-
riert ist und sich zumindest in einem Abschnitt bis

über den Randbereich der Durchgangsöffnung (20)
erstreckt.

3. Bauelement (100) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Ankerelement (21) mit
dem Ankerkopf (22) als Anschlag für die "out-of-pla-
ne"-Bewegung der Membran (11) konzipiert ist.

4. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass ansteuerbare Schal-
tungsmittel vorgesehen sind, womit die Membran in
eine definierte Lage bewegt und dort gehalten wer-
den kann.

5. Bauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine
Federelement zur Membranaufhängung in Form ei-
nes sowohl "out-of-plane" als auch "in-plane" elas-
tischen Federelements realisiert ist.

6. Bauelement (100) nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass im Überlap-
pungsbereich zwischen Membran (11) und Kaver-
nenrandbereich mindestens eine Dichtlippe (17)
ausgebildet ist.

7. Bauelement (100) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ankerstruktur zwischen der
Dichtlippe (17) und dem äußeren Rand der Membran
(11) angeordnet ist.

8. Bauelement (100) nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Membran
(11) einen Mittelbereich (113) umfasst, der über ei-
nen Flankenbereich (112) mit dem Randbereich
(111) der Membran (11) verbunden ist, so dass der
Mittelbereich (113) im Wesentlichen planparallel
aber versetzt zum Randbereich (111) ausgebildet
ist.

9. Bauelement (200) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Flankenbereich (112) der
Membran (11) Korrugationen (2112) zur Stabilisie-
rung der Membranstruktur ausgebildet sind.

10. Mikrofonbauelement (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, bei dem die "out-of-plane"-Auslenkung
der Membran (11) als Mikrofonsignal erfasst wird,
dadurch gekennzeichnet, dass die Membran (11)
mit mindestens einer Elektrode (13) einer Konden-
satoranordnung zur Signalerfassung ausgestattet
ist und dass im Schichtaufbau oberhalb und/oder un-
terhalb der Membran (11) ein feststehendes, akus-
tisch durchlässiges Gegenelement (14) mit Durch-
gangsöffnungen (15) ausgebildet ist, das als Träger
für mindestens eine Gegenelektrode dieser Konden-
satoranordnung fungiert.
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Claims

1. Micromechanical component (100) having a mem-
brane structure which is realized in a layered struc-
ture on a substrate (1),

• the membrane structure comprising a mem-
brane (11), which is integrated in the layered
structure by way of at least one spring element
(12),
• the membrane (11) spanning a cavity (16), so
that at least one portion of the membrane edge
(111) extends to beyond the edge region of the
cavity (16); and
• at least one anchoring structure being formed
in the overlapping region between the mem-
brane (11) and the cavity edge region,

characterized in that the anchoring structure com-
prises at least one anchoring element (21) and a
through-opening (20) of the membrane (11) for the
anchoring element (21), the anchoring element (21)
being structured out of the layered structure over the
cavity edge region, and the through-opening (20) for
the anchoring element (21) being formed in the edge
region (111) of the membrane (11), so that between
the anchoring element (21) and the through-opening
(20) there is a clearance that allows a relaxation of
the mechanical stress of the membrane (11).

2. Component (100) according to Claim 1, character-
ized in that the foot of the anchoring element (21)
is fixedly connected to the cavity edge region below
the membrane (11), while the head (22) of the an-
choring element (21) is structured out of at least one
layer above the membrane (11) and extends at least
in one portion to beyond the edge region of the
through-opening (20).

3. Component (100) according to Claim 2, character-
ized in that the anchoring element (21) with the an-
choring head (22) is designed as a stop for the out-
of-plane movement of the membrane (11).

4. Component according to one of Claims 1 to 3, char-
acterized in that activatable switching means are
provided, whereby the membrane can be moved into
a defined position and held there.

5. Component according to one of Claims 1 to 4, char-
acterized in that the at least one spring element for
the membrane suspension is realized in the form of
a both out-of-plane and in-plane elastic spring ele-
ment.

6. Component (100) according to one of Claims 1 to 5,
characterized in that at least one sealing lip (17) is
formed in the overlapping region between the mem-

brane (11) and the cavity edge region.

7. Component (100) according to Claim 6, character-
ized in that the anchoring structure is arranged be-
tween the sealing lip (17) and the outer edge of the
membrane (11).

8. Component (100) according to one of Claims 1 to 7,
characterized in that the membrane (11) comprises
a central region (113), which is connected by way of
a flank region (112) to the edge region (111) of the
membrane (11), so that the central region (113) is
essentially formed to be plane-parallel but offset rel-
ative to the edge region (111).

9. Component (200) according to Claim 8, character-
ized. in that corrugations (2112) for stabilizing the
membrane structure are formed in the flank region
(112) of the membrane (11).

10. Microphone component (100) according to one of
Claims 1 to 9, in which the out-of-plane deflection of
the membrane (11) is detected as a microphone sig-
nal, characterized in that the membrane (11) is pro-
vided with at least one electrode (13) of a capacitor
arrangement for signal detection and in that formed
in the layered structure above and/or below the
membrane (11) is a fixed, acoustically permeable
counter element (14) having through-openings (15),
which acts as a carrier for at least one counter elec-
trode of this capacitor arrangement.

Revendications

1. Élément micromécanique (100) pourvu d’une struc-
ture à membrane, qui est réalisée dans une cons-
truction en couches sur un substrat (1),

- la structure à membrane comprenant une
membrane (11) qui est incorporée dans la cons-
truction en couches par le biais d’au moins un
élément de ressort (12),
- la membrane (11) surplombant une cavité (16)
de telle sorte qu’au moins une portion du bord
de la membrane (111) s’étende jusqu’au-delà
de la région de bord de la cavité (16), et
- au moins une structure d’ancrage étant réali-
sée dans la région de chevauchement entre la
membrane (11) et la région de bord de la cavité,

caractérisé en ce que la structure d’ancrage com-
prend au moins un élément d’ancrage (21) et une
ouverture de passage (20) de la membrane (11) pour
l’élément d’ancrage (21), l’élément d’ancrage (21)
étant structuré au-delà de la région de bord de la
cavité hors de la construction en couches et l’ouver-
ture de passage (20) pour l’élément d’ancrage (21)
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étant réalisée dans la région de bord (111) de la
membrane (11), de telle sorte qu’un jeu existe entre
l’élément d’ancrage (21) et l’ouverture de passage
(20), lequel permet une relaxation des contraintes
mécaniques de la membrane (11).

2. Élément (100) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que la base de l’élément d’ancrage (21) est
connectée fixement à la région de bord de cavité en
dessous de la membrane (11), tandis que la tête (22)
de l’élément d’ancrage (21) est structurée hors d’au
moins une couche au-dessus de la membrane (11)
et s’étend au moins dans une portion jusqu’au-delà
de la région de bord de l’ouverture de passage (20).

3. Élément (100) selon la revendication 2, caractérisé
en ce que l’élément d’ancrage (21) avec la tête d’an-
crage (22) est conçu sous forme de butée pour le
déplacement de la membrane (11) "hors du plan".

4. Élément selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que des moyens de com-
mutation commandables sont prévus, avec lesquels
la membrane peut être déplacée dans une position
définie et y être maintenue.

5. Élément selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que l’au moins un élément
de ressort est réalisé sous la forme d’un élément de
ressort élastique pour suspendre la membrane à la
fois "hors du plan" et également "dans le plan".

6. Élément (100) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 5, caractérisé en ce qu’au moins une
lèvre d’étanchéité (17) est réalisée dans la région de
chevauchement entre la membrane (11) et la région
de bord de la cavité.

7. Élément (100) selon la revendication 6, caractérisé
en ce que la structure d’ancrage est disposée entre
la lèvre d’étanchéité (17) et le bord extérieur de la
membrane (11).

8. Élément (100) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 7, caractérisé en ce que la membrane
(11) comprend une région centrale (113) qui est con-
nectée par le biais d’une région de flanc (112) à la
région de bord (111) de la membrane (11), de telle
sorte que la région centrale (113) soit réalisée es-
sentiellement de manière plan-parallèle mais déca-
lée par rapport à la région de bord (111).

9. Élément (200) selon la revendication 8, caractérisé
en ce que dans la région de flanc (112) de la mem-
brane (11) sont réalisées des ondulations (2112)
pour stabiliser la structure de membrane.

10. Élément de microphone (100) selon l’une quelcon-

que des revendications 1 à 9, dans lequel la déviation
hors du plan de la membrane (11) est détectée sous
forme de signal de microphone, caractérisé en ce
que la membrane (11) est munie d’au moins une
électrode (13) d’un agencement de condensateur
pour détecter des signaux et en ce que dans la cons-
truction en couches au-dessus et/ou en dessous de
la membrane (11) est réalisé un élément conjugué
fixe acoustiquement perméable (14) avec des ouver-
tures de passage (15), lequel sert de support pour
au moins une électrode conjuguée de cet agence-
ment de condensateur.
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