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1 Einleitung

Mikro-Elektro-Mechanische-Systeme (MEMS) sind heutzutage als Sensorelemente als Produkt
erhältlich. Sensoren für Druck, Drehrate und Beschleunigung sind nur eine kleine Auswahl
davon. MEMS-basierte Beschleunigungssensoren werden im Automobil als Airbag-Sensor ein-
gesetzt. Auch die Nadeln von Tintenstrahldruckern sind MEMS Bauelemente und werden in
millionenfachen Stückzahlen hergestellt und verkauft. Auf Grund ihrer geringen Gröÿe und ihrer
der Halbleiterelektronik verwandten Herstellung können MEMS Bauelemente bei entsprechen-
den Stückzahlen sehr kostengünstig produziert werden. Für Airbag-Sensoren wurden auch die
Zuverlässigkeit für eine sicherheitsrelevante Anwendung und eine Lebensdauer von mindestens
10 Jahren demonstriert.

HF-MEMS sind Mikro-Elektro-Mechanische-Systeme für Hochfrequenz-Anwendungen. Das
bedeutet, dass durch eine mechanische Veränderung des Bauteils dessen Hochfrequenzeigen-
schaften verändert werden. Im Bereich der Hochfrequenztechnik sind bereits diverse vielver-
sprechende Ansätze mit ausgezeichneten Messergebnissen entwickelt worden [71, 12]. Erste
Bauteile werden seit 2006 auch in kleinen Stückzahlen ausgeliefert. Ein Durchbruch zu einem
für alle zugänglichen Bauelement ist jedoch noch nicht erreicht worden.

Wichtige Anwender für HF-MEMS sind die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie die Vertei-
digungsbranche. Mit den HF-MEMS sollen Systemvorteile gegenüber herkömmlichen Lösungen
in Kommunikations- und Radarsystemen erzielt werden und speziell in der Raumfahrt Masse
und Leitungsverbrauch minimiert werden.

Die Vorteile, die HF-MEMS gegenüber herkömmlichen Lösungsansätzen, wie PIN-Dioden
oder Transistorschaltern haben, sind folgende: HF-MEMS verbrauchen nahezu keine Gleich-
spannungsleistung und sie haben sehr geringe HF-Verluste. Beide Faktoren sind wichtig, wenn
die Elemente sehr dicht beisammen sein müssen, wie in phasengesteuerten Antennen. Dann wird
bei herkömmlichen Bauelementen der Abtransport der entstehenden Abwärme problematisch.

Darüber hinaus können HF-MEMS Schalter hohe Isolation erzielen, sie haben eine hohe
Grenzfrequenz, ein geringes Intermodulationsprodukt und sind potenziell preisgünstig [70].

Anwendungsmöglichkeiten �nden HF-MEMS in drahtlosen Kommunikationsanwendungen
im Frequenzbereich von 0,8 GHz bis 6 GHz, in Abstandswarnradaren für Automobile bei
24 GHz, 60 GHz und 78 GHz sowie Satellitenkommunikationsanwendungen bei 12 GHz und
35 GHz [70]. Ein anderer Anwendungsbereich sind breitbandige hochwertige Schalter in Mess-
geräten von 0,5 GHz bis 50 GHz.

Ein potenzieller Hauptanwendungsbereich von HF-MEMS sind verteilte, elektrisch pha-
sengesteuerte Antennen für Kommunikations- und Radaranwendungen. Mit phasengesteuerten
Antennen kann eine Antennenkeule gebildet und geschwenkt werden ohne dafür einen Para-
bolspiegel mit mechanischer Auslenkung zu benötigen. Die Antennen können �ach oder ober-
�ächenkonform gebaut werden und ermöglichen die gezielte Kommunikation zwischen mobilen
Teilnehmern. Auÿerdem können Störsignale gezielt im Antennendiagramm ausgeblendet wer-
den [101]. Ein Schlüsselelement dabei ist der Phasenschieber, der für die Einstellbarkeit der
Phase der einzelnen Antennenelemente zuständig ist. Phasenschieber unter Verwendung von
HF-MEMS wurden in dieser Arbeit entwickelt.

In breitbandigen Kommunikationssystemen be�nden sich Filterbänke, um verschiedene Fre-
quenzbänder voneinander zu trennen. Für die Auswahl des jeweiligen Filters können Verzwei-
gungsschalter verwendet werden, die ebenfalls in HF-MEMS-Technologie verwirklicht werden
können. Weiterhin kann durch den Einsatz von HF-MEMS die Filtercharakteristik direkt ver-

4



ändert werden, was die Anzahl der benötigten Filter in einem Kommunikationssystem reduziert
und damit Platz und Kosten spart. Verzweigungsschalter können in Kommunikationsanwendun-
gen auch zum Umschalten der Antenne zwischen Sende- und Empfangsfall eingesetzt werden.
Zum Senden muss der Leistungsverstärker mit der Antenne verbunden sein, zum Empfangen
der rauscharme Eingangsverstärker.

Für Satellitenkommunikationsanwendungen können Schaltmatrizen und Redundanzschal-
tungen verwirklicht werden [12]. HF-MEMS bieten die hervorragenden HF-Eigenschaften, die
für derartige Anwendungen gefordert werden und derzeit mit mechanischen Schaltern erreicht
werden, ohne dabei das Volumen und Gewicht der makroskopischen Schalter zu haben.

Für einen HF-MEMS Schalter sind drei grundlegende Gröÿen von Bedeutung. Die Erste
ist das HF-Verhalten. Es wird ein Bauteil gewünscht, das sich im einen Schaltzustand wie ein
Leitungsstück verhält (minimale Einfügedämpfung und gute Anpassung), im anderen Zustand
alle Leistung an einem Kurzschluss oder Leerlauf re�ektiert (hohe Isolation und geringe Re-
�exionsdämpfung). Dieses Verhalten kann durch das Schalten einer Kapazität erreicht werden,
wobei das Verhältnis der Kapazitäten im geschlossenen und im o�enen Zustand sowie die im
Schalter verursachten Verluste ein Maÿ für die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Technologie
sind.

Die zweite Gröÿe, die für den Einsatz von HF-MEMS erfüllt sein muss, ist die Zuverlässig-
keit der Bauteile. Je nach Anwendung gibt es unterschiedliche Spezi�kationen. Generell müssen
die Bauteile jedoch eine hohe Zahl an Schaltzyklen überleben sowie bei unterschiedlichen Um-
gebungsbedingungen einsetzbar sein. Für kapazitive Schalter ist auch die Zeit, die der Schalter
im geschlossenen Schaltzustand bleiben kann, ein Kriterium.

Die dritte Gröÿe sind die Kosten, die bei der Verwendung der Bauteile im System entstehen.
Diese setzen sich aus Kosten für die Herstellung der HF-MEMS und ihres Gehäuses, dem Einbau
sowie den Kosten für die notwendige Ansteuerelektronik zusammen. Die Fabrikationskosten
skalieren mit der Gröÿe und der Komplexität von HF-MEMS und deren Gehäuse. Eine treibende
Gröÿe für die Elektronikkosten ist die Höhe der notwendigen Anregungsspannung, weswegen
diese möglichst unter 50 V sein soll. Die Kosten für den Einbau hängen von der Kompatibilität
mit Standardverfahren ab.

Nachfolgend werden einige Zahlenwerte für das weltweit bereits erreichte HF-Verhalten von
Schaltern und Phasenschiebern aufgeführt. Die mit HF-MEMS Schaltern erreichten Werte bei
30 GHz liegen bei 0,2 dB bis 0,3 dB für die Einfügedämpfung bei einer Re�exionsdämpfung
besser als 20 dB. Die Isolation liegt zwischen 20 dB und 30 dB für einzelne Serienschalter [14]
und zwischen 30 dB und 40 dB für Parallelschalter [7]. Ein ausführlicher Überblick über die
Vielzahl der verö�entlichten HF-MEMS Schalter ist in [12, 60, 70] gegeben.

Die durchschnittlichen Einfügeverluste für einen 4-Bit HF-MEMS Phasenschieber bei Fre-
quenzen um 10 GHz liegen zwischen 0,3 dB/Bit und 0,6 dB/Bit [46, 35, 58, 98, 38]. Mit PIN-
Dioden werden zwischen 0,5 dB/Bit und 1 dB/Bit erreicht und Phasenschieber, die auf Feld-
e�ekttransistoren basieren, haben bei der Frequenz eine Dämpfung zwischen 1,5 dB/Bit und
2,5 dB/Bit [69, 33]. In einer re�ektierenden Hohlleiterantenne wurde ein auf PIN-Dioden ba-
sierender Phasenschieber mit 0,3dB/Bit gezeigt [50].

Bei Frequenzen um 34 GHz sind die Verluste entsprechend höher. HF-MEMS basierte Pha-
senschieber erreichen Dämpfungen zwischen 0,55 dB/Bit und 1 dB/Bit [67, 27, 43, 35, 23].
Mit PIN-Dioden wird eine Einfügedämpfung von 1,3 dB/Bit bis 2,3 dB/Bit erreicht und mit
Felde�ekttransistoren 2,3 dB/Bit bis 3,7 dB/Bit [71, 69].

Die Zuverlässigkeit betre�end werden in einigen Verö�entlichungen Schaltzyklenzahlen von
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1010 gezeigt. Diese schalten dann mit einer Schaltfrequenz von mehreren Kilohertz. Andere
Technologien zeigen schon unter 108 Zyklen Degradierungen oder Ausfälle.

Die Testbedingungen der HF-MEMS sind im Normalfall 20◦C und partikelfreie Schutzgasat-
mosphäre. Diese werden entweder durch ein hermetisches Gehäuse oder durch kontinuierlichen
Gas�uss während des Experiments erreicht. Die umgebende Atmosphäre hat dabei durchaus
Ein�uss auf die Lebensdauer der Schalter [10]. Genauso sind die Temperatur und die Höhe
der HF-Leistung während den Experimenten zur Lebensdauer wichtige Ein�ussgröÿen, deren
Auswirkungen noch spärlich untersucht sind [109].

Die Schwierigkeiten, die einer Kommerzialisierung der HF-MEMS noch im Weg stehen, sind
folgende:

Die Zuverlässigkeit der Bauelemente ist nicht im selben Maÿe erforscht wie für Halbleiter-
bauelemente. Die Fehlermechanismen sind vielfältig und variieren mit den verwendeten Ma-
terialien und Technologien [96]. HF-MEMS Schalter sind vergleichsweise langsam, ihre Lei-
stungsverträglichkeit ist begrenzt [65] und die benötigte Anregungsspannung ist meist hoch.
Sie benötigen ein aufwendiges Gehäuse, das zu den Kosten für die Schalter noch hinzu kommt
[70].

Die Aufgabenstellung dieser Arbeit bestand darin, eine einfache HF-MEMS Technologie
mit hoher Zuverlässigkeit zu entwickeln. Die Demonstration einer einfachen, robusten und re-
produzierbaren Technologie, die Realisierung unterschiedlicher Schaltungskonzepte sowie die
Untersuchung und Optimierung der Zuverlässigkeit der HF-MEMS Elemente stand dabei im
Mittelpunkt.

Zu Beginn der Arbeit existierten lediglich ein schaltbarer HF-MEMS Aktuator sowie erste
Entwürfe von Teststrukturen zur Bestimmung der Hochfrequenzeigenschaften. Der Aktuator
bestand aus einem einseitig befestigten Balken, dessen freies Ende sich auf Grund einer Zug-
schicht aus Silizium nach oben rollte.

In der Arbeit wird diese Technologie erweitert und optimiert. Es werden die Möglichkei-
ten und Grenzen zur Verwirklichung von HF-Bauelementen mit dieser Technologie untersucht.
Dabei wird besonderes Augenmerk auf Schalter und Phasenschieber bei 12GHz und 34 GHz
gelegt. Es werden aber auch andere Funktionalitäten, die sich mit der Technologie verwirkli-
chen lassen, wie schaltbare Filter und Antennen, beleuchtet. Weiterhin werden die entstandenen
Bauelemente charakterisiert. Dabei wird neben dem HF-Verhalten besonders die Stabilität der
Bauelemente bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen und über die Lebensdauer hinweg
untersucht. Da die Fehlermechanismen bei HF-MEMS Technologien stark mit den Details der
verwendeten Technologie verknüpft sind, müssen diese untersucht und verstanden werden. Diese
Erkenntnisse waren die Grundlage nachfolgender Optimierungsschritte für höhere Zuverlässig-
keit. Weitere Untersuchungen sind zur Schaltgeschwindigkeit und zur Leistungsverträglichkeit
der HF-MEMS Schalter gemacht worden.
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2 Konzept und Aufbau des untersuchten HF-MEMS An-

satzes

Bei der Entwicklung einer HF-MEMS Technologie sind viele Anforderungen an das Bauele-
ment fundamental mit dem Aufbau der mechanischen Komponente verknüpft. Der prinzipielle
Aufbau hat direkte Auswirkungen auf das Schaltverhalten, die erreichbaren HF-Eigenschaften,
das Temperaturverhalten, die Leistungsverträglichkeit und die Zuverlässigkeit während der Le-
benszeit der Komponenten.

2.1 Prinzipieller Aufbau und Funktionsweise der Schaltelemente

Der Aufbau eines klassischen kapazitiven HF-MEMS Schalters ist eine Metallbrücke, die sich
einige Mikrometer über einem koplanaren Signalleiter be�ndet. Die Metallbrücke ist mit den
Masse�ächen der Koplanarleitung verbunden. Im geö�neten Zustand ist die Brücke weit genug
vom Signalleiter entfernt, um den Signal�uss nicht zu stören. Im geschlossenen Zustand ist die
Metallbrücke nur noch durch ein dünnes Dielektrikum vom Signalleiter getrennt. Es �ndet eine
kapazitive Kopplung zur Metallbrücke und eine Re�exion des Signals an der Massemetallisie-
rung statt. Die Brücke wird mittels elektrostatischer Anziehung heruntergezogen und ö�net
sich nach dem Ausschalten der Spannung auf Grund der Federkraft des gedehnten Materials.

Abbildung 1: Prinzipieller Aufbau des untersuchten HF-MEMS: Ein einseitig �xierter, durch
eingeprägte Verspannung aufgerollter Metallbalken der elektrostatisch angeregt wird. Als zweite
Elektrode für die kapazitive Kopplung dient eine Zone hoch dotierten Siliziums unter dem
Siliziumoxid.

Der prinzipielle Aufbau der in dieser Arbeit untersuchten HF-MEMS ist in Bild 1 dargestellt.
Der mechanische Teil ist ein auf einer Seite �xierter und am anderen Ende freier Balken.
Der Balken besteht aus zwei unterschiedlich verspannten Metallschichten. Die Di�erenz der
Verspannungswerte der beiden Schichten bewirkt ein Drehmoment entlang des Balkens, das zu
einem kreisförmigen Hochbiegen des freien Endes führt. Dieser Balken kann elektrostatisch auf
das Substrat gezogen werden und stellt damit den mechanischen Teil des Schalters dar.

Als Substratmaterial wird hochohmiges Silizium mit einem dünnen, thermisch gewachsenen
Siliziumoxid als Dielektrikum verwendet. Der Bereich, in dem sich der Metallbalken aufrollen
kann, wird durch eine 80 nm dünne Opferschicht de�niert (diese wird während der Herstellung
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wieder entfernt). An der Spitze des schaltbaren Balkens be�ndet sich unter dem Oxid eine
zweite leitfähige Schicht zur kapazitiven Kopplung der elektro-magnetischen Wellen. Durch
den Schaltvorgang ändert sich diese Kapazität um bis zu zwei Gröÿenordnungen. Als leitfähige
Schicht unter dem Oxid wird eine Zone hoch dotierten Siliziums verwendet. Die Dotieratome
werden nach der thermischen Oxidation ins Silizium implantiert.

Die Metallstruktur, die für das Schaltelement verwendet wird, dient gleichzeitig als Lei-
tungsmaterial zur Führung der elektro-magnetischen Wellen. Im geö�neten Schaltzustand wird
das HF-Signal an der Balkenspitze re�ektiert, im geschlossenen Zustand ist die Koppelkapa-
zität groÿ genug, um einen nahezu vollständigen Durchgang vom Eingang zum Ausgang des
Schalters zu gewährleisten.

Beim Schalten des Balkens rollt dieser von der Verankerung her ab. Die Anregung kann mit
Gleichspannung beider Vorzeichenrichtungen erfolgen. Wird die Anregungsspannung kontinu-
ierlich erhöht und gleichzeitig die Kapazität (oder ein der Kapazität proportionales Messsignal)
gemessen, so lässt sich das Schaltverhalten des Balkens bestimmen.

Abbildung 2: Links: Schaltverhalten eines einseitig �xierten Rollbalkens, illustriert anhand ei-
ner CV-Messung. Rechts: Anregungsspannung (Kreise) und das vom Schalter modulierte HF-
Signalm, das von einer Detektordiode gleichgerichtet ist.

Abbildung 2 (links) zeigt eine CV-Messung (CV: engl. Capacitance Voltage) an einem HF-
MEMS Schalter in beide Vorzeichenrichtungen. Die Anregungsspannung wird dabei linear von
0 V auf +30 V erhöht und anschlieÿend wieder auf 0 V abgesenkt. Danach wird der Anre-
gungspuls mit negativem Vorzeichen wiederholt. Abbildung 2 (rechts) zeigt die mit einem
Oszillograph gemessenen Spannungen des Anregungssignals (rechte y-Achse) und einer De-
tektordiode.

Bei steigender Spannung zwischen dem Metallbalken und dem Masseanschluss vergröÿert
sich die elektrostatische Anziehungskraft bis der Balken bei der Schaltspannung auf das Sub-
strat abrollt. Eine zusätzliche Steigerung der Spannung vergröÿert die Kapazität nicht weiter.
Wird die Spannung reduziert, so bleibt der Balken auch bei einer Spannung, die kleiner als die
Schaltspannung ist, noch geschlossen. Bei weiterer Reduzierung der Spannung rollt sich der Bal-
ken bei der Haltespannung wieder auf (Abbildung 2 links). Für das Ö�nen ist die eingeprägten
Verspannung verantwortlich. Die Di�erenz zwischen Schaltspannung und Haltespannung wird
Schalthysterese genannt.
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2.2 Einfacher und robuster Herstellungsprozess

HF-MEMS sind Bauteile, die sowohl Anforderungen an die elektrischen als auch an die mechani-
schen Eigenschaften der verwendeten Materialien stellen. Bei geschickter Wahl von Design und
Prozessführung können diese Anforderungen von unterschiedlichen Teilen des MEM-Systems
erfüllt werden. Allerdings wird der Herstellungsprozess dadurch meist aufwendiger. Ein Vorteil
der hier vorgestellten Technologie ist die Einfachheit der Herstellung. Für die Herstellung von
schaltbaren Filtern und Antennen sind lediglich zwei photolithographische Schritte notwendig.
Um Schalter und Phasenschieber zu verwirklichen, kommen ein oder zwei Lithographieschritte
dazu. Die verwendeten Prozessschritte sind oft Standardprozesse aus der Halbleitertechnologie.
Die einfache Herstellung ermöglicht eine hohe Prozessstabilität, kurze Fabrikationszyklen und
damit verbunden niedere Kosten für die Entwicklung und Herstellung der Komponenten. Der
Herstellungsprozess wird in Abschnitt 2.5 detailliert beschrieben.

2.3 Einseitig �xierter rollbarer Biegebalken

Die meisten in den letzten Jahren gezeigten HF-MEMS Konzepte bestehen aus einer Metall-
brücke, die sich einige Mikrometer über dem Signalleiter einer Leitungsstruktur be�ndet und
die elektrostatisch angeregt wird. Die Schwierigkeiten so gearteter HF-MEMS liegen darin,
dass der Abstand, der zum Erreichen kleiner parasitärer Kapazitäten möglichst groÿ sein soll,
gleichzeitig die Schaltspannung vergröÿert. Zudem zeigen derartige Brücken eine ausgeprägte
Schalthysterese. Die Haltespannung der Brücke im geschlossenen Zustand ist viel kleiner als die
Schaltspannung. Die Haltespannung ist ein Maÿ für die Federkraft, die zum Ö�nen der Schal-
ter zur Verfügung steht. Der Federkraft wirken parasitäre Kräfte unterschiedlicher Ursachen
entgegen. Diese können zu einem Ausfall des Bauelements führen.

Parasitäre Kräfte sind Kapillarkräfte, verursacht durch Wassermoleküle aus der Luftfeuch-
tigkeit, die sich auf den Ober�ächen anlagern. Des Weiteren gewinnen bei den kleiner werdenden
Abständen atomare Anziehungskräfte (Van-der-Waals Kräfte) an Bedeutung. Beide begünsti-
gen ein Festkleben der Schalter im geschlossenen Zustand. Hinzu kommen durch Au�adungen
des Oxids verursachte elektrostatische Kräfte, die beim Ö�nen des Schalters (0 V am Balken)
ebenfalls anziehend wirken. Selbst wenn diese Kräfte durch geeignete Maÿnahmen vermieden
werden (beispielsweise durch ein hermetisches Gehäuse mit Schutzgasatmosphäre um Kapillar-
kräfte zu verhindern), bleibt eine äquivalente elektrostatische Kraft, die durch die hochfrequente
Signalleistung verursacht wird und somit die Leistungsverträglichkeit der HF-MEMS begrenzt
[22, 65].

Es wurden bisher diverse Möglichkeiten aufgezeigt, einzelne dieser Schwierigkeiten zu lösen.
Um den Widerspruch zwischen Schaltspannung und Kapazitätsverhältnis zu umgehen, können
für die Anregung eigene Elektroden vorgesehen werden, die vom HF-Pfad getrennt sind. Diese
können dann zum Erreichen kleiner Schaltspannungen groÿ ausgelegt werden, ohne dass sich
dadurch die parasitäre Koppelkapazität im geö�neten Zustand vergröÿert. Eine andere Mög-
lichkeit besteht darin, die Federkraft zu reduzieren, indem mäanderförmige oder sehr dünne
Aufhängungen verwendet werden. Dadurch verringert sich die Anregungsspannung, aber auch
die Rückstellkräfte werden reduziert. Um ein hohes Kapazitätsverhältnis zu erreichen können
Dielektrika mit einer groÿen Dielektrizitätszahl verwendet werden. Allerdings wird die Kapazi-
tät durch den zwischen dem beweglichen und festen Teil des Schalters verbleibenden Luftspalt
verkleinert. Um hohe Kapazitäten zu erreichen werden sehr glatte Kontakt�ächen benötigt.
Diese verstärken jedoch die Problematik von atomaren Anziehungskräften und Kapillarkräf-
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ten.
Eine elegante Möglichkeit, die scheinbaren Widersprüche zwischen Kapazitätsverhältnis,

Höhe der Schaltspannung und Rückstellkraft zu umgehen, ist ein einseitig �xierter Rollbalken
[14]. Die Anregungsspannung hängt bei diesem Aufbau von den Dicken der Opferschicht und
des Oxids, der Stei�gkeit und Dicke des Balkenmaterials sowie dem Radius der Verbiegung ab.
Sie ist unabhängig von der Länge des Biegebalkens. Der an der Spitze des Balkens erreichte
Abstand zum Substrat ist neben dem Biegeradius vom Quadrat der Balkenlänge abhängig.
Trotz des sehr geringen Abstands zwischen Balken und Oxid an der Balkenaufhängung und
der damit verbundenen geringen Schaltspannung wird an der Spitze ein Hub von einigen 10 µm
und ein Kapazitätsverhältnis von bis zu 100 erreicht.

Beim Ö�nen des Schalters muss die Federkraft des verspannten Materials den Schalter
vom Substrat gegen die erwähnten Haltekräfte losreissen. Diese Haltekräfte skalieren mit dem
Abstand des beweglichen Balkens vom Substrat und mit der wirksamen Fläche. Da der Schalter
sich nicht parallel vom Substrat abhebt, sondern sich von der Spitze her aufrollt, ist die Fläche
und somit die Haltekraft sehr gering.

Die Rückstellkraft des Schalters hängt, mit Ausnahme der Dicke der Opferschicht und des
Oxids, von denselben Gröÿen ab, welche die Schaltspannung bestimmen. Der Hysteresee�ekt
des Schaltverhaltens ist viel schwächer ausgeprägt als bei herkömmlichen Schaltern, bei denen
sich das Schaltelement dem Substrat parallel annähert. Der Schalter ö�net bereits bei einer
Reduzierung der Spannung um 25%. Diese hohe Haltespannung entspricht einer Kraftreserve für
das Ö�nen des Schalters. Sowohl die Rollbewegung beim Ö�nen als auch die hohe Kraftreserve
verhelfen dem Schalter zu mehr Zuverlässigkeit und zu höherer Leistungsverträglichkeit.

Die limitierte Leistungsverträglichkeit von HF-MEMS ist eine in der Literatur häu�g er-
wähnte Schwäche. Dabei wird zwischen kontinuierlicher Leistung, die auch während dem Schalt-
vorgang anliegt (Kommunikation), und gepulster Leistung, die nur im geschlossenen und ge-
ö�neten Zustand der Schalter anliegt, nicht jedoch während dem Schaltvorgang selbst (Puls-
Radar), unterschieden. Der kontinuierliche Fall (hot switching) ist für das Ö�nen der Schalter
problematisch. Bei ohmschen Kontaktschaltern wird ein Strom�uss unterbrochen. Dies führt
für höhere Leistungen zu einem Abreiÿfunken, der den Kontakt degradiert oder festschweiÿt
[86]. Bei kapazitiven Schaltern bewirkt das hochfrequente Signal über die Koppelkapazität ei-
ne Anziehungskraft, die von der Federkraft überwunden werden muss. Da die Frequenz des
Signals viel höher ist als die mechanische Eigenresonanz des Schalters, resultiert daraus eine
einer Gleichspannung äquivalente Anziehungskraft. Um diese zu überwinden ist eine hohe Hal-
tespannung notwendig, die durch das Konzept des einseitig befestigten Biegebalkens und der
Verwendung einer sehr dünnen Opferschicht erreicht wird.

Im Fall gepulster Leistung kann prinzipiell mit höheren HF-Pegeln umgegangen werden.
Der Fehlerfall tritt erst ein, wenn das HF-Signal genügend Spannung aufbaut, um den Schalter
anzuregen. Auch für diesen Fall bietet der sich aufrollende Biegebalken konzeptionelle Vortei-
le. Die Rollbewegung zum Schalten beginnt an der Aufhängung des Schalters. Dort ist der
Luftspalt sehr klein und die Koppelzone be�ndet sich nicht in unmittelbarer Nähe. Die Gleich-
spannung fällt auf Grund der Restleitfähigkeit des Siliziums über das Oxid und den Luftspalt
ab und erzeugt dort die zum Schalten notwendige elektrische Feldstärke (Abbildung 3). Für
die hochfrequente Leistung ist das Silizium ein Dielektrikum. Die äquivalente Spannung fällt
folglich zusätzlich über dem 300 µm dicken Siliziumsubstrat ab. Die Feldstärke ist entsprechend
geringer. In der Koppelzone des Schalters ist direkt unter dem Oxid eine leitfähige Schicht, die
als Gegenelektrode für die Koppelkapazität dient. Dort hat der Metallbalken einen Abstand
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von mehreren 10 µm Luft, so dass die Feldstärke ebenfalls abgeschwächt ist.

Abbildung 3: Unterschiedlicher Wirkungsweg von Anregungsspannung und HF-Spannung. Für
die Anregungsspannung ist das Siliziumsubstrat leitend, für die HF-Spannung ist es ein Dielek-
trikum.

Ein weiterer, die maximale HF-Leistung begrenzender Mechanismus für HF-MEMS ist die
beschränkte Leitfähigkeit der Leitermetallisierung und der Abtransport der durch die Verlust-
leistung erzeugten Wärme. Durch die Verwendung von Silizium als Substratmaterial ist ein
schneller Abtransport entstehender Wärme gewährleistet.

Sowohl für die Zuverlässigkeit als auch für die Leistungsverträglichkeit der Bauelemente
spielt deren Temperaturstabilität eine wichtige Rolle. Auch hier zeigt der vorgestellte Ansatz
seine Stärken. Durch seine nur einseitig �xierte Bauform kann sich das Metall bei Temperatur-
änderungen ausdehnen, ohne dass sich seine Verspannungswerte ändern. Voraussetzung dafür
ist, dass die zwei Metallschichten, welche die Di�erenz der Verspannungswerte bilden, den glei-
chen thermischen Ausdehnungskoe�zienten haben. Im Anfangsstadium dieser Arbeit bestand
der Metallbalken aus Aluminium mit einer Zugschicht aus Silizium. In diesem Fall haben sich
die Biegung und damit die Anregungsspannung mit steigender Umgebungstemperatur erhöht.
Mittlerweile bestehen beide Schichten des Balkens aus der gleichen Aluminiumlegierung, wo-
durch eine hohe Temperaturstabilität erreicht wird.

2.4 Implantierte Zone als zweite Metallisierungsebene

Eine Besonderheit des hier vorgestellten Konzepts ist die Verwendung einer hoch dotierten Zone
an Stelle einer zweiten Metallisierungsebene. Die Schicht wird durch einen Flächenwiderstand
von 30 Ω/sq charakterisiert. Eine dünne Goldmetallisierung hat dagegen nur 1 Ω/sq. Mit der
dotierten Schicht wird zwar ein zusätzlicher Verlustmechanismus in den HF-Pfad eingebaut,
dem stehen jedoch einige Vorteile gegenüber.

Der wohl gröÿte Vorteil, der sich aus der Verwendung einer implantierten Zone als zweite
Metallisierungsebene ergibt, ist die Möglichkeit, thermisch gewachsenes Siliziumoxid (SiO) als
Dielektrikum zu verwenden. Thermisches Oxid entsteht bei Temperaturen um 1000◦C unter
Zugabe eines Oxidationsmittels wie Wasser oder Sauersto�. Es ist einfach in der Herstellung
und hat eine hohe Durchbruchfeldstärke von 1 V/nm für dünne Oxide.

Im Vergleich zu abgeschiedenem Oxid hat thermisch gewachsenes Siliziumoxid eine viel
geringere Anzahl von fest eingebauten positiven Ladungsträgern. Die positiven Oxidladungen
induzieren negative Spiegelladungen unter dem Oxid, welche die Leitfähigkeit des Siliziums
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und damit die HF-Verluste einer Leitungsstruktur vergröÿern [87, 20]. Neben diesen festen La-
dungsträgern stören aber vor allem zeitlich nicht konstante Ladungsträger in Dielektrika. Diese
werden durch hohe Feldstärken induziert und haben Lebensdauern zwischen Millisekunden und
Jahren. Sie verändern über die Lebensdauer der Bauelemente deren Schalt- und Haltespannun-
gen und können dadurch zum Ausfall von Bauelementen führen. Thermisch gewachsenes SiO
hat exzellente Eigenschaften bezüglich Au�adungen des Oxids. Es �ieÿen um Gröÿenordnungen
geringere Leckströme als bei ansonsten üblichen Dielektrika wie Siliziumnitrit oder abgeschie-
denen Oxiden [95, 80]. Ein Beleg für die guten Eigenschaften von thermischem Oxid auch bei
hohen Feldstärken ist sein weit verbreiteter Einsatz in Felde�ekttransistoren.

Ein weiterer Vorteil des hoch dotierten Siliziums an Stelle einer zweiten Metallschicht ist,
dass der Anregungspfad �ach ist. Die implantierte Schicht führt nicht zu einer Volumenänderung
des Siliziums. Die Rollbewegung des schlieÿenden Schalters wird nicht gestört. Aufwendige
Planarisierungsverfahren, um Unebenheiten wieder einzuebnen, können entfallen. Das Oxid
stellt weiter eine sehr glatte Ober�äche dar. Die Rauhigkeit der Kontakt�äche, welche die
Kapazität im geschlossenen Zustand reduziert, wird allein von der Opferschicht verursacht.

Auch in Bezug auf die Leistungsverträglichkeit bietet die Verwendung der implantierten
Schicht Vorteile. Die den HF-Verlusten entsprechende Wärmeleistung entsteht zum gröÿten
Teil in der Implantationsregion, da diese den hauptsächlichen Verlustmechanismus darstellt.
Da Silizium ein sehr guter Wärmeleiter ist, kann die Abwärme schnell verteilt werden und, falls
nötig, über Kühlelemente an die Umgebung abgegeben werden.

Der beschriebene Ansatz lässt dem Schaltungsdesigner viele Freiheitsgrade für sein Design.
Die Schalter können auf hohe Leistungsverträglichkeit, bestmögliche Hochfrequenzeigenschaften
oder höchste Zuverlässigkeit optimiert werden. Dabei sind die Dicke des Metallsandwichs, die
Stärke der Verspannung und die Oxiddicke die wichtigsten technologischen Parameter. Aber
auch die Länge, Breite und Form der verwendeten Biegebalken können variiert werden und
haben Auswirkungen auf das Schaltverhalten und das HF-Verhalten.

2.5 Herstellungsablauf

Zur Herstellung der HF-MEMS Komponenten werden weitestgehend standardisierte Prozess-
schritte im Reinraum verwendet, die nach Möglichkeit als �Batch-Prozess�, d.h. mit vielen
Scheiben gleichzeitig durchgeführt werden. Dadurch reduzieren sich die Bearbeitungskosten pro
Bauteil. Prozessschritte, bei denen die Scheiben einzeln bearbeitet werden, sind die Photolitho-
graphie und (auf Grund der verwendeten Anlage) der Trocknungsprozess im CO2-Trockner.
Zur Strukturierung wird positive Kontaktlithographie mit einer Au�ösung von 2 µm benutzt.

Als Ausgangsmaterial wird 300 µm dickes hochohmiges n-dotiertes Silizium mit einem Wi-
derstand von 4000 Ω · cm benutzt. Auf diesem wird durch thermische Oxidation eine 200 nm
dicke Oxidschicht gewachsen (Abbildung 4.1). Die Vorderseite der Scheiben wird mit Hilfe von
Photolithographie und HF∗-Ätzen strukturiert. Dabei werden Justagemarken, Ritzrahmen und
Oxidö�nungen zum Kontaktieren des Siliziums hergestellt. Gleichzeitig wird das Oxid auf der
nicht geschützten Rückseite entfernt (4.2).

Anschlieÿend wird eine Aluminiumschicht als Maskierungsmaterial für den Implantations-
schritt aufgedampft und strukturiert. Als Dotierungsmaterial werden Bor-Ionen mit hoher
Energie durch das Oxid implantiert (4.3). Nach dem Entfernen der Maskierung werden die
Dotieratome durch einen Heizschritt in das Siliziumgitter eingebaut und dadurch aktiviert.

Der nächste Prozessschritt ist optional: Es wird eine 80 nm dicke Graphitschicht aufge-
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Abbildung 4: Herstellungsablauf der verwendeten HF-MEMS Technologie. 1: Oxidation, 2:
Oxidätzung, 3: Bor Implantation, 4: Abscheidung und Strukturierung von hochohmigen Lei-
tungen aus Graphit (optional) und Opferschicht, 5: Aufbringen des Aluminiumsandwichs mit
intrinsischem Verspannungsgradienten, 6: Aluminiumätzung, 7: Entfernen der Opferschicht,
Trocknen und Rückseitenmetallisierung

dampft, ebenfalls mit Aluminium maskiert, strukturiert und im Sauersto�plasma geätzt (4.4
links). Die Graphitschicht wird als hochohmige Leitungen zur Zuführung der Anregungsspan-
nungen verwendet.

Nun wird ein 100 nm dicker Photolack als Opferschicht aufgeschleudert und strukturiert
(4.4 rechts). Die Ecken des Photolacks werden durch einen Temperaturschritt abgerundet und
seine Dicke auf 80 nm reduziert. Auf den Lack wird ein Sandwich aus zwei Aluminiumlegierun-
gen aufgedampft (4.5). Durch geeignete Prozessparameter wird in der unteren Hälfte negative
Verspannung (Druckstress) und in der oberen Hälfte positive Verspannung (Zugstress) erzeugt.
Der Unterschied in der Verspannung sowie die Dicke der Aluminiumschicht bestimmen den
späteren Biegeradius der HF-MEMS Balken.

Das Aluminium wird strukturiert und nasschemisch geätzt (4.6). Durch den isotropen Ätz-
angri� verbreitert sich ein 2 µm breiter Spalt auf der Maske um das Doppelte der Dicke des
Aluminiums. Nach der Strukturierung des Aluminiums wird der Opferlack ebenfalls nassche-
misch entfernt (4.7). Bei diesem Prozessschritt biegen sich die freien Enden nach oben. Die
Flüssigkeit wird durch ein Lösungsmittel ausgetauscht, anschlieÿend werden die Scheiben in
einem CO2-Trockner getrocknet.

Als letzter Schritt wird auf die Rückseite ein Titan-Aluminium Sandwich als Massekontakt
für die Anregungsspannung und die Mikrostreifenleitungen aufgedampft. Titan wird wegen
seiner niedrigeren Barriere zum Silizium verwendet.

In Abbildung 5 sind Aufnahmen fertig prozessierter Schalter im Elektronenmikroskop ge-
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zeigt. Im linken Bild ist die schräge Ätzkante des Aluminiums auf Grund des isotropen Ätz-
angri�es zu sehen. Der Bereich, auf dem sich während des Prozesses die Opferschicht befand,
erscheint auf Grund der anderen Ober�ächenzustände heller als das Oxid in der Umgebung.
Im mittleren und rechten Bild ist die graduelle Hochbiegung des Schalters zu sehen.

Abbildung 5: Bilder hergestellter Schalterstrukturen im Elektronenmikroskop.

2.6 Technologieentwicklung

Im Laufe dieser Arbeit wurden folgende Prozessschritte entwickelt oder optimiert.

Implantation Der Implantationsprozess wurde an Stelle einer dünnen Chrom-Gold-Schicht
eingeführt, um ein abgeschiedenes Dielektrikum durch das qualitativ hochwertige thermisch
gewachsene Oxid zu ersetzen. Die Bor-Ionen werden mit hoher Energie (5 keV ) in die Silizium-
scheiben implantiert. Dabei durchdringen sie das thermische Oxid und verbleiben hauptsächlich
im Silizium. Durch den nachfolgenden Hochtemperaturschritt (980◦C, 30min) werden die Do-
tieratome weiter verteilt und auf Gitterplätzen des Siliziums eingebaut und dadurch aktiviert.
Durch die eingebrachte Dosis an Bor und die Heiztemperatur bestimmen sich die Störstellen-
dichte sowie die Tiefe der Implantationsregion. Daraus resultiert der Flächenwiderstand der
Schicht von 30 Ω/sq. Für die Bor-Ionen, die im Oxid verbleiben, reicht die Heiztemperatur
nicht zur Aktivierung aus. Der Implantationsschritt hat keine messbare Qualitätsminderung
des Oxids zur Folge.

Graphitleitungen Ein weiterer neu entwickelter Schritt sind hochohmige Graphitleitungen.
Es handelt sich hierbei um eine auf das Oxid aufgedampfte Schicht aus Kohlensto� mit einer
Dicke von 80 nm, die im Sauersto�plasma strukturiert wird. Diese hat einen Flächenwiderstand
Rsq von 1300 Ω/sq und wird optional als Zuleitung für die Anregungsspannung zur Schalter-
metallisierung in Schaltungen verwendet.

Aluminiumoptimierung Die gröÿte Innovation stellt die Neuentwicklung des Metallsystems
der Biegebalken dar. Der ursprüngliche Aufbau war eine 4 µm dicke Schicht aus Reinstalumi-
nium als Balkenmaterial mit einer dünnen Zugschicht aus Silizium. Aluminium hat jedoch nur
eine niedere Stabilität bezüglich Verspannungen und neigt zu Verformungen. Des Weiteren führt
der unterschiedliche thermische Ausdehnungskoe�zient von Silizium und Aluminium zu einer
Abhängigkeit des Biegeradius von der Umgebungstemperatur.
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In einem ersten Optimierungsschritt wurde dieser Aufbau durch eine Schichtfolge aus einer
Aluminium-Kupferlegierung als Druckschicht und einer mit Plasma behandelten Aluminium-
schicht als Zugschicht ersetzt (optimiertes Aluminium 1). Dadurch wird eine Unabhängigkeit
des Biegeradius von der Umgebungstemperatur und eine deutliche Steigerung der Stabilität des
Biegebalkens erreicht. Auÿerdem vereinfacht sich die Herstellung der Schalter, da zur Struktu-
rierung des Biegebalkens nur noch ein Material geätzt werden muss. Der selektive Ätzschritt
für das Silizium fällt weg. Die einstellbaren Verspannungswerte des optimierten Aluminium 1
umfassen den Bereich von −60 MPa bis +40 MPa.

In einem weiteren Optimierungsschritt wurden unterschiedliche Aluminiumlegierungen auf
ihre Stabilität bezüglich Verspannungen und die Möglichkeit Verspannungswerte einzustellen
hin untersucht. Der aktuelle Schalteraufbau besteht aus zwei 1,3 µm dicken Schichten identi-
scher Legierungszusammensetzung, deren intrinsische Verspannungswerte sich durch geeignete
Beein�ussung der Abscheidetemperatur in einem Bereich von −80 MPa bis +100MPa einstel-
len lassen (optimiertes Aluminium 2). Die Stabilität des Aluminiums 2 bezüglich plastischer
Verformung wurde durch die Zulegierung von Kupfer und Mangan um ein Vielfaches verbes-
sert. Ein Nachteil von Legierungen gegenüber Reinstaluminium ist die verminderte elektrische
Leitfähigkeit, die zu höheren Leitungsverlusten führt. Die Leitfähigkeit der verwendeten Legie-
rung ist mit 12 · 106 S/m drei Mal niedriger als die von Reinstaluminium (37 · 106 S/m). Das
führt zu einer Erhöhung der theoretischen Leitungsverluste bei 30 GHz von 0,06 dB/mm auf
0,08 dB/mm für Mikrostreifenleitungen. Für Koplanarleitungen ist die Verlustzunahme aus-
geprägter, da die Metallverluste bei koplanarer Wellenführung einen höheren Anteil an den
Gesamtverlusten haben. Die Charakterisierung der verschiedenen Aluminiumlegierungen ist in
Abschnitt 7.3 gezeigt.

Trocknungsprozess MEMS Bauelemente zeichnen sich durch bewegliche Komponenten mit
meist sehr kleinen Abständen zu ihrer Umgebung und kleinen absoluten Kräften aus. Dies birgt
eine grundsätzliche Schwierigkeit in Verbindung mit Flüssigkeiten. Be�ndet sich Flüssigkeit in
kleinen Spalten beweglicher Teile, so ziehen die Kapillarkräfte beim Verdunsten der Flüssigkei-
ten die Teile zueinander und verkleben diese miteinander. Um diese Schwierigkeit zu umgehen,
kann auf Flüssigkeiten verzichtet werden und die Opferschicht direkt vom festen in den gas-
förmigen Aggregatzustand überführt werden, wie beispielsweise beim Trockenätzen. Alternativ
wurde gezeigt, dass die Ober�ächen stark hydrophobisiert werden können, um ein Festkleben
zu verhindern [37]. Eine übliche Methode besteht darin, die Flüssigkeit durch �üssiges CO2

auszutauschen und in einem CO2-Trockner zu trocknen [76].
Zu Beginn dieser Arbeit wurde die Opferschicht durch einen trockenchemischen Ätzschritt

im Sauersto�plasma entfernt. Dieser war sehr zeitintensiv und hatte zusätzlich eine schwer kon-
trollierbare Temperaturbelastung der Schaltermetallisierung zur Folge, welche die Reproduzier-
barkeit der Ergebnisse gefährdete. Um diesen Schritt zu vermeiden, wurde ein CO2-Kritischer-
Punkt-Trockner eingeführt, der ein nasschemisches Entfernen der Opferschicht ermöglicht. Bei
dem Trocknungsprozess wird erst das Wasser durch Isopropanol ersetzt. Wichtig dabei ist, die
Wasserkonzentration im Propanol und kondensiertes Wasser im Trockner zu minimieren. Beim
Trocknungsprozess wird das Propanol durch CO2 ersetzt, welches wiederum bei einem Druck
von mehr als 73,75 bar und einer Temperatur über 31◦C ohne Kapillarkräfte verdampft, und
somit freistehende Strukturen mit Abständen im Nanometerbereich ermöglicht.
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3 Mechanisches Modell und elektrostatische Anregung der

HF-MEMS

Zur Modellierung des mechanischen Verhaltens der HF-MEMS werden die Materialparameter
sowie die geometrischen Abmessungen des Biegebalkens benötigt. Das Material ist eine Le-
gierung aus Aluminium mit einer Beimischung von Kupfer und Mangan. Es wird von einem
Elastizitätsmodul EMat von 70 GPa ausgegangen.

3.1 Ein�uss von Verspannung und Metalldicke auf den Biegeradius

Intrinsische Verspannungen in dünnen Schichten treten bei HF-MEMS Bauelementen häu�g
auf und sind in den meisten Fällen unerwünschte Nebene�ekte der Prozessführung. Diese Ver-
spannung der Schichten muss für reproduzierbar herstellbare Bauelemente kontrolliert werden
[104]. Es sind verschiedenste Teststrukturen entwickelt worden, um das Maÿ der Verspannun-
gen zu untersuchen [16, 54] sowie Designmethoden, um die Auswirkungen der Verspannungen
zu minimieren [36]. In der hier vorgestellten Arbeit werden die Verspannungen bewusst in die
Schichten eingeprägt, um eine Hochbiegung der Aktuatoren zu erreichen. Entscheidend für die
Stärke der Hochbiegung ist dabei die Di�erenz der Verspannungen zwischen den Schichten, aus
denen der Biegebalken besteht. Bei herkömmlichen Schalterarchitekturen, die auf einem beidsei-
tig verspannten Brückendesign basieren, führt eine Änderung der absoluten Verspannungswerte
der Schichten zu einer Änderung im Schaltverhalten, wohingegen sich diese bei dem in dieser
Arbeit vorgestellten Prinzip durch eine Längenänderung des freien Balkens abbaut.

Die technologisch zugänglichen Gröÿen, welche die Hochbiegung des verspannten Metall-
balkens bestimmen, sind die Schichtdicken dob und dun, die Verspannungswerte σob und σun

sowie das Elastizitätsmodul EMat der oberen und unteren Schicht. Die Verspannung der oberen
Schicht muss positiver (Zugstress > 0, Druckstress < 0) sein als der Verspannungswert der
unteren Schicht, um eine Verbiegung nach oben zu erreichen.

Wird die Verspannung innerhalb einer Schicht als konstant angenommen, errechnet sich die
Hochbiegung des Balkens h(x) im Abstand x von der Verankerung aus (1) [69]. Die Hochbiegung
am freien Ende des Balkens ist mit hTip ¿ l proportional zum Quadrat der Balkenlänge l.

h(x) =
3 dob · dun

(dob + dun)3
· δσ

EMat

· x2 (1)

δσ = σob − σun (2)

Die maximale Hochbiegung bei gegebener Balkendicke und Verspannungsdi�erenz wird er-
reicht, wenn die obere und die untere Schicht dieselbe Dicke haben. Das wird bei den folgenden
Rechnungen vorausgesetzt. Die durch Variation der Abscheideparameter sowie durch Zugabe
von Legierungssto�en realisierten Verspannungswerte in Aluminium reichen von −80 MPa bis
+100MPa. Die meisten anderen üblichen Aufdampfmaterialien resultieren in hohem Zugstress,
beispielsweise Silizium mit +300 MPa bis +500MPa.

In Abbildung 6 (links) ist die erreichte Höhe unterschiedlich dicker Balken mit δσ = 50 MPa
über der Balkenlänge errechnet. Eine Verdoppelung der Dicke von 1,6 µm auf 3,2 µm halbiert
die erreichte Höhe für einen 300 µm langen Balken von 30 µm auf 15 µm.

In Abbildung 6 (rechts) ist der Hub an der Spitze eines 300 µm langen Biegebalkens über
der Dicke des Aluminiumsandwichs aufgetragen. Für die unterschiedlichen Kurven variiert die
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Abbildung 6: Links: Errechnete Hochbiegung h(x) von Balken unterschiedlicher Dicke bei
50 MPa Verspannungsdi�erenz. Rechts: hTip eines 300 µm langen Biegebalkens über der Sand-
wichdicke für Verspannungsdi�erenzen von 10 MPa bis 100 MPa.

Verspannungsdi�erenz der Schichten zwischen 10 MPa und 100 MPa. Um ein gewünschtes
HF-Verhalten zu erreichen, ist eine bestimmte Hochbiegung notwendig. Diese lässt sich, wie
aus Abbildung 6 ersichtlich, durch verschiedene Kombinationen aus Verspannung, Dicke und
Balkenlänge erreichen.

3.2 Anregung der HF-MEMS

Zur Anregung der HF-MEMS wird ein elektrisches Feld zwischen dem Metallbalken und dem
Substratmaterial aufgebaut. Wenn das Moment, das durch die elektrostatische Anziehungskraft
auf den Balken wirkt, gröÿer ist als das Moment, das durch die intrinsische Verspannung ent-
steht, rollt sich der Balken ab. Diese Spannung wird als Schaltspannung bezeichnet. Wird die
angelegte Spannung wieder reduziert, so wird der Punkt erreicht, bei dem das Rückstellmo-
ment gröÿer ist als die Haltekraft durch die verbleibende Spannung. Diese Spannung wird als
Haltespannung bezeichnet. Sie liegt bei etwa 70% der Schaltspannung und damit im Vergleich
zu herkömmlichen Brückendesigns verhältnismäÿig dicht an diesem Wert.

3.2.1 Geometrieein�üsse auf die Anregungsspannung

Die Anregungsspannung wird zwischen der Rückseitenmetallisierung des Siliziumwafers und
dem Metallbalken angelegt. Das elektrische Feld fällt jedoch wegen der Restleitfähigkeit des
Siliziums nur über das dünne Oxid sowie den Luftspalt zum Biegebalken ab. Der Luftspalt
setzt sich zusammen aus der Dicke der Opferschicht dL und der Hochbiegung h(x) des Balkens

(Abbildung 7). Die Feldstärke
∣∣∣−→E ∣∣∣ hängt nach (3) neben der angelegten Spannung U , von der

Oxiddicke dOx, der Dicke des Luftspalts sowie der Dielektrizitätszahl des Oxids εr Ox ab.∣∣∣−→E (x)
∣∣∣ =

U

dL + h(x) + dOx

ε
r Ox

(3)

Um die Schaltspannung zu bestimmen, muss das Momentengleichgewicht am Ankerpunkt
der Schalter errechnet werden.
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Abbildung 7: Skizze zu den verwendeten Bezeichnungen.

Das Moment Md für das Abrollen errechnet sich aus (4), mit der elektrostatischen Anzie-
hungskraft Fel der Längenelemente δx nach (5), wobei x für den Abstand von der Verankerung
und C(x) für die Kapazität des jeweiligen Flächenstücks steht.

Md =

∫ l

x=0

Fel(x) · x · δx (4)

Fel(x) =
1

2
·
∣∣∣−→E ∣∣∣ · C(x) · U (5)

Das Moment Mu, welches der Anregung entgegen wirkt, errechnet sich aus (6), wobei b die
Breite und d die Dicke des Balkens ist.

Mu =

∫ d/2

y=−d/2

b · y · σ(y) · δy (6)

Mit konstanter Verspannung innerhalb den zwei Schichten und gleichen Dicken vereinfacht
sich (6) zu (7).

Mu =
b · δσ · d2

8
(7)

Für Md ≥ Mu rollt der Balken auf das Substrat ab. Eine Spannung, die nicht zum Schalten
ausreicht, führt zu einer kleinen Auslenkung des Biegebalkens, bis ein Momentengleichgewicht
eintritt. Die Auslenkung ist allerdings sehr gering, so dass für die Untersuchungen der Geome-
trieein�üsse auf die Schaltspannung die diskretisierte unbelastete Form der Schalter zur Be-
rechnung verwendet wurde. Ebenfalls wurden Feldaufweitungen am Rand der Schalter, die zu
etwas niedereren Schaltspannungen führen, vernachlässigt. Die errechneten Spannungen stellen
somit eine Abschätzung der maximal benötigten Spannung dar.

Die Funktion im Integral für Md ist in Abbildung 8 (links) für zwei unterschiedlich stark
gekrümmte Schalter dargestellt. Die für die Berechnung verwendeten Gröÿen �nden sich in
Tabelle 1.

Parameter U l b hT ip dOx εOx dL

Wert 20V 300 µm 100 µm 20 µm/ 30 µm 200 nm 3,9 80 nm

Tabelle 1: Parameter zur Berechnung der Anregung.
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Abbildung 8: Links: Momentenbeitrag von 1 µm langen Stücken des Biegebalkens zum Gesamt-
moment für die Abwärtsbewegung abhängig von ihrem Abstand von der Verankerung. Rechts:
Schaltspannung über der Sandwichdicke für konstante Hochbiegung.

Das Gesamtmoment für die Abwärtsbewegung errechnet sich mit (4) aus dem Integral über
diese Graphen. Die Momentbeiträge in Abbildung 8 (links) sind für Hochbiegungen wie die
der in Abbildung 6 (links) berechneten Schalter mit 1,6 µm und 2,4 µm Dicke aufgetragen. Es
wird deutlich, dass zum elektrostatischen Moment nur die ersten 50µm vom Ankerpunkt aus
maÿgeblich sind.

Für die starke Krümmung, die zu einem Hub von 30 µm an der Spitze eines 300 µm langen
Balkens führt, sind 94,6% des Moments von den ersten 50 µm verursacht. Wird der Hub halbiert,
sind es 89,8% des Gesamtmoments. Je stärker die Krümmung ist, desto kleiner wird die zum
Schalten beitragende Zone. Die Hochbiegung des Balkens h(x) ist 50 µm vom Ankerpunkt
entfernt, 840 nm für starke, beziehungsweise 420 nm für schwache Krümmung. Dazu kommen
die 80 nm Dicke dL der entfernten Opferschicht. Die Länge des Balkens hat, wenn sie eine
Mindestlänge von etwa 100 µm überschreitet, keinen Ein�uss mehr auf die Schaltspannung.

Hat der Schalter mit der Abwärtsbewegung begonnen, so reduziert sich die notwendige
Schaltspannung, da sich der Abstand des Biegebalkens vom Substrat um dL reduziert. Das
Moment für die Abwärtsbewegung vergröÿert sich dadurch. Zur Spitze des Balkens hin geht die
für die Erzeugung des Momentes Md zur Verfügung stehende Fläche gegen Null. Hier müssen
die Rande�ekte der Kapazität für die Kraftberechnung berücksichtigt werden.

In Abbildung 8 (rechts) ist für unterschiedliche Wertepaare aus Schichtdicke und Verspan-
nung, die jeweils in derselben Hochbiegung resultieren, die Schaltspannung errechnet worden.
Aus der Abbildung wird deutlich, dass sich durch Verringerung der Schichtdicke von 2, 3 µm
(Kreise) auf 1, 75 µm (Quadrate) die Hochbiegung bei gleichbleibender Schaltspannung von
20 µm auf 30µm steigern lässt. Allerdings reduziert sich dadurch auch die Rückstellkraft, wel-
che zum Ö�nen des Schalters zur Verfügung steht, was in Abschnitt 3.3 näher erläutert wird.

Balkenbreite Die Balkenbreite hat bei der Berechnung des Momentengleichgewichts für ein-
dimensionale Rechnung rechteckiger Balken keinen Ein�uss, da sie sowohl bei der Anregungs-
kraft in der Kapazität als auch im Rückstellmoment linear enthalten ist. Für die angegebenen
Kräfte wurde mit einer Balkenbreite von 100 µm gerechnet. Die in der Rechnung nicht be-
rücksichtigten Rande�ekte sind für schmälere Balken von gröÿerer Bedeutung als für breite.
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Auÿerdem führt die Verspannungsdi�erenz im Metall, die in x- und y-Richtung gleicherma-
ÿen vorhanden ist, zu einer zweidimensionalen Verbiegung der Balken. Dies ist in Abbildung 9
(rechts) an der simulierten Hochbiegung eines einseitig freien U-förmigen Biegebalkens zu sehen.
Die Linien, an denen sich die Farbe ändert, sind Linien gleicher Hochbiegung vom Substrat. Ver-
wendet wurde das dreidimensionale mechanische Simulationsprogramm ANSYS, welches nach
der Finiten Elemente Methode die Auslenkung der Balken errechnet. Sowohl die Rande�ekte als
auch die dreidimensionale Verbiegung haben einen geringfügigen Ein�uss auf die Schaltspan-
nungen, der experimentell ermittelt wurde und in Abbildung 9 (links) gezeigt ist. Für schmälere
Balken sind die Rande�ekte stärker ausgeprägt und die Verbiegung in y-Richtung ist schwächer
als bei breiteren Balken. Daraus resultiert eine mit der Balkenbreite steigende Schaltspannung.

Abbildung 9: Links: Gemessener Ein�uss der Breite der Schalter auf die Spannung bei der diese
Ö�nen und Schlieÿen. Rechts: Mit ANSYS errechnete dreidimensionale Hochbiegung einer freien
Struktur mit eingeprägter Verspannungsdi�erenz.

Dicke des Oxids und der Opferschicht Die Dicke von Siliziumoxid und Opferschicht sind
als Summe beide in Gleichung (3) für die Feldstärke im Nenner linear enthalten. Dementspre-
chend deutlich ist ihre Auswirkung auf die Schaltspannung. Die Abhängigkeit von der Oxiddicke
wurde experimentell für Oxide von 100 nm, 200 nm, 400 nm und 500 nm Dicke untersucht. Da-
bei wurden aus mehreren CV-Messungen die gemittelten Schaltspannungen für positive und
negative Spannung extrahiert. Die Schalter wurden im selben Prozessdurchlauf hergestellt, um
bestmögliche Gleichheit der Metallisierung zu gewährleisten. Die Balkendicke war 2, 5 µm. Die
Schaltspannung wurde aus periodischen CV-Messungen bis ±40 V extrahiert.

In Abbildung 10 (Quadrate) ist das Ergebnis des Versuchs zu sehen. Die Spannung steigt
von 24 V bei 100 nm dickem Oxid auf 38 V für 500 nm dickem Oxid. Rechnerisch ergibt sich
der durch Kreise gekennzeichnete Graph. Dabei wurde die Verspannungsdi�erenz mit 76MPa
in der Rechnung so gewählt, dass die errechnete Hochbiegung der Schalter mit der gemessenen
Hochbiegung überein stimmt. Mit diesen Parametern wurden die Schaltspannungen errechnet.
In der Rechnung nicht berücksichtigt sind Au�adungse�ekte des Dielektrikums. Die maximale
Feldstärke, der das Oxid ausgesetzt wird, nimmt mit abnehmender Dicke zu. Dadurch vergrö-
ÿern sich Au�adungse�ekte des Oxids, was zu einer Verringerung der gemessenen Schaltspan-
nung führt. Die Messung zeigt eine gute prinzipielle Übereinstimmung mit der Rechnung bei
geringfügig niedrigeren absoluten Spannungswerten.
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Abbildung 10: Errechnete und gemessene Schaltspannung als Funktion der Oxiddicke. Dicke
und Krümmung des Biegebalkens waren identisch.

Die minimale Dicke des Siliziumoxides ist durch seine Spannungsfestigkeit und die maximal
zugelassene Anregungsspannung bestimmt. Die Spannungsfestigkeit des Oxids wurde an einer
200 nm dicken Schicht gemessen und beträgt 0,9 V/nm. Dies ist nur geringfügig niedriger als der
Literaturwert von 1 V/nm für dünne Gate-Oxide [95]. Im Fall eines auf das Oxid abrollenden
Biegebalkens kann es jedoch auf Grund der Rauhigkeit des Aluminiums zu Feldüberhöhungen
und Inhomogenitäten kommen. Um Durchbrüche sicher bis zu einer Anregungsspannung von
100 V zu vermeiden, wurde eine Oxiddicke von 200 nm gewählt.

Eine Änderung der Dicke der Opferschicht hat, wie aus Gleichung (3) erkennbar, einen
noch stärkeren Ein�uss auf die Schaltspannung. Die Dicke der Opferschicht ist jedoch aus
Gründen der Herstellbarkeit und der Reproduzierbarkeit während dieser Arbeit auf 80 nm be-
lassen worden. In dieser Dicke lässt sich noch ein gleichmäÿiger Film aus verdünntem Photolack
aufschleudern.

3.2.2 Geometrieein�üsse auf die Haltespannung

Die Haltespannung ist der Spannungswert, bei dem sich der geschlossene Schalter wieder ö�net.
Dies ist der Fall, wenn das Moment, das die Hochbiegung des Schalters bewirkt, gröÿer ist,
als das Moment der durch die Spannung verursachten elektrostatischen Anziehungskräfte im
geschlossenen Zustand. Hierbei wird für die Kraftberechnung von einem vollständig au�iegenden
Balken ausgegangen. Der Balken rollt bei seiner Haltespannung hoch, bis er das Substrat nur
noch an einem Punkt berührt. Dies ist ein Punkt mit verändertem Verhalten, da der Schalter
sich hier parallel vom Substrat entfernt. Balkendicke und Verspannungsdi�erenz gehen analog
zur Schaltspannung auch in die Höhe der Haltespannung mit ein. Die Dicke der Opferschicht
hat hingegen für das Ö�nen keinen Ein�uss, sondern ist für die Schalthysterese verantwortlich.

3.3 Geometrieoptimierung für höhere Zuverlässigkeit

Durch eine Anpassung der Geometrie kann die Zuverlässigkeit der Schaltelemente gesteigert
werden. In Abschnitt 3.1 wurde die Abhängigkeit des Biegeradius von der Sandwichdicke und
von der intrinsischen Verspannungsdi�erenz beschrieben. Im nachfolgenden Abschnitt wird für
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gleichbleibende Biegeradien der Zusammenhang von Schichtdicke und Verspannung auf die
Schaltspannung und das Rückstellmoment untersucht. Alle anderen Parameter, die die Schalt-
spannung beein�ussen, sind dabei konstant mit den Werten aus Tabelle 1.

Ein E�ekt, welcher die Zuverlässigkeit von HF-MEMS stark beein�usst, ist die Ladungsträ-
geransammlung im Dielektrikum, die durch hohe Feldstärken verursacht werden. Bei gleichblei-
bender Dicke des Dielektrikums ist die Feldstärke proportional zur angelegten Spannung. Zum
Ö�nen der Schalter steht die durch die mechanische Verspannung eingeprägte Kraft zur Verfü-
gung, die das Rückstellmoment erzeugt. Die Höhe des Rückstellmoments ist die Kraftreserve,
die dem Schalter zum Ö�nen gegen elektrische und atomare Anziehungskräfte zur Verfügung
steht.

3.3.1 Optimierung der Geometrieparameter des Schalters

Um die Geometrieparameter optimieren zu können muss deren Ein�uss auf die charakterisieren-
den Gröÿen des Bauelements betrachtet werden. Wenn die HF-MEMS Komponente als �Black
Box� betrachtet wird, so sind die interessierenden Gröÿen lediglich das HF-Verhalten, die Ko-
sten beziehungsweise Komplexität sowie die Zuverlässigkeit der Bauelemente. Für den einzelnen
Schalter wird das HF-Verhalten durch das Kapazitätsverhältnis Con/Coff sowie von der durch
Fehlanpassung, Abstrahlung, Substrat- und Leitungsverlusten verursachten Einfügedämpfung
bestimmt. Die Kapazität des geschlossenen Zustands ist proportional zur überlappenden Flä-
che von hoch dotiertem Silizium und Schaltermetallisierung und umgekehrt proportional zur
Oxiddicke und der durchschnittlichen Dicke des verbleibenden Luftspalts. Die Kapazität des
geö�neten Schalters verringert sich mit der Länge des Schalters und seiner Hochbiegung.

Die Kosten hängen von der Komplexität des Herstellungsprozesses der HF-MEMS selbst,
ihrem Flächenverbrauch, den Kosten für das Gehäuse und für den Einbau sowie für die not-
wendige Treiberelektronik ab. Letztere werden hauptsächlich von der Höhe der notwendigen
Anregungsspannung getrieben. Der verwendete Prozess ist technologisch einfach und basiert
auf Silizium als Substratmaterial. Die Kosten für den Einbau können reduziert werden, indem
statt eines einzelnen Schalters gröÿere Funktionseinheiten auf einem Chip hergestellt werden.
Ein Gehäuse zum Schutz der Schalter ist unvermeidlich, die Kosten hierfür sind von den An-
forderungen, wie beispielsweise Hermetizität, und vom Platzbedarf für den Gehäuserahmen ab.
Als technologisch beein�ussbarer Kostenfaktor bleibt die Höhe der Schaltspannung, die sich bei
der gezeigten Technologie in einem groÿen Bereich einstellen lässt.

Bei der Zuverlässigkeit gestaltet sich die Optimierung schwieriger, da eine Vielzahl von Feh-
lermechanismen auftreten können, die für das fertige Produkt alle gelöst sein müssen. In dieser
Arbeit wird der Fokus auf die bekanntermaÿen kritischsten Parameter gelegt. Temperaturstabi-
lität, plastische Verformung der Metallisierung sowie das durch Kapillarkräfte, atomare Anzie-
hungskräfte und das durch elektrische Au�adung des Dielektrikums verursachte Klebenbleiben
der Metallbalken. Die Temperaturstabilität wurde durch den verwendeten Ansatz eines nur ein-
seitig �xierten Metallbalkens aus einem einzigen Material erreicht. Das Kriech-Verhalten hängt
von der Stabilität des verwendeten Materials (siehe Abschnitt 7.3) und den Maximalwerten der
lokalen Verspannung ab. Kapillarkräfte können durch ein hermetisches Gehäuse ausgeschlos-
sen oder durch genügend groÿe Rückstellkräfte überwunden werden. Die Au�adungse�ekte
des Dielektrikums sind exponentiell abhängig von der Höhe der elektrischen Feldstärke, die
wiederum von der Anregungsspannung und der Dicke des Dielektrikums abhängt sowie - was
Ober�ächenladungen anbelangt - von der Kontaminierung der Ober�äche z.B. durch Wasser.
Die Au�adungsproblematik kann durch das Vermeiden von elektrostatischer Au�adung oder
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das Erreichen eines Gleichgewichtes von Au�adung und Entladung des Dielektrikums auf ei-
nem unkritischen Niveau gelöst werden. Für die Geometrieoptimierung bedeutet das möglichst
geringe Feldstärken sowie hohe Rückstellkräfte.

Abbildung 11: Links: Errechnete Schaltspannung der Biegebalkens als Funktion der Sandwich-
dicke bei gleichbleibender Hochbiegung von 30 µm (Kreise) und 20 µm (Quadrate) an der Spitze
eines 300 µm langen Balkens. Rechts: Rückstellmoment (logarithmisch skaliert) derselben Bal-
ken als Funktion der Sandwichdicke.

In Abbildung 11 ist die Auswirkung der gesamten Metallisierungsdicke auf die Schaltspan-
nung sowie auf das zum Aufrollen notwendige Rückstellmoment aufgezeigt. Dabei wird von
einem gleichbleibenden Biegeradius ausgegangen, der für gleiches HF-Verhalten steht. Um das
zu erreichen, muss die Verspannungsdi�erenz zwischen den zwei Schichten für jeden Wert der
Sandwichdicke angepasst werden, damit wieder die gleiche Hochbiegung erreicht wird.

Gröÿere Schichtdicken haben zwar höhere Rückstellkräfte zur Folge, sie erfordern aber auch
höhere Verspannungswerte und höhere Schaltspannungen und verstärken dadurch Kriech- und
Au�adungse�ekte. Wird die Schichtdicke sehr klein, so nimmt das Rückstellmoment stark ab, so
dass atomare Anziehungskräfte wie Kapillarkräfte problematisch werden können. Ein weiterer
Nachteil sehr dünner Schichten sind die signi�kant steigenden ohmschen Verluste, wenn mit der
Dicke die zweifache Skintiefe unterschritten wird.

Sind die Anforderungen für die Zuverlässigkeit hinreichend bekannt, kann mit Hilfe der obi-
gen Berechnungen ein Optimum aus Schichtdicke und Verspannungswerten und Schaltspannung
ermittelt werden.
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4 Elektrisches und elektro-magnetisches Modell der HF-

MEMS

Es gibt zwei grundsätzliche Arten von Schaltern: Serienschalter und Parallelschalter. Ein Se-
rienschalter be�ndet sich im Signalleiter einer Hochfrequenzleitung. Ohne Anregungsspannung
stellt das Ende des Schaltelements einen Leerlauf dar, die Impedanz Z = ∞. Der Re�exions-
faktor Γ ist durch (8) gegeben, wobei Z0 die Systemimpedanz ist. Für den geö�neten Schalter
ist Γ = 1.

Γ =
Z − Z0

Z + Z0

(8)

Wird eine genügend hohe Spannung angelegt und der Schalter geschlossen, so wird die
Unterbrechung durch einen kapazitiven oder ohmschen Kontakt aufgehoben, Z = Z0, Γ = 0.

Parallelschalter be�nden sich zwischen dem Signalleiter und dem Masseanschluss der Lei-
tung. Ohne Anregungsspannung stellt das Schaltelement eine Leitung mit parasitärer Belastung
durch den o�enen Schalter dar Γ = 0. Wird eine Spannung angelegt, so werden der Signalleiter
und der Masseleiter verbunden, Z = 0, Γ = −1. Dies kann ebenfalls durch einen kapazitiven
oder einen ohmschen Kontakt geschehen. Aufbauend auf diesen Schaltelementen können kom-
plexere Funktionen wie Phasenschieber oder schaltbare Filter realisiert werden. Im Folgenden
werden einfache Ersatzschaltbilder für kapazitive Serien- und Parallelschalter sowie die zum
Schaltungsentwurf notwendigen Leitungselemente diskutiert.

4.1 Limitierungen für den Schalterentwurf

Für den Entwurf von Schaltelementen für hochfrequente elektro-magnetische Wellen können
einige einfache Abschätzungen Aufschluss über die Limitierungen der verwendeten Technologie
geben.

4.1.1 Serienschalter

Die Kapazität des Serienschalters be�ndet sich in Serie mit der Quellimpedanz ZQ und der
Lastimpedanz ZL (Abbildung 12 links), die bei Systemen zur Informationsübertragung idea-
lerweise gleich sind und der Systemimpedanz Z0 entsprechen. Im unteren Schaltzustand soll
die gesamte Leistung ungehindert vom Eingang zum Ausgang des Schaltelements �ieÿen. Um
Re�exionen an der Serienkapazität zu vermeiden, muss diese groÿ genug gewählt werden. Um
beispielsweise einen Re�exionsdämpfung gröÿer als 20 dB zu erreichen, muss der Imaginärteil
der Schalterimpedanz die Bedingung (9) erfüllen. Der Zustand wird dann hauptsächlich durch
die Verluste der Schaltertechnologie limitiert.

ZC

Z0

=

∣∣∣∣ 1

j · ω · CS · Z0

∣∣∣∣ ≤ j · 0, 2 Ω (9)

Im oberen Schaltzustand soll möglichst keine Leistung vom Eingang zum Ausgang gelangen.
Dies wird durch Re�exion der Leistung an einer Leitungsunterbrechung erreicht. Die verbleiben-
de Restkapazität zur Last ist der limitierende Faktor für die erreichbare Isolation. In Abbildung
12 (rechts) ist die Isolation über der Frequenz für verschiedene Serienkapazitäten aufgetragen.
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Abbildung 12: Links: Vereinfachtes Modell eines kapazitiven Serienschalters. Rechts: Ein�uss
der Serienkapazität auf die Isolation eines Serienschalters.

Für gröÿer werdende Frequenzen muss die Serienkapazität immer kleiner werden, um ausrei-
chende Isolation zu gewährleisten. Eine Halbierung der Kapazität erhöht die Isolation um 6 dB.
Die minimale Serienkapazität wird durch parasitäre Substratkopplung limitiert.

4.1.2 Parallelschalter

Ein Parallelschalter im oberen Schaltzustand ist eine Leitung mit einer kleinen Parallelkapazität
nach Masse. Diese zusätzliche Kapazität kann leicht kompensiert werden, beispielsweise durch
eine Reduzierung der Leiterbreite im Bereich des Schalters, und stellt keine Limitierung für den
Frequenzbereichs dar, bei dem der Schalter eingesetzt werden kann.

Im unteren Zustand erzeugt der Parallelschalter eine kapazitive Kopplung zur Masse. Da-
bei sind Quellimpedanz und Lastimpedanz parallel zum Schalter (Abbildung 13 links). An
diesem niederohmigen Massekontakt wird die Leistung re�ektiert. Für Parallelschalter ist der
Widerstand zur Masse RP der limitierende Faktor für die Isolation. Die Auswirkung dieses Wi-
derstands ist in Abbildung 13 (rechts) über der Frequenz gezeigt. Für eine gegebene Kapazität
nach Masse steigt die Isolation um 20 dB pro Frequenzdekade. Der Widerstand RP gibt den
Maximalwert der Isolation für hohe Frequenzen vor. Die Kapazität CP ist in dieser Rechnung
3 pF , was ein typischer Wert für Parallelschalter bei 30 GHz ist. Die Widerstandswerte werden
durch den Implantationswiderstand und die Geometrie der Übergangszone bestimmt.

Um die Isolationswerte bei gegebenen Technologieparametern zu vergröÿern, kann der Schal-
ter kaskadiert werden. Durch weitere parallele Pfade zur Masse reduziert sich die Impedanz des
Parallelschalters.

Neben einem niederen Widerstand muss für kapazitive Parallelschalter der Kapazitätswert
im unteren Zustand für den intressierenden Frequenzbereich groÿ genug sein, um einen Kurz-
schluss darzustellen. Um beispielsweise eine Isolation von 20 dB zu erreichen, muss Bedingung
(10) erfüllt sein.

ZC

Z0

=

∣∣∣∣ 1

j · ω · CP · Z0

∣∣∣∣ ≤ j · 0, 05 Ω (10)

Das kann jedoch durch schaltungstechnische Maÿnahmen, wie beispielsweise durch resonante
Designs aus Kapazität und Induktivität auch für kleinere Kapazitäten erreicht werden.
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Abbildung 13: Links: Vereinfachtes Modell eines kapazitiven Parallelschalters. Rechts: Ein�uss
des Widerstands auf das Isolationsverhalten eines Parallelschalters.

Kapazitive Parallelschalter benötigen und erlauben absolut gröÿere Kapazitätswerte als Se-
rienschalter und sind damit für höhere Frequenzen einsetzbar als Serienschalter.

4.2 Bestimmung der Simulationsparameter der Technologie

4.2.1 Leitungs- und Substratverluste

Um aus HF-MEMS Komponenten eine komplexere Funktionalität wie beispielsweise einen Pha-
senschieber zu realisieren, werden neben den Schaltelementen auch Verbindungsleitungen be-
nötigt. Um den Herstellungsprozess der Schaltungen einfach zu halten, wird für die Mikrowel-
lenleitungen dieselbe Metallisierung verwendet, wie für die schaltbaren Balken, lediglich fest
auf dem Substrat verankert. Als Substratmaterial dient hochohmiges 300 µm dickes Silizium
mit einem Widerstand von 3,8 − 4,1 kΩ cm. Der Widerstand ist hoch genug, um eine quasi-
transversal-elektro-magnetische Wellenausbreitung sicher zu stellen [25]. Die Metallisierung be-
steht aus einer 4 µm dicken Aluminiumlegierung mit einer Leitfähigkeit von 15 · 106 S/m. Die
Leitungsverluste wurden aus Messungen an 9 mm langen Leitungen extrahiert. Für Mikrostrei-
fenleitungen wurde ein Verlust von0,1 dB/mm bei 30 GHz gemessen, Koplanarleitungen zeigen
eine Einfügedämpfung von 0,3 dB/mm.

Die Verlustmechanismen sind Metallverluste, verursacht durch die endliche Leitfähigkeit
des Aluminiums, dielektrische Verluste (tan δ = 0,005), die Restleitfähigkeit des Siliziums und
durch Oxidladungen verursachte Verluste. Die Oxidladungen sind herstellungsbedingt in Sili-
ziumoxiden vorhanden. Die Qualität von Siliziumoxid zeichnet sich neben seiner Durchschlag-
festigkeit durch die Anzahl dieser fest gebundenen positiven Ladungsträger aus. Sie bewirken
einen Anreicherungskanal von Elektronen unter dem Siliziumoxid [20, 73, 5]. Die Elektronen im
Kanal werden von horizontalen Feldkomponenten des elektrischen HF-Feldes bewegt, wodurch
Energie verloren geht (Abbildung 14 links). Bei koplanarer Wellenführung ist diese horizon-
tale Feldkomponente stärker ausgeprägt als im Fall von Mikrostreifenleitungen. Entsprechend
gröÿer sind die kanalbedingten Verluste. Um diesen E�ekt zu minimieren, werden in der Lite-
ratur Passivierungsschichten aus amorphem [5] oder polykristallinem [20] Silizium aufgebracht,
wodurch sich die Beweglichkeit der Ladungsträger zu reduziert.

In Abbildung 14 rechts sind die Leitungsverluste einer Koplanarleitung 30 GHz für ver-
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Abbildung 14: Links: Spiegelladungen der festen Oxidladungen werden vom elektrischen Feld
bewegt. Rechts: Spannungsabhängige Leitungsverluste einer Koplanarleitung.

schiedene Gleichspannungswerte aufgetragen. Es zeigt sich, dass für positive Spannung die Lei-
tungsverluste ansteigen, während für negative Spannung die Verluste abnehmen und erst für
Spannungen kleiner −10 V wieder steigen. Die von auÿen angelegte positive Spannung reichert
zusätzliche Elektronen unter dem Oxid an, negative Spannung verarmt diese Region. Erst für
höhere negative Spannungen bildet sich ein Inversionskanal unter dem Oxid und die Verluste
steigen wieder [29, 110].

Während die dielektrischen und metallischen Verluste in elektromagnetischen Simulations-
programmen direkt eingegeben werden können, lassen sich diese kanalbedingten Leitungsver-
luste nur unvollständig durch eine entsprechende Anpassung der anderen Verlustmechanismen
beschreiben.

4.2.2 Implantationswiderstand

Da an Stelle einer zweiten Metallisierungsebene für die kapazitive Kopplung in der vorge-
stellten Technologie eine Schicht hochdotierten Siliziums verwendet wird, muss der Ein�uss
dieser verlustbehafteten Schicht untersucht werden. Zur Bestimmung des Schichtwiderstan-
des wurden S-Parametermessungen an unterbrochenen Leitungen durchgeführt, bei denen die
elektro-magnetische Welle über verschieden lange Bereiche der Leitungsunterbrechung von der
Implantationsschicht geführt wird. Aus dem Vergleich von Messungen mit Simulationen lässt
sich daraus ein Flächenwiderstand von 30 Ω/sq extrahieren.

Versuche an Testleitungen haben gezeigt, dass eine Implantationszone, die vollständig von
Metall bedeckt ist, keinen zusätzlichen Leitungsverlust verursacht, während eine Implantation,
welche breiter als die Metallisierung ist, zu einer deutlichen Zunahme der Verluste führt. Die von
der Implantationsschicht verursachten Verluste sind proportional zum Quadrat des Strom�usses
in der dotierten Schicht. P = I2 ·R. Der Strom�uss wird von Feldkomponenten des elektrischen
Feldes verursacht, die in der Ebene der Implantation liegen. Wenn die Leitungsmetallisierung
die Implantationsschicht vollständig bedeckt, sind nur senkrechte Feldkomponenten vorhanden.
Erfolgt die Abdeckung durch Metall nur teilweise, kommt auch eine laterale Feldkomponente
vor, die zusätzliche Verluste verursacht.
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4.2.3 Koppelregion

Der maÿgebliche E�ekt zur Beein�ussung der elektro-magnetischen Wellen durch die in die-
ser Arbeit vorgestellten mikromechanischen Schalter ist die Veränderung der Koppelkapazität
zwischen der schaltbaren und der festen Schaltermetallisierung. Diese Kopplung lässt sich in
mehrere Teile zerlegen. Der Hauptpfad ist eine Kapazität zwischen der festen Schaltermetalli-
sierung und der Implantation CF und von dieser über eine zweite Kapazität CS zum schaltbaren
Biegebalken. Durch den Schaltvorgang wird letztere um einige Gröÿenordnungen verändert.

Parallel dazu gibt es noch eine direkte Kopplung CD zwischen der schaltbaren und der festen
Metallisierung, die im geschlossenen Fall keine nennenswerte Rolle spielt, da dem Abstand von
10 µm in Luft der von 200 nm Oxid über CF und CS entgegen steht. Die Koppelkapazität der
Schalter im geschlossenen Zustand kann durch ein Ersatzschaltbild wie in Abbildung 15 links
beschrieben werden. Auf Grund der limitierten Leitfähigkeit der Implantationszone wird die
Kopplung durch das Oxid jeweils in N gleichgroÿe Kapazitäten aufgeteilt, die implantations-
seitig durch Widerstände verbunden sind.

Abbildung 15: Links: Ersatzschaltbild zur Optimierung zwischen Kapazität und Widerstand
im geschlossenen Zustand. Rechts: Schematische Ansicht der Koppelzone.

Die Kapazitäten CF errechnen sich mit der Näherung für Parallelplattenkondensatoren.
Die Dicke des Dielektrikums dOx sind 200 nm Siliziumoxid mit einer Dielektrizitätszahl von
εOx = 3,9. lF und tF sind, wie in Abbildung 15 rechts ersichtlich, die Länge und Tiefe der
Überschneidung zwischen Schaltermetallisierung und implantierter Region auf der festen Seite
(11), lS und tS die auf der schaltbaren Seite.

Auf der schaltbaren Seite muss für die Berechnung von CS zusätzlich die Dicke des durch-
schnittlich verbleibenden Luftspalts aufgrund der Rauhigkeit der Unterseite des Aluminiumbal-
kens beachtet werden (12). Zur Extraktion dieses Parameters sind Messungen an Testschaltern
mit unterschiedlich langen Überlappungszonen zwischen Implantation und Aluminium durchge-
führt worden. Daraus ergab sich eine durchschnittliche Dicke des Luftspalts dL im geschlossenen
Zustand von 30 nm bis 40 nm. Da dies ein technologisch schwierig zugänglicher Parameter ist,
der auch gewissen Schwankungen unterliegt, erscheint es in diesem frühen Stadium des Projekts
sinnvoll, eine Oxiddicke von 200 nm nicht zu unterschreiten, um reproduzierbare Ergebnisse für
die Gesamtkapazität zu erhalten.

CF =
1

N
· ε0 · tF · lF · εOx

dOx

(11)

CS =
1

N
· ε0 · tS · lS · εOx

dL · εOx + dOx

(12)

Die Fläche der Koppelkapazität bestimmt zusammen mit dem Flächenwiderstand Rsq von
30 Ω/sq der Implantationszone auch die Werte der Widerstände RS und RF im Ersatzschaltbild
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(13) (für RF entsprechend). Der Serienwiderstand RSer hängt von der Breite b des Spalts
zwischen festem und beweglichem Schalterteil ab (14). Diese ist in der verwendeten Technologie
derzeit 10 µm.

RS = (N − 1) · Rsq ·
tS
lS

(13)

RSer = Rsq ·
2 · b

(lS + lF )
(14)

Um die von der Übergangszone verursachten Verluste zu minimieren, müssen die Serien-
widerstände minimiert werden. Das kann durch die Vergröÿerung der Koppellängen lS und
lF , beispielsweise durch mäanderförmige Ausführung der Übergangszone geschehen. Die Tiefe
für die Überschneidungen tS und tF muss so ausgelegt werden, dass die Kapazitätswerte für
den gewünschten Frequenzbereich gerade groÿ genug sind, um Anpassung zu erreichen. Grö-
ÿere Überschneidungs�ächen vergröÿern nicht nur die parasitäre Serienkapazität im geö�neten
Zustand des Schalters, sondern vergröÿern auch die Serienwiderstände RS und RF .

Als sinnvolles Maÿ für die Überschneidungstiefe können 30 µm angegeben werden. Eine
Überlapptiefe kleiner als 10µm erscheint zu diesem Zeitpunkt nicht sinnvoll, da die Bedeutung
produktionsbedingter Schwankungen der Spaltbreite sowie Ungenauigkeiten in der Justierung
der einzelnen Ebenen zueinander dann an Ein�uss auf die Kapazitätswerte gewinnen. Für eine
gewählte Geometrie lassen sich die Kapazitäten zu einem CS und CF sowie zu einem e�ektiven
Wert für den Widerstand der Implantationszone RI zusammenfassen.

4.3 Ersatzschaltbild Serienschalter in Mikrostreifenumgebung

Ein Serienschalter be�ndet sich im Signalpfad einer HF-Leitung. Im geö�neten Zustand ist die
Leitung unterbrochen und das HF-Signal wird am o�enen Ende des Schalters re�ektiert. Im
geschlossenen Schaltzustand ist diese Unterbrechung durch kapazitive Kopplung aufgehoben.

Abbildung 16: Links: Ersatzschaltbild des Serienschalters im geö�neten Zustand. Rechts: Seri-
enschalter im geschlossenen Zustand.

Ein kapazitiver Serienschalter lässt sich durch die Elemente aus Abbildung 16 links beschrei-
ben. Durch die Elemente L, R und C ist ein Bandpass bestimmt. Der Schaltmechanismus ist in
erster Linie eine Veränderung der Kapazität, die den Durchlassbereich des Bandpasses in der
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Frequenz verschiebt. Ein Nebene�ekt ist, dass sich auch die e�ektive Dielektrizitätszahl des ab-
gehobenen Leitungsstücks ändert. Die Impedanz Z des Schalters wird durch (15) beschrieben,
mit einer LC Serienresonanz bei f0 (16).

Z = RS + jω · L +
1

jω · C
(15)

f0 =
1

2π ·
√

L · C
(16)

Weit unterhalb von f0 verschwindet der Ein�uss von R und L, die Impedanz ist von der
verbleibenden Serienkapazität bestimmt. Das ist der Betriebsbereich des geö�neten Schalters.
In der Umgebung der Resonanzfrequenz ist der Serienwiderstand die dominierende Gröÿe, L
und C kompensieren sich weitgehend. Das ist der Betriebsbereich des geschlossenen Schalters.
Die Schalter wurden für den Frequenzbereich von 10 GHz bis 14GHz entworfen.

4.3.1 Serienschalter im geschlossenen Zustand

Im geschlossenen Zustand ist die Kapazität durch die überlappende Fläche zwischen Schalter-
metallisierung und implantierter Region bestimmt.

Der Serienwiderstand ergibt sich aus der Leitfähigkeit der implantierten Region und dem
Abstand zwischen schaltbarem und festem Teil des Schalters sowie aus der Geometrie der Über-
gangszone. Weiter werden die Metallverluste des Biegebalkens und der Koppelregion modelliert.

Die Induktivität des Serienschalters ist durch die Leitungsgeometrie des Schaltelements
bestimmt. Zusätzliche Induktivitäten lassen sich durch eine schmale Schalterbreiten oder zu-
sätzliche Einschnürungen in der Zuleitung des Schalters implementieren.

Im oben beschriebenen Ersatzschaltbild ergeben sich für den hier gewählten Ku-Band-
Serienschalter im geschlossenen Zustand eine Kapazität von 1,4 pF , eine Serieninduktivität
von 80 pH, einen Serienwiderstand von 1,5 Ω sowie zwei Parallelwiderstände von je 8 kΩ (Ta-
belle 2). Die Serienresonanzfrequenz f0 im geschlossenen Zustand ist für dieses Design 15 GHz.
Die Parallelwiderstände sind in der Realität kapazitiv durch das Oxid angekoppelt, wobei die
Kapazität mit 12 pF so groÿ ist, dass sie im betrachteten Frequenzbereich keinen Ein�uss auf
das HF-Verhalten der Scdhaltung hat.

Die 50 Ω Leitung (Line 1) zur Koppelkapazität hat eine elektrische Länge von 340 µm bei
εr eff = 7,8. Die Leitungslänge auf der Seite des Schaltelements (Line 2) ist 320 µm mit εr eff =
7,4. Das verringerte εr eff ist im verbleibenden Luftspalt zum Substrat im unteren Zustand
begründet.

Schaltzustand C [pF] L [pH] R [Ω] RP [kΩ] L1 [µm] εr eff1 L2 [µm] εr eff2

oben 0,013 80 1,5 8 340 7,8 320 7,4
unten 1,4 80 1,5 8 340 7,8 320 3,7

Tabelle 2: Zahlenwerte der Bauelemente des Ersatzschaltbildes in Abbildung 16.

In Abbildung 17 sind die S-Parameter eines gemessenen Serienschalters mit der Simulation
verglichen. Sowohl das Smith-Diagramm als auch die Amplitude zeigen gute Übereinstimmung
mit den Messdaten. Die Simulation ist mit Quadraten für S11 sowie Kreisen für S21 gekennzeich-
net, die Messung mit Rauten für S11 sowie Dreiecken für S21. Im Smith-Diagramm (links) ist
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Abbildung 17: Simuliertes Ersatzschaltbild und Messung der S-Parameter des Serienschalters
im geschlossenen Zustand. Links: Smith-Diagramm. Rechts: Amplitudenverlauf.

der Verlauf von 8 GHz bis 18 GHz gezeigt, der Amplitudenverlauf (rechts) deckt einen gröÿeren
Frequenzbereich ab.

4.3.2 Serienschalter im o�enen Zustand

Im o�enen Zustand ist die Spitze des Metallbalkens je nach Krümmungsradius 20µm bis 30 µm
von der Implantationszone entfernt. Die Serienkapazität ist um bis zu 100-mal kleiner als im
geschlossenen Zustand. Sie ist nicht mehr ausschlieÿlich durch die Kopplung in der Überlapp-
zone bestimmt, sondern ist über die gesamte Länge des gebogenen Schalters sowie durch das
Siliziumsubstrat verteilt.

Neben der Kapazität ändert sich auch die e�ektive Dielektrizitätszahl des Biegebalkens.
Das vom Substrat entfernte Schaltelement hat ein geringeres εr eff , das von der Stärke der
Hochbiegung abhängt.

Der Ku-Band Serienschalter hat im o�enen Zustand für starke Hochbiegung eine Serien-
kapazität von 13 fF sowie eine Induktivität von 80 pH. Daraus ergibt sich eine Serienreso-
nanzfrequenz f0 von 156 GHz. Der Schalter wird im o�enen Zustand weit unterhalb seiner
Resonanzfrequenz betrachtet, so dass für das Isolationsverhalten nur die verbleibende Serien-
kapazität entscheidend ist. Die Leitungslängen und Widerstände im Ersatzschaltbild in Abbil-
dung 16 links, sind identisch mit denen des geschlossenen Schalters (Tabelle 2). Die e�ektive
Dielektrizitätszahl verringert sich durch den Abstand zum Substrat auf εr eff = 3,7.

In Abbildung 18 links ist der Frequenzverlauf von S21 von Simulation (Kreise) und Messung
(Dreiecke) und S22(Quadrate und Rauten) im Smith-Diagramm zwischen 8 GHz und 18 GHz
gezeigt. Rechts sind zusätzlich noch simulierte und gemessene Werte von S21 für einen schwächer
gekrümmten Schalter gezeigt. In der Simulation wurden lediglich die Gesamtkapazität auf 21 fF
und εr eff des hochgebogenen Schaltelements von 3,7 auf 4,9 geändert. Mit den verwendeten
Parametern stimmt auch der Phasenverlauf für beide Krümmungsradien mit den Messungen
überein.

Um die geometrische Verteilung der parasitären Kapazität eines Serienschalters im o�enen
Zustand zu verstehen, wurden Messungen an Testschaltern durchgeführt, bei denen Teile des
Biegebalkens fehlten. Der fehlende Bereich wurde von Bauelement zu Bauelement gröÿer, bis
an Stelle des Biegebalkens ein 400µm breiter Spalt war. Die Änderung der das Isolationsver-
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Abbildung 18: Links: Simulation (S21 Kreise, S22 Quadrate) und Messung (S21 Dreiecke, S22

Rauten) eines Serienschalters im geö�neten Zustand. Rechts: Amplitude der S-Parameter, zu-
sätzlich sind die Simulation und Messung von S21 eines schwächer gekrümmten Schalters gezeigt
(nur Symbole). Es ändern sich im Ersatzschaltbild nur die Werte für die Kapazität und εr eff

des hochgebogenen Leitungsstücks.

Abbildung 19: Foto und schematische Seitenansicht eines 400 µm langen Schaltelements im
geö�neten Zustand.

halten beschreibenden Kapazität entspricht dem Kapazitätsanteil des jeweiligen Balkenstücks
(Abbildung 19). Daraus errechnet sich eine Aufteilung der Kapazitäten wie sie in Tabelle 3
dargestellt ist.

Überlappbereich C1 2. 100µm C2 3. 100µm C3 4. 100µm C4
% der Gesamtkapazität 35 24 7 34
Kopplung: Luft, Substrat L L, S S S

Tabelle 3: Aufteilung der Gesamtkapazität eines 400 µm langen Balkens im geö�neten Zustand
über die Balkenlänge.

Die starke Kopplung durch das Substrat hängt mit der hohen Dielektrizitätszahl des Silizi-
ums von 11,7 sowie dessen Dicke zusammen. Um deutlich kleinere Kapazitäten auf Silizium zu
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realisieren, sollte das Substratmaterial zumindest im Bereich des Schalters dünner sein [18, 94].

4.4 Ersatzschaltbild Parallelschalter in Koplanarumgebung

Die koplanare Leitungsumgebung bietet den prinzipiellen Vorteil gegenüber der Mikrostreifen-
leitung, dass Signal- und Masseleitung in einer Metallisierungsebene sind. Dies vereinfacht den
Einbau der Bauelemente, da nur in einer Ebene Kontakte hergestellt werden müssen. Da die
Massekontakte auf der Oberseite liegen, können auÿerdem leicht breitbandige Parallelschalter
ohne der Notwendigkeit eines aufwendigen Durchkontaktierungsprozesses realisiert werden. Al-
lerdings müssen für den koplanaren Schaltungsentwurf an Diskontinuitäten Verbindungen der
Masse�ächen vorgenommen werden, um den Übergang der symmetrischen Koplanarmode in
eine asymmetrische Mode zu unterbinden. Ein weiterer Nachteil koplanarer Leitungsumgebun-
gen sind die höheren Metallverluste und die verstärkte Abhängigkeit der Leitungsverluste von
angelegten Gleichspannungen auf Silizium [110].

Ein Parallelschalter be�ndet sich zwischen dem Signalleiter und der Masse einer HF-Leitung.
Im geö�neten Schalterzustand, wenn keine Spannung angelegt ist, wird die Leitung kaum ge-
stört, während die Leitung im geschlossenen Zustand zur Masse hin niederohmig verbunden ist.
Das HF-Signal wird an diesem Kurzschluss mit einem Re�exionsfaktor von -1 re�ektiert, was
einer Phasendrehung von 180◦ im Vergleich zum Serienschalter entspricht. Der Parallelschalter
ist ebenfalls für den Frequenzbereich von 10 GHz bis 14 GHz entworfen.

Das Ersatzschaltbild eines Parallelschalters ist in Abbildung 20 (rechts) gezeigt. Links ist
ein Bild des hergestellten Schalters im oberen Zustand zu sehen. Die Biegebalken erscheinen
schwarz, da das Mikroskoplicht aufgrund seiner schrägen Ober�äche nicht in das Mikroskop
zurückre�ektiert wird.

Die nachfolgenden Messungen wurden an einemWafer ohne Rückseitenmetallisierung durch-
geführt, um ein Überkoppeln von Leistung in die Parallelplattenmode zu verhindern.

Abbildung 20: Links: Photo eines realisierten Parallelschalters in koplanarer Leitungsumgebung.
Rechts: Ersatzschaltbild des Parallelschalters.

4.4.1 Koplanarer Parallelschalter im o�enen Zustand

Wenn am Schalter keine Spannung anliegt, be�ndet sich der Schalter im o�enen Zustand. Der
Signalleiter der Leitung wird durch eine kleine Parallelkapazität zur Masse belastet. Aufgrund

33



des Platzbedarfs für das Schaltelement entsteht sowohl im Signalleiter als auch im Masseleiter
eine Diskontinuität, die auf die Leitungsimpedanz angepasst werden muss.

Die implantierte Zone der Koppelkapazität, die sich im o�enen Zustand neben der Lei-
tungsmetallisierung be�ndet, verursacht zusätzliche Leitungsverluste. Im Ersatzschaltbild in
Abbildung 20 (rechts) werden diese Verluste durch die zusätzliche Serienwiderstände RS be-
rücksichtigt. Das Leitungsstück der Koppelregion lässt sich durch eine Serieninduktivität LS
und eine Parallelkapazität CG ersetzen. Das Schaltelement selbst stellt im o�enen Zustand eine
Kapazität CP dar, die über einen Serienwiderstand RP (Implantation) und eine Induktivität
LP und Kapazität CPG des schaltbaren Balkens ebenfalls an der Masse anliegt.

Abbildung 21: Simulation (S21 Kreise; S11 Quadrate) und Messung (S21 Dreiecke; S11 ohne
Symbol) eines koplanaren Parallelschalters im geö�neten Zustand. Links: Frequenzverlauf bis
20 GHz im Smith-Diagramm. Rechts: Amplitude bis 40 GHz.

In Abbildung 21 sind die S-Parameter einer Messung und dem simulierten Ersatzschaltbild
aus Abbildung 20 (rechts) gezeigt. Im Bild links ist der Frequenzverlauf von S21 von Simulation
(Kreise) und Messung (Dreiecke) und S11(Quadrate und ohne Symbol) im Smith-Diagramm
zwischen 1 GHz und 20 GHz gezeigt. Rechts ist die Amplitude bis 40 GHz aufgetragen. Für
höhere Frequenzen werden die Verluste nicht vollständig modelliert, ansonsten ist für die in
Tabelle 4 angegebenen Werte gute Übereinstimmung gegeben.

4.4.2 Koplanarer Parallelschalter im geschlossenen Zustand

Im geschlossenen Zustand kann das gleiche Ersatzschaltbild aus Abbildung 20 (rechts) verwen-
det werden wie für den geö�neten Zustand. Folgende Gröÿen ändern sich durch den Schaltvor-
gang auf die in Tabelle 4 gegebenen Werte: Die Kapazität CP vom Signalleiter zum herunter-
geschalteten Biegebalken ist um ein Vielfaches höher, auÿerdem vergröÿert sich die Kapazität
CPG des Balkens zur Masse. Die Widerstände RP und RS der Implantationszone werden klei-
ner, da von einem 10 µm breiten Spalt abgesehen, die Implantationszone von der Balkenmetal-
lisierung abgedeckt ist.

In Abbildung 22 ist das mit dem Ersatzschaltbild simulierte und das gemessene Frequenz-
verhalten des Parallelschalters im geschlossenen Zustand dargestellt.

Messung und Simulation zeigen bis 20GHz sehr gute Übereinstimung, darüber hinaus er-
geben sich Abweichungen bei den Re�exionsverlusten. Eine mögliche Erklärung für die ver-
gröÿerten Verluste für Frequenzen über 20 GHz der Durchgangsdämpfung im oberen und der
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Schaltzustand RS [Ω] RP [Ω] LS [nH] LP [nH] CP [pF ] CG [pF ] CPG [pF ]
oben 0,6 3 0,165 0,018 0,065 0,025 0,1
unten 0,3 1,1 0,165 0,018 4,3 0,025 0,2

Tabelle 4: Werte des L-R-C Ersatzschaltbildes des koplanaren Parallelschalters im oberen und
im unteren Schaltzustand.

Abbildung 22: Simulation (S21 Kreise; S11 Quadrate) und Messung (S21 Dreiecke; S11 ohne
Symbol) eines koplanaren Parallelschalters im geschlossenen Zustand.

Re�exionsdämpfung im unteren Schalterzustand ist, dass die Annahme eines konzentrierten
Bauelements nicht mehr hinreichend erfüllt ist.

Wenn man die Re�exionsverluste des geschlossenen Schalters betrachtet, erwartet man bei
einer Isolation besser 20 dB einen Wert in der Gröÿenordnung der Einfügedämpfung eines Se-
rienschalters von 0,2 dB. Tatsächlich ist die Re�exionsdämpfung bei der Designfrequenz von
12 GHz mit 0,8 dB nahezu viermal so hoch. Wie bereits früher beschrieben sind die Verluste in
der Implantation, aber auch in der Metallisierung des Schalters proportional zum Quadrat der
Stromstärke. Die dielektrischen Substratverluste hingegen sind eine Funktion des elektrischen
Feldes und somit zur Spannung proportional. Betrachtet man nun den Fall einer kurzgeschlos-
senen Leitung, so bildet sich auf der Leitung eine stehende Welle aus. Am Kurzschluss be�ndet
sich ein Spannungsknoten und folglich ein Strommaximum. Das bedeutet, dass sich die Strö-
me der hinlaufenden und der rücklaufenden Welle an dieser Stelle konstruktiv überlagern, der
Strom�uss sich somit verdoppelt. Der hauptsächliche Verlustmechanismus der vorgestellten
Technologie ist der begrenzte Schichtwiderstand der Implantationszone von 30 Ω/sq. Diese be-
�ndet sich beim Parallelschalter im Bereich doppelter Ströme. Da die Verlustleistung P = I2 ·R
zum Quadrat der Stromstärke proportional ist, erklären sich die im Vergleich zum Serienschalter
vierfachen Verluste der Re�exionsdämpfung.

4.5 Modell für 2,5-dimensionale elektro-magnetische Simulationen

UmWechselwirkungen von verschiedenen Leitungsstrukturen auf einem Substrat zu berücksich-
tigen, sind Simulationen mit der elektro-magnetischen Simulationssoftware Microwave O�ce
der Firma AWR durchgeführt worden. Es handelt sich hierbei nicht um einen voll dreidimen-
sionalen Simulator, sondern um einen in z-Richtung vereinfachten 2,5-D-Simulator. Die Software
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erlaubt beliebige Metallgeometrien in der Ebene auf unterschiedlichen dielektrischen Schichten.
Die Metallisierungen können von einer Ebene zur nächsten senkrecht verbunden werden.

Abbildung 23: Vereinfachtes 2,5-D Modell zur schnellen Berechnung des elektromagnetischen
Verhaltens des geö�neten Schalters.

Um damit den Biegebalken im oberen Zustand zu simulieren, kann die Biegung durch meh-
rere Stufen angenähert werden. Die Methode liefert gute Ergebnisse, erfordert jedoch zur Be-
rechnung sehr viel Speicherplatz und Rechenzeit. Um Optimierungen am Schalter durchführen
zu können, wird die reale Hochbiegung des geö�nete Schalters durch eine einzige Stufe wie in
Abbildung 23 angenähert. Dabei wird das hintere Drittel der Balkenlänge auf dem Substrat ge-
zeichnet, die vorderen beiden sind in der Luft. Die Dicke der Luftschicht entspricht der Hälfte
der tatsächlich an der Spitze des Balkens erreichten Höhe. Unter Verwendung dieser Nähe-
rung wird eine ausreichende Übereinstimmung mit den Messergebnissen erzielt, da sowohl die
Kopplung durch das Substrat als auch die direkte Kopplung durch die Luft berücksichtigt wird.

Die Vernetzung der gezeichneten Struktur erfolgt automatisch mit einem rechteckigen Re-
chennetz. Es kann der Grad der Vernetzung für einzelne Metallisierungs�ächen separat einge-
stellt werden. Dies ist besonders in Bereichen kapazitiver Kopplung zu beachten, da andernfalls
eine unzureichende Vernetzung zu Ungenauigkeiten der Simulationsergebnisse führt. Um kor-
rekte Simulationsergebnisse zu erzielen, ist weiter für ein ausreichend groÿes Simulationsgebiet
um die Struktur zu sorgen. Die Randbedingungen für das elektro-magnetische Feld an der
Grenze des Berechnungsgebietes kann oberhalb der Struktur gewählt werden. Die Seitenwände
hingegen sind perfekte Leiter und können nicht verändert werden.
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5 Entwurf undMessergebnisse von HF-MEMS Bauelemen-

ten und Schaltungen

Kalibrierung Die Messungen wurden mit einem Netzwerkanalysator der Firma Agilent bis
40 GHz und einem Kontaktierungstisch der Firma Süss durchgeführt. Die Kalibrierung ist,
wenn nicht anders erwähnt, eine TLR-Kalibrierung auf dem jeweils gemessenen Wafer. Bei der
TLR-Kalibrierung werden drei Standards vermessen [2]: Die Durchgangsleitung (Thru), welche
die Länge der Anschlussstücke hat, eine Leitung die um λ/4 länger als die Durchgangsleitung
ist (Line) sowie ein kurzgeschlossenes oder o�en endendes Leitungsstück (Re�ect), an dessen
Ende die Leistung de�niert re�ektiert wird. Der re�ektierende Kalibrierstandard dient der Be-
stimmung der Phasenlage von S11 und S22, die Leitung bestimmt Ausbreitungsgeschwindigkeit
und Impedanz sowie den Gültigkeitsbereich der Kalibrierung. Die Kalibrierung ist für den Fre-
quenzbereich gültig, in dem die Leitung einen Phasenhub zwischen 20◦ und 160◦ mehr als die
Durchgangsleitung hat. Die Durchgangsleitung de�niert die Referenzebene für die Messung. Sie
wird auf 0 dB Einfügedämpfung und 0◦ Phasenhub kalibriert. Daraus ergibt sich eine Schwie-
rigkeit dieser Kalibriertechnik. Wenn bei der Kalibrierungsmessung der Durchgangsleitung bei
einer bestimmten Frequenz mehr Energie verloren geht als die puren Leitungsverluste, wird
diese Dämpfung zu Null de�niert. Dies kann zum Beispiel durch resonante Strukturen in der
Umgebung der Durchgangsleitung der Fall sein, die durch magnetische Kopplung auch über
verhältnismäÿig groÿe Distanzen hinweg angeregt werden können. Da diese Verluste bei jeder
nachfolgenden kalibrierten Messung abgezogen werden, bewirkt die ausgekoppelte Leistung bei
der Kalibriermessung eine Leistungsüberhöhung bei einer späteren Vermessung der Bauele-
mente. Die Leistungseinbrüche auf der Kalibrierleitung können bei einer Kalibrierung auf die
Spitzen der HF-Nadeln gemessen werden (Abbildung 25 Pfeile). Der E�ekt schwächt sich mit
zunehmendem Abstand zu benachbarten Strukturen oder durch die Verwendung von dünnerem
Substratmaterial ab. Wenn nicht genügend Abstand eingehalten wird, können die Kalibrierstan-
dards ausgesägt oder ausgebrochen werden. Dadurch verschwinden Leistungsüberhöhungen bei
der Vermessung der Bauelemente. Für die Bauelemente selbst gilt die gleiche Einschränkung.
Scharfe Leistungseinbrüche sind oftmals durch schwach gekoppelte resonante Strukturen in der
Umgebung verursacht und können durch eine Separation des zu vermessenden Bauelements
verhindert werden.

5.1 Nicht bewegliche Leitungsstrukturen

5.1.1 Koppelstruktur von Koplanar- auf Mikrostreifenmode

UmMikrostreifenleitungen auf demWafer ohne Durchkontaktierungen zur Rückseite vermessen
zu können, sind Übergänge zu der koplanaren Wellenführung der Prüfspitzen entworfen und
vermessen worden (Abbildung 24). Diese sind nur in einem eingeschränkten Frequenzbereich, in
dem die Re�exion gering ist, gültig. Der Übergang kann dann mit Hilfe einer TLR-Kalibrierung
vollständig herauskalibriert werden. Bei schlechterer Anpassung wird die Kalibrierung fehler-
haft.

Die Radial Stubs in Bild 24 (links) sind für Frequenzen um 12 GHz designt, rechts ist die
Mittenfrequenz 32 GHz.

In Abbildung 25 sind jeweils die beiden Leitungen, welche für die TLR-Kalibrierung ver-
wendet werden, für das Ku-Band (links) und das Ka-Band (rechts) gemessen. Dabei wurde mit
Hilfe eines Kalibriersubstrats auf die Spitzen der HF-Nadeln kalibriert.
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Abbildung 24: Links: Foto der Ku-Band Koppelstruktur. Rechts: Bild der Ka-Band Koppel-
struktur.

Abbildung 25: Messung der Koppelstrukturen für das Ku-Band (links) und das Ka-Band
(rechts). Pfeile markieren Leistungseindrüche der Thru-Messung. S21 der längeren Leitung ist
mit Quadraten gekennzeichnet, S11 mit Kreisen.

Der Gültigkeitsbereich der Ku-Band Koppelstrukturen geht von 7 GHz bis 20 GHz. Die
Ka-Band Koppelstrukturen funktionieren zwischen 25 GHz und 39 GHz.

5.1.2 Hochfrequenz Koppler

Um verschiedene Schalter für die individuelle Anregung galvanisch voneinander zu trennen,
werden Koppelkapazitäten verwendet. Für Serienschalter müssen diese im Signalpfad liegen, im
Fall von koplanaren Parallelschaltern muss die Masse unterbrochen werden. Beide Varianten
bestehen in dieser Arbeit aus interdigitalen Fingern, unter denen sich eine Implantationszone
be�ndet. In Abbildung 26 sind Fotogra�en von zwei Leitungsstücken mit Unterbrechung der
Masse (links) und des Signalleiters (rechts) gezeigt.

In Abbildung 27 sind die S-Parametermessungen einer Leitung mit Masseunterbrechung
mit einer ansonsten identischen Referenzleitung ohne Unterbrechung gezeigt. Die Masseunter-
brechung bewirkt eine geringfügige Vergröÿerung der Einfügedämpfung (links) für tiefere und
höhere Frequenzen. Bei der Entwurfsfrequenz von 12 GHz sind die Einfügedämpfungen nahezu
identisch. Der Phasenhub des Leitungsstücks reduziert sich aufgrund der Masseunterbrechung
bei 12 GHz um 2,3◦ (rechts). Bei niederen Frequenzen ist der Phasenhub gröÿer, für höhere Fre-
quenzen geht er gegen den Wert der Referenzleitung. Die Rück�ussdämpfung hat ein Maximum
bei 8,4 GHz und ist im gesamten Messbereich von 5 GHz bis 20 GHz besser als 20 dB.

Der interdigitale Koppler in der Signalleitung der Mikrostreifenleitung aus Abbildung 26
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Abbildung 26: Links: Masseunterbrechung zur Trennung von koplanaren Parallelschaltern in
einer Schaltung. Rechts: Koppler im Signalpfad einer Mikrostreifenleitung mit Graphitkontak-
tierung für die Anregung. Unter den Interdigital�ngern be�ndet sich jeweils eine Implantati-
onszone für die kapazitive Kopplung des HF-Signals.

Abbildung 27: S-Parametermessung einer Leitung mit Masseunterbrechung (S11 Kreise, S21

ohne Symbole) sowie einer Referenzleitung ohne Unterbrechung (S11 Dreiecke, S21 Quadrate).
Links: Durchgangsdämpfung und Anpassung. Rechts: Phasenverlauf. Unterhalb von 8 GHz
werden die Re�exionen der Leitung von der Masseunterbrechung dominiert.

(rechts) hat eine Einfügedämpfung von 0,13 dB und ist ebenfalls besser 20 dB an die Syste-
mimpedanz angepasst.

5.1.3 Leistungsabsorbierende 50 Ω-Abschlüsse

Koplanardesign Aus messtechnischen Gründen ist es zuweilen wünschenswert, Leitungen
mit einem Widerstand von 50 Ω abschlieÿen zu können. Es erleichtert Messungen an komplexe-
ren Strukturen wie einem SP4T Schalter ohne über fünf HF-Spitzen verfügen zu müssen. Aber
auch für den Schaltungsentwurf ist es manchmal einfacher, ungewollte Restenergie zu absor-
bieren, als für destruktive Interferenz der Re�exionen zu sorgen. Da der Technologie mit der
Implantation eine verlustbehaftete Schicht zur Verfügung steht, wurden quasi 50 Ω-Abschlüsse
entworfen. In koplanarer Leitungsumgebung lässt sich das recht kompakt durch eine breite,
kapazitiv stark gekoppelte Implantationsverbindung zu den Masseleitungen realisieren. In Ab-
bildung 28 (links oben) ist eine o�en endende Koplanarleitung zu sehen, an deren Ende sich der
Abschluss be�ndet. Die implantierte Region ist durch schwarze Rechtecke angedeutet. Rechts
ist die zugehörige Messung gezeigt (Dreiecke).

Von 6 GHz bis zur Messgrenze bei 40 GHz wird die Re�exion um mehr als 13 dB ge-
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Abbildung 28: Links oben: Koplanares absorbierendes Element. Links unten: Absorbierendes
Element in Mikrostreifenleitungsumgebung. Rechts: Gemessene Re�exion des Mikrostreifenab-
schlusses (Quadrate) und des koplanaren Abschlusses (Dreiecke).

Abbildung 29: Simulation (gestrichelt) und Messung (Symbole) der absorbierenden Strukturen
im Smith-Diagramm. Links: Koplanarer Abschluss. Rechts: Abschluss einer Mikrostreifenlei-
tung.

dämpft. In Abbildung 29 (links) ist der Frequenzverlauf von Simulation und Messung im Smith-
Diagramm gezeigt. Die Kurven stimmen qualitativ überein, die Simulation erreicht allerdings
noch stärkere Dämpfungswerte. Der gemessene Abschluss ist noch etwas zu induktiv. Durch
eine Verringerung des Schlitzes zwischen implantierter Zone und Massemetallisierung wird der
Abschluss kapazitiver. Damit kann die Anpassung an 50 Ω noch verbessert werden.

Mikrostreifendesign Um eine Mikrostreifenleitung re�exionsarm abzuschlieÿen, wurde ei-
ne stark verlustbehaftete Leitungsstruktur entworfen. Die Mikrostreifenleitung endet in einer
30 µm breiten, induktiven, mäanderförmigen Aluminiumleitung (in Abbildung 28 links unten
gezeigt).
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Unter der Leitung be�ndet sich �ächig eine Implantationsschicht, die durch den schwarzen
Rahmen angedeutet ist. Diese ist mit 480 µm breiter als eine 50 Ω-Leitung und hat somit eine
Impedanz kleiner 50 Ω. Die elektro-magnetische Welle läuft zum Teil im Aluminium, zum Teil
in der Implantation. In Summe hat die Struktur eine Impedanz von etwa 50 Ω. Je tiefer die
Frequenz ist, um so länger muss die Absorptionszone sein, um genügend hohe Dämpfung der
Re�exionen zu erreichen. Der hier gezeigte Absorber hat eine Länge von 1400µm und dämpft
ab 11 GHz um mehr als 10 dB (Abbildung 28 rechts Quadrate).

In Abbildung 29 (rechts) ist die Messung (Quadrate) und die Simulation (gestrichelt) der
Re�exion im Smith-Diagramm gezeigt. Auch hier ist qualitative Übereinstimmung gegeben.

5.2 HF-MEMS Schalter in Mikrostreifenumgebung

5.2.1 Optimierung von Serienschaltern für verschiedene Frequenzbänder

Das zentrale Element einer HF-MEMS Technologie sind Schaltelemente. In Abschnitt 4.3 ist
das Ersatzschaltbild für einen optimierten Serienschalter in einer Mikrostreifenleitung gezeigt.
In diesem Abschnitt wird nun die Auswirkung der Überlapplänge der mäanderförmigen Finger,
der Gesamtlänge des schaltbaren Balkens sowie die unterschiedlichen Entwurfsmethoden für
Schalter im Ku-Band und im Ka-Band diskutiert. In Abbildung 30 sind die Designs einiger
Serienschalter für unterschiedliche Frequenzbänder gezeigt.

Abbildung 30: Links: Optimierter Schalter für das Ku-Band. Mitte: An der Spitze schaler
Schalter für das Ku-Band. Rechts: Optimierter Schalter für das Ka-Band.

Überlapplänge Die Vergröÿerung der Überlapplänge der mäanderförmigen Finger (Abbil-
dung 32 a) verringert in erster Linie den von der Implantation verursachten Serienwiderstand.
Der Widerstand RSer errechnet sich zu (17)

RSer = Rsq ·
b

l
(17)

wobei b die e�ektive Schlitzbreite und l die Länge des Schlitzes zwischen dem festen und dem
beweglichen Teil des Schalters ist. Wird die Tiefe der Implantationszone unverändert gelas-
sen, vergröÿert sich auÿerdem die Koppelkapazität. Beide E�ekte führen zu einer Reduktion
der Einfügedämpfung im geschlossenen Schalterzustand. Gleichzeitig vergröÿert sich jedoch die
Koppelkapazität im geö�neten Zustand. In Abbildung 31 (links) ist die Anpassung und die
Isolation für eine 80 µm und eine 120 µm lange Überlappzone gezeigt.
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Abbildung 31: Links: Variation der mäanderförmigen Überlappzone zwischen festem und beweg-
lichem Schalterteil von 80 µm (Quadrate) auf 120 µm Länge (Dreiecke). Rechts: 80 µm Überlapp
mit Oxidö�nungen auf der festen Schalterseite (Kreise) und ohne Ö�nungen (Quadrate).

Mit 120 µm Überlapplänge (Dreiecke) ist die Anpassung im geschlossenen Zustand ab 8 GHz
besser als 20 dB, während für 80 µm Überlapplänge (Quadrate) erst bei 10GHz diese Anpas-
sung erreicht wird. In der Einfügedämpfung sieht man im Rahmen der Messgenauigkeit keinen
Unterschied zwischen den unterschiedlichen Überlapplängen (nicht gezeigt).

Die Isolation des geö�neten Schalters verbessert sich für die kürzere Überlapplänge um
2,7 dB.

Abbildung 32: Links: Optimierungsmöglichkeiten eines Serienschalters, in den Skizzen hervor-
gehobenen: a) Überlapplänge zwischen schaltbarem Balken und festen Fingern, b) Induktiver
Zuleitungsbereich zur Erzeugung einer Serienresonanz, c) Ö�nungen des Siliziumoxids, um die
Implantationszone mit einem ohmschen Kontakt zu verbinden. Rechts: Schematische 3-D An-
sicht eines Schalters mit induktiver Zuleitungsregion und Oxidö�nungen auf der festen Schal-
terseite.

Oxidö�nungen Eine Möglichkeit, die Anpassung zu verbessern ohne dadurch die Isolation
zu verringern, besteht darin, das Siliziumoxid auf der unbeweglichen Seite der Schalter zu ö�nen
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(Abbildung 32 b). Dadurch verringert sich die e�ektive Schlitzbreite (die ohmsche Kopplung hat
eine geringere Ausdehnung) und damit der Serienwiderstand, die Kapazität für den geschlosse-
nen Zustand nimmt zu und sowohl Anpassung als auch Einfügedämpfung werden besser. Der
Vergleich eines ansonsten identischen Serienschalters mit Ö�nungen im Oxid (Kreise) und ohne
Oxidö�nungen (Quadrate) ist in Abbildung 31 (rechts) zu sehen. Die Anpassung zeigt eine ähn-
liche Verbesserung wie sie durch die gröÿere Überlapplänge entsteht, jedoch bleibt die Isolation
für beide Fälle gleich. Die Einfügedämpfung ist mit Oxidö�nungen geringfügig niedriger (nicht
gezeigt), was auf die Verringerung des Serienwiderstandes zurück zu führen ist.

Resonante Designs Eine weitere Entwurfsfreiheit zur Optimierung der Schalter ist die Ver-
wendung zusätzlicher Anpassungsstrukturen für den geschlossenen Zustand. Damit kann spe-
ziell für niedere Frequenzen die benötigte Kapazität auf Kosten der Bandbreite des Schalters
reduziert werden. Zur Anpassung wird eine Induktivität ortsnah zur Kapazität in Reihe ge-
schaltet. Dadurch ergibt sich eine L-C Resonanzfrequenz, bei welcher der Schalter optimal
funktioniert. Für höhere Frequenzen verschlechtert sich jedoch die Anpassung aufgrund der In-
duktivität. Serieninduktivitäten lassen sich in Mikrostreifentopologie durch schmale Leitungs-
segmente realisieren (Abbildung 32 c). Durch zu starke Einschnürung der Leitung nehmen
allerdings mit der Stromdichte auch die Metallverluste zu. Ein 100 µm langes Leitungsstück,
das anstatt einer Breite von 260 µm auf 100 µm eingeschnürt ist, hat eine Induktivität von
0,031 nH und eine zusätzliche Leitungsdämpfung von 0,002 dB. Bei Ku-Band Schaltern, bei
denen zur Realisierung der vergleichsweise groÿen Koppelkapazität eine breite Schalterspitze
benötigt wird, ist eine induktive Zuleitungsregion wie in Abbildung 32 rechts, sinnvoll.

Im Ka-Band ist ein sinnvoller ortsnaher Platz für eine Induktivität der schaltbare Bal-
ken selbst. Durch eine Verringerung seiner Breite entsteht für den geschlossenen Zustand eine
Induktivität direkt nach der Koppelzone, gleichzeitig verringert sich die parasitäre Serienkapa-
zität zwischen Biegebalken und Koppelzone im geö�neten Zustand. Das ist notwendig, um die
bei diesen Frequenzen extrem kleine Serienkapazität des o�enen Schalters zu realisieren, die
für hohe Isolationswerte erforderlich ist. Aus demselben Grund ist die Länge des schaltbaren
Balkens im Ka-Band in Abbildung 30 (rechts) mit 600 µm gröÿer und die Überlapplänge mit
80 µm kürzer als bei den Ku-Band Schaltern (Mitte und links).

Länge des schaltbaren Balkens In einer weiteren Versuchsreihe wurde der Ein�uss der
Balkenlänge auf die Schalterparameter untersucht. Dazu wurden vier ansonsten identische
Schalter mit zunehmender Länge von 200 µm bis 500 µm und einer der Leitungsbreite ent-
sprechenden Balkenbreite hergestellt und vermessen. Für den geschlossenen Zustand bedeuten
längere Schalter lediglich linear mit der Länge steigende Leitungsverluste von etwa 0,1 dB/mm.
Die Koppelverluste bleiben konstant. Die Einfügedämpfungen im geschlossenen Zustand sind
in Abbildung 33 (rechts) gezeigt. Die Verluste nehmen in zu erwartendem Ausmaÿ mit länger
werdenden Schaltern zu.

Im geö�neten Schaltzustand verringern sich für längere Schalter die verbleibenden para-
sitären Serienkapazitäten der Schalter. Der Abstand der Schalterspitze von der Implantation
nimmt quadratisch mit der Balkenlänge zu. Dadurch verringert sich die direkte Koppelkapa-
zität von der Implantationszone zur Balkenspitze ebenfalls nahezu quadratisch, gestört nur
durch die Zunahme der Streufelder. Neben dieser direkten Kopplung besteht aber auch eine
Koppelkapazität durch das Siliziumsubstrat. Diese verringert sich linear mit der Balkenlänge.
In Abbildung 33 (links) ist das Isolationsverhalten für Balken von 200 µm bis 500 µm Länge
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gezeigt.

Abbildung 33: Links: Isolation o�ener Serienschalter mit zunehmender Schalterlängen von
200 µm bis 500 µm. Rechts: Einfügedämpfung der Schalter im geschlossenen Zustand. 200 µm
Quadrate; 300 µm Kreise; 400 µm Dreiecke und 500 µm Rauten.

Balkenlänge l [µm] 200 300 400 500
Kapazität [fF] 34 21 15,5 11,5

Tabelle 5: Parasitäre Serienkapazität für geö�nete Schalter unterschiedlicher Länge.

Die dominierende Gröÿe für die Isolation der o�enen Serienschalter ist die verbleibende pa-
rasitäre Kapazität. Diese ist in Tabelle 5 für die unterschiedlichen Messungen angegeben. Die
Abhängigkeit der Kapazität ist proportional 1/l1,2, was näher am linearen als am quadratischen
Zusammenhang ist. Das bedeutet, dass ein beträchtlicher Anteil der Energie durch das Silizi-
umsubstrat und nicht über den Luftspalt zur abgehobenen Schalterspitze koppelt. Der Grund
liegt in der Dicke und in der hohen Dielektrizitätszahl des Siliziums. Eine höhere Isolation lässt
sich durch eine Reduzierung der Substratdicke erreichen, was durch dreidimensionale Feldbe-
rechnungen an einem Serienschalter dieser Technologie an der Universität Ulm herausgefunden
wurde [18]. Dies kann entweder �ächig geschehen, was eine Anpassung der HF-Designs erfordert
und aufgrund der schmäleren Leitungsabmessungen für eine 50 Ω Leitung die Leitungsverluste
erhöht, oder durch lokales Rückdünnen des Siliziums unter dem Biegebalken. Die Begründung
für die bessere Isolation auf dünnerem Substrat ist die Reduktion der Ende�ekte der Mikro-
streifenleitungen. Ein Maÿ für die Gröÿenordnung der Änderung ist an den Resonatormessungen
in Abschnitt 5.4 abzulesen. Das gleiche resonante Leitungsstück wurde auf 300 µm und 200 µm
dickem Substrat realisiert. Angeregt wird der Resonator durch kapazitive Kopplung über einen
200 µm breiten Spalt, ähnlich einem geö�neten Schalter. Durch das dünnere Substrat verringert
sich die Kopplung um 6 dB pro Spalt und die Resonanzfrequenz erhöht sich um 450 MHz, was
auf eine Reduktion des Leitungsende�ekts zurück zu führen ist.

Der optimierte Schalter für das Ku-Band besteht aus einem 450 µm langen schaltbaren
Doppelbalken mit 120 µm Überlapplänge und Oxidö�nungen auf der festen Schalterseite. Die
Breite des Schalters ist so gewählt, dass er etwas schmäler als eine 50 Ω Leitung und damit
leicht induktiv ist. Zusätzliche Induktivitäten können beim Schaltungsdesign vor oder nach
dem Schalter eingefügt werden, um eine noch bessere Anpassung zu erzielen. Für den Ku-Band
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Schalter ist bei 13 GHz eine Einfügedämpfung von 0,2 dB, bei einer Re�exionsdämpfungung
besser 20 dB und einer Isolation von 17 dB erzielt worden. Die Messungen sind in Abschnitt
4.3 und [80] ausführlich gezeigt.

Abbildung 34: Optimierter Serienschalter für das Ka-Band aus Abbildung 30 (rechts) mit
600 µm Schalterlänge, 80 µm Überlapp und Oxidö�nungen auf der festen Seite.

Für das Ka-Band sind die optimierten Schalter 600 µm lang. Die Schalter bestehen aus
einem Balken der zur Spitze hin trapezförmig schmäler wird, um eine geringe Koppel�äche für
den o�enen Zustand zu erreichen und gleichzeitig eine ortsnahe Induktivität zur Anpassung
des geschlossenen Zustands zu realisieren. Sie haben eine Überlappzone von 80 µm Länge und
ebenfalls Oxidö�nungen auf der festen Schalterseite. In Abbildung 34 sind die gemessenen S-
Parameter des Ka-Band Schalters aus Abbildung 30 (rechts) gezeigt. Die Isolation bei 30 GHz
ist 19 dB und die Einfügedämpfung ist 0,35 dB.

5.2.2 Verzweigungsschalter für das Ku-Band

Um komplexere Schaltungen zu realisieren, wurden Verzweigungen mit Serienschaltern im Ku-
Band entworfen. Mehrfache Verzweigungen �nden beispielsweise in Verbindung mit Rotman-
linsen für schwenkbare Antennen Anwendung, indem der Speisepunkt der Linse entsprechend
gewählt wird [78, 74]. Weitere Anwendungen sind Umwegphasenschieber, bei denen gleich zwei
Bits durch 4 unterschiedliche parallele Leitungsstücke realisiert werden [98], oder Schaltmatri-
zen beispielsweise für Redundanzschaltungen [12].

In Abbildung 35 sind Fotogra�en einer Eins-auf-Drei Verzweigung (SP3T, engl. Single Po-
le 3 Throw, links) und eines SP4T (rechts) zu sehen. Sie bestehen aus 3 beziehungsweise 4
Serienschaltern, die zur Spitze hin schmäler werden, und auf einer gemeinsamen Koppel�äche
enden. Die Koppel�äche ist so kompakt wie möglich auszulegen, da sie eine zum geschlossenen
Schalter parallele Kapazität nach Masse darstellt. Aus diesem Grund wurde auch nicht der in
Abbildung 30 (links) gezeigte Schalter verwendet, sondern ein neuer Schalter (Abbildung 30
Mitte) mit kleineren Abmessungen entworfen. In das Siliziumoxid zwischen Aluminium und Im-
plantationszone auf der festen Seite des Schalters sind Ö�nungen geätzt, um die Kapazität im
geschlossenen Zustand zu maximieren. Der Schalter hat trotzdem eine für die Frequenz etwas
zu kleine Koppelkapazität. Bei der Verwendung dieses Schalters für Verzweigungen wird die
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Abbildung 35: Links und Mitte: Dreifache Verzweigung. Vor der Verzweigung be�ndet sich ein
induktives Leitungsstück zur Anpassung des geschlossenen Pfades. Rechts: Vierfachverzweigung
mit Anpassstrukturen vor und nach dem Schaltelement. Die nicht gemessenen Pfade sind jeweils
mit 50 Ω abgeschlossen.

geringe Koppelkapazität, aber auch die vergröÿerte Parallelkapazität der gemeinsamen Koppel-
�äche der Schalter zur Masse durch induktive Leitungsabschnitte vor, beziehungsweise vor und
nach den Schaltern kompensiert [35].

Um die Verzweigungen mit einem normalen Messplatz mit nur zwei HF-Nadeln charakte-
risieren zu können, wurden alle Pfade, die nicht gemessen wurden, mit einem Absorber abge-
schlossen. Dieser ist in Abschnitt 5.1.3 charakterisiert und stellt annähernd 50 Ω dar.

Abbildung 36: Links: Messung der Durchgangsdämpfung des SP3T Schalters für den gerade
weiterlaufenden Pfad (Quadrate o�en, Dreiecke geschlossen) und den Pfad nach oben (Kreise
o�en, Rauten geschlossen). Rechts: Simulation (Symbole) und Messung von Einfügedämpfung
und Anpassung des geschlossenen geraden Zustands.

In Abbildung 36 (links) ist die Dämpfung des SP3T für die Verschaltung nach oben (Tor
3) sowie für den geraden Weg (Tor 2) jeweils für den o�enen Zustand (linke y-Achse) sowie
für den geschlossenen Zustand (rechte y-Achse) des jeweiligen Schalters gezeigt. Im Bereich der
Designfrequenz von 10 GHz bis 14 GHz wird für beide Wege eine Einfügedämpfung um−0,4 dB
erreicht. Die Leitungsverluste der induktiven Leitungsregion vor der gemeinsamen Koppel�äche
der Verzweigungsschalter sind in der Messung bereits enthalten. Diese ist 300 µm lang und hat
eine Breite von 50 µm, was eine Impedanz von 85 Ω ergibt.

Im geö�neten Zustand ist die Isolation zu Tor 3 (Kreise) zwischen 22,4 dB bei 10 GHz und
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19,4 dB bei 14 GHz. Die Isolation zu Tor 2 (Quadrate) ist noch um 1,6 dB höher.
In Abbildung 36 (rechts) ist ein Vergleich von Simulation und Messung des geschlossenen

Schalterzustands für den geraden Weg gezeigt. Die Messung und die Simulation mit dem EM-
Simulator zeigen eine gute Übereinstimmung in der Amplitude. Die Einfügedämpfung (rechte
y-Achse) stimmt bis 14 GHz sehr gut mit der Messung überein, für höhere Frequenzen hat
die Messung etwas zu niedere Verluste. Die Rück�ussdämpfung für den geschlossenen Zustand
(linke y-Achse) ist im Ku-Band besser als 20 dB und zeigt ebenfalls sehr gute Übereinstimmung
mit der Simulation. Die gemessene Struktur ist elektrisch um 5◦ kürzer als die Simulation (nicht
gezeigt).

Bei der vierfachen Verzweigung ist die parasitäre Kapazität der Koppelregion noch gröÿer
als bei der dreifachen. Entsprechend sind zu deren Kompensation weitere induktive Leitungs-
stücke jeweils nach den Schaltern eingefügt (Abbildung 35 rechts). Die Messergebnisse sind in
Abbildung 37 für einen Pfad zu sehen.

Abbildung 37: Messung der S-Parameter eines Weges der SP4T Verzweigung. Dämpfung im
geschlossenen Zustand (Dreiecke) auf der rechten y-Achse, Anpassung geschlossen (Quadrate)
sowie die Isolation im geö�neten Zustand (Kreise) auf der rechten y-Achse.

Die Einfügedämpfung ist im gesamten Messbereich unter 0,45 dB bei einer Rück�ussdämp-
fung gröÿer 20 dB. Im Designbereich von 10 GHz bis 14 GHz wird eine Re�exionsdämpfung von
mindestens 25 dB und eine Isolation im geö�neten Schaltzustand besser als 21 dB erreicht. Die
verbesserte Anpassung im Vergleich zum SP3T wird durch das zweite schmale Leitungsstück
nach dem Schalter erreicht. Dieses verursacht aber auch zusätzliche Verluste (0,05 dB).

5.2.3 Parallelschalter in Mikrostreifentechnologie

Eine Schwierigkeit beim Entwurf von Serienschaltern für höhere Frequenzen liegt in der para-
sitären Serienkapazität, welche die Isolation limitiert. Eine Möglichkeit, diese Schwierigkeit zu
umgehen, sind Parallelschalter. Parallelschalter bilden im geschlossenen Zustand einen Kurz-
schluss zwischen Signal- und Masseleiter einer HF-Leitung. Je niederohmiger der Kurzschluss
ist, umso bessere Isolationswerte lassen sich erreichen. Der geö�nete Parallelschalter stellt eine
Kapazität nach Masse dar, die durch die Leitungsgeometrie im Bereich des Schalters kompen-
siert werden kann. In Mikrostreifenleitungen kann der Kurzschluss zur Masse entweder mit
Durchkontaktierungen zur Rückseite oder über λ/4-Transformatoren verbunden werden [70].
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Abbildung 38: Links: Foto eines Parallelschalters in Mikrostreifentechnologie. Die schmale Lei-
tung nach unten ist die Gleichspannungszuführung. Rechts: Abbildung des Biegebalkens im
Elektronenmikroskop.

Abbildung 39: Links: Messung von S21 für den unteren (Quadrate) und den oberen (Kreise)
Schaltzustand. Rechts: Re�exionsdämpfung des Parallelschalters im unteren und im oberen
Zustand.

In der hier beschriebenen Technologie steht kein Prozess zur Durchkontaktierung zur Verfü-
gung, stattdessen wird eine o�en endende λ/4 lange Leitung verwendet, um einen Kurzschluss
zu erzeugen. Dadurch ist der Frequenzbereich des Parallelschalters eingeschränkt. In Abbil-
dung 38 ist das Foto (links) und die Aufnahme mit einen Elektronenmikroskop (rechts) eines
Parallelschalters dargestellt. Unter dem zackenförmigen Ende des schaltbaren Balkens ist ei-
ne Implantationsregion zur kapazitiven Kopplung im geschlossenen Zustand. In Abbildung 39
(links) ist die Dämpfung für den oberen (Kreise) sowie den unteren Schalterzustand (Quadrate)
dargestellt. Der Schalter isoliert bei 36 GHz mit 14 dB. Im oberen Zustand dämpft der Schalter
um 0,3 dB. Die schwache Isolation hängt mit dem Übergangswiderstand der Implantationszone
zusammen. Im rechten Graphen sind die Re�exionsparameter für beide Schaltzustände gezeigt.
Im oberen Zustand ist der Schalter besser 22 dB angepasst (Kreise). Im unteren Zustand wird
jedoch nur maximal die Hälfte der Leistung zurückre�ektiert (Quadrate). Der Schalter verur-
sacht in diesem Zustand hohe Verluste. Der Grund für die Verluste liegt in der Stromverteilung
auf der resonanten Stichleitung. Am Ende der Leitung ist der Strom im Metall Null, daraus
folgt ein erstes Strommaximum in einem Abstand von λ/4. Dieses Strommaximum liegt ge-
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nau in der Implantationszone und verursacht dort aufgrund der begrenzten Leitfähigkeit von
30 Ω/sq die Verluste. Ein Schaltungsentwurf nur aus Parallelschaltern erscheint aufgrund der
eingeschränkten Funktionsbandbreite und der hohen Re�exionsverluste nicht sinnvoll. Jedoch
kann der Parallelschalter in einer Kombination mit Serienschaltern sinnvoll eingesetzt werden.

5.3 Phasenschieber

Für moderne Radarsysteme aber auch für mobile Kommunikationsanwendungen, besteht ein
Bedarf an kostengünstigen und zugleich leistungsstarken Phasenschiebern im Millimeterwel-
lenbereich zur Realisierung von phasengesteuerten Antennen. Bei diesen Systemen ist für die
Erzeugung der Abstrahlcharakteristik weder ein parabelförmiger Spiegel noch mechanisches
Schwenken notwendig. Die Antenne besteht aus einer Matrix von Einzelstrahlern, durch deren
konstruktive Überlagerung die Antennenkeule gebildet und geschwenkt wird. Dazu muss die
Phase jedes Einzelstrahlers im Vergleich zu einem Referenzsignal eingestellt werden können.
Neben dem Schwenken der Antennenkeule ermöglicht diese Technologie das gezielte Ausblen-
den bestimmter Richtungen durch die Platzierung von Nullstellen in der Antennencharakteristik
[101, 47]. Dadurch können Störsignale von anderen Kommunikationsteilnehmern oder Störsen-
dern gezielt ausgeblendet werden. Derartige phasengesteuerte Antennen existieren derzeit als
aktive Antennen, wobei jedes Antennenelement mit einem vollständigen Sende- und Empfangs-
modul samt Verstärkern ausgestattet ist. In diesem Fall ist die Signaldämpfung durch die Pha-
senschieber weniger kritisch, da das Signal- zu Rauschverhältnis weitgehend von der Rauschzahl
des LNA bestimmt ist. Die Variante ist jedoch kostspielig und hat für höhere Frequenzen, bei
denen die Strahlelemente immer dichter zusammenrücken erhebliche Probleme mit der Platzie-
rung der Elemente im Abstand einer halben Wellenlänge und der Abführung der Verlustwärme
aufgrund der hohen Dichte von Schaltungen.

Abbildung 40: Prinzip einer passiven phasengesteuerten Antenne. Von einem Sende- und Emp-
fangsmodul wird ein Matrix von einstellbaren re�ektierenden Einzelantennen bestrahlt.

Eine elegante Variante, die Anzahl der Bauelemente und damit die Kosten und Wärmeerzeu-
ger zu reduzieren, sind passive phasengesteuerte Antennen. In Abbildung 40 ist die schematische
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Darstellung einer passiven, phasengesteuerten Antenne gezeigt. Dabei wird, wie bei einer Sa-
tellitenschüssel, von einem Sende- und Empfangsmodul eine re�ektierende Antenne bestrahlt.
Diese besteht aus vielen Einzelantennenelementen, von denen jedes mit einem Phasenschieber
ausgestattet ist. Das Signal wird von der Einzelantenne empfangen, vom Phasenschieber ent-
sprechend verzögert, re�ektiert, nochmals verzögert und wieder vom selben Antennenelement
abgestrahlt. Durch die unterschiedliche Verzögerung der einzelnen Elemente wird sowohl die
Antennenkeule des abgestrahlten Fernfelds geformt, als auch die Richtung der Abstrahlung
gesteuert. Der wesentliche Unterschied im Antennenkonzept ist, dass sich der Phasenschieber
nun nach dem Leistungsverstärker im Sendefall und vor dem LNA im Empfangsfall be�ndet.
Dadurch muss der Phasenschieber einerseits in der Lage sein, HF-Leistung zu bewältigen, an-
dererseits schwächt seine Einfügedämpfung das ankommende Signal ab und geht direkt in den
Signal zu Rauschabstand ein. Die Phasenschieber müssen folglich möglichst verlustarm sein.

HF-MEMS basierte Phasenschieber bieten für aktive wie passive phasengesteuerte Anten-
nen Vorteile im Vergleich zu PIN-Dioden oder Felde�ekttransistoren. Durch ihre verschwinden-
de Leistungsaufnahme und ihre geringeren Verluste erzeugen sie weniger Wärme, was höhere
Packungsdichten ermöglicht. Als nachteilig ist zu erwähnen, dass die benötigten höheren Span-
nungen einen gröÿeren Aufwand bei der Ansteuerelektronik erfordern. HF-MEMS Phasenschie-
ber sind potenziell kostengünstig herstellbar, und durch ihre geringen Verluste sowie ihre hohe
Linearität [69] eignen sie sich für den Einsatz in passiven Antennen.

5.3.1 Kenngröÿen von Phasenschiebern für phasengesteuerte Antennen

Die in diesem Abschnitt erläuterten Kenngröÿen für phasengesteuerte Antennen sind aus [77]
entnommen. In einer phasengesteuerten Antenne arbeiten viele Phasenschieber zusammen, um
die Abstrahlcharakteristik der Antenne geeignet zu beein�ussen. Im Fall analoger Phasenschie-
ber kann die Phase der Einzelelemente für die jeweilige Abstrahlcharakteristik exakt eingestellt
werden. Daraus resultieren optimale Strahlbreite und Einstellbarkeit der Ausrichtung der An-
tennenkeule.

In der hier vorgestellten Arbeit werden digitale Phasenschieber benutzt. Diese können nur
diskrete Werte annehmen. Dadurch entsteht ein Phasenfehler zum idealen Wert. Hinzu kommt
ein Phasenfehler, der dadurch entsteht, dass auch die digitalen Werte nicht exakt getro�en wer-
den. Da in einer phasengesteuerten Antenne viele Antennenelemente an der Strahlbildung betei-
ligt sind, mitteln sich diese Phasenfehler teilweise wieder aus. Zur Charakterisierung im System
wird daher kein absoluter Phasenfehler, sondern die Standardabweichung von den gleichmäÿig
verteilten idealen Phasenzuständen ermittelt.

Die Phasenschieber haben auÿerdem in den verschiedenen Schaltzuständen i unterschied-
liche Verluste und Phasenfehler. Zur Abschätzung der Auswirkungen auf die Gesamtantenne
wird der durchschnittliche Verlust Loss eines Phasenschiebers für alle Zustände errechnet. Die-
ser ist mit (18) die Summe der Verluste der möglichen Zustände zi, dividiert durch die Anzahl
N der Zustände bei einer gegebenen Frequenz f . Dabei ist zi = |S11|i für Re�exionsphasen-
schieber und zi = |S21|i für Transmissionsphasenschieber, unter der Voraussetzung, dass die
Phasenschieber impedanzangepasst betrieben werden.

LossdB(f) = 20 · log[
1

N
·

i=N∑
i=1

zi(f)] (18)

Die Standardabweichung σϕ der Phase berechnet sich aus der dritten Potenz der Phasenun-
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terschiede von zwei aufeinander folgenden Phasenzuständen ϕi (19). Ein idealer 2-Bit Phasen-
schieber hat somit eine Standardabweichung von 26◦. Diese halbiert sich mit jeder Erhöhung
der Bitzahl. Da die Phase meist nicht im gesamten Frequenzband der Anwendung optimal ein-
gestellt werden kann, vergröÿert sich der Phasenfehler mit dem Abstand zur Mittenfrequenz.

σϕ(f) =

√√√√ 1

12 · 360
·

i=N∑
i=1

[ϕi+1(f) − ϕi(f)]3 (19)

Aus der maximalen Standardabweichung im Frequenzband lässt sich wiederum mit Glei-
chung (20) eine äquivalente Anzahl von Bits NB errechnen.

NB =
log( 180

σϕ·
√

3
)

log(2)
(20)

Die aufgrund der Quantisierung der Phasenschieber nicht perfekt passende Phase der ein-
zelnen Strahlelemente bewirkt weiter eine Abschwächung des Antennengewinns, der Quan-
tisierungsverlust Lossq genannt wird (21). Das ergibt beispielsweise für einen idealen 2-Bit
Phasenschieber (NB = 2) 0,90 dB. Im Fall eines 4-Bit Phasenschiebers reduziert sich der Quan-
tisierungsverlust bereits auf 0,056 dB.

Lossq(dB) =
14,4

22·NB
(21)

Weitere Gröÿen, die das Antennendiagramm charakterisieren, sind die Keulenbreite, die
Richtungsgenauigkeit und die Höhe der Nebenzipfel. Diese hängen, bei einer Ausrichtung der
Antennenkeule zur Seite, vom Phasenfehler aber auch von der Anzahl der verwendeten Ein-
zelstrahler, ab. Das bedeutet, dass sich die Performanzeeinbuÿen durch die Verwendung von
digitalen Phasenschiebern durch eine gröÿere Antennen�äche mit entsprechend mehr Einzelele-
menten kompensieren lassen.

5.3.2 Transmittierende Phasenschieber

Die gezeigten Phasenschieber wurden für das Ka-Band entworfen. Die Mittenfrequenz lag bei
34 GHz. Teile der Ergebnisse sind in [85] verö�entlicht.

Zur Realisierung von Transmissionsphasenschiebern können Standardverfahren, wie bela-
stete Leitungen [3, 34, 38] oder Umwegleitungen [67, 98, 35], verwendet werden. Im Laufe
dieser Arbeit wurde aber auch eine neuartige Variante eines Phasenschiebers entwickelt. Dabei
handelt es sich um schaltbare Leitungen.

Neuartige schaltbare Leitung Bei dieser Art von Phasenschiebern wird ein komplettes
Stück einer Mikrowellenleitung vom Substrat abgehoben. In Abbildung 41 sind verschiedene
Ausführungen solcher schaltbaren Leitungen abgebildet.

Im Fall einer Realisierung als Mikrostreifenleitung wird eine Seite der Leitung schaltbar
gemacht. Die andere Seite stellt die Verankerung zum Substrat her. Durch den zusätzlichen
Luftspalt zwischen Leitungsmetallisierung und Substrat verringert sich die e�ektive Dielektri-
zitätszahl der Leitung. Die Leitung wird elektrisch kürzer als auf dem Substrat. Um einen
gröÿeren Phasenhub zu erzielen, kann die Leitung, wie in Abbildung 41 (links) gezeigt, durch
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Abbildung 41: Bilder mit dem Elektronenmikroskop einer schaltbare Mikrostreifenleitung
(links) und von schaltbaren Koplanarleitungen (rechts).

kurze Füÿchen auf dem Substrat �xiert werden. Dadurch vergröÿern sich der Abstand der
Leitung vom Substrat und damit auch der Phasenhub. Gleichung (22) beschreibt den Zusam-
menhang zwischen Wellenlänge λ, der Frequenz f , der Lichtgeschwindigkeit c und der e�ektiven
Dielektrizitätszahl εr eff .

λ · f =
c

√
εr eff

(22)

Eine Mikrostreifenleitung auf einem 300 µm dicken Siliziumsubstrat hat bei 34 GHz ein
εr eff = 8,4. Das entspricht der 2,9-fachen elektrischen Länge der Ausbreitung in Luft. Die
schaltbare Leitung, die durchschnittlich 6,6 µm vom Substrat abgehoben ist, ändert ihr εr eff

auf 4,8. Das entspricht nur noch der 2,2-fachen Länge. Der Unterschied der elektrischen Länge
ist zum Phasenhub zwischen den beiden Schaltzuständen proportional.

Durch das verkleinerte εr eff reduziert sich der Phasenhub der Leitung, gleichzeitig vergrö-
ÿert sich auch die Impedanz der Leitung. Um dennoch eine optimale Anpassung in beiden
Schaltzuständen zu erreichen, ist der untere Zustand durch die Wahl der Leitungsbreite von
300 µm bei der Designfrequenz auf eine geringfügig kleinere Impedanz als 50 Ω angepasst, der
obere Schaltzustand hat eine etwas gröÿere Abweichung. Die Länge des Leitungsstücks, dessen
Wellenwiderstand von 50 Ω abweicht, ist jedoch so gewählt, dass sich die Re�exionen am ersten
und am zweiten Impedanzsprung bei der Designfrequenz destruktiv überlagern.

In Abbildung 42 (links) sind Einfügedämpfung und Anpassung der schaltbaren geraden
Mikrostreifenleitung gezeigt. Die Rück�ussdämpfung im unteren Schaltzustand (Rauten) ist
im gesamten Frequenzbereich der Messung mindestens 19 dB, während sie im oberen Zustand
(Kreise) nur 17 dB aufweist. Die optimale Anpassung des oberen Zustands ist aufgrund der
Leitungslänge bei 37GHz etwas über der Designfrequenz. Bei 34 GHz wird jedoch immer
noch eine Re�exionsdämpfung von 21 dB erreicht. Die Einfügedämpfung ist 0,25 dB im oberen
Zustand (Quadrate) und 0,35 dB im unteren Zustand (Dreiecke). Der Phasenhub zwischen den
beiden Schaltzuständen ist in Abbildung 42 rechts (Kreise) gezeigt. Die schaltbare Leitung
erreicht bei 34 GHz einen Phasenhub von 45◦.

Das gleiche Prinzip der schaltbaren Leitungen wurde auch als Koplanarleitung realisiert [81].
In Abbildung 41 (rechts) sind eine U-förmige und eine S-förmige schaltbare Koplanarleitung

52



Abbildung 42: Links: S-Parametermessung der schaltbaren Mikrostreifenleitung. Rechts: Pha-
senhub des U-förmigen (Dreiecke) und des S-förmigen (Quadrate) koplanaren Phasenschiebers
sowie der schaltbaren Mikrostreifenleitung (Kreise).

gezeigt. Der Mittelleiter der Koplanarleitung wird vom Substrat abgehoben. Dadurch verringert
sich die elektrische Länge und die Impedanz der Leitung steigt.

Abbildung 43: S-Parametermessung des U-förmigen (links) und S-förmigen (rechts) koplanaren
schaltbaren Leitungsphasenschiebers. Die Einfügedämpfung im heruntergeschalteten (Quadra-
te) und im oberen Zustand (Dreiecke) ist auf der linken y-Achse aufgetragen, die Anpassung
für den unteren (Kreise) und den oberen Zustand (Rauten) auf der rechten y-Achse.

Im Fall der U-förmigen Leitung wurde versucht, beide Schaltzustände anzupassen, indem
die Impedanz symmetrisch um 50 Ω schaltet. Im unteren Zustand ist die Leitung etwas zu
kapazitiv und im Oberen zu induktiv. Es wird für beide Zustände eine Re�exionsdämpfung
über 15 dB und eine Einfügedämpfung unter 0,35 dB erreicht (Abbildung 43 links).

Der Phasenhub ist in Abbildung 42 (rechts) dargestellt. Bei 34GHz schiebt der Phasen-
schieber die Phase um knapp 20◦ (Dreiecke). Um einen gröÿeren Phasenhub zu realisieren,
wurde der S-förmige Phasenschieber entwickelt, bei dem im Kern zwei U-förmige Leitungs-
stücke aufeinander folgen. Zusätzlich wurde der obere Zustand durch Veränderung der Leiter
und Schlitzbreiten besser an 50 Ω angenähert. Für den unteren Zustand ist das Leitungsstück
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folglich zu kapazitiv. Um trotzdem Anpassung zu erreichen, wird der Abstand der hauptsächli-
chen Re�exionszentren zu 3 · λ/4 gewählt, wodurch sich die Re�exionen destruktiv überlagern.
Die gemessene Rück�ussdämpfung in Abbildung 43 (rechts) liegt bei 17dB für den oberen und
25dB für den unteren Schaltzustand bei 34GHz. Die Einfügedämpfung ist unter 0,5dB. Der
Phasenhub des S-förmigen Phasenschiebers ist 36◦ (Abbildung 42 Quadrate). Von der prinzipi-
ellen Funktionsweise sind die schaltbaren Leitungen mit belasteten Transmissionsleitungen zu
vergleichen, wobei die Belastung kontinuierlich auf dem gesamten abgehobenen Leitungsstück
erfolgt.

Belastete Transmissionsleitung Eine gängige Methode zur Realisierung von Phasenschie-
bern ist die Belastung von Transmissionsleitungen [3, 34, 38, 31]. Der in Abbildung 44 dar-
gestellte Phasenschieber schaltet zwischen einer kapazitiven Belastung und einer induktiven
Belastung [111]. Wenn sich die beiden Schalter im oberen Zustand be�nden, ist die Leitung
durch die kurzen Leitungsstücke zu den Schaltern hin kapazitiv belastet. Be�nden sich die
Schalter in der unteren Position, so sind zwei o�en endende Leitungen an die Transmissions-
leitung angeschlossen, deren Länge etwas kürzer als eine halbe Wellenlänge ist. Dadurch wird
die Leitung induktiv belastet. Zur Anpassung der beiden Schaltzustände ist der Abstand der
zwei Störstellen zu λ/4 gewählt und das Leitungsstück etwas schmäler als eine 50 Ω Leitung
ausgelegt.

Abbildung 44: Foto einer zwischen kapazitiver und induktiver Belastung umschaltbaren Trans-
missionsleitung. Die dünnen Leitungen dienen der Zuführung der Schaltspannung.

Der Vorteil einer Umschaltung zwischen kapazitiver und induktiver Belastung an Stelle einer
rein kapazitiven liegt in der Feldverteilung auf den leerlaufenden Leitungen. Auf diesen bilden
sich stehende Wellen mit maximaler Spannung am Ende der Leitung und maximalem Strom im
Abstand einer Viertel Wellenlänge vom Endeaus aus. Die Verluste in der Implantationsregion
sind proportional dem Quadrat des Strom�usses. Um die Verluste zu minimieren, muss die
Implantationszone im Bereich des Spannungsmaximums sein. Das ist für eine Leitungslänge
von λ/2 der Fall. Die Leitungen sind für die Designfrequenz etwas kürzer als λ/2, der Strom
auf der Leitung im Bereich der Implantation und damit die Implantationsverluste sind somit
noch gering. Ein weiterer Vorteil ist die geringe Fehlanpassung an die 50 Ω-Umgebung, da von
einem Impedanzwert kleiner 50 Ω auf einen gröÿer 50 Ω umgeschaltet wird (Abbildung 45 links).

Bei 34 GHz ist die Einfügedämpfung der belasteten Transmissionsleitung im Fall kapazitiver
Belastung 0,4 dB (Quadrate) bei einer Re�exionsdämpfung von 13dB. Für induktive Belastung
ist die Einfügedämpfung 0,7 dB bei einer Anpassung von 25 dB. Der Phasenhub bei 34 GHz
ist 43◦ (Abbildung 45 rechts). Der Phasenhub verringert sich zu gröÿer werdenden Frequenzen.
Der angestrebte Phasenhub von 45◦ wurde bei 33,2 GHz erreicht.
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Abbildung 45: Links: S-Parametermessung der belasteten Transmissionsleitung im kapazitiven
(S21 Quadrate, S11 Dreiecke) und im induktiven Beschaltungszustand (S21 Kreuze, S11 Kreise).
Rechts: Phasenverlauf der Transmission für den kapazitiven (Quadrate) und für den induktiven
Belastungszustand (Kreuze).

Platz sparende Umwegleitung Ein Standarddesign zur Realisierung von Phasenschiebern
mit groÿem Phasenhub sind Umwegleitungen [98, 35]. Dabei wird mit Hilfe von Verzweigungs-
schaltern zwischen zwei unterschiedlich langen Leitungen gewählt.

Ein sehr Platz sparendes Design eines 180◦ Phasenschieberbits ist in Abbildung 46 (links) zu
sehen. Es hat einschlieÿlich zweier Substratdicken Abstand um die Mikrostreifenleitungen eine
Gröÿe von 1600µm auf 1800 µm. Der Phasenschieber besteht aus einer Umwegleitung, die in
jedem Pfad nur einen Schalter beinhaltet. Das bedeutet, dass der jeweils nicht geschaltete Pfad
parasitäre Stichleitungen darstellt, die beim Design mit berücksichtigt werden müssen. Für den
elektrisch kurzen Zustand entspricht das zwei schwach verkoppelten kapazitiven Belastungen,
die einen Abstand von λ/4 voneinander haben. Die längere Stichleitung ist etwas länger als
λ/2. Die parasitären E�ekte kompensieren sich nur in einem engen Frequenzbereich um die
Designfrequenz.

Abbildung 46: Links: Foto des Platz sparenden 180◦-Bits. Rechts: Phasenverlauf für beide
Schaltzustände sowie die Phasendi�erenz.

In Abbildung 46 (rechts) ist der Phasenverlauf der beiden Schaltzustände sowie die Phasen-
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di�erenz gezeigt. Ein Phasenhub von180◦ wird bei 32,4 GHz erreicht. In Abbildung 47 (links)
ist die gemessene und die simulierte Einfügedämpfung für beide Schaltzustände gezeigt. Rechts
ist die zugehörige Anpassung abgebildet. Die Einfügedämpfung ist bei 34GHz 1,2 dB (simuliert
1 dB Quadrate) für den 0◦-Schaltzustand und 2,2 dB (simuliert 0,7 dB Kreise) für den 180◦-
Zustand. Die Anpassung ist für den kurzen Weg in guter Übereinstimmung mit der Simulation,
für den langen Weg ergibt sich eine Frequenzverschiebung hin zu tieferen Frequenzen. Trotz-
dem ist die Re�exionsdämpfung bis 34 GHz über 10 dB. Es wird vermutet, dass die fehlende
Energie des langen Pfades von den parallel laufenden Leitungssträngen abgestrahlt wird. Diese
haben einen Phasenunterschied von 180◦, die Ströme laufen in beiden Leitungen in die gleiche
Richtung, das Magnetfeld umschlieÿt dabei beide Leiter.

Abbildung 47: Links: Simulierte (Kreise 180◦, Quadrate 0◦) und gemessene S-Parameter der
Einfügedämpfung des Platz sparenden 180◦-Bits in beiden Schaltzuständen. Rechts: Anpassung
der beiden Zustände.

3-Bit Phasenschieber Im folgenden Abschnitt ist die Realisierung eines 3-Bit Phasenschie-
bers, bestehend aus dem Platz sparenden 180◦-Bit, einem kombinierten 90◦-Bit, welches wider-
um aus einer belasteten Transmissionsleitung und einer weiterentwickelten schaltbaren Leitung
besteht, sowie einem 45◦-Bit aus einer weiteren schaltbaren Leitung gezeigt. Durch die abgerun-
dete Form der schaltbaren Leitung wird eine höhere Temperaturstabilität erreicht. Ein Foto des
3-Bit Phasenschiebers ist in Abbildung 48 zu sehen. Er hat einschlieÿlich zweier Substratdicken
Abstand neben den Leitungen eine Abmessung von 10000 µm auf 3900 µm.

Die einzelnen Bits sind durch Interdigitalkapazitäten voneinander getrennt, um die indi-
viduelle Anregung zu erlauben. Die Zuleitung der Gleichspannung erfolgt über hochohmige
Graphitleitungen. Für das 90◦-Bit in der Mitte ist die Leitung entweder induktiv belastet (un-
ten) und die schaltbare Leitung in der Luft (0◦), oder die Belastung ist kapazitiv und die
Leitung auf das Substrat geschaltet (90◦). In Abbildung 49 ist links die Einfügedämpfung und
rechts die Anpassung der acht Schaltzustände des Phasenschiebers gezeigt.

Die Einfügedämpfung bei 34 GHz liegt zwischen 1,2 dB und 3,1 dB. Bis auf den Schaltzu-
stand 180◦ ist die Einfügedämpfung aller Zustände von 32,3 GHz bis 35,5 GHz unter 3 dB.
Zwei Schaltzustände (0◦ und 180◦) erreichen nur 7,7 dB Rück�ussdämpfung. Beide beinhalten
das induktiv belastete 90◦-Bit, das die hohen Re�exionen verursacht. Die restlichen Zustände
sind bei 34 GHz besser 10 dB an die 50 Ω Systemimpedanz angepasst.
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Abbildung 48: Foto des 3-Bit Transmissionsphasenschiebers für 34 GHz mit Graphitzuleitungen
für die Anregungsspannung.

Abbildung 49: Links: Messung der Einfügedämpfung des 3-Bit Phasenschiebers aus Abbildung
48 für die acht Schaltzustände. Rechts: Die zugehörige Anpassung aller Schaltzustände.

Abbildung 50: Links: Phasenverlauf der Transmission für die acht Schaltzustände. Rechts:
Durchschnittlicher Verlust und Standardabweichung der Phase des 3-Bit Transmissionspha-
senschiebers.

In Abbildung 50 (links) ist der Phasenverlauf der acht Schaltzustände gezeigt. Die Pha-
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senzustände sind bei 34 GHz mit ±6,5◦ getro�en. Rechts ist der durchschnittliche Verlust
aller Zustände über der Frequenz errechnet. Im gesamten Bereich von 32 GHz bis 36 GHz ist
die durchschnittliche Dämpfung unter 2,6 dB. Auf der rechten y-Achse desselben Bilds ist die
Standardabweichung der Phase des transmittierten Signals aufgetragen. Bei 34 GHz wird eine
Abweichung von 13, 25◦ erreicht. Im gesamten Messbereich ist die Standardabweichung kleiner
14,2◦. Der theoretisch erreichbare Wert für einen 3-Bit Phasenschieber liegt bei 13◦. Die äquiva-
lente Bitzahl errechnet sich somit zu 2,97 (2,87) bei 34 GHz (zwischen 32 GHz und 36GHz).
Daraus ergibt sich für die Anwendung in einer phasengesteuerten Antenne ein zusätzlicher
Quantisierungsverlust von 0,23 dB (0,27 dB).

Zusammenfassend wurden 3-Bit Phasenschieber bei 34 GHz mit einer durchschnittlichen
Dämpfung von 0,87 dB/Bit entworfen und vermessen. Dabei wurden verschiedene Phasenschie-
berkonzepte verwendet und die Schwierigkeiten der einzelnen Konzepte diskutiert. Auÿerdem
wurde das neuartige Konzept der schaltbaren Leitungen vorgestellt, das für kleine Bits durch
seine geringen Verluste von 0,35 dB für das 45◦-Bit überzeugt. Aus demselben Konzept lässt
sich ein 90◦-Bit mit 0, 55 dB Einfügedämpfung realisieren. Die Realisierbarkeit von Transmis-
sionsphasenschiebern im Ka-Band mit der vorgestellten Technologie wurde demonstriert und
Messergebnisse gezeigt.

5.3.3 Re�ektierende Phasenschieber

Bei re�ektierenden Phasenschiebern wird die elektro-magnetische Welle an derselben Stelle
eingespeist und entnommen. Ein re�ektierender Phasenschieber kann mit Hilfe eines Lange-
Kopplers wieder als transmittierender Phasenschieber verwendet werden [41, 59, 46], oder er
wird direkt an ein Antennenelement angeschlossen [48]. Re�exionsphasenschieber haben einen
doppelten Phasenhub pro Länge der Schaltung im Vergleich zu Transmissionsphasenschiebern,
da die einstellbaren Verzögerungsleitungen zweifach durchlaufen werden. Das ermöglicht Platz
sparendere Designs. Die Phasenschieber in dieser Arbeit sind für den Frequenzbereich von
10,95 GHz bis 12,75 GHz im Empfangszweig einer Satellitenkommunikationsantenne bestimmt.
Sie sind für den Einsatz in passiven re�ektierenden phasengesteuerten Antennen vorgesehen.

Re�ektierende Phasenschieber können aus Serienschaltern aufgebaut werden, die zwischen
unterschiedlich langen Re�exionsleitungen umschalten, oder es wird mit Hilfe von verschiedenen
Parallelschaltern das Re�exionszentrum einer Leitung bestimmt.

Re�ektierender Mikrostreifenleitungsphasenschieber Der in Abbildung 51 gezeigte
Re�exionsphasenschieber besteht aus drei unterschiedlich langen, o�en endenden Leitungen,
die mittels eines dreifachen Verzweigungsschalters ausgewählt werden können [84]. Durch die
Länge der Leitungen wird die Phase der re�ektierten Welle bestimmt. Ein vierter Schaltzustand
wird erreicht, wenn sich alle Schalter im oberen Zustand be�nden. Die Re�exion �ndet dann am
Verteilerschalter statt. Die schmalen induktiven Leitungsregionen vor und nach den Schaltern
dienen der Anpassung des Schalters. Der Phasenschieber hat mit zwei Substratdicken Abstand
neben den Mikrostreifenleitungen eine Ausdehnung von 4800µm auf 3400µm.

In der Messung der Re�exionsdämpfung (Abbildung 51 rechts) sieht man einen wellenförmi-
gen Verlauf der Dämpfung über der Frequenz. Dieser liegt in der unterschiedlichen Stromdichte
in der Implantationszone begründet. Aufgrund der o�en endenden Leitungen bilden sich ste-
hende Wellen von Strom und Spannung auf der Leitung. Im Schaltzustand für 0◦, wenn alle
Schalter geö�net sind (Quadrate), �ndet die Re�exion am SP3T Schalter statt. Die Implantati-
onsregion, aber auch das schmale Leitungsstück zur Anpassung liegen, in diesem Schaltzustand
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Abbildung 51: Links: Geschaltete Re�exionsleitung basierend auf einem SP3T mit je einer
unterschiedlich langen, o�en endenden Re�exionsleitung. Der 0◦-Zustand wird erreicht, wenn
alle Schalter geö�net sind. Rechts: Re�exionsdämpfung der vier Schaltzustände (Quadrate: 0◦,
Dreiecke: 90◦, Kreise: 180◦ und Kreuze: 270◦).

für alle Frequenzen in einem Stromknoten. Der Dämpfungsverlauf ist glatt, die Verluste sind
minimal. Die Ursache für die Welligkeit der anderen Zustände wird nun beispielhaft für den
Schaltzustand des 270◦-Bits (Kreuze) beschrieben.

Die Messung zeigt ein erstes Maximum der Verluste knapp unterhalb von 8 GHz. Die Pha-
sendi�erenz zum 0◦ Zustand (Quadrate) ist bei 8GHz genau 180◦ (Abbildung 52 links). Die
Leitung hat für diese Frequenz eine Länge von λ/4. Der Leerlauf am Ende der Leitung wird
in einen Kurzschluss mit maximalem Strom�uss und maximalen Verlusten transformiert. Bei
14 GHz be�ndet sich ein Minimum der Verluste. Der Phasenunterschied zum 0◦-Bit ist nahe-
zu 360◦. Die Leitungslänge ist bei dieser Frequenz λ/2. Die Implantationszone liegt in einem
Spannungsmaximum mit minimalem Strom�uss. Für 22GHz ist der Phasenunterschied 540◦,
die Leitung hat eine Länge von 3 · λ/4, und die Verluste sind erneut maximal. Die Welligkeit
der Re�exionsdämpfung über der Frequenz ist eine Folge der zum Strom�uss proportionalen
Implantationsverluste. Zum Beleg dieser Aussage wurde bei sonst gleicher Geometrie im Simu-
lator die Implantationsregion durch einen perfekten Leiter ersetzt. Die Welligkeit reduziert sich
dadurch von 0,9 dB auf 0,05 dB.

Eine weitere Au�älligkeit in Abbildung 51 (rechts) sind die scharfen Leistungseinbrüche
des 0◦-Bit (Quadrate) und des 90◦-Bit (Dreiecke) bei 15,4 GHz. Bei dieser Frequenz ist der
Phasenunterschied zwischen dem 0◦-Bit und dem 270◦-Bit 360◦. Die Leitung hat eine Länge von
λ/2 und fungiert für diese Frequenz als Resonator, der durch den geö�neten Schalter kapazitiv
angekoppelt wird. Die Isolation des Schalters ist 19 dB, doch aufgrund der hohen Güte des
Leitungsresonators reicht diese Ankopplung aus, um die re�ektierte Leistung des 0◦-Bit um
über 2 dB zu dämpfen. Die Anregung des Resonators ist in diesem Schaltzustand am stärksten,
da die maximalen Spannungswerte am Re�exionszentrum für eine starke Ankopplung sorgen.
Für den Entwurf von Re�exionsphasenschiebern sind diese E�ekte der stehenden Wellen, die
zu einer Impedanztransformation führen, zu berücksichtigen.

In Abbildung 52 (links) ist der Phasenverlauf des re�ektierten Signals für die vier Schaltzu-
stände zu sehen. Im rechten Graph sind die durchschnittlichen Verluste und die Standardabwei-
chung der Phasen der vier Schaltzustände über der Frequenz aufgetragen. Die durchschnittliche
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Abbildung 52: Links: Phasenverlauf des re�ektierten Signals für die vier Schaltzustände des
2-Bit Phasenschiebers (Quadrate: 0◦, Dreiecke: 90◦, Kreise: 180◦ und Kreuze: 270◦). Rechts:
Durchschnittliche Verluste sowie die Standardabweichung der Phase über der Frequenz.

Dämpfung liegt nahezu konstant bei 1 dB. Die Standardabweichung der Phase hat ihr Mini-
mum bei 11,6 GHz mit 26,2◦ was nahe am theoretischen Wert von 26◦ liegt. Im gesamten
Betriebsbereich liegt die Standardabweichung unter 27,3◦, was einer äquivalenten Bitzahl von
1,93 und einem Quantisierungsverlust von 0,994 dB entspricht. Um diesen Quantisierungsver-
lust zu reduzieren, kann die Anzahl der Bits erhöht werden. Im beschriebenen Design kann dazu
zwischen Antenne und 2-Bit Phasenschieber eine belastete Transmissionsleitung geschaltet wer-
den. Dieses verzögert die Welle idealerweise im unteren Zustand um 45◦ mehr als im oberen
Zustand. Dabei muss beim Design auf die Strom und Spannungsverteilung auf der Leitung für
die unterschiedlichen Schaltzustände des nachfolgenden Phasenschiebers geachtet werden, da
diese die Stärke der Belastung der Leitung beein�ussen.

Koplanarer re�ektierender Phasenschieber Eine andere Methode, einen Phasenschieber
vom Re�exionstyp zu verwirklichen, besteht in einer koplanaren Leitung, die in unterschied-
licher Länge kurzgeschlossen wird. Dazu werden in dieser Arbeit koplanare Parallelschalter
verwendet. Die Phase des re�ektierten Signals lässt sich durch die Leitungslänge zwischen den
Schaltern sehr genau einstellen. Da das Leitungsstück zweimal von der elektro-magnetischen
Welle durchlaufen wird, sind kompakte Designs realisierbar. Eine Schwierigkeit derartiger Pha-
senschieber ist die Limitierung der Phasenau�ösung aufgrund des Platzbedarfs der Parallel-
schalter [69]. Um diese Problematik zu umgehen, wurde an Stelle eines symmetrischen Paral-
lelschalters, der von beiden Seiten einen Kurzschluss zur Masse herstellt, ein asymmetrisches
Design gewählt. In Abbildung 53 (links) ist der hergestellte re�ektierende Phasenschieber zu
sehen. Der koplanare 3-Bit Phasenschieber hat eine Ausdehnung von 1500µm mal 5300µm zu-
züglich dem Platz für die Zuleitungen zur Anregung. Die Schalter sind zueinander versetzt mit
einem Phasenabstand von 22,5◦ angeordnet. Um eine genügend groÿe Kapazität nach Masse
zu realisieren, können zwei aufeinander folgende Schalter betätigt werden.

Die Schalter sind aus dem selben Material wie die Masse�ächen der Koplanarleitung und
leitend mit diesen verbunden. Um die einzelnen Schalter unabhängig voneinander betätigen
zu können, müssen die Masse�ächen zwischen den Schaltern für die Anregungsspannung un-
terbrochen werden. Für hochfrequente Wellen sind sie kapazitiv durch eine Implantationszone
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verbunden.
In der vorgestellten Technologie ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Luftbrückenprozess enthal-

ten. Das erschwert den Schaltungsentwurf für koplanare Schaltungen, da an Diskontinuitäten
und Asymmetrien die ungerade Koplanarmode angeregt werden kann. Eine weitere parasitäre
Mode, in die Energie überkoppeln kann, ist eine Parallelplattenmode zwischen den Masse�ächen
und der Rückseitenmetallisierung. Der Wafer hat eine Dicke von 300 µm. Für eine koplanare
Leitung, die einen Abstand von Masse zu Masse von weniger als 150 µm hat sind die Felder
genügend konzentriert, um die Parallelplattenmode nicht anzuregen [111]. An den Stellen, an
denen die Parallelschalter eingefügt werden, ist dies nicht mehr gegeben. Die Feldlinien des
elektrischen Feldes weiten sich in diesem Bereich auf und einige enden auf der Rückseiten-
metallisierung anstatt auf den koplanaren Masse�ächen. Beide E�ekte führen bei bestimmten
Frequenzen, für die Anregungs- oder Resonanzbedingungen erfüllt sind, zu Leistungseinbrü-
chen [105]. Der nachfolgende koplanare Phasenschieber wurde ohne Rückseitenmetallisierung
auf einer nichtleitenden Unterlage vermessen, um Parallelplattenmoden zu vermeiden.

Abbildung 53: Links: Foto des koplanaren Re�exionsphasenschiebers. Rechts: Re�exionsdämp-
fung für alle acht Schaltzustände.

Abbildung 53 (rechts) zeigt die gemessene Re�exionsdämpfung der acht Schaltzustände.
Darin sind - abhängig vom Ort der Re�exion - Leistungseinbrüche bei unterschiedlichen Fre-
quenzen zu beobachten. Auÿerhalb der Leistungseinbrüche liegt die Re�exionsdämpfung zwi-
schen 1,3 dB und 2,9 dB. Wird der gleiche Phasenschieber mit Rückseitenmetallisierung ver-
messen, zeigen sich ebenfalls Leistungseinbrüche, allerdings in der Frequenz verschoben. Die
durchschnittliche Re�exionsdämpfung ist noch höher als ohne Rückseitenmetallisierung.

In Abbildung 54 (links) ist der Verlauf der re�ektierten Phase zu sehen. In den Bereichen
der Leistungseinbrüche ist auch der ansonsten geradlinige Phasenverlauf verändert. Im rechten
Graphen ist der durchschnittliche Verlust und die Standardabweichung der Phase aufgetragen.
Die durchschnittliche Einfügedämpfung liegt zwischen 2,2 dB bei 10,7 GHz und 2,75 dB bei
13,2 GHz. Der Phasenfehler variiert zwischen 18,5◦ und 14◦. Daraus errechnet sich eine äquiva-
lente Bitzahl zwischen 2,49 und 2,89. Die zusätzlichen Quantisierungsverluste liegen zwischen
0,46 dB und 0,26 dB.

Es wurden zwei verschiedene re�ektierende Phasenschieber für das Ku-Band vorgestellt.
Im Design müssen die stehenden Wellen, die sich auf den re�ektierenden Leitungen bilden,
berücksichtigt werden. Der koplanare Phasenschieber zeigt Leistungseinbrüche, die auf einen

61



Abbildung 54: Links: Phasenverlauf des re�ektierten Signals des koplanaren Phasenschiebers.
Rechts: Standardabweichung der Phase und durchschnittliche Verluste der acht Schaltzustände
des koplanaren Phasenschiebers über der Frequenz.

Energieübergang in parasitäre Moden hinweisen.

5.4 Schaltbare Filter

Filter sind ein wichtiger Bestandteil in jedem Kommunikations- und Radarsystem. Sie trennen
das Nutzsignal von Störsignalen und müssen in komplexeren Systemen unterschiedliche Fre-
quenzbereiche und Bandbreiten aufweisen. Dazu werden beispielsweise Filterbänke verwendet,
bei denen die gewünschte Filterfunktion ausgewählt werden kann. Mit der Möglichkeit, Filter-
funktionen schaltbar zu machen, erhöht sich die Flexibilität des Systems und es reduziert sich
der notwendige Platzbedarf. Dazu sind in der Literatur eine Vielzahl von Verö�entlichungen
zu �nden, in denen HF-MEMS Schalter [42, 19] oder veränderbare Kapazitäten [64, 97, 44, 6]
zur Beein�ussung des Frequenzbereichs des Filters benutzt werden. Andere Arbeiten zeigen die
Beein�ussung der Bandbreite des Filters [45, 66].

Aus Leitungsstrukturen lassen sich im Mikrowellenbereich planare Filter entwerfen. Sie be-
stehen aus einem oder mehreren Resonatoren, also resonanten Leitungsstücken, die geeignet
gekoppelt sein müssen. Die Koppelung kann kapazitiv, induktiv oder ohmsch erfolgen. Die Gü-
te der planaren Filter ist zwar im Vergleich zu Hohlraumresonatoren oder Quarzen gering,
jedoch lassen sich die Leitungsstrukturen einfach monolithisch integrieren.

5.4.1 Filtergüte und Entwurfsprinzip der Filter

Um die Güte der Leitungsresonatoren zu bestimmen, wird ein einzelner schwach gekoppelter
Resonator verwendet. Die Güte ist in diesem Fall die Mittenfrequenz des resultierenden Ma-
ximums in der Durchgangsdämpfung, dividiert durch deren 3 dB-Bandbreite. Der Resonator
in Abbildung 55 (links) wurde als 1800µm lange 50 Ω-Leitung entworfen und durch eine o�en
endende Mikrostreifenleitung mit einem Abstand von 200 µm kapazitiv angeregt. Auf 300 µm
dickem Silizium wurde eine Mittenfrequenz von 26,25 GHz und einer 3 dB Bandbreite von
0,4 GHz gemessen. Daraus errechnet sich eine gemessene Güte von 65.

Der gleiche Resonator wurde auch auf einem dünneren 200 µm dicken Siliziumsubstrat her-
gestellt. Er hat eine Mittenfrequenz von 26,7 GHz und einer 3 dB Bandbreite von 0,36 GHz.
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Auf dem dünneren Substrat reduziert sich der Ende�ekt der Leitung, die Leitung wird elek-
trisch kürzer und die Resonanzfrequenz steigt. Die Güte vergröÿert sich auf 74. Die Kopplung
nimmt bei gleichbleibender Geometrie stark ab. Die Messung auf 300 µm dickem Substrat er-
gibt eine Einfügedämpfung von 14,2 dB, während auf 200 µm dickem Substrat nur noch 27 dB
durch den Resonator koppeln (Abbildung 55 rechts). Anhand dieses Vergleichs kann die Aus-
wirkung dünneren Substrats auf die Isolationswerte eines Serienschalters abgeschätzt werden,
bei dem ein Groÿteil der verbleibenden parasitären Restkapazität durch das Substrat verläuft.
Die Dämpfung vergröÿert sich um 12,8 dB. Da der resonante Balken ein- und auskoppeln muss,
bleibt für einen Schalter eine Reduzierung der Substratkopplung von 6,4 dB.

Abbildung 55: Links: Einfacher schwach gekoppelter Resonator zur Bestimmung der Güte der
Leitungsresonatoren. Rechts: Messung des Resonators auf 300 µm dickem Substrat (Quadrate)
und auf 200 µm dickem Substrat (Kreise).

Um schaltbare Filter zu erhalten, wird ein Teil des resonanten Leiters vom Substrat ab-
gehoben (Abbildung 56 links). Durch den Luftspalt zwischen Leiter und Substrat verringern
sich der Kapazitätsbelag dieses Leitungsstückes und damit auch dessen elektrische Länge. Der
Resonator wird elektrisch kürzer, wodurch sich seine Resonanzfrequenz zu höheren Frequenzen
hin verschiebt. Die elektrische Länge des Resonators verkürzt sich umso mehr, je länger der
schaltbare Bereich und je gröÿer der durchschnittliche Abstand zum Substrat ist.

5.4.2 Schaltbare Bandstopp�lter

In diesem Abschnitt wird der schaltbare Bandstopp�lter aus Abbildung 56 (rechts) näher er-
läutert. Ergebnisse dazu wurden auch in [82] gezeigt. Der Filter wurde für eine Anwendung als
schaltbarer Tiefpass optimiert.

In einem Vorversuch wurde die Resonanzfrequenz einer geraden, leerlaufenden Stichleitung
untersucht. Für eine Länge der Stichleitung von λ/4 wird der Leerlauf an ihrem Ende in einen
Kurzschluss transformiert. Die Leistung auf der Durchgangsleitung wird zurück re�ektiert. Wer-
den Teile dieser resonanten Stichleitung so ausgelegt, dass sie auf das Substrat schaltbar sind,
verändert sich die elektrische Länge der Stichleitung mit dem Schaltzustand. Im oberen Zustand
ist die e�ektive Dielektrizitätskonstante der Leitung kleiner, die Leitung ist elektrisch kürzer,
wodurch die Resonanzfrequenz steigt. Um viel Frequenzhub zu erreichen, muss ein möglichst
langes Stück dieser resonanten Leitungsstruktur weit vom Substrat abgehoben werden. Tech-
nologisch ist dies ungünstig, da mit gröÿerer freistehender Länge die Gefahr einer Deformation
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Abbildung 56: Links: Prinzip der Frequenzverschiebung durch Änderung der elektrischen Länge
des Resonators. Rechts: Foto eines Bandstopp�lters. Die schwarzen U-förmigen Stichleitungen
sind schaltbare Leitungsresonatoren.

der am Ende des Herstellungsprozesses freien Biegebalken während der Prozessierung besteht.
Diese Schwierigkeit wurde durch das U-förmige Design der schaltbaren Leitungsstücke gelöst.
Ein vergleichsweise groÿer Bereich der Leitung (die waagerechten schwarzen Leitungsstücke) ist
weit vom Substrat entfernt, wodurch eine gröÿere Frequenzverschiebung erreicht wird. Gleich-
zeitig ist die Spitze des Biegebalken nicht weiter als 400 µm von der Verankerung auf dem
Substrat entfernt.

Um aus diesem schaltbaren Element einen Filter zu entwerfen, wurden zwei veränderbare
Resonatoren an eine Durchgangsleitung angebracht. Durch Variation des Abstands der bei-
den Resonatoren sowie der Leiterbreite dazwischen wurde die Einfügedämpfung im unteren
Passband minimiert. Der ideale Abstand zwischen den beiden Resonatoren ist λ/4. Die Re-
�exionen, die unterhalb der Resonanzfrequenz durch die Stichleitungen hervorgerufen werden,
haben dann einen Phasenunterschied von 180◦ und löschen sich gegenseitig aus. Durch die in-
duktive Auslegung dieses Leitungsstücks wird weiter die kapazitive Belastung kompensiert, die
die Stichleitungen für niedere Frequenzen darstellen.

Die Stichleitungen haben eine Länge von 1100µm und sind U-förmig angeordnet. Neben der
gröÿeren Frequenzverschiebung reduziert das auch den Platzbedarf des Filters. Der Abstand
zwischen den o�enen Leitungen ist 540 µm.

Die Messergebnisse der beiden Zustände des Filters sind in Abbildung 57 zusammen mit den
Simulationen gezeigt. Die Isolation im Sperrband (links) ist im unteren Zustand (Quadrate)
besser 14 dB, im oberen Zustand noch bei Werten gröÿer 10,7 dB (Kreise). Die Einfügedämp-
fung im unteren Passband ist 0,6 dB im unteren und 0,4 dB im oberen Schaltzustand. Die
Re�exionsdämpfung im Passband (rechts) ist über 10 dB für beide Schaltzustände. Die untere
Stoppbandfrequenz verschiebt sich von 25,4 GHz auf 30,8 GHz um 5,4 GHz.
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Abbildung 57: Simulation (gestrichelt) und Messung (durchgezogen) der S-Parameter des Platz
sparenden Bandstopp�lters. Links: Einfügedämpfung im unteren Schaltzustand (Quadrate) und
im oberen Zustand (Kreise). Rechts: Zugehörige Re�exionsdämpfung.

5.4.3 Schaltbarer Bandpass�lter

Im folgenden Abschnitt wird ein schaltbarer Bandpass�lter aus Abbildung 58 beschrieben.
Der Entwurf des Filters beruhte auf einem Standard Leitungs�lter zweiter Ordnung mit hoch-
ohmigem Silizium als Substratmaterial. Die Mittenfrequenz wird durch die Länge der zwei
Leitungsresonatoren bestimmt.

Der symmetrisch aufgebaute Filter besteht aus zwei schaltbaren Leitungsresonatoren, die
zueinander sowie zu den Zuleitungen jeweils um λ/4 überlappen. Die Kopplung �ndet in dieser
Region über das magnetische Feld statt. Durch den Abstand zwischen den Leitungsresonatoren
sowie zwischen Resonator und Zuleitung werden die Kopplungsfaktoren des Filters eingestellt.
Die elektrische Länge der Resonatoren bestimmt die Mittenfrequenz des Durchlassbereichs. Die
äuÿersten 360 µm der Resonatoren sind jeweils nicht auf dem Substrat �xiert und somit schalt-
bar. Die Resonatoren haben eine Länge von 1800 µm, was im heruntergeschalteten Zustand
unter Berücksichtigung der Ende�ekte einer halben Wellenlänge für 31GHz entspricht.

Abbildung 58: Fotogra�e des schaltbaren Bandpass�lters. Die beiden resonanten Leitungsstücke
ändern aufgrund des schaltbaren Bereichs ihre elektrische Länge. Die schrägen schmalen Lei-
tungen dienen der Zuführung der Gleichspannung für die Anregung.
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Abbildung 59: Messung des zweipoligen Bandpass�lters aus Abbildung 58. Links: Durchgangs-
dämpfung für den unteren Zustand (Quadrate) sowie den oberen Zustand (Kreise). Rechts:
Zugehörige Re�exionsdämpfung für beide Zustände

Um die Resonatoren schalten zu können, sind dünne Zuleitungen in der Mitte der Re-
sonatoren angebracht. Da auf dem Resonator hohe Energiedichten auftreten, ist es wichtig
sicherzustellen, dass über die Zuleitungen keine Energie ausgekoppelt wird. Dazu sind drei
Maÿnahmen kombiniert worden. Erstens ist die Zuleitung sehr schmal. Sie hat somit eine viel
gröÿere Impedanz als der Resonator. Zweitens wird nach einer Leitungslänge von λ/4 ein vir-
tueller Kurzschluss für die Designfrequenz angeschlossen, der bis zum Resonator zum Leerlauf
transformiert wird. Das dient der Entkopplung der Gleichspannungsquelle, die an den aus dem
Bild 58 hinauslaufenden, dünnen Leitungen angeschlossen wird. Die dritte Maÿnahme betri�t
den Anschlusspunkt am Resonator. Auf diesem bildet sich bei der Durchlassfrequenz eine ste-
hende Welle mit Spannungsmaxima an den Enden und einem Spannungsknoten in der Mitte.
Im Spannungsknoten kann auf der angeschlossenen Leitung keine Welle angeregt werden. Mes-
sungen an Filtern mit und ohne Gleichspannungszuleitungen belegen, dass diese keine Energie
aus dem Passband abführen. Ein Vorteil an diesem Design gegenüber den Bandstoppdesigns
ist die Entkopplung der Schaltspannung von den Zuleitungen.

In Abbildung 59 sind die Messergebnisse des Bandpass�lters für beide Schaltzustände dar-
gestellt. Die Einfügedämpfung im Passband ist kleiner 2,4 dB für beide Schaltzustände (links).
Die Rippelhöhe ist unter 0,5 dB, die 3 dB Bandbreite des Passbandes ist 5,4 GHz. Die Re�e-
xionsdämpfung des Passbandes ist höher als 9 dB im oberen- und besser als 12 dB im unteren
Schaltzustand (rechts). Die Frequenzverschiebung des schaltbaren Filters ist 5 GHz oder 15%
der mittleren Arbeitsfrequenz.

5.5 Schaltbare Antennen

Antennen sind Bauelemente mit dem Zweck, die Abstrahlung der HF-Welle in den freien Raum
zu ermöglichen. Eine Welle im freien Raum hat eine Ausbreitungsimpedanz von 377 Ω, während
die Impedanz von Leitungsstrukturen meist um 50 Ω liegt. Um dennoch Abstrahlung zu ermög-
lichen, kann wie bei einer Hornantenne die Impedanz langsam von der Leitungsimpedanz auf
die Freiraumimpedanz angepasst werden. Dafür muss die Struktur mehrere Wellenlängen lang
sein, die Transformation gelingt dafür breitbandig. Eine andere Möglichkeit, Energie abzustrah-
len, besteht darin, resonante Strukturen zu bauen, deren Speisung auf die Leitungsimpedanz
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Abbildung 60: Links: Schaltbare Patch-Antennen mit nach innen verschobenem Speisepunkt
und unterschiedlich groÿer schaltbaren Länge. Rechts: Prinzip der Separation von Sende- und
Empfangsfall eines Patch-Antennenarrays mit schaltbaren Einzelstrahlern.

angepasst ist. Solche Antennen strahlen nur in der Umgebung der Resonanzfrequenz, für andere
Frequenzen wird die Energie an der Antennenstruktur re�ektiert. Die Bandbreite resonanter
Antennen wird durch eine hohe Dielektrizitätszahl des Substratmaterials weiter eingeschränkt.

In dieser Arbeit werden Patch-Antennen auf Silizium vorgestellt. Diese sind resonante An-
tennen auf einem Substrat mit einer Dielektrizitätszahl von 11,7. Die resultierende Bandbreite
der Antenne liegt um 3% ihrer Mittenfrequenz.

Die untersuchten Patch-Antennen sind auch in [79] näher beschrieben. Patch Antennen
strahlen bei der Frequenz maximale Leistung ab, bei der ihre Länge auf dem gewählten Substrat-
mateial einer halben Wellenlänge entspricht. Um eine Abstrahlung bei 35GHz zu erreichen, ist
diese Länge 1160µm. Die Breite der Strahlerelemente beein�usst deren Kreuzpolarität. Um mi-
nimale Abstrahlung in der zur Hauptabstrahlpolarität senkrechten Richtung zu erreichen, darf
die Breite nicht resonant sein und ist somit idealerweise 3 · λ/4, was hier 1700 µm entspricht.
Der dritte Parameter, der die Eigenschaften der Patch Antenne beein�usst, ist die Einspeisung
der HF-Leistung. Dabei ist dafür zu sorgen, dass am Speisepunkt kein Impedanzsprung auftritt.
Zur Anpassung der Patch-Antennen wurde ein nach innen verlegter Speisepunkt gewählt. Auf
dem Strahlelement bildet sich eine stehende Halbwelle mit Spannungsmaxima an den Enden
und einem Strommaximum in der Mitte. Betrachtet man die Impedanz auf dem Strahlelement,
so geht an dessen Enden der Strom gegen Null, die Spannung ist maximal und mit Z = U/I
geht die Impedanz gegen unendlich. In der Mitte des Strahlers ist der Strom maximal und die
Spannung Null, die Impedanz geht somit gegen Null. Die dazwischen liegenden Impedanzwer-
te, und somit auch die Leitungsimpedanz, sind auch geometrisch zwischen der Kante und der
Mitte des Strahlelements. Die Tiefe des Speisepunktes für eine Anpassung der Antenne an 50 Ω
wurde durch Simulationen ermittelt.

In der Literatur sind einige durch HF-MEMS rekon�gurierbare Antennenelemente zu �nden.
Dabei wurden Schalter verwendet, um eine Frequenzverschiebung der Abstrahlung zu erreichen
[30, 1] oder um die Abstrahlcharakteristik zu beein�ussen [32].

In Abbildung 60 (rechts) ist das Prinzipbild eines Patch-Arrays dargestellt, bei dem die
Arbeitsfrequenz der Einzelelemente verschoben werden kann. Damit kann bei einem Kommu-
nikationssystem, mit unterschiedlichen Frequenzen für den Sendefall und den Empfangsfall,
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zwischen beiden Zuständen umgeschalten werden. Genauso ist eine Trennung verschiedener
Kommunikationsverbindungen durch die zwei Schaltzustände denkbar.

5.5.1 Schaltbare Antennenelemente

In dieser Technologie werden, um schaltbare Antennenelemente zu erhalten, die Enden der
resonanten Länge der Antenne einige µm vom Substrat abgehoben. Dadurch reduziert sich
die elektrische Länge der Strahlerelemente. Die Patch-Antenne strahlt bei einer höheren Fre-
quenz ab, bei der die verkürzte Länge λ/2 entspricht. Durch die Länge der schaltbaren Enden
kann die Gröÿe des Frequenzhubs bestimmt werden. In Abbildung 60 (links) sind zwei schalt-
bare Patch-Antennen mit nach innen verschobenem Speisepunkt und unterschiedlich groÿem
Frequenzhub abgebildet. Der schaltbare Bereich hat eine Länge von 160 µm und 100 µm. Der
daraus resultierende Frequenzhub ist 3,1 GHz und 1,3 GHz.

5.5.2 Optimierung der Anpassung

In Abbildung 61 (links) ist die Messung der Anpassung der beiden Patch-Antennen im oberen
sowie im unteren Zustand gezeigt. Die Patch-Antennen haben einen um 380 µm nach innen
verschobenen Speisepunkt. Im unteren Zustand, wenn die Metallisierung auf dem Substrat auf-

Abbildung 61: Links: Anpassung von Antennen mit unterschiedlich groÿem schaltbaren Bereich
und 380 µm nach innen verschobenem Speisepunkt, auf das Substrat geschaltet (Quadrate)
und auf beiden Seiten 100 µm (Dreiecke) beziehungsweise 160 µm (Kreise) abgehoben. Rechts:
Simulation (Dreiecke, Kreise) und Messung der Anpassung der schaltbaren Antenne mit auf
beiden Seiten 160 µm schaltbarer Länge und 370 µm nach innen verschobenem Speisepunkt.

liegt, wird eine gute Anpassung von 30 dB erreicht. Ohne Anregungsspannung sind die Enden
der Antennen vom Substrat abgehoben. Bei 100 µm freien Enden verschiebt sich die Abstrahl-
frequenz um 1,3 GHz und die Anpassung reduziert sich auf 20 dB. Werden 160 µm auf jeder
Seite schaltbar gemacht, lässt sich ein Frequenzhub von 3,1 GHz erreichen. Die Anpassung ver-
schlechtert sich jedoch auf 15dB. Je gröÿer der schaltbare Bereich und der Frequenzhub werden,
umso schlechter wird die Anpassung. Das bedeutet, dass sich die Impedanz an der Speisestelle
durch den Schaltzustand verändert. Durch symmetrisches Hochklappen an beiden Enden des
Strahlers bleibt die Impedanz in der Mitte der Antenne gleich, die Enden wirken elektrisch
kürzer. Dadurch wandern alle Impedanzen und so auch der 50 Ω-Punkt weiter nach auÿen. Um
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die Auswirkung der Tiefe des nach innen verschobenen Speisepunktes zu untersuchen, ist diese
Gröÿe variiert worden.

Für ein symmetrisch schaltbares Strahlelement im oberen Zustand ist die ideale Tiefe des
Speisepunktes bei 350 µm. Im unteren Zustand wird die beste Anpassung bei 380 µm Tiefe
erreicht. Der jeweils andere Schaltzustand der Antennen hat eine verschlechterte Anpassung.
Ein Kompromiss, um in beiden Schaltzuständen gute Anpassung zu erreichen, ist eine Tiefe
von 370 µm. Die schaltbare Länge betrug 160 µm auf jeder Seite. Die zugehörige Simulation
und Messung ist in Abbildung 61 (rechts) dargestellt. Beide Schaltzustände weisen eine Rück-
�ussdämpfung über 20 dB auf.

Die Antenne hat einen Frequenzhub von 3 GHz. Die Bandbreite mit einer Anpassung über
10 dB ist für den unteren Zustand 0,82 GHz und für den Oberen 0,92 GHz. Aufgrund ihrer
Schmalbandigkeit wirkt die Antenne selbst schon als Filter zur Separation der beiden opera-
tiven Frequenzbereiche. Die Re�exionsdämpfung des anderen Schaltzustands ist innerhalb des
Funktionsbereichs des Strahlers schlechter als 1,6 dB.

Abbildung 62: Simulation (Dreiecke und Kreise) und Messung für ein Strahlelement mit asym-
metrischer Schaltlänge von 160 µm auf der Seite der Antennenspeisung und 80 µm auf der
gegenüberliegenden Seite. Eine verbesserte Anpassung von über 30 dB wird für beide Zustände
erreicht.

Um eine weitere Optimierung der Anpassung der Antennen in beiden Zuständen zu errei-
chen, muss dafür gesorgt werden, dass sich der optimale Speisepunkt geometrisch nicht ver-
schiebt. Dies kann durch eine unsymmetrische Aufteilung der Länge der schaltbaren Enden
erreicht werden. Aufgrund von Simulationen ist eine Aufteilung von 160 µm auf der Seite der
Einspeisung und 80 µm auf der gegenüberliegenden Seite gewählt worden. Das Ergebnis aus Si-
mulation und Messung ist in Abbildung 62 gezeigt. Die Anpassung ist für beide Schaltzustände
besser 30 dB. Durch die Verkürzung der schaltbaren Länge auf der zweiten Seite von 160 µm
auf 80 µm verringert sich auch der Frequenzhub von 3 GHz auf 2 GHz.

5.5.3 Abstrahlcharakteristik

Um die schaltbaren Strahlelemente im Array einsetzen zu können, ist die Abstrahlcharakteri-
stik eines einzelnen Elements in beiden Zuständen mit Hilfe eines 3D-Simulationsprogramms
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berechnet worden. Abbildung 63 zeigt die Abstrahlung in beiden Schaltzuständen in der E-
Ebene (links), und in der H-Ebene (rechts) jeweils bei der Frequenz mit optimaler Anpassung.

Abbildung 63: Simulierte Abstrahlcharakteristik eines Strahlelementes für den oberen (Qua-
drate) und den unteren Schaltzustand (Kreise) jeweils bei der Frequenz optimaler Anpassung.
Links: Abstrahlcharakteristik der Patch-Antenne in der E-Ebene. Rechts: In der H-Ebene, Die
Abstrahlcharakteristik bleibt nahezu unverändert.

Die Abstrahlcharakteristik der Antennenelemente bleibt für beide Schaltzustände nahezu
unverändert. Auch die unsymmetrische Ausführung (nicht gezeigt) zeigt keine Veränderung im
Abstrahlverhalten. Die durch das Zusammenschalten vieler Patch-Antennen erreichte Anten-
nenkeule ändert sich somit nicht grundlegend durch das Umschalten der Abstrahlfrequenz.

5.6 Integrierbarkeit zu Subsystemen

In den vorangegangenen Abschnitten wurde eine Vielzahl �exibler passiver Bauelemente vom
Einzelschalter über Phasenschieber bis hin zu schaltbaren Filtern und Antennen vorgestellt. Sie
zeigen sehr gute Hochfrequenzeigenschaften und sind aufgrund ihres einfachen Herstellungspro-
zesses kostengünstig realisierbar. Für die Anwendung der Komponenten in Radar- oder Kom-
munikationssystemen muss jedoch neben der Herstellung der HF-Komponente auch die Ansteu-
erelektronik, das Gehäuse sowie der Aufbau und die Verbindungstechnik für die Gesamtkosten
berücksichtigt werden. Durch das Gehäuse und die Verbindungstechnik kommen zusätzliche
Leitungsverluste für die Durchführung und die Verbindungsstrecken hinzu. Um diese zu mini-
mieren und die Vorteile der HF-MEMS voll zur Geltung zu bringen ist es sinnvoll, nicht den
Einzelschalter zu hausen und einzubauen, sondern möglichst viel Funktionalität zusammen zu
fassen und in einer Technologie zu integrieren.

Die vorgestellte Technologie bietet dafür die Möglichkeiten. In Abbildung 64 ist ein sche-
matisches Bild eines Sende- und Empfangsmoduls gezeigt. Die dafür notwendigen passiven
Bauelemente sind Filter, Antennenumschalter, Verteilnetzwerke, Phasenschieber und Anten-
nen. Alle diese Komponenten können mit der gleichen einfachen Technologie hergestellt werden
und erfordern, soweit sie schaltbar sind, die gleiche Ansteuerelektronik. Die Leitungsverluste
in Mikrostreifentechnologie sind mit 0,1 dB/mm ebenfalls tragbar, was für die Integration der
verschiedenen Komponenten zu Subsystemen wichtig ist.

Aufgrund des verwendeten Substratmaterials ist es auch vorstellbar, aktive Bauelemente
wie beispielsweise die Logik der Ansteuerelektronik mit zu integrieren. Der verwendete Prozess
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Abbildung 64: Alle passiven Bauelemente eines Sende- Empfangsmoduls, Antennen, Phasen-
schieber, Verteilnetzwerk, Antennenumschalter und Filter, sind in dieser HF-MEMS Technolo-
gie verfügbar und können als Subsystem integriert werden.

hat nach der thermischen Oxidation und dem Ausheizen der p++ Implantation, die beide für
die Herstellung von Transistoren bereits genutzt werden können, keine thermisch belastenden
Prozessschritte mehr. Nach diesen Schritten im Herstellungsablauf könnten Transistorstruktu-
ren auf dem hochohmigen Silizium integriert werden und anschlieÿend die HF-MEMS zu Ende
prozessiert werden.

Die passiven Bauteile des oben schematisch gezeichneten Moduls lieÿen sich bei einer Fre-
quenz von 35 GHz durch Zusammenfügen der gezeigten Elemente auf einer Fläche von l =
15 mm und b = 16 mm realisieren.

Die Technologie ist in abgewandelter Form aufgrund ihrer einfachen und nicht tempera-
turbelastenden Herstellung auch mit aktiven HF-Bauelementen integrierbar. Untersuchungen
dazu sind in [112] gezeigt.

71



6 Charakterisierung von Schaltverhalten und Leistungs-

verträglichkeit

6.1 Untersuchung der Schaltgeschwindigkeit

Wenn HF-MEMS in elektronisch steuerbaren Antennen als Phasenschieber eingesetzt werden
sollen, ist ihre Schaltgeschwindigkeit von Interesse, da es die Abtastgeschwindigkeit der Antenne
limitiert. Das Schaltverhalten der HF-MEMS kann durch zeitaufgelöste Messungen mit einem
Oszillographen ermittelt werden. Der Messaufbau für Schaltzeitmessungen ist in Abbildung 65
links gezeigt [83].

Abbildung 65: Links: Messaufbau zur Durchführung von Schaltzeitmessungen. Rechts: Verzö-
gerung der Spannung am Schalter im Vergleich zum Anregungssignal des Funktionsgenerators
aufgrund des LC-Blocks.

Auf einem Kanal des Oszillographen wird die Anregungsspannung der Schalter gemessen,
auf dem Zweiten das von einer Schottky-Diode gleichgerichtete und vom Schalter modulierte
HF-Signal. Das Anregungssignal wird von einem Funktionsgenerator erzeugt und von einem
schnellen Verstärker auf bis zu 100 V verstärkt. Die Anregungsspannung wird über einen LC-
Block zum Schutz des Netzwerkanalysators am Schalter angelegt. Durch eine einfache Messung
(Abbildung 65 rechts) wurde die Verzögerung durch Verstärker, LC-Block und HF-Leitung
ermittelt, mit der ein angelegter Spannungssprung am Schaltelement ankommt. Dazu wurde
ein periodischer Spannungssprung des Funktionsgenerators auf dem einen und die am Ende des
HF-Kabels anliegende Spannung am zweiten Kanal des Oszillographen angezeigt. Die Zeit, bis
90% der Ausgangsspannung anliegen, beträgt 13 µs.

Der Netzwerkanalysator dient bei den Schaltzeitmessungen als Signalquelle für ein kon-
stantes HF-Signal im Funktionsbereich des Schalters. Um ein deutliches Messsignal von der
Schottky-Diode zu erhalten, wird eine Ausgangsleistung von 1 mW am Netzwerkanalysator
gewählt. Die Messungen in diesem Kapitel sind, wenn nicht anders erwähnt, an koplanaren Se-
rienschaltern durchgeführt worden. Als Schaltzeit wird die Dauer bezeichnet, die der Schalter
zum erreichen von 90% Schaltamplitude benötigt, nachdem die notwendige Schaltspannung an
den Metallkontakten anliegt. Die Schaltzeit kann sich aus einer Verzögerungszeit (0% Ausgangs-
pegel) und einer Schlieÿzeit (Übergang von 0% auf 90%) zusammensetzen. Dementsprechend
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ist die Ö�nungszeit die Zeit, die der Schalter benötigt, um von 100% Ausgangspegel auf 10%
abzufallen.

6.1.1 Mechanische Ein�üsse auf die Schaltzeit

Das Ö�nen der Schalter wird von der im Biegebalken gespeicherten Federkraft bewirkt. Idea-
lerweise sind nach dem Ausschalten der Anregungsspannung keine elektrischen Kräfte mehr
wirksam. Deswegen wird zur Untersuchung der mechanischen Schaltereigenschaften der Ö�-
nungsvorgang betrachtet.

Die mechanische Geschwindigkeitsbegrenzung für das Ö�nen der Schalter ist durch ihre
Eigenresonanzfrequenz bestimmt. Das Schlieÿen kann bei genügend groÿer Krafteinwirkung
auch schneller erfolgen. Verlangsamt werden beide Prozesse durch die Luftdämpfung.

Solange ein Biegebalken nach allen Seiten genügend Platz hat um die Luft zu verdrängen, ist
die Luftdämpfung sehr gering. Für sehr kleine Abstände vergröÿert sich jedoch der Reibungswi-
derstand, den die Luft zum Entweichen beziehungsweise zum Herein�ieÿen unter den Schalter
überwinden muss. Dadurch wird die Bewegung des Schalters abgebremst. Dieser E�ekt ist für
sich parallel nähernde Platten gut erforscht [91] und führt dazu, dass in derartige Bauelemente
in periodischen Abständen Löcher in die Membranen geätzt werden, die das Entweichen der
Luft ermöglichen. Im Fall der hier untersuchten Schaltergeometrie nähern sich Schalter und
Substrat nicht parallel an, sondern es �ndet ein Abrollen des Metallbalkens auf das Substrat-
material statt. Dabei kann die Luft unter dem Schalter zur Spitze hin entweichen, was weniger
Reibung verursacht und somit ein schnelleres Schalten als bei paralleler Annäherung ermöglicht.

Abbildung 66: Ö�nungsverhalten unterschiedlich stark gekrümmter Schalter. Links: Ö�nen
eines schwach gekrümmten Schalters der mit unterschiedlich hoher Spannung gehalten wurde.
Rechts: Ö�nen eines stark gekrümmten Schalters. Gemessen wird jeweils die vom Schalter
modulierte HF- Leistung sowie die Anregungsspanung.

Bei Schaltzeituntersuchungen an unterschiedlich stark gekrümmten Schaltern zeigt sich,
dass der Krümmungsradius der Schalter einen Ein�uss auf die Schaltgeschwindigkeit hat. Un-
tersucht wurde das Ö�nungsverhalten von Schalter gleicher Dicke mit 33 V und mit 70 V Anre-
gungsspannung (Abbildung 66). Die Aufwärtsbewegung der Schalter beginnt sofort nach dem
Ausschalten der Spannung und dauert 20 µs für die schwächer gekrümmten Schalter (links) und
9 µs für die stärker gekrümmten Schalter (rechts).
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Der stark gekrümmte Schalter im rechten Bild zeigt weiter ein Überschwingen im o�enen Zu-
stand, das beim schwach gekrümmten Schalter nicht beobachtet wird. Aus dem Überschwingen
kann seine Eigenresonanzfrequenz von 43 kHz abgelesen werden. Da Material und Geometrie
der Schalter gleich sind, ist auch ihre Eigenresonanzfrequenz gleich.

Der stark gekrümmte Schalter hat zwar mehr Federkraft im geschlossenen Zustand gespei-
chert, er muss aber auch einen gröÿeren Weg zurücklegen. Die benötigte Zeit sollte dieselbe
sein. Dass der schwächer gekrümmte Balken langsamer ö�net, ist ein Hinweis auf eine stärkere
Dämpfung. Der Unterschied lässt sich mit dem oben beschriebenen gröÿeren Reibungswider-
stand von Gas�uss bei kleinen Abständen erklären. Für schwache Krümmung ist die Zone
geringen Abstands, in der ein vergröÿerter Reibungswiderstand der Luft auftritt und somit die
Dämpfung verstärkt, gröÿer als im stark gekrümmten Fall. Da die Dämpfung von der Luft ver-
ursacht wird, kann sie über den Umgebungsdruck variiert werden. Damit lässt sich die kritische
Dämpfung, für die der Schalter schnellstmöglich ö�net ohne zu oszillieren, erreichen [88].

In Abbildung 66 (links) wurde auÿerdem das Ö�nen des schwach gekrümmten Schalters für
unterschiedlich hohe Überspannung im geschlossenen Zustand untersucht. Es zeigt sich, dass das
Ö�nungsverhalten der Schalter unabhängig von der Höhe und dem Vorzeichen der Spannung
im geschlossenen Zustand ist, solange keine nennenswerte Au�adung des Dielektrikums erfolgt
ist.

Abbildung 67: Abhängigkeit der Schlieÿzeit von der Balkenlänge. Links: Messergebnisse für
200 µm bis 500 µm lange Balken. Rechts: Benötigte Schaltzeit über der Balkenlänge.

Beim Ö�nen wie beim Schlieÿen der Schalter lässt sich eine Längenabhängigkeit der Schalt-
zeit feststellen. Der Ein�uss der Schalterlänge auf die Schlieÿzeit wurde an 260 µm breiten
Mikrostreifen-Serienschaltern ohne Löcher, die eine Schaltspannung von 53 V haben, durchge-
führt. Die ansonsten baugleichen Schalter variierten in ihrer schaltbaren Länge von 200 µm bis
500 µm. Die Schaltzeiten wurden aus Abbildung 67 (links) abgelesen und sind auf der rechten
Seite über die Schalterlänge aufgetragen. Es ergibt sich eine lineare Zunahme der Schaltzeit
mit der Länge.

6.1.2 Halbleiterein�üsse des Siliziumsubstrats auf die Schaltzeit

Bei der Untersuchung des Schlieÿverhaltens der Schalter sind verzögernde E�ekte aufgetreten,
die nicht durch die Geometrie der Schalter beein�usst werden, sondern die von Höhe und

74



Vorzeichen der angelegten Spannung, der Temperatur und vom Vorhandensein von Licht und
Ladungsträgern abhängen.

Nachdem das Schaltpotenzial am Metallbalken anliegt, vergeht noch Zeit, bevor der Schalter
anfängt, sich zu bewegen. Diese Verzögerungszeit kann um ein Vielfaches gröÿer sein als die
für die mechanische Bewegung notwendige Zeit (Schlieÿzeit). Die untersuchten Zeiten sind in
der Gröÿenordnung von einigen Mikrosekunden bis zu einer Millisekunde. Die Ursache für
dieses Verhalten liegt am halbleitenden Charakter des hochohmigen Siliziums, welches für die
Anregungsspannung den Massekontakt darstellt.

Zunächst werden die Zahlenwerte einiger in der Halbleitertechnologie üblicher Gröÿen für
das hochohmige Substratmaterial aufgeführt. Das verwendete n-Typ Silizium hat laut Hersteller
einen spezi�schen Widerstand von ρ = 3,9 kΩ · cm, was einer Phosphor Donatordichte von
ND = 1,1 · 1012/cm3 entspricht [4]. Daraus folgt nach [28] eine dielektrische Relaxationszeit
τR = ρ · ε0 · εr von 1,3 ns. Das ist um vier Gröÿenordnungen schneller als die untersuchten
E�ekte und kann daher vernachlässigt werden.

Die Weite der Raumladungszone lRLZ der Metall-Oxid-Halbleiter-Zone (MOS), die sich für
Spannungen U kleiner als die Flachbandspannung UFB unter dem Oxid bildet, ist in (23)
gegeben, wobei q für die Elementarladung steht.

lRLZ =

√
2εr · ε0

q · ND

(UFB − U) mitU < UFB (23)

Da in Siliziumoxid allgemein positive Ladungsträger eingeschlossen sind ist UFB < 0. Aus
Messungen zum Leitungsverlust bei angelegter Gleichspannung in Abschnitt 4.2.1 wird die
Flachbandspannung bei etwa −5V angenommen. Daraus ergibt sich für eine Anregungsspan-
nung von U = −30 V eine Weite der Raumladungszone von lRLZ = 171 µm, für−80V entspricht
sie mit 297 µm nahezu der Dicke des Siliziums. Für U > UFB bildet sich ein Anreicherungskanal.

Die freie Weglänge der Ladungsträger lD im n-Substrat errechnet sich mit (24) zu 3,9 µm,
wobei kB die Bolzmannkonstante und T die Temperatur in Kelvin ist.

lD =

√
kB · T · εr · ε0

q2 · ND

(24)

Der Masseanschluss der Anregungsspannung wird mit der Rückseitenmetallisierung des Wa-
fers verbunden. Diese bildet mit dem Silizium eine Schottky-Diode, die für negative Anregungs-
spannung am Schaltelement in Flussrichtung gepolt ist. Für positive Anregungsspannungen U ,
(entspricht negativer Spannung an der Rückseitenmetallisierung USch = −U) und USch < UD,
der Di�usionsspannung des Metall-Halbleiter Übergangs (UD = −0,5 V ), ist die Schottkydiode
in Sperrichtung gepolt. Die Weite der sich dann bildenden Raumladungszone des Schottkykon-
takts lSch ist in (25) beschrieben.

lSch =

√
2εr · ε0

q · ND

(UD − USch) mitUSch < UD (25)

Für +80 V angelegte Spannung an der Schaltermetallisierung (entspricht USch = −80 V am
Schottkykontakt) ist lSch = 306 µm was der Dicke des Wafers entspricht.

Die Minoritätsladungsträgerkonzentration p0 berechnet sich mit p0 · n0 = n2
i und ni =

1,5 · 1010/cm3 bei vollständiger Aktivierung der Dotieratome (n0 = ND) zu p0 = 2 · 108/cm3.
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Positive Anregungsspannung Für positive Anregung wird am schaltbaren Balken ein po-
sitives Potenzial angelegt, es herrscht Elektronenmangel. Die Rückseitenmetallisierung des Si-
liziumsubstrates liegt dabei auf Massepotenzial. Für die Bewegung des Schalters ist die durch

die Potenzialdi�erenz verursachte Feldstärke
∣∣∣−→E ∣∣∣ verantwortlich, die sich nach (26) aus der

Spannung U und dem Abstand d der Ladungsträger unterschiedlichen Potenzials errechnet.∣∣∣−→E ∣∣∣ =
U

d
(26)

In Abbildung 68 (links) sind Feldverlauf (Pfeile) und Äquipotenziallinien (gestrichelt) im
ersten Augenblick nach dem Anlegen der Spannung gezeigt. Dann ist d die Dicke des gesamten
Substrats. Durch die Feldstärke wird im Silizium ein Strom�uss hervorgerufen, der Elektronen
unter das Oxid transportiert. Diese müssen aus der Spannungsquelle nach�ieÿen. Erst wenn sich
die der Schaltspannung entsprechende Anzahl von Elektronen als Spiegelladungen unter dem
Siliziumoxid angesammelt haben, beginnt der Schalter mit der Bewegung auf das Oxid. Wenn
das Silizium lediglich als ein widerstandsbehaftetes Material betrachtet wird, ergibt sich aus
dem Widerstand des Siliziums und der Kapazität eines Schalters im geschlossenen Zustand eine
RC-Zeitkonstante von τ = 2 µs. Diese Betrachtungsweise gibt jedoch das tatsächliche Verhalten
nicht wieder. Die entschieden höhere Verzögerungszeit hängt für positive Anregungsspannung
mit dem Metall-Halbleiterübergang des Rückseitenkontaktes zusammen, die eine in Sperrrich-
tung gepolte Schottky-Diode bildet. Der Sperrstrom muss dabei die Schalterkapazität umladen.
Dies kann je nach Spannung und Geometrie des Schalters zwischen 20 µs und mehreren 100 µs
dauern.

Abbildung 68: Links: Elektrische Feldlinien und Äquipotenziallinien für positive Anregungs-
spannung am Metallbalken. Rechts: Negative Anregungsspannung am Metallbalken

Der Sperrstrom der Diode setzt sich zusammen aus einem Di�usionsanteil und einem Gene-
rationsanteil [95]. Der Generationsstrom ist proportional zum Volumen und der Generationsra-
te der Ladungsträger innerhalb der Raumladungszone. Die Generationsrate wird beispielsweise
durch Licht beein�usst (Abbildung 69 rechts). Photonen erzeugen Ladungsträgerpaare im Sili-
zium. Entsteht ein solches Elektron-Loch-Paar in der Raumladungszone der Schottky-Diode, so
kann es von der Feldstärke getrennt werden und trägt zum Strom�uss bei. Der Di�usionsstrom
besteht aus Ladungsträgern, die in die Raumladungszone di�undieren und dort vom elektrischen
Feld abgesaugt werden. Die angelegte Spannung bestimmt die Weite der Raumladungszone.

Durch Vergröÿern der Spannung um 6 V über die minimale Schaltspannung kann die Verzö-
gerungszeit schon von 60 µs auf 40 µs verkürzt werden (Abbildung 69 links). Auÿerdem reduziert
sich durch die zusätzlich zur Verfügung stehende elektrische Kraft die mechanische Schlieÿzeit
von 20 µs auf 10 µs.
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Abbildung 69: Links: Identischer Schalter, der mit unterschiedlich hoher positiver Spannung an-
geregt wird. Sowohl die Delayzeit als auch die Schlieÿzeit verringenn sich mit höherer Spannung.
Rechts: Ein�uss von Licht auf die Schaltgeschwindigkeit eines stark gekrümmten Schalters bei
positiver Anregung. Die Mikroskopbeleuchtung reduziert die Schaltzeit von 120 µs auf 34 µs.

Zur Verkürzung der Schaltzeit genügt es, die höhere Spannung für einige 10 µs anzulegen,
danach kann diese wieder reduziert werden, um eine unnötige Au�adung des Dielektrikums zu
vermeiden.

Da es sich bei dem Schottky-Übergang um eine unerwünschte Diode auf der im Prozess un-
geschützten Waferrückseite handelt, variiert der Sperrstrom und somit die Schaltzeit stark von
Wafer zu Wafer. Um den E�ekt zu vermeiden, muss zur Rückseitenmetallisierung ein ohmscher
Kontakt hergestellt werden. Das kann erreicht werden, indem die Rückseite des n-typ Substra-
tes hoch n-dotiert wird. Eine Vergröÿerung des Sperrstroms der Rückseitendiode kann auch
durch ein Metall mit geringerer Elektronegativität an der Kontaktstelle zum Silizium erzielt
werden. Aus diesem Grund wird die Rückseite erst mit einigen Nanometern Titan bedampft,
bevor das Aluminium als Massenmetallisierung aufgedampft wird.

Bei allen Schaltzeitmessungen ist ein deutlicher Ein�uss von Licht bemerkbar. Die Bestrah-
lung der Wafer mit Licht erhöht die Generationsrate der Ladungsträger und verringert dadurch
die Verzögerungszeiten. Die Messung in Bild 69 (rechts) zeigt den Ein�uss von Licht auf die
Schaltgeschwindigkeit für positive Anregungsspannung. Während der Schalter bei Beleuchtung
durch das Mikroskoplicht in 34µs ohne Verzögerung schlieÿt, benötigt er im abgedunkelten
Labor 120 µs. Davon sind 50 µs Verzögerungszeit bis die Bewegung überhaupt startet.

Negative Anregungsspannung Wird der Schalter mit negativer Spannung angeregt, müs-
sen sich unter dem Oxid positive Ladungsträger ansammeln. Der Feldverlauf ist in Abbildung
68 (rechts) schematisch dargestellt. Die freien Ladungsträger im Silizium sind Elektronen, die
bei einer angelegten Spannung zwar schnell zur Rückseite ab�ieÿen können (Schottky-Diode
in Durchlassrichtung), sie hinterlassen jedoch nur unbewegliche positive Dotieratome, die eine
Raumladungszone bilden. Bewegliche positive Ladung im Silizium sind Minoritätsladungsträ-
ger, die durch thermische oder lichtangeregte Generation entstehen und in der Raumladungs-
zone von ihrem Rekombinationspartner getrennt werden. Die Generationsrate ist abhängig von
der Störstellendichte im Silizium. Für das verwendete, sehr schwach dotierte Material dauert
die Ladungsträgergeneration einige 100 µs. Höhere Spannungen vergröÿern die Raumladungs-
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zone, in der die generierten Ladungsträger zum Strom�uss beitragen können. Die Weite der
Raumladungszone lRLZ ist proportional

√
UFB − U.

Abbildung 70: Links: Schaltzeitmessung eines schwach gekrümmten Schalters mit unterschied-
lich hoher negativer Anregungsspannung. Die Spannungserhöhung verringert die Delayzeit und
die Schlieÿzeit. Rechts: Schaltzeitmessung eines stark gekrümmte Schalter mit und ohne Mi-
kroskopbeleuchtung.

Die Spannungsabhängigkeit der Schaltzeit für negative Anregungsspannung ist in Abbildung
70 (links) dargestellt. Die Verzögerungsdauer bis zum Start der Abwärtsbewegung reduziert sich
von 95 µs bei 33 V Anregungsspannung (Kreise) auf 75 µs bei 36V (Quadrate) und 55 µs bei
39 V (ohne Symbol). Die Dauer zum Schlieÿen des Schalters reduziert sich dabei von 25 µs über
18 µs auf 13 µs.

In Abbildung 70 (rechts) sind Schaltzeitmessungen eines stark gekrümmten Schalters bei
sonst identischer Anregung mit und ohne Mikroskopbeleuchtung gezeigt. Die Schaltzeit redu-
ziert sich von 35 µs (Quadrate) auf 15 µs (Dreiecke) um mehr als die Hälfte.

Abbildung 71: Ein�uss der Temperatur auf die Schaltzeit eines langsamen Schalters. Für po-
sitive Anregung bleibt die Schaltzeit bei 125 µs, für negative reduziert sie sich von 500 µs bei
Raumtemperatur auf 175 µs bei 120◦C.

Neben Licht kann die Anzahl der Ladungsträger auch durch thermische Anregung erhöht
werden. In Abbildung 71 ist die Schaltzeit für positive und negative Anregungsspannungen über
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der Temperatur aufgetragen. Die Bewegung beginnt ohne Verzögerung, der Schalter ist ohne
Überspannung mit 45 V betrieben worden. Die Messung wurde an einem anderen, mechanisch
langsameren Schalter durchgeführt. Die Schaltzeit für positive Anregung bleibt unverändert bei
125 µs, während sie für negative Anregung von 500 µs auf 175 µs abnimmt. Die Temperatur-
steigerung macht sich erst über 60◦C deutlich bemerkbar.

6.1.3 Designs zur Beschleunigung der Schaltgeschwindigkeit und zum Ableiten
von Oxidladungen

In den ersten Lebensdauertests war die Schaltgeschwindigkeit ein Parameter, der sich verändert
hat. Da dies ein in Anwendungen durchaus kritischer Parameter sein kann, wurden Maÿnah-
men zur Beschleunigung beziehungsweise Stabilisierung des Schaltverhaltens getro�en. Es kann
die Mechanik beschleunigt werden, indem die Schalter kürzer gebaut werden. Dadurch redu-
ziert sich jedoch auch die Isolation. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Hochbiegung
zu vergröÿern, indem die Verspannungsdi�erenz vergröÿert oder die Sandwichdicke reduziert
wird. Dadurch verringert sich die Luftdämpfung des Schalters, die Schaltgeschwindigkeit er-
höht sich. Beide Maÿnahmen tragen zur Beschleunigung bei. Da die Mechanik jedoch nicht den
dominanten E�ekt auf das Schaltverhalten darstellt, wurde bisher davon abgesehen.

Limitiert wird die Schaltgeschwindigkeit durch die Halbleitere�ekte im hochohmigen Silizi-
um, namentlich durch die Erzeugung und den Transport der zur Schaltspannung äquivalenten
Spiegelladungen. Die Spiegelladungen müssen sich direkt unter dem Oxid be�nden, um die zum
Schalten notwendige Feldstärke im Luftspalt zu erzeugen.

Zusätzliche Ladungsträger können somit das Schaltverhalten beschleunigen. In der im Pro-
zess ohnehin vorhandenen Implantationszone wird eine groÿe Anzahl an Ladungsträgern einge-
bracht. Mit deren Hilfe soll die Schaltgeschwindigkeit erhöht werden. Dazu wurde eine zusätz-
liche Implantationsregion unter der Verankerung des Schalters vorgesehen, wo die Schaltbewe-
gung beginnt (Abbildung 72 links).

Abbildung 72: Links: Schematische Darstellung eines Schalters mit zusätzlicher Dotierungszone
unter der Verankerung zur Beschleunigung der Schaltzeit. Rechts: Ein�uss der implantierten
Zone auf die Schaltzeit bei positiver Anregungsspannung.

Die Messung in Abbildung 72 (rechts) zeigt den Ein�uss einer zusätzlichen Implantations-
zone unter der Verankerung des Schalters. Diese Messung wurde an einem Schalter mit starker
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Verbiegung (hoher Anregungsspannung) mit Überspannung zur Reduktion der Verzögerungs-
zeit durchgeführt. Es zeigt sich, dass der baugleiche Schalter ohne Implantationsregion 32 µs
zum Schalten benötigt, während der mit Implantation in 22µs schaltet. Auf die Dauer, die der
Schalter zum Ö�nen benötigt, hat die zusätzliche Implantationszone keinen Ein�uss.

Die implantierte Zone ist voller frei beweglicher positiver Ladungsträger. Diese �ieÿen bei an-
gelegter Spannung ins Silizium und ermöglichen so im implantierten Bereich einen sehr schnellen
Aufbau des negativen Schaltpotenzials. Da das schwach n-dotierte Silizium bei 80 V angeleg-
ter Spannung im ersten Augenblick vollständig von einer Raumladungszone durchzogen ist,
haben die positiven Ladungen eine relativ lange Lebensdauer, und einige scha�en es durch
die Rückseite abzu�ieÿen (Schottky-Diode in Sperrrichtung). Deren negativer Partner im vor-
mals nach auÿen neutralen Silizium steht nun zusätzlich zum Potenzialaufbau unter dem Oxid
zur Verfügung. Ohne die implantierte Zone muss das ganze Potenzial aus dem Sperrstrom der
rückseitigen Schottky-Diode generiert werden. Der Potenzialaufbau unter dem vorderen Teil des
Biegebalkens erfolgt erst während der Abwärtsbewegung des Schalters. Dann verringert sich der
Luftspalt zwischen Schalter und Oxid und ein immer gröÿerer Teil der angelegten Spannung
fällt im Silizium ab. Der Potenzialaufbau während der Abwärtsbewegung wird allerdings durch
den lateralen Ladungstransport im Anreicherungskanal unter dem bereits geschlossenen Teil
des Schalters sowie der hochdotierten Region unter der Leitungsmetallisierung begünstigt. Zur
Erzeugung der Ladungsträger steht somit ein vergröÿertes Volumen zur Verfügung.

Abbildung 73: Ein�uss der implantierten Zone auf die Schaltzeit bei negativer Anregungs-
spannung. Eine zusätzliche Implantationsregion unter dem Anker der Schalter verkürzt die
Schlieÿzeit von 33 µs auf 26 µs.

Auch für negative Anregung beschleunigt eine zusätzliche Implantationszone unter dem An-
ker des Schalters die Schlieÿgeschwindigkeit. In Abbildung 73 ist die Schaltzeitmessung zwei-
er identischer Schalter mit und ohne Implantation gezeigt. Die hochdotierte Zone stellt ein
Ladungsreservoir dar, das allerdings in Sperrrichtung zum Silizium gepolt ist. Der E�ekt ist
schwächer als für positive Anregung, die Schaltzeit reduziert sich von 33 µs auf 26 µs.

Eine andere Möglichkeit zur Beschleunigung des Schaltverhaltens ist der Vorhalt der für den
Schaltvorgang benötigten Ladungsträger in unmittelbarer Umgebung des Schalters, um diese
zum Schaltzeitpunkt nur noch lateral unter dem Oxid verschieben zu müssen. Dazu können
die hochohmigen Graphitleitungen verwendet werden, die ohnehin im Prozess als Gleichspan-
nungsleitungen verfügbar sind. Die Graphitleitungen, die neben den Biegebalken auf dem Oxid
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angeordnet sind, können unabhängig vom Schalter mit Spannung versorgt werden. In Abbil-
dung 75 (links) ist ein Schalter mit Graphitleitungen zu sehen, die von der festen Seite des
Schalters aus mit Potenzial beaufschlagt werden können. Wird zwischen Graphitleitung und
Waferrückseite eine Gleichspannung angelegt, so sammeln sich die der Spannung äquivalenten
Ladungsträger unter dem Oxid an. Zum Schaltzeitpunkt werden einige dieser Ladungsträger
unter den Schalter verschoben.

Experimente haben ergeben, dass bereits das permanente Anlegen einer positiven Gleich-
spannung das Schaltverhalten deutlich beschleunigt. Allerdings bewirkt die dauerhafte positive
Gleichspannung nach einigen Stunden eine Verzögerung des Ö�nens nach negativer Anregung.
Das ist ein Indiz dafür, dass sich positive Ladungsträger lateral vom Graphit aus auf der Oxid-
ober�äche ausbreiten und dadurch die Haltespannung nach negativer Anregung reduzieren.

Abbildung 74: Auswirkung von Gleichspannung an den Graphitleitungen auf das Schaltverhal-
ten eines langsamen Schalters für negative (links) und für positive Anregungsspannung (rechts).

In Abbildung 74 sind Messungen mit und ohne Spannung an den Graphitleitungen für
negative (links) und positive Anregungsspannung (rechts) gezeigt. Die Auswirkung auf das
Schaltverhalten ist deutlich sichtbar. Sowohl für positive Gleichspannung (Kreuze) als auch für
negative Spannung (Striche) beschleunigt sich der Schaltvorgang im Vergleich zu Messungen
mit Massepotenzial an den Leitungen (ohne Symbol).

Aus Messungen mit unterschiedlich hohen Gleichspannungspotenzialen wurde die Schaltge-
schwindigkeit als Funktion des Gleichspannungspotenzials ermittelt (Abbildung 75 rechts). Die
Messungen wurden an dem in Abbildung 75 (links) gezeigten Serienschalter durchgeführt. Die
Anregungsspannung am Schalter betrug +30 V (Kreise) beziehungsweise −30 V (Quadrate).

Positive Spannung an den Graphitleitungen neben dem Schalter vergröÿert den Anreiche-
rungskanal durch die ohnehin vorhandenen positiven Oxidladungen. Ein durchgängiger leitfä-
higer Kanal unter dem Oxid ermöglicht einen schnellen lateralen Ladungstransport. Der beim
Schalten plötzlich auftretende Elektronenmangel wird auf eine gröÿere Fläche aufgeteilt. Die
Serienwiderstände verringern und die Kapazitäten vergröÿern sich. Der Beschleunigungse�ekt
sättigt für Spannungen gröÿer 20 V , dann ist die Leitfähigkeit des erzeugten Kanals hoch genug,
um keine Limitierung mehr darzustellen. Bestätigt wird diese Theorie durch die anfängliche Ge-
schwindigkeitsreduzierung für negatives Potenzial. Hier tritt erst eine Verarmung der Elektronen
auf, die Leitfähigkeit nimmt ab, bevor sich für höheres negatives Potenzial ein Inversionskanal
bildet und die Leitfähigkeit wieder zunimmt.
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Abbildung 75: Links: Schalter an dem die Untersuchungen durchgeführt wurden mit neben
dem Schaltelement be�ndlichen Graphitleitungen, an die eine von der Schaltspannung unab-
hängige Spannung angelegt werden kann. Rechts: Schaltzeit für positive (Kreise) und negati-
ve Anregungsspannung (Quadrate) in Abhängigkeit der an den Graphitleitungen angelegten
Gleichspannung.

Für Anregung mit dem Vorzeichen des Potenzials der Graphitleitungen stehen die Ladungs-
träger, die zum Potenzialaufbau für das Schalten benötigt werden, quasi schon neben der Lei-
tung bereit und müssen nur noch lateral transportiert werden. Dies sollte vor allem für negative
Anregung zu einer deutlichen Beschleunigung führen. Um diese Ladungsträger voll nutzen zu
können, dürfen sie zum Schaltzeitpunkt nicht mehr vom Potenzial auf der Graphitleitung gebun-
den sein, die Spannung dort muss abgeschaltet werden. Daraus ergibt sich folgende optimierte
Anregungsform an den Graphitleitungen: Vor einer positiven Anregung erfolgt ein kurzer po-
sitiver Spannungspuls und vor negativer Anregung ein Puls mit negativem Vorzeichen. Die
restliche Zeit liegen die Leitungen auf Massepotenzial.

Ableitstrukturen für Ladungsträger Die gleichen hochohmigen Graphitleitungen, die zur
Beschleunigung der Schaltgeschwindigkeit dienen, haben noch eine weitere Funktion. Die Ober-
�äche des Oxids weist eine endliche laterale Leitfähigkeit für Ladungsträger auf [24]. Wird
an den Graphitleitungen Massepotenzial angelegt, so können die sich lateral ausbreitenden
Ladungsträger auf dem Siliziumoxid abgesaugt werden. Eine Ausbreitung der Ober�ächenpo-
tenziale weiter als bis zu den Graphitleitungen wird dadurch verhindert. Diese Ober�ächenla-
dungen neben dem Schalter werden als Grund für die Schaltzeitänderungen im Langzeitversuch
vermutet. Die ersten Messungen mit Graphitleitungen weisen deutlich geringere ladungsbeding-
te Veränderung während des Langzeittests auf. Direkt vergleichende Messungen an ansonsten
identischen Schaltern bei gleichen Umgebungsbedingungen stehen aber noch aus.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse zur Auswirkungen von Potenzialen neben dem Schal-
ter kann für die Veränderung der Schaltzeiten während der ersten Langzeitversuche eine laterale
Ausbreitung von Ober�ächenladungen verantwortlich gemacht werden.
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6.2 Ein�uss der Messgeschwindigkeit von CV-Messungen auf die Schalt-

spannung

Um das Schaltverhalten von HF-MEMS experimentell zu untersuchen, können Messungen der
Schalterkapazität über der angelegten Spannung gemacht werden. Im Allgemeinen wird da-
zu eine dreiecksförmige Anregungsspannung an den Schalter angelegt und das Durchgangs-
signal über der Anregungsspannung aufgetragen. In dieser Arbeit wurde stattdessen ein An-
regungspuls mit exponentiell steigenden und fallenden Flanken gewählt (Abbildung 76 links
Kreise). Das Diodensignal am Ausgang ist proportional zur Kapazität des Serienschalters. Der
Messpuls wird periodisch wiederholt und mit dem Oszillograph zusammen mit dem Diodensi-
gnal aufgezeichnet.

Als Schaltspannung wird die Spannung de�niert, bei der das Diodensignal im steigenden
Zweig der Messung 10 mV erreicht, als Haltespannung wird ein Abfall im Diodensignal auf
60 mV gewählt. Damit soll der Ein�uss der endlichen Schaltgeschwindigkeit auf das Messergeb-
nis minimiert werden. Für sehr kurze Pulse ist die limitierte Schaltgeschwindigkeit dennoch ein
Fehlerfaktor, der die Anregungsspannung zu höheren, die Haltespannung zu niedrigeren Werten
hin verschiebt. Der gemessene Schalter benötigt bei der gewählten Anregungsspannung von 32 V
unter Verwendung einer rechteckigen Spannungs�anke 100 µs, um eine Steigerung des Dioden-
signals auf 10 mV zu erreichen. Bei der tatsächlich zu messenden minimalen Schaltspannung
dauert es sogar noch etwas länger. Das entspricht bei einer Gesamtpulsdauer von 4 ms einer
Verschiebung von mindestens 6,4 V bei der Schaltspannung und 1,9 V bei der Haltespannung.
Mit langsameren Pulsen verliert dieser Fehler jedoch an Bedeutung.

CV-Messungen werden häu�g verwendet, um das Au�aden des Dielektrikums im Detail zu
untersuchen. Dabei wird die Veränderung von Schalt- und Haltespannung während eines Bela-
stungstests gemessen. Wenn mit Hilfe dieser Messungen das Verhalten von Ladungsträgern im
Dielektrikum untersucht wird, wird davon ausgegangen, dass das Anregungssignal selbst keinen
nennenswerten Ein�uss auf die zu messenden Gröÿen hat. Dies ist bei den hier beschriebenen
HF-MEMS nicht der Fall.

Abbildung 76: Links: Anregungs- und Ausgangssignal über der Zeit. Die Pulsdauer der An-
regung für eine positive und eine negative Anregung beträgt 40 ms. Links: CV-Messung mit
unterschiedlichen Messpulsdauern.

Die Geschwindigkeit, mit welcher der Messpuls durchlaufen wird, verändert substanziell
das Messergebnis. In Abbildung 76 (rechts) ist die Geschwindigkeit von 4 ms (Quadrate) auf
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40 ms (Dreiecke) bis 400 ms (Kreise) variiert. Die Schaltspannung verringert sich dabei von
26 V über 18 V auf 12V . Die entsprechenden Haltespannungen steigen von 8 V für 4 ms über
13 V auf 17 V für 400 ms Messpulsdauer. Für Messpulsdauern von mehr als 100 ms erreicht die
Haltespannung Werte, die höher sind als die Schaltspannung.

In Abbildung 77 ist die Abhängigkeit der Schaltspannung und der Haltespannung von der
Periodendauer des Messpulses dargestellt. In logarithmischer Darstellung der Zeitachse (Abbil-
dung 77 rechts) erkennt man deutlich die exponentielle Abhängigkeit der Spannungen von der
Messpulsdauer, die nicht mehr durch die limitierte Schaltgeschwindigkeit erklärt werden kann.
Vielmehr muss von einem periodischen Au�aden und Entladen des Oxids beziehungsweise der
Oxidober�äche in jedem Schaltzyklus ausgegangen werden.

Abbildung 77: Schalt- und Haltespannungen über der Dauer des Messpulses. Links im linearen
und rechts im logarithmischen Maÿstab für die Zeitachse. Für langsamere Messpulse ist die
Au�adung des Oxids so stark, dass die Haltespannung (Rauten und Kreise) gröÿer als die
Schaltspannung (Dreiecke und Quadrate) wird.

Zur Erläuterung wird die Messung der Schaltspannung für positive Anregung (Abbildung 77
Dreiecke) ausgeführt. Die Schaltspannung ist abhängig von der Summe der im Oxid gefangenen
festen Ladungen und der Anzahl der Ladungsträger, die vom vorhergehenden negativen Mes-
spuls auf dem Oxid zurückgeblieben sind. Die Au�adung der Siliziumoxidober�äche verschiebt
in jedem Messzyklus das Potenzial, für das keine Kraft auf den Biegebalken wirkt, und somit
auch die Schaltspannungen.

Aus den Messungen lässt sich schlussfolgern, dass eine schnelle Au�adung der Oxidober-
�äche der dominante E�ekt auf das Schaltverhalten darstellt. Die Stärke dieses E�ekts ist
abhängig von der Dauer, die sich der Schalter bei gleichbleibendem Vorzeichen der Anregung
im geschlossenen Zustand be�ndet. Soll der Schalter für längere Zeit in der geschlossenen Po-
sition gehalten werden, so muss das Vorzeichen der Anregungsspannung periodisch umgepolt
werden. Geschieht das nicht, wird das Oxid mit der Zeit bis zur Haltespannung aufgeladen und
der Schalter ö�net.

Wenn anhand von CV-Messungen, beispielsweise während eines Langzeitexperiments, Aus-
sagen über langlebige Oxidladungen gemacht werden sollen, so muss sichergestellt sein, dass die
Messgeschwindigkeit, aber auch Umgebungsbedingungen wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur
identisch sind, da diese die periodisch wechselnden Au�adungen der schnellen Ober�ächenla-
dungen beein�ussen können.
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6.3 Temperaturstabilität

Ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Charakterisierung von HF-MEMS ist ihre Temperatursta-
bilität [15, 63]. Ergebnisse hierzu sind auch in [92] beschrieben. Gängige Betriebstemperaturen
für elektronische Bauelemente sind von −30◦C bis +80◦C für Unterhaltungselektronik und von
−55◦C bis +125◦C für militärische Anwendungen und für den Einsatz im Automobil.

Zur Untersuchung der Temperaturstabilität wurden Schaltexperimente auf einer Heizplatte
durchgeführt. Dabei wurden Schalter, bestehend aus der optimierten Aluminiumlegierung 2,
verwendet. Der Schaltzustand wurde mit Hilfe von CV-Messungen extrahiert. Es wurde eine
im Vorzeichen alternierende Anregungsspannung aus Abbildung 76 (links) mit einer Pulsdauer
von 40ms verwendet. Der Schalter wurde während des Heizens kontinuierlich durch den Mess-
puls angeregt. In Abbildung 78 (links) sind die Spannungen, bei denen der Schalter schlieÿt
und wieder ö�net über der Temperatur aufgetragen. Die Messung zeigt den zweiten Heiz-
und Abkühlzyklus bis 120◦C. Beim ersten Zyklus unterschieden sich die Spannungen zwischen
Heizen und Kühlen stärker, da sich der auf dem Siliziumoxid be�ndliche molekulare Wasser�lm
durch den Heizvorgang reduziert.

Abbildung 78: Links: Temperaturein�uss auf die Schalt- und Haltespannung bei einer Anregung
mit 40 ms Messpulsdauer. Rechts: Ein�uss der Messpulsdauer auf die Anregungsspannungen
für 30◦C (Kreise und Quadrate) und 100◦C (Dreiecke und Rauten).

Die Spannung, die zum Schlieÿen des Schalters notwendig ist, steigt mit zunehmender Tem-
peratur an. Gleichzeitig reduziert sich die Spannung, bei welcher der Schalter wieder ö�net.
Ein Kriechen des Aluminiums in nennenswertem Umfang ist bei der kurzen Versuchsdauer
auszuschlieÿen, da dieses beide Spannungen reduzieren müsste und irreversibel ist. Auch das
Kleinerwerden des Elastizitätsmoduls mit steigender Temperatur führt zu einer Verringerung
beider Spannungen. Wie bereits in Abschnitt 6.2 beschrieben, vergröÿert der Messpuls durch
Ansammlung von schnellen Ladungsträgern auf dem Oxid im unteren Zustand die Haltespan-
nung. Gleichzeitig reduziert sich durch die zurückgelassenen Ladungsträger des vorangegange-
nen Messpulses mit umgekehrtem Vorzeichen die Schaltspannung.

Durch die Vergröÿerung der Temperatur schwächt sich dieser E�ekt der schnellen Oxidla-
dungen ab. Dies ist auch deutlich in Abbildung 78 (rechts) zu sehen. Dort sind die Schalt-
und Haltespannungen für 30◦C und 100◦C für unterschiedliche Messpulsdauern zu sehen. Die
schnellen, vom vorhergehenden Messpuls bedingten Au�adungen des Oxids schwächen sich ab.
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Die Messungen sind während des Abkühlens entstanden, um eine möglichst ähnliche Ober�ä-
chenkontamination für beide Versuche zu haben.

Die Änderungen im Schaltverhalten sind von den Ladungse�ekten auf dem Oxid dominiert.
Veränderungen in der Mechanik konnten daher nicht beobachtet werden. Die Änderungen sind
moderat in der Gröÿenordnung von 15% der Schaltspannung und reversibel.

Abbildung 79: S-Parameter Messung eines Serienschalters für unterschiedliche Temperaturen.
Es wurde ein Schalter mit 400 nm dickem Oxid verwendet, was die erhöhte Einfügedämpfung
bei Raumtemperatur im Vergleich zu einem Standardschalter erklärt.

Neben den Untersuchungen zum Schaltverhalten wurde auch die Temperaturabhängigkeit
des HF-Verhaltens der Schalter betrachtet. In Abbildung 79 ist die S-Parameter Messung eines
Serienschalters in Mikrostreifentechnologie für unterschiedliche Temperaturen dargestellt. Für
den Versuch wurde ein Schalter auf 400 nm dickem Oxid verwendet, der eine höhere Einfüge-
dämpfung aufweist. Die Isolation reduziert sich bis 130◦C reversibel um 0,2 dB. Die Einfüge-
dämpfung vergröÿert sich mit der Temperatur von 0,45 dB bei 30◦C (Quadrate), auf 0,55 dB
bei 90◦C (Kreise), auf 0, 72 dB bei 130◦C (Dreiecke).

Diese zusätzlichen Verluste sind jedoch zum gröÿeren Teil von den Zuleitungen verursacht.
Die gleiche Messung an einer den Zuleitungen entsprechenden Durchgangsleitung zeigt eine
Vergröÿerung der Verluste um 0,2 dB bis 130◦C. Für den Schalter bleibt dann eine Zunah-
me der Verluste um 0,07 dB. Die Anpassung des Schalters bleibt über den Temperaturzyklus
unverändert.

Im vorangegangenen Abschnitt wurden die Auswirkungen steigender Temperaturen auf das
Schaltverhalten und die HF-Eigenschaften der HF-MEMS diskutiert. Dabei wurde die Funk-
tionalität bis zu einer Umgebungstemperatur von 130◦C demonstriert.

6.4 Leistungsverträglichkeit von Schaltern

Werden HF-MEMS in phasengesteuerten Antennen für Radarsysteme eingesetzt, so müssen sie
im Sendefall ein gewisses Maÿ an HF-Leistung bewältigen können. Aber auch in Kommunikati-
onsanwendungen, beispielsweise für einen Sende- Empfangsumschalter oder bei Anwendungen
in Basisstationen für den Mobilfunk, werden HF-Leistungen von mehreren Watt abgestrahlt.

Auf einer Leitung der Impedanz Z0, die eine Leistung P transportiert, ist die e�ektive
Spannung U durch (27) und der Strom I durch (28) gegeben.
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U =
√

P · Z0 (27)

I =

√
P

Z0

(28)

HF-MEMS sind aufgrund ihres mechanischen Aufbaus anfällig für zu hohe Leistungspegel.
Die HF-Leistung ist zu schnell, um die Schalter direkt zu bewegen, da sie weit über deren Re-
sonanzfrequenz liegt. Die elektromagnetischen Felder erzeugen periodisch im Vorzeichen wech-
selnde Spannungsamplituden. Da die elektrostatische Kraft sowohl für positives, als auch für
negatives Spannungsvorzeichen eine Anziehungskraft ist, erzeugt die HF-Leistung eine Anzie-
hungskraft, die einer Gleichspannung äquivalent ist. Im Fall des HF-MEMS Schalters wirkt
diese Kraft zwischen dem abgehobenen Biegebalken und der Implantationsregion beziehungs-
weise zwischen Biegebalken und Rückseitenmetallisierung.

Reicht die Spannung zum Herunterziehen des Schaltelements, ohne dass eine Gleichspan-
nung zur Anregung angelegt wird, so spricht man von Selbstaktuierung. Sie ist einer der li-
mitierenden Mechanismen für mikromechanische Schalter unter der Voraussetzung, dass die
Leistung nur angelegt wird, wenn der Schalter entweder o�en oder geschlossen ist [109].

Eine weitaus gröÿere Belastung für den Schalter ist der Umgang mit HF-Leistung wäh-
rend des Ö�nens und Schlieÿens. Dieses Schalten bei angelegter Leistung wird �Hot-switching�
genannt. Besonders das Ö�nen der Schalter bei konstantem Leistungs�uss bereitet Schwierig-
keiten. Die HF-Leistung führt bereits zum Ausfall des Bauelements, wenn sie eine äquivalente
Gleichspannung in der Höhe der Haltespannung erzeugt. Die Haltespannung wird auÿerdem
von der durch die HF-Verluste erzeugten Wärme beein�usst.

Weiter muss sichergestellt sein, dass die Stromdichten im Metall nicht zu einer Degradierung
oder Zerstörung des Metalls führen.

6.4.1 Unterschied zwischen Serienschalter und Parallelschalter

Für die Betrachtung von Strom und Spannung einer Hochfrequenzschaltung kann das schal-
tungstechnische Ersatzschaltbild aus Abbildung 80 benutzt werden. Dabei ist UQ die Spannung
der Quelle, ZQ die Quellimpedanz und ZL die Impedanz der Last. Der Strom I errechnet sich
mit (29) zu

I =
UQ

ZQ + ZL

. (29)

U = UQ · (1 − ZQ

ZQ + ZL

) (30)

Die Spannung U ist durch (30) gegeben. Zur Signalübertragung ist idealerweise die Lastim-
pedanz gleich der Konjugierten der Quellimpedanz. Dann spricht man von Anpassung. In den
hier betrachteten Systemen ist ZQ = ZL = 50Ω, die Spannung ist dann U = UQ/2 und der
Strom ist I = UQ/100Ω. Im Fall einer kurzgeschlossenen Leitung ZL = 0 �ieÿt der doppelte
Strom. Für eine leerlaufende Leitung ZL = ∞ verdoppelt sich die Spannung.

Für die Betrachtung der Leistungsverträglichkeit von HF-MEMS Schaltern bezüglich Selbst-
aktuierung muss aufgrund ihrer grundsätzlich verschiedenen Funktionsweise zwischen Parallel-
schaltern und Serienschaltern unterschieden werden. Serienschalter stellen im geö�neten Zu-
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Abbildung 80: Ersatzschaltbild für Leistungsübertragung.

stand eine o�en endende Leitung dar, die Spannung verdoppelt sich im Vergleich zur ange-
passten Leitung. Die Kraft, die den Schalter im Fall leistungsbedingter Selbstaktuierung nach
unten zieht, ist proportional zum Quadrat der Spannung. Ein Parallelschalter, bei dem sich
das MEMS-Schaltelement im oberen Schaltzustand be�ndet, verhält sich wie eine angepasste
Leitung. Die Spannung ist im Vergleich zum Serienschalter nur halb so groÿ, die Kraft ent-
spricht einem Viertel. Demzufolge wird zur Selbstaktuierung eines Parallelschalters viermal so
viel HF-Leistung benötigt wie für einen Serienschalter.

6.4.2 Messungen der Leistungsverträglichkeit

Am französischen Institut LAAS wurden Versuche zur Leistungsverträglichkeit der HF-MEMS
Schalter durchgeführt. Ergebnisse dazu wurden auch in [93] verö�entlicht. Es stand eine variable
HF-Leistung von bis zu 39,5 dBm (9 W ) bei einer Frequenz von 10 GHz am Ausgang des
Leistungsverstärkers zur Verfügung (Abbildung 81 rechts). Diese wird gedämpft durch den LC-
Block zum Schutz des Verstärkers, der Zuleitung, den HF-Messspitzen sowie der Zuleitung zum
Schalter auf dem Wafer. Die Dämpfung wurde zu 1,6 dB ermittelt. Daraus folgt eine maximale
HF-Leistung am Schalter von 37,9 dBm (6,2 W ). In Abbildung 81 (links) sind Einfügedämpfung
und Isolation des Serienschalters für eine Leistung am Ausgang des Schalters von 0,2 W bis
zum maximalen Leistungspegel von 5,75 W (37,6 dB) aufgetragen. Zur Anregung des Schalters
wurde eine Rechteckspannung von ±32 V und 100 Hz verwendet. Der Schalter wurde jeweils bei
eingeschalteter HF-Leistung geschlossen und wieder geö�net, indem die Rechteckspannung ein-
beziehungsweise ausgeschalten wurde. Der Schalter zeigte keine Selbstaktuierung und lieÿ sich
bis zum maximalen Leistungswert durch Ausschalten der Anregungsspannung wieder ö�nen.

Die mit diesem Messaufbau extrahierte Einfügedämfpung des Schalters bleibt konstant zwi-
schen 0,3 dB und 0,4 dB. Die Isolation des Schalters liegt zwischen 19,8 dB und 20,3 dB. Eine
Verringerung der Isolation mit höherer Leistung ging aus der Messung nicht hervor.

Ein Grund für die hohe Leistungsverträglichkeit der Schalter liegt an ihrer geringen Schalt-
hysterese. Die Haltespannung ist nur geringfügig niedriger als die Schaltspannung. Eine weitere
Stärke des Konzepts bezüglich Leistungsverträglichkeit ist die Trennung zwischen Anregungs-
pfad und HF-Pfad.

Die Gleichspannung für die Anregung erzeugt ein elektrisches Feld zwischen dem Metallbal-
ken und der Unterseite des 200nm dicken Siliziumoxids, während die hochfrequente Spannung
ein elektrisches Feld zwischen dem Metallbalken und der Rückseitenmetallisierung erzeugt. Die
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Abbildung 81: Links: Extrahierte S-Parameter bei 10 GHz für den o�enen und den geschlosse-
nen Serienschalter über der HF-Leistung. Ein- und Ausschalten erfolgte unter Leistungsbela-
stung. Rechts: Prinzipieller Messaufbau für die Leistungsmessung.

Feldstärke an der Verankerung des Balkens ist daher deutlich geringer. In der Koppelregion an
der Schalterspitze ist dieser Vorteil nicht mehr gegeben. Dort hat der Balken jedoch bereits
einen Abstand von etwa 30 µm vom Oxid.

Ohne angelegte HF-Leistung ö�net der Schalter bei einer Reduzierung der Anregungsspan-
nung auf ±23 V . Durch die HF-Leistung reduziert sich dieser Wert [22]. In einer zweiten Ver-
suchsreihe wurde das dynamische Verhalten des Schalters für steigende Leistungen untersucht.

Abbildung 82: Links: Schaltdynamik eines Serienschalters bei 1,3 W und 4,2 W HF-Leistung am
Ausgang des Schalters bei 10 GHz. Rechts: Die Veränderung der Haltespannung mit steigender
Leistung für positive und negative Anregungsspannung.

An Stelle des Leistungsmessers wurde eine Schottky-Diode als Detektor für den Leistungs-
�uss verwendet. Das Anregungssignal wurde zusammen mit dem Diodensignal mit einem Os-
zillographen aufgenommen. Als Anregung wurde eine trapezförmige Spannung verwendet, um
die Schaltspannungen zu extrahieren. In Abbildung 82 (links) ist die Anregung und das Di-
odensignal für zwei unterschiedliche Leistungswerte gezeigt. Dabei ist zu erkennen, dass sich
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die Haltespannung mit steigender Leistung reduziert. Im rechten Bild ist diese als Funktion der
Leistung aufgetragen. Es ist eine Abnahme der Haltespannung von 23V bei 0,2 W auf 18 V
bei 3,3 W zu erkennen. Für eine noch höhere Leistung zeigt sich ein unterschiedliches Verhal-
ten, abhängig vom Vorzeichen der Anregung. Während der Schalter bei einer HF-Leistung von
4,2 W und negativer Anregungsspannung lediglich eine Verringerung der Haltespannung auf
−16V zeigt, ö�net der Schalter bei positiver Anregungsspannung von 16 V nur noch ein Stück
weit (Abbildung 82 links). Vollständig ö�net sich der Schalter erst, nachdem die Anregungs-
spannung auf 0 V reduziert ist. Bei einer weiteren Erhöhung auf 4,8 W bewegt sich der Schalter
nur noch ein Stück weit nach oben. Ein vollständiges Ö�nen ist bei dieser Form der Anregung
nicht mehr möglich. Wird die HF-Leistung oder die Anregungsspannung ausgeschaltet, ö�net
sich der Schalter wieder.

Das leistungsbedingte Geschlossenbleiben des Schalters ist ein Zusammenspiel aus mehre-
ren E�ekten. Zum einen liegt eine der hochfrequenten Leistung äquivalente Gleichspannung
zum Halten des Schalters an, weiter führt die Leistung zu einer lokalen Erwärmung des Sub-
strats. Wie in Abschnitt 6.3 beschrieben, führt eine Erwärmung ebenfalls zu einer reduzierten
Haltespannung. Nicht zuletzt bremst die langsame Reduktion der Anregungsspannung die Be-
wegungsdynamik des Schalters.

Die Ergebnisse zeigen für einen einfachen, nicht leistungsoptimierten Serienschalter mit
einer Anregungsspannung von 32V bei manueller Anregung mit Rechteckspannung eine Lei-
stungsverträglichkeit bei kontinuierlich anliegender HF-Leistung von über 5,8 W am Ausgang
des Schalters. Bei einer schnellen, periodischen, trapezförmigen Anregung mit unterschiedlichen
Vorzeichen ist die Leistungsverträglichkeit 4,2 W .

Diese Ergebnisse zur Leitungsverträglichkeit brauchen den internationalen Vergleich nicht zu
scheuen. In der Literatur ist ein HF-MEMS Parallelschalter mit einer Leistungsverträglichkeit
von über 3 W gezeigt [109], der bei einer Belastung mit 1 W bei 10GHz auch Lebensdauer-
tests überstanden hat, allerdings wurde die HF-Leistung während des Schaltvorgangs jeweils
unterbrochen und lag nur im geö�neten und im geschlossenen Zustand am Schalter an. In
einer anderen Verö�entlichung [11] wird mit einem mikromechanischen Schalter im Inneren
eines Hohlleiters bis zu 13 W HF-Leistung geschaltet, allerdings reduziert die Leistung die Le-
bensdauer des Schalters. Ähnliche Ergebnisse wie in dieser Arbeit �nden sich auch in [49]. Es
wurden 5 W HF-Leistung geschaltet, wobei der Schalteraufbau dem hier vorgestellten Konzept
stark ähnelt. Die gezeigte Leistungsverträglichkeit der Schalter demonstriert einmal mehr die
Stärken des vorgestellten HF-MEMS Konzepts.
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7 Zuverlässigkeitsuntersuchungen an HF-MEMS

Mit Zuverlässigkeit von Bauelementen wird das Ausbleiben von Fehlern während ihrer Le-
benszeit beschrieben. Betrachtet man die Fehlerhäu�gkeit von Bauelementen während ihrer
Betriebszeit, so zeigt sich eine Häufung von Fehlern zum Beginn und zum Ende ihrer durch-
schnittlichen Lebensdauer. Dazwischen liegt ein Bereich mit einer konstanten Fehlerrate pro
Zeit [100]. Die Häufung am Anfang sind Fehler, die beispielsweise durch Variationen in der
Herstellung verursacht sind. Die Häufung am Ende zeigt das Erreichen der nutzbaren Lebens-
zeit an. Der oder die kritischsten Fehlermechanismen beginnen für Ausfälle zu sorgen. Es gibt
grundsätzlich zwei Arten von Fehlern. Fehler, die zu einer allmählichen Degradierung einzelner
Parameter führen, die dann den spezi�zierten Bereich verlassen, oder Fehler, die plötzlich auf-
treten und meist zu einem totalen Ausfall des Bauelements führen. Eine weitere Einteilung kann
nach den Ursachen der Fehler geschehen. Es gibt Fehlermechanismen, die durch mechanische,
elektrische oder chemische Belastung verursacht sind und solche, bei denen Ober�ächenkräf-
te eine Rolle spielen. Dabei sind die Fehler oftmals nicht unabhängig von einander, sondern
begünstigen sich gegenseitig.

In dieser Arbeit werden nur Fehlermechanismen am HF-MEMS Bauelement selbst unter-
sucht. Fehler, die durch die Aufbau- und Verbindungstechnik oder durch das Gehäuse induziert
sind, werden nicht betrachtet.

7.1 Hauptfehlermechanismen und ihre messtechnische Erfassung

7.1.1 Mechanisch verursachte Fehler

Mechanisch verursachte Fehler sind immer abhängig von der Höhe der lokal auftretenden Kräf-
te, die auf das Material wirken sowie von den Eigenschaften der verwendeten Materialien. Stellt
sich eine Belastung als problematisch heraus, kann durch geeignete Entwurfsmaÿnahmen der
Krafteintrag reduziert werden, und durch die Wahl eines anderen oder veränderten Materi-
als die Stabilität verbessert werden. Im Einzelnen sind Risse, Brüche, plastische Verformung,
Materialermüdung und Kriechen hier näher beschrieben.

Belastungsbruch: Unter einem Belastungsbruch versteht man die Zerstörung eines mecha-
nischen Bauteils durch ein einzelnes starkes Belastungsereignis, wie beispielsweise eine hohe
Beschleunigung. Innerhalb der spezi�zierten Grenzen muss ein Bauteil derartige Belastungen
unbeschadet überstehen können. (Schocktest: Fall aus 1m Höhe auf Beton).

Die auf das Material wirkende Kraft ist Beschleunigung mal Masse. Die dem entgegen
wirkende Kraft ist proportional zur Federstei�gkeit, die wiederum vom Elastizitätsmodul des
Materials abhängt. Unemp�ndlich für Belastungen wie Schock oder Vibrationen sind Materia-
lien mit einem kleinen Verhältnis aus Dichte und E-Modul [21]. Am Bauelement äuÿert sich
hohe Belastbarkeit durch eine hohe mechanische Resonanzfrequenz der bewegten Komponen-
ten. Eine Möglichkeit, die Belastung zu reduzieren, ist ein geeignetes Gehäuse, welches einen
Aufprall abdämpft und dadurch die maximale Beschleunigung reduziert.

Zur Ermittlung der Belastbarkeit können Schocks, Falltests oder Belastungen in einer Zen-
trifuge gemacht werden. Bei solchen MEMS Bauelementen, bei denen die Bewegung durch einen
Anschlag beendet wird, ist dieser Aufprall in der Bewegungsrichtung meist die höchste auftre-
tende Belastung. Diese kann zu einem Prellen des beweglichen Teils führen. Bei ungünstigem
Aufbau kann dieser Aufprall auch Teile des MEMS Bauelements zerstören.
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Abbildung 83: Links: Fotogra�e einer hochgebogenen Schalterspitze nach einem Schaltexperi-
ment. Stücke der freistehenden Siliziumschicht sind aufgrund von Schaltbelastung abgebrochen.
Rechts: Schematische Seitenansicht der freistehenden Siliziumschicht im ursprünglichen Biege-
balken.

In Abbildung 83 ist links die Fotogra�e eines hochgebogenen Aluminiumbalkens der ersten
Generation zu sehen. Rechts ist die schematische Darstellung während der Herstellung gezeigt.
Im Aluminium ist eine dünne Zugschicht aus Silizium vergraben. Durch den isotropen Ätzangri�
der Aluminiumätze und ihrer Selektivität zu Silizium [103] bleibt ein dünner freistehender
Siliziumsteg stehen (grauer Rand im Foto). Dieser Steg ist an der Spitze des Schalters aufgrund
der Belastung beim Schalten abgebrochen. Silizium ist ein sehr hartes Material und neigt daher
zum Bruch. Das Problem wurde gelöst, indem die Aluminium-Silizium Materialkombination
im Biegebalken durch einen Aufbau nur aus Aluminium ersetzt wurde.

Mikrobrüche: Risse und Brüche entlang von Versetzungen im Kristallgitter, die an ei-
ner Stelle maximaler Belastung entstehen und sich allmählich ausbreiten, werden Mikrobrüche
(engl. microcracks) genannt.

Belastungsspitzen be�nden sich beispielsweise an Ecken mit kleinen Radien. Sie können
durch mechanische Simulationen ermittelt und durch entsprechende Entwurfsmaÿnahmen ab-
geschwächt werden.

Um die Anfälligkeit für Mikrobrüche zu untersuchen, werden Schaltexperimente mit hohen
Zyklenzahlen gemacht. Während des Experiments können CV-Messungen über Veränderungen
im Schaltverhalten Aufschluss geben. Bei einer unstetigen Veränderung oder einem Fehler kann
durch optische Analyse das Vorhandensein von Rissen bestätigt werden. Bis zum Zeitpunkt der
Fertigstellung dieser Arbeit wurden mit Aluminiumschaltern Schaltzyklen bis zu einer Milliarde
erreicht. Dabei sind keine Risse oder Brüche entdeckt worden.

Materialermüdung: Materialermüdung (engl. fatigue) ist der Verlust der mechanischen
Stabilität, die zum Bruch oder zum erhöhten Verschleiÿ der mechanisch belasteten Teile führt.
Materialermüdung wird durch eine wiederholte Belastung unterhalb der Bruchgrenze verur-
sacht. Dünne Schichten verhalten sich anders in Bezug auf Materialermüdung als massives
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Material. Makroskopisch ist Materialermüdung eine Ansammlung von Versetzungen an der
Ober�äche, die zu Ermüdungsbrüchen führen. Dünne Schichten haben nicht so viele Korn-
grenzen, die sich an der Ober�äche ansammeln können, da sie nur eine Dicke von wenigen
Kristallkörnern aufweisen. Allerdings wurden auch für dünne Schichten schon Materialermü-
dungen dokumentiert [56, 8]. Messtechnisch lässt sich Materialermüdung ebenfalls durch eine
hohe Schaltzyklenzahl untersuchen. Bisher wurde dieser Fehlermechanismus ebenfalls nicht be-
obachtet.

Plastische Verformung: Zähe Materialien, wie die meisten Metalle, verformen sich bei Be-
lastung plastisch bevor sie brechen. Es handelt sich hierbei um eine irreversible Formänderung,
die durch mechanische oder thermische Belastung hervorgerufen werden kann. Mechanisch sind
freistehende Schalter betro�en, die während der Herstellung oder vor dem Einbau in ein Ge-
häuse fehlerhaft behandelt werden.

Abbildung 84: Schaltspannungen eines Aluminium-Silizium Sandwichs für steigende Betriebs-
temperaturen (Schlieÿen: Quadrate, Ö�nen: Kreise). Im Vergleich dazu die Schaltspannungen
für einen Sandwich, der nur aus Aluminium besteht (Schlieÿen: Dreiecke, Ö�nen: Sterne).

Thermische Belastungen muss ein Bauteil beim Aufbringen eines Gehäuses sowie bei späte-
ren Lötschritten während der Aufbautechnik aushalten. Durch thermische Belastung verursach-
te Verformung kann beispielsweise bei beidseitig eingespannten Strukturen (Brücken) auftre-
ten, die aufgrund der unterschiedlichen Ausdehnungskoe�zienten von Substrat und Bauelement
Verspannungswerten ausgesetzt werden, die über ihre Stabilitätsgrenze reichen können. Aber
auch einseitig freie Strukturen (Balken), die aus verschiedenen Materialien aufgebaut sind,
können temperaturbedingte plastische Verformung zeigen. Durch die unterschiedlichen ther-
mischen Ausdehnungskoe�zienten verbiegt sich eine solche Struktur bei Erwärmung wie ein
Bimetall. Dies ist auch bei dem ursprünglichen Schalter aus Aluminium und Silizium der Fall.
In Abbildung 84 ist dessen Schaltspannung (Quadrate) und Haltespannung (Kreise) über der
Temperatur aufgetragen. Dabei zeigt sich die zu erwartende Zunahme der Anregungsspannung
aufgrund der stärkeren Biegung. Für Temperaturen über 80◦C ist ein Teil der zusätzlichen
Hochbiegung auch nach dem Abkühlen des Schalters noch vorhanden. Das Aluminium hat sich
plastisch verformt, die Schaltspannung geht dann nicht mehr auf ihren ursprünglichen Wert
zurück.
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Abhilfe kann durch Erhöhung der Materialstabilität, durch einseitig freie Strukturen und
durch die Verwendung von Materialien mit ähnlichen oder gleichen Ausdehnungskoe�zienten
gescha�en werden. Die in Abbildung 84 mit Dreiecken und Sternen gekennzeichneten Gra-
phen bestehen nur aus Aluminiumlegierungen mit unterschiedlichen Verspannungswerten. Die
Schalt- und Haltespannung zeigt bis 120◦C nahezu keine Veränderung. Die Schaltspannungen
gehen nach dem Abkühlen wieder auf ihren ursprünglichen Wert zurück. Über 120◦C sind die
Veränderungen immer noch weniger ausgeprägt als bei den Schaltern aus gemischtem Material
(Quadrate und Kreise).

Kriechen Mit Kriechen (engl. Creep) wird die allmähliche plastische Verformung von Ma-
terialien aufgrund innerer Verspannungen bezeichnet. Es handelt sich um einen mit der Be-
lastungsdauer exponentiell abfallenden Vorgang. Bei Aluminium ist die Emp�ndlichkeit für
Kriechen auÿerdem stark temperaturabhängig.

Um das Kriechen eines Materials zu vermeiden, darf die Belastung, der es ausgesetzt ist,
einen bestimmten Grenzwert nicht überschreiten. Dieser ist abhängig vom verwendeten Mate-
rial, seiner Vorbehandlung sowie der Umgebungstemperatur. Die meisten Materialien beginnen
bei einer Temperatur, die in etwa bei 1/3 ihres Schmelzpunktes (in Kelvin) liegt, massiv an
Stabilität zu verlieren [15]. Da die Möglichkeit, die Umgebungstemperatur herab zu setzen, für
die meisten Anwendungen nicht zielführend ist, bleibt eine Reduzierung der Belastung sowie ei-
ne Optimierung der Stabilität. Die Belastungen, denen das Material der beweglichen Teile von
HF-MEMS Schaltern standhalten muss, sind Verspannungen aufgrund von Zug- oder Scher-
kräften. Diese Verspannungen speichern die Energie zum Ö�nen der Schalter wie eine Feder.
Die Höhe der Verspannungswerte lässt sich durch Rechnung und Simulation heraus�nden. Über
die Geometrieparameter kann die Belastung des Materials in einem gewissen Bereich eingestellt
werden, indem die Federstei�gkeit verändert wird.

Eine weitere Option ist die Optimierung der Stabilität des belasteten Materials. Dies kann
durch Verwendung von Materialien mit höherem Schmelzpunkt wie Silizium oder Wolfram
geschehen, die allerdings nicht die elektrische Leitfähigkeit von Kupfer, Aluminium oder Gold
erreichen. Es bleibt die Möglichkeit, mechanisch beanspruchte Teile und Strom führende Teile
konstruktiv zu trennen. Wenn eine gute Leitfähigkeit auch für den mechanisch belasteten Teil
notwendig ist, kann durch die Zulegierung von Fremdatomen die mechanische Stabilität von
Metallen stark verbessert werden [40, 9, 55].

Um die plastische Verformung aufgrund mechanischer Belastung zu messen, kann mit opti-
schen Verfahren die Auslenkung eines Schalters vor und nach einem Belastungstest verglichen
werden. Im Fall der hier untersuchten Schalter wird die Hochbiegung des Schalters gemessen.
Be�ndet sich der Schalter in der unteren Position, so wird das Material durch die ursprüng-
lich eingeprägte Verspannungsdi�erenz belastet. Reduziert sich diese Verspannung im Laufe
des Experiments, so verringert sich die Hochbiegung des Schalters im oberen Zustand. Eine
Schwierigkeit bei der Interpretation derartiger Messergebnisse ist, dass der Schalter normaler-
weise durch Anlegen einer Spannung in die untere Position gebracht wird, und dass auch eine
Au�adung des Dielektrikums die Hochbiegung reduziert. Die beiden Fehlermechanismen unter-
scheiden sich allerdings bezüglich ihres Zeitverhaltens. Kriechen ist ein irreversibler Vorgang,
wohingegen eine Au�adung des Dielektrikums auch wieder zurückgeht. Ein weiteres Unterschei-
dungsmerkmal ist das tatsächliche Pro�l der Hochbiegung des Biegebalkens. Die elektrostatische
Anziehungskraft verringert sich mit dem Abstand der Ladungsträger. Das bedeutet, dass nur
in der Ankerregion des hochgebogenen Schalters, in der der Abstand zum Oxid gering ist, eine
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messbare Wirkung auf die Auslenkung statt�ndet, was natürlich auch den Hub an der Spitze
des Balkens beein�usst. Das Kriechen des Aluminiums hingegen vergröÿert den Biegeradius
auf der gesamten Balkenlänge. Zwar tritt die Veränderung ebenfalls verstärkt an der Aufhän-
gung auf, jedoch nicht nur dort, sondern auch an der Balkenspitze. Kriechen ist weiter eine
exponentielle Funktion der Zeit und eine Funktion der Temperatur.

Reduziert sich die Verspannungsdi�erenz im Biegebalken, so verringern sich auch Schalt-
und Haltespannung des Schalters. Dabei ist wiederum zu beachten, dass die Schaltspannung
stark durch Veränderungen in der Ankerregion beein�usst wird, wohingegen die Haltespannung
auf die Veränderungen an der Balkenspitze sensibel reagiert. Beide Spannungen werden jedoch
auch durch Ladungsträger im Dielektrikum beein�usst.

Am ursprünglichen Aluminium-Silizium Sandwich wurden diesbezüglich keine systemati-
schen Messungen durchgeführt, da bereits durch einfache Temperaturerhöhung ohne zusätzliche
Belastung eine Änderung der Hochbiegung beobachtet wurde. Dagegen wurde die Aluminium-
legierung 1 (nach dem ersten Optimierungsschritt) eingehend untersucht.

Abbildung 85: Kriechverhalten von Schaltern aus der Aluminium-Kupfer Legierung 1. Links:
Veränderung der Hochbiegung aufgrund von Temperaturbelastung, mit optischem Messverfah-
ren ermittelt. Rechts: �Burn-In� Verhalten während der ersten Schaltzyklen, ersichtlich an der
Veränderung der Schaltspannung bei gleichbleibender Haltespannung.

In Abbildung 85 (links) wurde das Pro�l eines Schalters optisch vor und nach einer Tem-
peraturbelastung vermessen. Am Pro�l der optischen Messung ist deutlich eine Reduzierung
des Schalterhubs zu erkennen. Das Material verformt sich. Ein Teil der Verspannung, die zur
Hochbiegung des Schalters führt, baut sich allmählich ab.

In einem weiteren Versuch (Abbildung 85 rechts) wurden die Schaltspannungen während
der ersten 30000 Schaltzyklen aufgenommen. Die Schaltspannung nimmt zu Beginn des Expe-
riments stark ab und stabilisiert sich auf einem um 4 V niedrigeren Wert. Die Haltespannung
bleibt hingegen nahezu konstant. Erlärt werden kann dieses Verhalten durch eine Material-
entspannung an der Aufhängung des Schalters, an der die gröÿten Belastungen auftreten. Der
Biegeradius an der Spitze des Schalters hat sich durch die niedrige Anzahl von Schaltzyklen
noch nicht messbar verändert.
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7.1.2 Elektrisch verursachte Fehler

Elektrisch verursachte Fehler sind Elektromigration, Leitungsunterbrechungen, Kurzschlüsse,
Oxiddurchbruch, Verschweiÿungen, Abnutzung von Strom führenden Kontakten und Au�a-
dungen des Dielektrikums.

Kurzschlüsse, Verschweiÿung und Kontaktabnutzung Kurzschlüsse können durch leit-
fähige Partikel verursacht werden und bewirken, wenn der Kurzschluss zur Masse hin geht,
ein Festschweiÿen der Biegebalken sowie eine Re�exion des HF-Signals. Die Partikel können
Aluminiumreste von der Ätzung sein oder durch unsachgemäÿen Umgang aus der Umgebung
stammen. Die Fehler lassen sich durch ausreichende Prozesskontrolle sowie mit einem Gehäuse
um die bewegten Teile verhindern. Verschweiÿung und Kontaktabnutzung sind Probleme, die
bei ohmschen Schaltern auftreten. Für höhere Leistungen kann dort der sich ö�nende Schal-
ter einen Funken verursachen, was zu erhöhter Kontakterosion führt oder im ungünstigsten
Fall den beweglichen Teil mit der Kontakt�äche verschweiÿt [57, 68]. Für die hier behandelten
kapazitiven Schalter treten diese Fehlermechanismen nicht auf.

Elektromigration: Unter Elektromigration versteht man das Wandern von Metallatomen
aufgrund hoher Stromdichten. Die Folge ist eine Vergröÿerung des elektrischen Widerstands.
Bei fortschreitender Elektromigration kommt es zu einer Unterbrechung der Leitung. Der E�ekt
ist von integrierten Schaltungen bekannt und erforscht. Elektromigration spielt in Aluminium
für Gleichströme erst bei einer Stromdichte gröÿer 2 mA/µm2 bei schlechter Wärmeabführung
eine Rolle. Bei guter thermischer Anbindung sind höhere Stromdichten möglich.

Für hochfrequente Ströme sind ebenfalls höhere Stromdichten möglich. Jedoch können sich
aufgrund von Skin-E�ekt, Knotenbildung in resonanten Strukturen und der ungleichen Strom-
aufteilung auf dem Leiter stellenweise erhöhte Stromdichten einstellen [13]. Die schmalsten
Strukturen eines Serienschalters haben eine Breite von 60 µm und eine Dicke von 2,4 µm. Um
darin eine Stromdichte von 2 mA/µm2 bei 50 Ω zu erreichen, ist eine Gleichspannungsleistung
von 2 W notwendig. Bei den Untersuchungen zur Leistungsverträglichkeit der Schalter wurden
diese bis zu 6 W HF-Leistung bei 10 GHz für einige Minuten belastet. In der kurzen Versuchs-
zeit konnten dabei keine Veränderungen im Bauelement beobachtet werden. Im geschlossenen
Schaltzustand �ieÿt ein der HF-Leistung proportionaler Strom durch das Schalterelement. Das
Aluminium hat jedoch �ächigen Kontakt mit dem Substrat und somit auch eine gute thermische
Ankopplung, um entstehende Verlustwärme an das Substratmaterial abzugeben. Im geö�neten
Zustand ist die thermische Ankopplung nur an der Verankerung des Schalters gegeben. Da die
HF-Leistung jedoch am Ende des geö�neten Schalters re�ektiert wird, entstehen auf der Zu-
leitung und dem schaltbaren Balken stehende Wellen. Am Ende des Schalters muss der Strom
dabei Null sein. Das erste Strommaximum be�ndet sich im Abstand einer Viertel Wellenlänge
von der Schalterspitze im Bereich der Zuleitung, die breiter als das Schaltelement ist und fest
mit dem Substrat verankert ist.

Durchbruch des Dielektrikums Wenn die Anregungsspannung an einer Stelle im Dielektri-
kum eine Feldstärke gröÿer als die Durchbruchfeldstärke erreicht, kommt es zum dielektrischen
Durchbruch. Das Bauelement wird dabei zerstört. Thermisches Siliziumoxid hat eine Durch-
bruchfeldstärke von 1 V/nm für dünne Oxide. Für dickere Oxide reduziert sich dieser Wert
geringfügig. Für das im Prozess verwendete 200 nm dicke Siliziumoxid wurde experimentell ei-
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ne Durchbruchfeldstärke von 0,9 V/nm ermittelt. Zum Durchbruch muss somit eine Spannung
von 180 V angelegt werden. Da zur Anregung der Schalter Spannungen bis maximal 100 V
verwendet wurden, sind während der Zuverlässigkeitstests keine Oxiddurchbrüche aufgetreten.
Problematisch können jedoch bei geringeren Sicherheitsreserven Überhöhungen der Feldstärke
an Kanten und Ecken werden.

Au�adung des Dielektrikums Ladungsträger, die sich aufgrund hoher Feldstärken in
oder an Grenz�ächen von dielektrischen Schichten ansammeln (engl. Charging), sind einer der
Hauptfehlermechanismus von elektrostatisch angeregten HF-MEMS. Die Ladungen verändern
in erster Linie die Schalt- und Haltespannung des Schalters, können aber auch zusätzliche Verlu-
ste verursachen. In der Literatur wird zur Messung der Menge der sich ansammelnden Ladungs-
träger meist eine CV-Messung vor und nach einem Schaltexperiment gemacht [39, 72, 106].
Daraus wird die Schalt- und Haltespannung für positive sowie negative Anregungsspannung
ermittelt. Aus den Veränderungen dieser Werte durch das Schaltexperiment können Aussagen
über Vorzeichen und Ort der sich ansammelnden Ladungsträger gemacht werden [102].

Wiederholt man die CV-Messung zu verschiedenen Zeitpunkten nach dem Experiment, kann
das Verschwinden der Ladungsträger über die Zeit beobachtet werden. Für diese Entladungs-
vorgänge werden Zeitkonstanten zwischen Millisekunden und Jahren angegeben, abhängig vom
Vorzeichen und Ort, an dem die sich die Ladungen be�nden [102, 107]. Ladungen können sich
entweder an den Grenz�ächen des Dielektrikums ansammeln, diese haben in der Regel kurze
Lebensdauern, oder die Ladungsträger tunneln, durch die hohen Feldstärken bedingt, ins Innere
des Dielektrikums (hohe Lebensdauern) [69, 63, 52].

Die an der Grenz�äche des Dielektrikums zum Substrat gefangenen Ladungsträger induzie-
ren im Leiter eine entsprechende bewegliche Spiegelladung, welche die ursprüngliche Ladung
kompensiert (Abbildung 86 jeweils rechts). Nach auÿen sind keine Auswirkungen auf die Schalt-
spannungen zu beobachten. Aus den Kompensationsladungen kann sich jedoch ein leitfähiger
Kanal bilden, der zu einer Vergröÿerung der Substratverluste führt.

Abbildung 86: Orte und Auswirkung von festen Ladungsträgern im Dielektrikum für einen
geschlossenen Schalter (links) sowie für einen geö�neten Schalter (rechts).

An der Grenz�äche von Dielektrikum und Luft haben Ladungsträger durchaus Ein�uss
auf das Schaltverhalten. Die Ladungen erzeugen zwar immer noch Spiegelladungen unter dem
Dielektrikum, aufgrund des groÿen Abstands wird ihre elektrostatische Wirkung aber nur teil-
weise abgesättigt. Ein Teil wirkt auch, je nach Abstand, auf die bewegliche HF-MEMS Struktur.
Beim Ö�nen des Schalters ist die Metallisierung des HF-MEMS näher am Ladungsträger (Ab-
bildung 86 links). Die Auswirkung auf die Haltespannung ist somit ausgeprägter als die auf die
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Schaltspannung. Sind beispielsweise nur positive Ladungen auf der Ober�äche, wird für positive
Anregung die Schaltspannung und die Haltespannung gröÿer werden, für negative Anregung
werden beide Spannungen abnehmen. Umgekehrt verhält es sich mit ausschlieÿlich negativen
Ladungen auf der Ober�äche.

Wird zur Anregung der Schalter sowohl positive als auch negative Spannung verwendet,
lischt sich ein Groÿteil der Ober�ächenladungen gegenseitig aus. Es verbleiben sowohl positive
als auch negative Ladungen, die inhomogen über die Ober�äche verteilt sind [75]. Daraus re-
sultiert eine Verringerung der Schaltspannungen für beide Vorzeichen, da die elektrostatische
Anziehungskraft eine quadratische Funktion der Spannung ist und daher die Vergröÿerung der
Anziehungskraft den Abschirmungse�ekt an anderer Stelle überwiegt.

Für Ladungsträger, die ins Innere des Dielektrikums tunneln, ist ihre Wirkung abhängig
von ihrer Position. Sie können meist keinen direkten Partner mit umgekehrter Polarität zur
Rekombination �nden und haben daher groÿe Lebensdauern.

Da diese Ladungen zu Zuverlässigkeitsproblemen führen, gibt es unterschiedliche Ansätze
das Phänomen zu umgehen oder zu lösen. Es kann ein Dielektrikum beziehungsweise Prozess-
parameter bei dessen Herstellung gewählt werden, um weniger emp�ndlich für elektrische Auf-
ladung zu sein [17]. Auÿerdem kann die Feldstärke im Dielektrikum gering gehalten werden.
Die Au�adevorgänge folgen Exponentialfunktionen der Feldstärke [53]. Die Anregungsspannung
kann reduziert werden, wenn der Schalter geschlossen ist, da bei den meisten Designs weniger
Spannung zum Halten des Schalters als zum Schalten benötigt wird. Die Polarisation der An-
regungsspannung kann nach jedem Schaltzyklus gewechselt werden, um den Ladungsträgern
das Ab�ieÿen zu ermöglichen [17]. Es können auch Pausen oder spezielle Entladungszyklen
in das Schaltschema mit aufgenommen werden. Oder den Ladungsträgern wird eine Möglich-
keit geboten, über einen hochohmigen Pfad zur Masse abzu�ieÿen. Ein weiterer Ansatz ist die
Vermeidung des direkten Kontaktes zwischen Dielektrikum und Metall. Die Au�adung wird
abgeschwächt, ist aber auch im berührungslosen Fall vorhanden [62, 10, 61]. Bei der Auslegung
des Schalters kann darauf geachtet werden, eine hohe Haltespannung zu erreichen. Diese bietet
eine gewisse Robustheit gegen das ladungsbedingte Klebenbleiben der Schalter im geschlossenen
Zustand.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Au�adung des Dielektrikums ein komplexer Vor-
gang ist, der für die gewählte Materialkomposition untersucht werden muss. Messungen zu
Au�adungse�ekten spiegeln in der Regel die Auswirkung der Summe verschiedener E�ekte wi-
der, von denen manche dominant und andere nur schwach ausgeprägt sein können oder sich
gegenseitig in ihrer Wirkung kompensieren. Die E�ekte sind abhängig vom gewählten Material
und den Umgebungsbedingungen wie Druck [10], Atmosphäre [88] oder Temperatur [63, 108].
Es gibt Au�adungse�ekte, die maÿgeblich durch die Zeit bestimmt sind, die sich der Schalter
im geschlossenen Zustand be�ndet [89], andere hängen von der Anzahl der Schaltzyklen ab.

Im Fall der hier untersuchten Technologie wurden verschiedene Lösungsansätze für das
Problem der dielektrischen Au�adung kombiniert. Es wurde mit thermisch gewachsenem Sili-
ziumoxid ein qualitativ hochwertiges Dielektrikum gewählt. Die Feldstärken zum Schalten sind
moderat (groÿe Oxiddicke, kleiner Luftspalt), die Rückstellkraft und die Haltespannung sind
hoch. Zum Schalten wird alternierende Spannung verwendet, um die Ober�ächenladungen des
vorhergehenden Schaltpulses zu eliminieren. Um den Schaltvorgang zu beschleunigen, wird zum
Schlieÿen kurzzeitig erhöhte Spannung angelegt, im geschlossenen Zustand wird diese wieder re-
duziert. Neben den Schaltelementen können hochohmige Graphitleitungen positioniert werden,
um die sich lateral ausbreitende Oxidladungen abzusaugen.
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7.1.3 Chemisch verursachte Fehler und Fehler aufgrund von Ober�ächenkräften

Chemisch verursachte Fehler sind die Erosion der Kontakt�ächen aufgrund von reaktiven Ga-
sen oder Kontakterosion zwischen Metallen unterschiedlicher Elektronegativität. Dazu gehört
beispielsweise auch die Oxidation von Ober�ächen oder Reaktionen, die von Wasser begün-
stigt werden. Metallkontaktstellen können dabei als Katalysatoren für die Reaktion dienen. Die
chemischen Vorgänge benötigen meist einige Zeit und lassen sich im Fall der Metallkontakte
durch die Verwendung geeigneter Zwischenschichten als Di�usionsbarriere verhindern. Umge-
bungsein�üsse können durch Verwendung eines mit Schutzgas gefüllten hermetischen Gehäuses
verhindert werden, oder es werden robuste Materialien wie Gold oder Aluminium verwendet.
Gold oxidiert unter normalen Umständen nicht, Aluminium bildet ein einige Nanometer dickes,
dichtes Oxid, das eine weitere Oxidation verhindert.

Schwieriger zu unterbinden sind Fehler aufgrund von Ober�ächenkräften. Dazu gehören
Kapillarkräfte und atomare Anziehungskräfte, wie Wassersto�brückenbindungen oder Van-der-
Waals Kräfte. Diese Kräfte skalieren stark mit dem Abstand zwischen dem beweglichen HF-
MEMS und seiner Au�age�äche [96]. Sie können zu einem permanenten Festkleben der Schalter
und somit zu deren Ausfall führen. Der Bindungsaufbau benötigt Zeit und / oder genügend
Anregungsenergie. Als Energie steht die mechanische Aufprallenergie oder die elektrische Feld-
energie zur Verfügung. Zur messtechnischen Erfassung können CV-Messungen gemacht werden.
Eine Verzögerung des Ö�nens deutet auf Ober�ächenkräfte hin.

Ein Hauptproblem stellt dabei Wasser dar, das sich aus der Luftfeuchtigkeit auf den Ober-
�ächen als einige Atomlagen dünner Film anlagert. Es verursacht Kapillarkräfte, begünstigt
aber auch den lateralen Ladungstransport. Durch Ausheizen unter Vakuum kann der Wasser-
�lm entfernt werden. Wird der Schalter anschlieÿend durch ein hermetisches Gehäuse geschützt,
lässt sich das erneute Anlagern von Wassermolekülen verhindern. Dies ist allerdings ein verhält-
nismäÿig aufwendiger und thermisch belastender Prozessschritt. Eine andere Möglichkeit ist die
Ober�ächenterminierung durch eine wenige Atomlagen dicke, hydrophobe Schicht, die ebenfalls
eine Wasseranlagerung verhindert [51, 37]. Dafür können beispielsweise Carbon-Nanotubes oder
geeignete Polymere in Frage kommen.

Den Ober�ächenkräften, die sich nicht vermeiden lassen, kann begegnet werden, indem die
für Bindungen zur Verfügung stehende Fläche minimiert wird oder die Kraft zum Ö�nen der
Schalter vergröÿert wird [90]. Ersteres kann durch raue Ober�ächen oder durch prozessierte Ab-
standshalter geschehen [99], letzteres ist eine Frage der geometrischen Auslegung der Schalter,
beispielsweise deren Dicke.

7.2 Zuverlässigkeitstests

7.2.1 Einfache Schaltzyklenexperimente

Zur Untersuchung der Zuverlässigkeit der hergestellten HF-MEMS wurden Schaltexperimente
an Serienschaltern durchgeführt. Dabei kann es zu folgenden Fehlern kommen: Der Schalter
kann auf dem Substrat ganz oder teilweise kleben bleiben, er kann sich verformen oder abbre-
chen und der Schalter kann nicht mehr oder nicht mehr vollständig auf das Substrat schalten.
Als Ursachen kommen dabei oft mehrere Fehler in Frage. Dann muss aus dem Verlauf der Mes-
sung und weiteren Messungen mit veränderten Parametern versucht werden, den dominanten
E�ekt zu verstehen.

In diesem Versuch wurden die Au�adungseigenschaften der Schalter bei unterschiedlichen
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Anregungsschemata untersucht. Die Schalter wurden durch Schaltzyklen belastet, wobei wäh-
rend des Experiments eine zur Kapazität proportionale Messgröÿe für den oberen und den
unteren Schaltzustand extrahiert wurde. Vor und nach dem Experiment wurden auÿerdem CV-
Messungen aufgenommen. Aus diesen lässt sich die Schalt- und die Haltespannung für positive
und negative Anregung ermitteln. Zur Messung der Kapazität über der Spannung wird diese
in 50 ms linear von 0 V auf 50 V erhöht und wieder auf 0 V abgesenkt.

Als Anregungssignal während des Schaltexperiments wurde im ersten Versuch ein rechteck-
förmiges Gleichspannungssignal von +50 V mit einer Schaltfrequenz von 100 Hz verwendet. Der
Versuch wurde anschlieÿend mit negativer Anregungsspannung wiederholt. Die Schalter hatten
eine minimale Schaltspannung von 39 V , und waren auf 500 nm dickem Oxid hergestellt. Das
entspricht einer Schaltspannung von 30 V auf 200 nm dickem Oxid.

Abbildung 87: Links: Unipolare Lebensdauertests mit positiver und negativer Gleichspannung
von 50 V und einer Schaltfrequenz von 100 Hz. Rechts: Lebensdauertest mit alternierender
Anregungsspannung von ±42 V und 500 Hz. Der Versuch wurde nach 1 · 108 Schaltzyklen ohne
Fehler abgebrochen. Beide Messungen wurden im IMEC, Leuven durchgeführt.

In Abbildung 87 (links) ist das Ergebnis für Gleichspannungsanregung mit positiver und
mit negativer Spannung zu sehen. Es ist jeweils ein zur Kapazität proportionales Messsignal für
den unteren Schaltzustand (Quadrate), den oberen Schaltzustand (Kreise) sowie der Di�erenz
der beiden Werte (Dreiecke) für positive Anregung sowie für negative Anregung gezeigt. Für
positive Anregung (gefüllte Symbole) beginnt sich die Kapazität im geschlossenen Zustand
nach 800 Zyklen zu verringern. Das bedeutet, dass der Schalter sich bei einem Signal von
+50 V nicht mehr bis zur Spitze abrollt. Bei negativer Anregung (o�ene Symbole) zeigt sich
das gleiche Verhalten nach 4000 Schaltzyklen. Der o�ene Zustand bleibt jeweils unverändert.

Der Schalter, der zu Beginn des Versuchs eine minimale Schaltspannung von 39 V hatte,
rollt trotz einer angelegten Spannung von 50 V nicht mehr vollständig ab. Grund für dieses
Verhalten ist eine Au�adung der Oxidober�äche mit Ladungsträgern, die das Vorzeichen der
Anregung haben. Das bedeutet, dass sich das Oxid in 800 Zyklen auf +11 V beziehungsweise
in 4000 Zyklen auf −11 V aufgeladen hat. In der CV-Messung, die nach dem Experiment
gemacht wurde, zeigt sich eine Verschiebung aller Schaltspannungen in die Vorzeichenrichtung
der Anregung.

Eine weitere interessante Untersuchung betri�t den Rückgang der Au�adung nach Been-
digung des Experiments. Dazu wurden in regelmäÿigen Zeitabständen weitere CV-Messungen
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gemacht, um das Verschwinden der Ladungsträger zu beobachten. Wurde die CV-Messung in
beide Vorzeichenrichtungen gemessen, so reduzierte sich tatsächlich die Verschiebung der Kur-
ven. Wenn die CV-Messung jedoch nur in die Vorzeichenrichtung der Anregung gemessen wurde,
zeigte sich der gegenteilige E�ekt. Die Spannungen, bei denen der Schalter schlieÿt und wieder
ö�net, steigen weiter. Aus diesem Experiment lässt sich schlussfolgern, dass das Ab�ieÿen der
Oxidladungen in der betrachteten Zeitskala nur zum Biegebalken hin erfolgt, während dieser
bei der CV-Messung mit dem umgekehrten Vorzeichen als bei der Belastung auf das Substrat
geschaltet ist. Während am Schalter Masse anliegt, ist selbiger geö�net und somit vom Oxid
entfernt. Ein Verschwinden der Ladungsträger durch das Oxid oder entlang der Ober�äche ist
nicht messbar. Um ein zuverlässiges Schalten zu erreichen, muss den Ladungsträgern folglich
die Möglichkeit gegeben werden, wieder vom Oxid abzu�ieÿen.

In früheren Messungen wurden während des Schaltexperiments regelmäÿig CV-Messungen
in beide Vorzeichenrichtungen gemessen, um die Au�adungen zu verfolgen. Dabei wurden um
mehrere Gröÿenordnungen höhere Zyklenzahlen erreicht, da angesammelte Ladungsträger wäh-
rend diesen Messungen ab�ieÿen konnten.

Ein Anregungsschema, welches das kontinuierliche Ab�ieÿen der Ladungsträger ermöglicht,
ist eine abwechselnde Anregung mit positiver und negativer Gleichspannung. In Abbildung 87
(rechts) wurde ein identischer Schalter auf dem gleichen Wafer mit einer solchen alternierenden
Rechteckspannung von±42 V und 500 Hz gemessen. Es zeigt sich eine Drift der absolutenWerte
des Messsignals, die durch den Aufbau bestimmt ist. Die Di�erenz zwischen der Kapazität im
geö�neten und im geschlossenen Zustand bleibt während der gemessenen 1 · 108 Zyklen stabil.
Der Versuch wurde ohne Fehler abgebrochen. Die CV-Messung nach dem Versuch zeigt eine
Verschiebung der Schaltspannungen um 1 V zu positiveren Werten sowie eine Reduktion der
Beträge der Haltespannungen ebenfalls um 1 V .

7.2.2 Schaltzyklenexperimente mit Schaltzeituntersuchung

Als weitere Zuverlässigkeitstests wurden lang andauernde Schaltexperimente mit Schaltzeitun-
tersuchung durchgeführt. Erste Lebensdauertests wurden an koplanaren Serienschaltern durch-
geführt. Der Messaufbau ist dabei der einer Schaltzeitmessung wie er in Abschnitt 6.1 beschrie-
ben wird. Der Schalter wurde mit einem Rechteckpuls wechselnden Vorzeichens betrieben und
das HF-Signal bei 35 GHz über eine Schottky-Diode gleichgerichtet am Oszillographen ange-
zeigt. Die Wiederholfrequenz des alternierenden Anregungssignals war 250 Hz, die Spannung
war ±44 V . Der Schalter bewegt sich in einem Zyklus zwei Mal auf das Substrat, es ergibt sich
eine Schaltfrequenz von 500 Hz. Der Schalter ist jeweils die halbe Zeit in der unteren und in
der oberen Position. Das Anregungssignal ist in Abbildung 88 jeweils auf der rechten y-Achse
gezeigt.

Der Schalter bestand aus einer Aluminium-Kupfer Legierung 1. Während der Messung
herrschten Temperaturen zwischen 19◦C und 23◦C, die Luftfeuchtigkeit schwankte während
der 14 Tage Versuchsdauer zwischen 30% und 40%. In dieser Zeit wurden 600 Millionen Schalt-
zyklen erreicht, ohne dass der Schalter auf dem Substrat kleben geblieben, abgebrochen oder
nicht mehr zu schalten gewesen wäre. Dies ist ein Beleg für die hervorragenden Eigenschaften
des verwendeten Siliziumoxids. Jedoch ist in Abbildung 88 (links) eine deutliche Degradierung
des Schalters zu beobachten. Die schwarze Kurve ohne Symbole zeigt die Messung zu Beginn
des Versuchs. Weitere Messungen nach vier Tagen (Dreiecke) und nach 12 Tagen (Kreise) zeigen
eine deutliche Änderung. Die Hochbiegung und damit die Isolation des Schalters im geö�neten
Zustand nehmen kontinuierlich ab.
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Die in der Messung zu sehende Verringerung des Schalthubs ist einem Kriechen des Alumini-
ums im geschlossenen Schalterzustand zuzuordnen. Dabei nimmt die ursprünglich eingeprägte
Verspannungsdi�erenz ab. Das lieÿ sich ebenfalls an der Veränderung des Biegeradius erkennen.
Auÿerdem war eine Vergröÿerung der Zeitdauer zum Ö�nen des Schalters zu beobachten, was
ebenfalls auf die Änderungen in der Balkenmechanik zurückzuführen ist.

Abbildung 88: Lebensdauertests mit alternierender Rechteckspannung, aufgenommen ist das
Schaltzeitverhalten jeweils zu Beginn des Versuchs (Quadrate), nach 4 Tagen (Kreise) und
nach 12 Tagen (Dreiecke). Die Schalter machen 43,2 ·106 Schaltzyklen pro Tag (500 Hz). Links:
Der koplanare Serienschalter aus der ersten Aluminiumlegierung 1. Rechts: Der gleiche Schalter
aus der neuer Aluminiumlegierung 2.

Der Versuch wurde mit einem Schalter des im Laufe dieser Arbeit optimierten Materials
2 wiederholt. Zur Anregung wurde ein kurzer Puls mit 30 V und anschlieÿend 25 V Spannung
angelegt. Das Ergebnis des Versuchs ist in Abbildung 88 (rechts) zu sehen. Der Schalthub
bleibt hier während der Dauer des Experiments unverändert. Kriechen des Aluminiums wird
nicht beobachtet. Die Maÿnahmen zur Stabilitätssteigerung des Aluminiums, die in Abschnitt
7.3 diskutiert werden, führen zu einer deutlichen Verbesserung der Zuverlässigkeit. Auch die
Zeitdauer, die für das Ö�nen des Schalters benötigt wird, ändert sich nicht. Allerdings erkennt
man eine Verzögerung des Schlieÿvorgangs. Als Grund werden Veränderungen des Potenzials
der Oxidober�äche neben dem Schalter vermutet.

Dieser Langzeittest endete nach 14 Tagen und 6,2 · 108 Schaltzyklen. Der Schalter erreich-
te die untere Schaltposition nicht mehr. Durch Vergröÿerung der Schaltspannung konnte der
Schalter erneut auf das Substrat geschaltet werden. Dabei zeigte sich ein Staubpartikel, der
sich unter dem Schalter angelagert hatte und der sich durch das dünne Aluminium abbildet.
In Abbildung 89 ist der Schalter nach dem Langzeittest links im oberen Zustand und in der
Mitte im unteren Zustand zu sehen.

Deutlich ist die Beschädigung der Leitung durch das wiederholte Aufsetzten der HF-Spitzen
zu sehen. Auf den Masse�ächen sowie auf dem Oxid sind Schmutzpartikel sichtbar, die aus der
unsauberen Umgebung stammen. In Abbildung 89 (rechts) ist ein Foto des Schalters vor dem
Versuch, das mit einer hochwertigeren Kamera aufgenommen wurde. Staubpartikel sind nicht
sichtbar.

In einem erneuten Test wurde der Messaufbau abgedeckt, um das Eindringen von Staub zu
verhindern. Ansonsten herrschten die gleichen Laborbedingungen, wie in den Versuchen zuvor.
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Abbildung 89: Fotos des Schalters nach dem Langzeittest im oberen Zustand (links) und im
unteren Zustand (Mitte). Rechts ist der Schalter vor dem Versuch mit einer hochwertigeren
Kamera aufgenommen.

Es wurde die Höhe der Schaltspannung im Vergleich zum vorangehenden Versuch reduziert.
Diese war zum Erreichen hoher Schaltgeschwindigkeiten gröÿer als die minimal notwendige
Spannung gewählt worden. Bei dem erneuten Versuch waren während des Schlieÿvorgangs 25 V
am Schalter angelegt, nach Erreichen der unteren Position wurde diese auf 20 V reduziert.
Zur Beschleunigung des Schlieÿvorgangs wurden an Stelle gröÿerer Überspannung kurze Span-
nungspulse vor dem eigentlichen Schalten an den Graphitleitungen neben den Schaltern ange-
legt. Dadurch werden Ladungsträger generiert, die zum Zeitpunkt des Schaltens dem Schalter
zur Verfügung stehen. Die restliche Zeit des Schaltzyklus waren die Graphitleitungen auf Mas-
sepotenzial, um eine laterale Ausbreitung von Ober�ächenladungen zu verhindern. Der Schalter
mit den Graphitleitungen ist in Abbildung 90 (rechts) zu sehen.

Detailliert ist die Auswirkung der Spannung auf den Graphitleitungen in Abschnitt 6.1.3
beschrieben.

Abbildung 90: Links: Langzeit Schaltexperiment mit optimiertem Aluminium 2 und Graphit-
leitungen neben dem Schalter zum Absaugen eventueller Ober�ächenladungen auf dem Oxid.
Rechts: Foto des Schalters nach dem Experiment.

Mit diesem Messaufbau wurde innerhalb von 24 Tagen bei einer Schaltfrequenz von 500 Hz
über 1 · 109mal geschaltet. Das Ergebnis des Experiments ist in Abbildung 90 (links) zu sehen.
Es ist jeweils eine Messung nach 1 · 105 Schaltzyklen (3 min), nach 1, 1 · 107 (6 h) und 1 · 109
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Schaltzyklen (560 h) gezeigt. Der Versuch wurde ohne Fehler abgebrochen. Die Amplitude im
oberen Zustand bleibt auch hier konstant, Kriechen ist nicht zu beobachten. Die Amplitude im
unteren Zustand zeigt Variationen. Diese sind durch Veränderungen des Kontaktwiderstands
der Probernadeln zum Aluminium verursacht. Der Widerstand steigt kontinuierlich mit der
Zeit, wodurch das Signal schwächer wird. Bei erneutem Aufsetzen wird wieder eine höhere
Amplitude erreicht. Die Nadeln wurden während der 1 · 109 Zyklen mehrmals neu aufgesetzt.
Veränderungen der Koppelkapazität im geschlossenen Zustand, beispielsweise durch ein Eineb-
nen der Aluminiumunterseite, können jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Die Schaltzeiten für das Ö�nen und das Schlieÿen des Schalters bleiben nahezu identisch.
Das war bei den vorangegangenen Messungen nicht der Fall. Eine Erklärung hierfür können die
sich neben dem Schalter be�ndlichen Graphitleitungen sein. Wie in Abschnitt 6.1.3 beschrieben,
verändern Potenziale auf den Graphitleitungen die Schaltgeschwindigkeit. Da sie während des
Versuchs stets auf einem festen Potenzial sind (die meiste Zeit auf Masse), dienen sie als Senke
für mögliche Ober�ächenladungen, die sich lateral auf dem Oxid bewegen [24]. Die sich aufgrund
unterschiedlicher Beweglichkeiten lateral auf dem Oxid ausbreitenden Ladungen werden als
Ursache für die Schaltzeitänderungen in den vorangegangenen Versuchen vermutet.

Der Schalter zeigt bei optischer Kontrolle nach dem Versuch auch augenscheinlich keine
Veränderung (Abbildung 90 rechts).

7.2.3 Vergleich von abgeschiedenem und thermisch gewachsenem Siliziumoxid

Um die guten Eigenschaften bezüglich Ladungsansammlung von thermisch gewachsenem Si-
liziumoxid zu demonstrieren, wurde in einem Versuch der direkte Vergleich zwischen einem
thermischen und einem im Plasma abgeschiedenen Oxid unternommen. Die Versuche wurden
zu einem Zeitpunkt durchgeführt, als das stabilitätsoptimierte Aluminium 2 noch nicht zur
Verfügung stand. Deshalb sind bei den extrahierten Schaltspannungen zwei E�ekte überlagert:
Einerseitz reduzieren sich die absoluten Spannungswerte aufgrund von Kriechen, andererseits
verändern sich die Schaltspannungen auch aufgrund von Ladungsträgern.

Die Wafer haben beide ein 300 nm dickes thermisches Oxid. Bei einem Wafer wurde eine
implantierte Schicht als Koppelzone des HF-Signals verwendet, bei dem zweiten Wafer wur-
de eine dünne Goldschicht auf das Oxid abgeschieden. Diese wurde mit einer zweiten 300 nm
dicken Schicht aus abgeschiedenem Plasmaoxid bedeckt, bevor auf beiden Scheiben die Biege-
balken prozessiert wurden. Da Änderungen der Umgebungsbedingungen sowie Form, Höhe und
Geschwindigkeit der Messpulse ebenfalls Auswirkungen auf die Schaltspannungen haben, wur-
den die zwei Schalter gleichzeitig mit einem Sinussignal von 100 Hz kontinuierlich angeregt.
Dadurch konnten während der Belastung ohne Unterbrechung des Versuchs die Schalt- und
Haltespannungen für die positive und die negative Halbwelle des Sinussignals ermittelt werden.

In Abbildung 91 sind die abgelesenen Schalt- und Haltespannungen der zwei Schalter über
der Zeit aufgetragen. Schon bei der ersten Messung ist beim Schalter auf Plasmaoxid (links)
eine starke Asymmetrie in der Schaltspannung zu beobachten. In der positiven Halbwelle des
Anregungssignals benötigt der Schalter +49 V zum Schalten, während er bei der negativen
Halbwelle bei −30 V schaltet. Verursacht wird diese Asymmetrie durch die erhöhte Anzahl
positiver Oxidladungen des abgeschiedenen Oxids. Der Schalter auf thermischem Oxid schaltet
bei +41 V und −38 V .

Das Kriechen des Materials ist den obigen Messwerten überlagert. Im Gegensatz zu den La-
dungse�ekten ist die durch das Kriechen bedingte Verkleinerung der Spannungen nicht abhängig
vom Vorzeichen der Anregung. Ein gutes Maÿ für die Au�adung des Oxids ist die Veränderung
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Abbildung 91: Extrahierte Schaltspannungen für Schalter auf abgeschiedenem Oxid (links) und
thermisch gewachsenem Oxid (rechts). Beim abgeschiedenen Oxid sind die Schaltspannungen
asymmetrisch und ändern sich während der ganzen Versuchsdauer, während die Schaltspan-
nungen beim thermischen Oxid nahezu symmetrisch um 0 V sind und nach etwa 4 h keine
Änderungen mehr auftreten.

Abbildung 92: Änderung der Asymmetrie der Schalt- und Haltespannung von thermischem-
und abgeschiedenem Siliziumoxid

der Spannungsasymmetrie bei der Haltespannung. Der durch das Kriechen bedingte symme-
trische Anteil an der Veränderung wird dabei herausgemittelt. Abbildung 92 zeigt, dass das
thermische Oxid eine konstanten Spannungsverschiebung bei der Haltespannung von +1,7 V
hat. Dieser ist bedingt durch feste positive Ladungsträger im Oxid. Das abgeschiedene Oxid
zeigt eine Vergröÿerung der Asymmetrie von +9 V auf +10,5 V . Das weist auf eine zusätzliche
Akkumulierung von positiven Ladungsträgern im Plasmaoxid während des Versuchs hin.

7.2.4 CV-Messungen während der Schaltzyklenexperimente

In Abschnitt 6.2 wurde der Ein�uss der Messgeschwindigkeit von CV-Messungen auf die extra-
hierten Schalt- und Haltespannungen diskutiert. In diesem Abschnitt werden CV-Messungen
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während eines Schaltzyklenexperimentes gezeigt.
Wenn dabei Aussagen über langlebige Oxidladungen gemacht werden sollen, so muss sicher-

gestellt sein, dass die Messgeschwindigkeit aber auch Umgebungsbedingungen wie Luftfeuch-
tigkeit und Temperatur identisch sind, da diese die periodisch wechselnden Au�adungen der
schnellen Ober�ächenladungen beein�ussen können.

Der 14-tägige Langzeitschaltversuch wurde nach einem Tag, nach vier, sieben und 14 Tagen
unterbrochen, um CV-Messungen an dem Schalter durchzuführen. Diese wurden jeweils mit
unterschiedlichen Geschwindigkeiten aufgenommen. Die Ergebnisse werden im Folgenden an
den CV-Messungen mit 40ms Periodendauer diskutiert, die in Abbildung 93 (links) gezeigt
sind.

Es wird eine mit der Zeit zunehmende Au�adung des Oxids erwartet, die zu einer Ver-
schiebung der Schalt- und Haltespannung führt. Sammeln sich primär Ladungsträger eines
Vorzeichens im Oxid an, so ergibt sich eine Verschiebung aller Spannungen in Richtung der
Au�adung. Findet eine inhomogene Ansammlung von Ladungsträgern beider Vorzeichen statt,
so reduzieren sich die Absolutwerte der Schalt- und Haltespannungen [75].

Zu sehen ist jedoch eine Reduzierung der Haltespannung und eine Vergröÿerung der Schalt-
spannung, beides annähernd symmetrisch um den Ursprung. Der zeitliche Verlauf der Ände-
rungen ist in Abbildung 93 (rechts) gezeigt.

Abbildung 93: Links: CV-Messungen für die Messpulsdauer von 40 ms nach 1, 4, 7 und 14
Tagen. Rechts: Extrahierte Werte der Schalt- und Haltespannungen für positive und negative
Anregungsspannung über der Dauer des Experiments.

Die Veränderungen des Schalters können im Detail wie folgt beschrieben werden: Die Span-
nungen, bei denen der Schalter zu schlieÿen beginnt, verändern sich im Laufe des 14-tägigen
Versuchs nicht. Zum vollständigen Abrollen ist jedoch nach 14 Tagen 1,4 V mehr Spannung
notwendig. Zum Ö�nen verringert sich die Spannung um 1,2 V . Die Haltespannungen sind
aufgrund der festen positiven Oxidladungen zu Beginn des Versuchs leicht zu positiven Span-
nungen hin verschoben. Diese Asymmetrie verringert sich während des Experiments von 1,3 V
auf 0,4 V . Erklären lässt sich die Verringerung der Asymmetrie durch negative Ladungsträger,
welche die festen positiven Oxidladungen kompensieren.

Die Steigerung der Schaltspannung und der Rückgang der Haltespannung lassen sich durch
das Vorhandensein fester Ladungen im Oxid nicht erklären, sondern sind Anzeichen für eine
Abnahme der Au�adungse�ekte mit schnellen Ladungsträgern. Eine mögliche Erklärung für das
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Verhalten ist, dass diese Veränderungen mit einer Verringerung der Ober�ächenleitfähigkeit des
Siliziumoxids zusammen hängen, die wiederum durch einen Rückgang der Luftfeuchtigkeit im
Versuchsraum während des Langzeitversuchs bedingt ist.

Um den Ein�uss durch Änderungen der Umgebungsbedingungen von Veränderungen durch
Au�adungen des Dielektrikums zu unterscheiden, wurden CV-Messungen mit unterschiedlichen
Pulsdauern bei gezielten Veränderungen ausgewertet. Zur Untersuchung der Auswirkung der
Ober�ächenkontaminierung wurden Schalter für einige Stunden in Vakuum gelegt. Dadurch
verringert sich der durch die Luftfeuchtigkeit verursachte atomare Wasser�lm auf dem Silizi-
umoxid. 10 min nach dem Vakuumschritt wurden CV-Messungen durchgeführt und mit Mes-
sungen vor dem Experiment verglichen (nicht gezeigt). Die Spannungen, bei denen der Schalter
schlieÿt und wieder ö�net, verschieben sich um durchschnittlich 0,4 V zu betragsmäÿig höheren
Werten.

Diskussion zum Ort der schnell beweglichen Ladungsträger Wie aus den Experimen-
ten zur Schalt- und Haltespannung mit unterschiedlicher Pulsdauer hervorgeht, lädt sich das
Oxid in jedem einzelnen Puls auf und entlädt sich wieder. Die Au�adung verursacht eine Ver-
schiebung der Schalt- und Haltespannung von mehr als 10 V . Da es sich um schnell bewegliche
Ladungsträger handelt, kann das Innere des SiO2 als Ort ausgeschlossen werden. Es bleiben die
Grenz�ächen Siliziumoxid-Silizium, Siliziumoxid-Luft und Aluminiumoxid-Luft. Es wird eine
Reduktion der Schaltspannung und eine Vergröÿerung der Haltespannung beobachtet. Das Ö�-
nen des Schalters bedeutet, dass bei dieser angelegten Spannung die durch die Potenzialdi�erenz
zwischen Biegebalken und Siliziumoxid (Ober- oder Unterseite) verursachte Kraft geringer ist
als die mechanische Rückstellkraft. Steigende Haltespannung bedeutet somit eine Verringerung
der elektrischen Anziehungskraft. Das Oxid lädt sich auf ein Potenzial mit dem gleichen Vor-
zeichen wie die angelegte Spannung auf. An der Grenz�äche von Silizium und Oxid sammeln
sich bei angelegter Spannung die Spiegelladungen zur Anregungsspannung an. Verblieben La-
dungen beim Ausschalten der Spannung auf der Grenz�äche, so würde sich die Haltespannung
verringern und nicht erhöhen. Den gleichen E�ekt würden verbleibende Ladungsträger auf dem
natürlichen Aluminiumoxid auf der Unterseite des Biegebalkens hervorrufen.

Auf der Oberseite des Siliziumoxids können die Ladungsträger nur von der Balkenmetallisie-
rung kommen. An Stellen, an denen das Metall das Siliziumoxid berührt, können Ladungsträger
auf die Oxidober�äche gelangen und sich dort beispielsweise im atomaren Wasser�lm lateral
ausbreiten [24]. Die Geschwindigkeit, mit der sich das Oxid au�äd, ist abhängig von der Rau-
higkeit des Aluminiumbalkens, was die Anzahl und den Abstand der Berührpunkte de�niert,
sowie von der Leitfähigkeit der Ober�äche und der Polarität der Ladungen [24]. Die Ladun-
gen haben das Vorzeichen der Anregung und reduzieren damit die Potenzialdi�erenz sowie die
elektrische Kraft. Die Schalter ö�nen bereits bei höherer Spannung.

Beim Ö�nen verbleiben einige dieser Ladungsträger auf der Oxidober�äche. Wird nun die
Anregungsspannung umgepolt, so muÿ weniger Spannung angelegt werden, um die zum Schalten
notwendige Potenzialdi�erenz für die elektrische Kraft aufzubringen. Hat der Balken erneut
Kontakt zum Oxid, so beginnt die Umladung.

Je langsamer der Anregungspuls gewählt wird, umso mehr Zeit bleibt den Ladungsträgern,
um sich einige Moleküle weit lateral auszubreiten oder um an Stellen, an denen kein Kontakt
besteht, durch den kleinen Luftspalt zu tunneln. Der E�ekt der Spannungsverschiebungen wird
dadurch mit der Zeit ausgeprägter.

Die Ober�ächenleitfähigkeit entzieht sich der direkten messtechnischen Erfassung durch
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eine Widerstandsmessung. Die laterale Ausbreitung ist zu langsam, um sie durch eine derartige
Messung zu erfassen.

7.2.5 Schaltzyklenexperiment bei thermischer Belastung

Zuverlässige Funktion der Bauelemente muss in späteren Produkten im gesamten spezi�zierten
Temperaturbereich gewährleistet sein. Um die Temperaturstabilität zu demonstrieren, müssen
die für die Zuverlässigkeit relevanten Parameter wie das Kriechen und Au�adungse�ekte über
die Lebenszeit der Schalter untersucht werden. Speziell das Kriechen betre�end sind höhere
Temperaturen kritisch, da die Stabilität des Aluminiums abnimmt. Dazu wurden erste Tests
auf einer Heizplatte bei 120◦C durchgeführt. Der Schalter wurde während 38 Stunden kontinu-
ierlich durch den alternierenden Messpuls zur CV-Messung mit einer Messpulsdauer von 40 ms
angeregt. Das entspricht 6,8 · 106 Schaltzyklen.

Abbildung 94: CV-Messung bei 120◦C während 38 Stunden. Sowohl die Anregungsspannungen
als auch die Amplituden im geö�neten und im geschlossenen Schaltzustand ändern sich während
der Versuchsdauer nahezu nicht.

In Abbildung 94 sind exemplarisch drei CV-Messungen zu Beginn des Versuchs, nach 2
Stunden und nach 38 Stunden aufgetragen. Nach anfänglicher Veränderung, bleiben die Span-
nungen bei denen der Schalter schlieÿt und ö�net, konstant. Auÿerdem ist bemerkenswert, dass
sich die Amplitude im geö�neten Zustand nicht verändert, was für eine gute Materialstabilität
selbst bei 120◦C spricht. Ein Schaltexperiment mit hoher Zyklenzahl bei erhöhter Temperatur
steht noch aus.

7.3 Materialoptimierung des Biegebalkens für höhere Zuverlässigkeit

7.3.1 Technologische Veränderungen

Die Optimierung der mechanisch beanspruchten Biegebalkenmetallisierung erfolgte in zwei Zy-
klen. Im Ersten wurde die Aluminium-Silizium Schichtfolge durch einen Sandwich bestehend
aus einer Aluminium-Kupfer Legierung für den Druckstress und einer Schicht aus mit Argon-
plasma behandeltem Reinstaluminium als Zugschicht ersetzt, die als Aluminium 1 referenziert
ist.
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In einem zweiten Optimierungsschritt wurden unterschiedliche Aluminiumlegierungen auf
ihre Stabilität bezüglich Verspannungen und auf die Möglichkeit, Verspannungswerte einzustel-
len, untersucht. Der aktuelle Schalteraufbau besteht aus zwei Schichten identischer Legierungs-
zusammensetzung, deren intrinsische Verspannungswerte sich durch geeignete Beein�ussung
der Prozessparameter in einem Bereich von −80 MPa bis +100MPa einstellen lassen. Das
Material wird als optimiertes Aluminium 2 bezeichnet.

Erster Optimierungsschritt Die Gründe für den ersten Optimierungsschritt waren einer-
seits eine Vereinfachung der Technologie, andererseits die eingeschränkte Temperaturstabilität
aufgrund des Bimetallverhaltens, das in Abschnitt 7.1.1 näher erläutert wurde. Der ursprüngli-
che Sandwich bestand aus Aluminium mit Silizium als Zugschicht. Bei der Strukturierung des
Siliziums muss eine gewisse Selektivität zum Aluminium gewährleistet sein. Andererseits wird
Silizium nicht von der Aluminiumätze angegri�en. Durch den isotropen Ätzangri� wird es ein
Stück weit unterätzt. Es bleibt eine sehr dünne, freistehende Siliziumschicht stehen, die beim
wiederholten Aufschlagen des Biegebalkens auf das Oxid abbrechen kann.

Weiter wurde die Verspannungsstabilität des Aluminiums erhöht, indem Kupfer zulegiert,
beziehungsweise das Aluminium in mehreren Schichten mit Argon-Ionen beschossen wurde. So-
wohl das Hinzufügen von Legierungsatomen als auch der Beschuss mit Argonatomen verändert
die Mikrostruktur des Aluminiums. Die Korngröÿe der Aluminiumkristalle verkleinert sich. Der
Argonbeschuss löst auÿerdem Wasser von den Reaktorwänden, das zu dünnen stabilisierenden
Oxidschichten im Aluminiumaufbau führt.

An Schaltern aus diesem Material wurden erste Zuverlässigkeitstests durchgeführt. Zwar
waren die Ergebnisse schon deutlich besser als bei den Schaltern aus Aluminium mit Silizium
als Zugschicht, bei lang andauernden Experimenten konnte aber immer noch ein Flieÿen des
Materials beobachtet werden.

Zweiter Optimierungsschritt Im zweiten Optimierungsschritt wurden die mechanischen
Materialparameter des Aluminiums weiter verbessert. Dazu wurden Schichten aus Aluminium
mit unterschiedlichen Legierungssto�en abgeschieden und anhand der in Abbildung 95 (links)
gezeigten Messung im Hinblick auf ihre Verspannungsstabilität charakterisiert. Gleichzeitig wur-
de die elektrische Leitfähigkeit erfasst. Diese ist stets niedriger ist als die der reinen Materialien,
hängt im Detail jedoch von der gewählten Zusammensetzung ab. Der Rückgang der Leitfähigkeit
führt zu einer Vergröÿerung der Leitungsverluste und muss folglich bei der Materialauswahl mit
berücksichtigt werden. Auch die Verspannungswerte nach der Prozessierung variieren mit den
verwendeten Legierungsbestandteilen und Abscheideparametern. Gute Ergebnisse lassen sich
mit Kupfer, Magnesium sowie Mangan als Legierungsbestandteile erreichen [55]. Während der
Materialcharakterisierung wurden die Legierungsbestandteile im Schmelztiegel vermischt und
gleichzeitig aus einem Tiegel aufgedampft. Dabei ist zu beachten, dass die unterschiedlichen
Materialien aufgrund ihrer verschiedenen Dampfdrücke nicht gleichmäÿig verbraucht werden.
Anders ausgedrückt �ndet sich in der Metallschicht auf dem Wafer nicht die gleiche mengen-
mäÿige Materialzusammensetzung, mit der die Anlage befüllt wurde. Im Rahmen dieser Arbeit
wurden die Eigenschaften der abgeschiedenen Schichten optimiert, die tatsächliche quantita-
tive Materialzusammensetzung der Schichten ist dabei von untergeordneter Bedeutung. Eine
ausreichende Stabilität gegen Verspannung wurde durch Verwendung von Aluminium, Kupfer
und Mangan erreicht. Die exakte Zusammensetzung kann aus �rmenpolitischen Gründen nicht
o�enbart werden.
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Im nächsten Schritt wurden die Prozessparameter weiter variiert, um die gewünschten Ver-
spannungswerte zu erhalten. Die aufgedampfte Legierung be�ndet sich bei der Verwendung
von Standardprozessparametern im Druckstress. Um in der oberen Hälfte des Metallbalkens
Zugstress einzuprägen wurde die Schicht bei erhöhter Temperatur im Reaktor abgeschieden.

7.3.2 Erprobung der Stabilität der Aluminiumlegierungen

Zur Erprobung der Stabilität der Schichten wurden diese uniform auf Siliziumwafer aufgebracht.
Mit Hilfe eines Verspannungsmessgerätes kann die Verbiegung der Siliziumwafer aufgrund der
aufgebrachten Schicht ermittelt werden. Das Gerät vergleicht die Verbiegung des Wafers mit
der aufgebrachten Schicht mit einer Referenzmessung ohne Schicht. Bei bekannter Schichtdicke
lässt sich daraus die intrinsische Verspannung der Schicht berechnen. Aufgrund des unterschied-
lichen thermischen Ausdehnungskoe�zienten von Silizium und Aluminium zeigt dieser Wert
eine starke Temperaturabhängigkeit. Eine Erwärmung um 1◦C führt zu einer Veränderung des
Verspannungswertes um etwa −1,5 MPa in Richtung Druckstress. Die Verspannung σAl der
Aluminiumschicht ist in (31) gegeben, wobei die Längenänderung δl durch (32) bestimmt ist.

σAl = EAl ·
δl

l
(31)

δl = (cSi − cAl) · l · δT (32)

Dabei ist cAl = 23 · 10−6 1/◦C und cSi = 2,5 · 10−6 1/◦C der thermische Ausdehnungskoe�zient
von Aluminium beziehungsweise Silizium. Da die Dicke des Siliziumwafers viel gröÿer als die
Schichtdicke des Aluminiums ist, verändert sich der Verspannungswert fast ausschlieÿlich in der
Aluminiumschicht. Es ergibt sich ein Verspannungswert im Aluminium von −1,435 MPa/◦C.

Durch Temperaturbelastung kann die Schicht folglich hohen Verspannungswerten ausgesetzt
werden. Um die Flieÿfestigkeit zu prüfen, wird der Testwafer schrittweise höher werdenden Tem-
peraturen ausgesetzt, abgekühlt und jeweils nach dem Abkühlen bei Raumtemperatur vermes-
sen. Solange die Schicht der Belastung standhalten kann, ändert sich der Verspannungswert bei
Raumtemperatur nicht. Dies ist der elastische Dehnungsbereich des Aluminiums. In Abbildung
95 (links) ist das der Bereich, in dem die Kurven waagerecht verlaufen. Wird der Verspan-
nungswert während der Belastung zu hoch, verformt sich das Aluminium plastisch und �ieÿt
in einen bei den Verspannungsverhältnissen günstigeren Zustand. Wird der Wafer nun wieder
auf Raumtemperatur abgekühlt, so hat die Schicht einen Verspannungswert, der positiver ist
als vor dem Test. Das Aluminium gerät für höhere Testzyklustemperaturen bei Raumtempe-
ratur immer mehr in Zugstress. Das ist der Bereich der Graphen in Abbildung 95 (links) mit
zunehmender Steigung.
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Abbildung 95: Links: Verspannungswerte von Reinstaluminium (Quadrate), Aluminium 1 (Drei-
ecke) und optimiertem Aluminium 2 (Kreise) über die Zyklustemperatur. Rechts: Verspan-
nungsmessung des Aluminium 1 Materials während der Temperaturbelastung. Die Messung
wurde im IMEC, Leuven durchgeführt.

Ab einer bestimmten Belastung kann das Aluminium auch diesen Zugstress bei Raumtem-
peratur nicht mehr halten und es �ieÿt während des Abkühlens bereits wieder zu geringeren
Zugstresswerten, die Steigung der Kurven nimmt wieder ab.

In Abbildung 95 (links) sind die Verspannungswerte nach der Temperaturbelastung für drei
unterschiedliche Materialzusammensetzungen gezeigt. Die Wafer wurden bei jeder Temperatur
für 3 Minuten auf der Heizplatte belastet und anschlieÿend bei Raumtemperatur gemessen.
Für aufgedampftes Reinstaluminium (Quadrate) beginnt die plastische Verformung bei 40◦C
und einer Belastung von−50 MPa Druckstress. Die Aluminium 1 Legierung des ersten Opti-
mierungsschritts hält 60◦C und −92 MPa aus (Dreiecke). Beim aktuellen Legierungssandwich
Aluminium 2 beginnt das Flieÿen erst bei 100◦C und −120 MPa (Kreise).

Die Verspannungswerte nach den Experimenten induzieren den maximalen Zugstress, den
die Schichten kurzzeitig bei Raumtemperatur aushalten können. Bei Reinstaluminium liegt
der Wert bei etwa +90 MPa Zugstress, bei den Legierungen bei 300 MPa beziehungsweise
340 MPa. Diese Werte sind jedoch nicht dauerhaft stabil. Die verspannungsbedingten Flieÿ-
vorgänge sind bei Raumtemperatur nur um ein Vielfaches langsamer und zeigen ein exponentiell
abklingendes Verhalten.

In Abbildung 95 (rechts) wurde für den Aluminium 1 Sandwich das Verspannungsverhal-
ten während der Temperaturbelastung vermessen. Für steigende Temperaturen zeigt sich die
oben beschriebene Zunahme der Druckbelastung. Ab 80◦C ist jedoch in Bild 95 (rechts) ein
deutlicher Rückgang des Druckstresswertes trotz steigender Temperatur zu sehen. In diesem
Temperaturbereich verliert das Aluminium seine Stabilität und beginnt seine Struktur umzu-
bauen. Bei einem Rückgang der Temperatur verschiebt sich der Verspannungswert mit etwa
1,5 MPa/◦C zum Zugstress.

Die angegebenen Werte für Temperatur und Druckstress sind die Belastungsgrenzen des
Aluminiums während der Prozessierung, solange das Aluminium als geschlossener Film auf
dem Siliziumwafer au�iegt. Wenn die Schalter frei sind, kann sich im Biegebalken keine tempe-
raturbedingte Verspannung mehr aufbauen. Eine Temperaturänderung hat lediglich eine Län-
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genänderung des einseitig freien Balkens zur Folge.
In Abbildung 96 ist das exponentielle Abklingen der durch die Temperaturbelastung ver-

ursachten hohen Verspannungswerte dargestellt. Das Verhalten wurde für eine 800 nm dünne
Schicht der Aluminium 2 Legierung untersucht, die auf 300◦C aufgeheizt wurde (Quadrate).
Im Vergleich dazu sind die Werte für den Aluminium 1 und Aluminium 2 Materialsandwich
angegeben (Kreise und Dreiecke). Die letzte Messung ist jeweils mehr als 5000 Stunden nach
der Belastung aufgenommen worden. Der Wert von 400 MPa für die dünne Schicht, 260 MPa
für das aktuelle Sandwich und 120 MPa für das alte Sandwich kann als nahezu stabil bezeich-
net werden. Aufgedampftes Reinstaluminium erreicht nach dieser Zeit einen Wert von 30MPa
Zugstress (nicht gezeigt). Der Verspannungswert, den ein Material bei Raumtemperatur dau-
erhaft halten kann und der Druckstresswert, bei dem bei Temperaturerhöhung das Flieÿen
beginnt, sind Maÿgaben für die Stabilität der Schichten [55].

Abbildung 96: Exponetielles Abklingen des durch die Temperaturzyklen eingebrachten
Zugstresses über der Zeit.

Mit obigen Messungen wurde die Stabilität unterschiedlicher Aluminiumlegierungen unter-
sucht. Eine Steigerung des während der Prozessierung unproblematischen Temperaturbereichs
von 40◦C auf 100◦C wurde erzielt. Weiter wurde die Verspannungsstabilität des Materials bei
Raumtemperatur von 30 MPa auf 260 MPa erhöht. Dieser Parameter ist für das Kriechver-
halten der Schalter im geschlossenen Zustand von Bedeutung. Die Verspannung speichert die
Energie, die zum Ö�nen der Schalter zur Verfügung steht. Diese Verspannungswerte dürfen sich
über Zeit, Temperatur und Schaltzyklen nicht verändern, da sich andernfalls auch der Biegera-
dius der Schalter und somit deren HF-Verhalten ändert. Die eingeprägten Verspannungswerte
liegen maximal bei plus und minus 50 MPa und somit weit unterhalb der stabilen Grenze von
260 MPa. Das ist notwendig, um den Betrieb der Schalter bei erhöhter Umgebungstempera-
tur zu gewährleisten, bei dem zwar die Belastungswerte aufgrund des einseitig freien Designs
gleichbleiben, die Stabilität des Materials aber abnimmt.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

Im Laufe dieser Doktorarbeit wurde die Weiterentwicklung von einer einfachen Biegebalkentech-
nologie zu einer zuverlässigen und leistungsstarken HF-MEMS Technologie geleistet. Die Tech-
nologie wurde durch Materialverbesserung auf höhere Zuverlässigkeit hin optimiert. Schwach-
punkte der ursprünglichen Technologie, wie beispielsweise die Parameterdrift über die Tem-
peratur, wurden erkannt, untersucht und durch konstruktive oder technologische Maÿnahmen
umgangen oder gelöst. Die Zuverlässigkeit der HF-MEMS wurde durch Schaltexperimente von
1 ·109 Schaltzyklen ohne nennenswerte Veränderung des Bauelements erfolgreich bewiesen. Die
Temperaturstabilität der Schalter bis 120◦C wurde erfolgreich gezeigt.

Mit der entwickelten Technologie wurden schaltbare Filter und Antennen, phasenschiebende
Elemente und Einzelschalter demonstriert und entsprechende Schaltungen entworfen. Das HF-
Verhalten der Einzelelemente und Schaltungen wurde gemessen und die notwendigen Parameter
für deren Simulation extrahiert. Dabei wurde ein Frequenzbereich von 10 GHz bis 40 GHz
abgedeckt. Bei den Einzelelementen wurden Serienschalter mit einer Einfügedämpfung von
0,2 dB bei 12 GHz und 0,35 dB bei 30 GHz und einer Isolation von 17 dB und 19 dB gezeigt.
In Tabelle 6 werden die erzielten Ergebnisse einigen der besten Ergebnisse aus der Literatur
gegenübergestellt.

Als Schaltungen wurde in der Arbeit 3-Bit Transmissionsphasenschieber bei 34 GHz mit
einer durchschnittlichen Einfügedämpfung von unter 2,5 dB und einer Standardabweichung der
Phase kleiner 14◦ präsentiert. Dabei wurden verschiedene Standardverfahren verwendet, aber
auch neuartige schaltbare Leitungen entwickelt, die besonders für kleine Phasenverschiebungen
bessere Eigenschaften zeigen als die Standardverfahren. Für Frequenzen um 10GHz wurden
2-Bit Re�exionsphasenschieber mit einer durchschnittlichen Einfügedämpfung von 1 dB und
einer Standardabweichung der Phase von unter 27◦ hergestellt.

Des Weiteren wurden schaltbare Filter im K-Band demonstriert, die ihren Frequenzverlauf
um 5 GHz verschieben. Schaltbare Antennenelemente wurden vorgestellt, deren Abstrahlfre-
quenz sich von 35 GHz auf 38,5 GHz verschiebt.

Die Leistungsverträglichkeit der Schalter wurde untersucht und deren Eignung bis zu einer
Leistung von 6 W mit kontinuierlich anliegender HF-Leistung bei 10 GHz demonstriert.

diese Arb. Rockwell Raytheon Lincoln Lab

Kontaktprinzip: C R C C
Schalterart: Serien / Parallel S S P S
Schalter 30 GHz IL [dB] 0,35 <0,1 [69] 0,2 [7] 0,3 [14]
Schalter 30 GHz Isol. [dB] 19 >30 [69] 28 [7] 16 [14]
PS 34 GHz IL / Bit [dB] 0,83 0,73 [23] 0,75 (16G) [26]
PS 12 GHz IL /Bit [dB] 0,5 0,4 [98]
Schaltspannung [V] 35 50 bis 60 [69] 30 bis 50 [69] 60 [14]
Power hot [dBm] 37 >14,8 (cold) [69] >23 [69] 33 [14]
Schaltzyklen [109] >1 >1 [69] >25 [69] >60 [69]

Schaltgeschw. zu/auf [µs] 12 / 20 8 bis 10 [69] 3 / 5 [69] 3 / 20 [14]

Tabelle 6: Vergleich einiger Parameter der in dieser Arbeit gezeigten HF-MEMS Technologie
mit Literaturwerten.

Die HF-Eigenschaften der Bauelemente können durch einige technologische Verbesserun-
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gen weiter optimiert werden. Die Oxiddicke ist bei den gezeigten Messungen 200 nm bei einer
Anregungsspannung von 35 V . Das ist weit entfernt von der Durchschlagfestigkeit von Sili-
ziumoxid, so dass in einem nächsten Design die Dicke auf 120 nm reduziert werden kann.
Dadurch vergröÿert sich das Kapazitätsverhältnis zwischen geschlossenem und o�enem Zu-
stand, wodurch bei gleichbleibender Einfügedämpfung die Isolation verbessert werden kann.
Eine weitere Maÿnahme ist die Verringerung des Flächenwiderstands der Implantationszone.
Durch höhere Implantationsenergie können die Dotieratome weiter in das Silizium hineinge-
schossen werden. Bei gleichzeitiger Erhöhung der Dosis entsteht eine ausgedehntere und damit
niederohmigere Schicht. Erste Simulationen lassen auf eine Verringerung von 30 Ω/sq auf unter
20 Ω/sq schlieÿen. Dadurch reduzieren sich die implantationsbedingten Verluste im Schalter
um etwa ein Drittel. Die Verluste können weiter minimiert werden, indem die Spaltbreite zwi-
schen schaltbarem und festem Schalterteil reduziert wird. Im Augenblick ist dieser Spalt 10 µm
breit, bedingt durch die schwache Au�ösung der verwendeten Belichtungsanlage von 2 µm, den
isotropen Ätzangri� der Aluminiumätze sowie einer prozessbedingten Überätzung. In ersten
Versuchen wurde gezeigt, dass durch eine Strukturierung der Aluminiumbalken durch Lifto�-
Technologie die Spaltbreite auf 4 µm reduziert werden kann. Allerdings sind dazu Modi�katio-
nen im Prozess notwendig, da der zurzeit als Opferschicht verwendete Photolack nicht mit der
Lifto�-Strukturierung kompatibel ist.

Erste Schritte zu einem Gehäuse für die Bauelemente wurden in die Wege geleitet. Dabei
muss Rücksicht auf die limitierte thermische Belastbarkeit des Aluminiums genommen werden.
Aufgrund der Robustheit der Schalter kann für den Aufbau von Demonstratoren auf ein herme-
tisches Gehäuse verzichtet werden. Es wird im Augenblick lediglich ein Schutz vor Schmutz und
Feuchtigkeit erprobt. Gleichzeitig ermöglicht das Gehäuse, die Schalter mit gängigen Methoden
der Aufbau und Verbindungstechnik zu handhaben.

Mit der gezeigten leistungsstarken und zuverlässigen Technologie können in Zukunft leicht
Demonstratoren aufgebaut werden, um die Vorteile von HF-MEMS in komplexen Systemen,
wie elektrisch schwenkbaren Antennen, zu demonstrieren. Erste Versuche zum Aufbau entspre-
chender Demonstratoren wurden bereits unternommen.

Des Weiteren wird der Frequenzbereich der Anwendungen weiter nach oben verschoben. Die
freigegebenen Frequenzen für das Abstandswarnradar für Automobile bei 78 GHz bieten einen
vielversprechenden Absatzmarkt für HF-MEMS Komponenten.
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Abkürzungsverzeichnis
CV (engl. Capacity Voltage), Kapazität über der Spannung
CO2 Kohlendioxid
EADS European Aeronautic Defence and Space company
HF Hochfrequenz
HF − MEMS Hochfrequenz-Mikro-Elektro-Mechanische Systeme
HF ∗ Wassersto�-Fluor
IMEC Belgisches Institut an dem Zuverlässigkeitsuntersuchungen an den Schaltern ge-

macht wurden.
MEMS Mikro-Elektro-Mechanische Systeme
PIN Diode mit der Schichtfolge p-dotiert, intrinsischer Halbleiter, n-dotiert.
SiO2 Siliziumdioxid
SPST engl. Single Pole Single Throw, Zweitorschalter
SP3T engl. Single Pole 3 Throw, dreifacher Verzweigungsschalter
SP4T engl. Single Pole 4 Throw, vierfacher Verzweigungsschalter
TLR engl. Thru, Line, Re�ekt, Name der Kalibrierung mit diesen Kalibrierstandards

Formelzeichen
b Breite
cAl spezi�sche Wärmekapazität Aluminium
cSi spezi�sche Wärmekapazität Silizium
C Kapazität
Ceff e�ektive Koppelkapazität
Con Koppelkapazität im geschlossenen Schaltzustand
Coff Koppelkapazität im geö�neten Schaltzustand
CD Direkte Kapazität durch die Luft
CF Koppelkapazität auf der festen Seite des Schalters
CS Koppelkapazität auf der schaltbaren Seite des Schalters
d Abstand
dob Dicke der oberen Aluminiumschicht
dun Dicke der unteren Aluminiumschicht
dL Dicke des Luftspalts der durch die Opferschicht verursacht ist
dOx Dicke des Siliziumoxids∣∣∣−→E ∣∣∣ Betrag der elektrischen Feldstärke

EMat Elastizitätsmodule des Materials
f Frequenz
f0 Resonanzfrequenz
Fel Elektrische Kraft
hTip Höhe an der Spitze des freien Balkens
h(x) Hochbiegung im Abstand x von der Verankerung
i Lau�ndex
I Stromstärke
j Imaginäre Zahl
l Länge
lF Länge fest
lS Länge schaltbar
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δl Längenänderung
lRLZ Weite der Raumladungszone
lSch Weite der Raumladungszone des Schottky-Kontakts
lD Debye Länge
L Induktivität
Loss Durchschnittlicher Verlust
Lossq Quantisierungsverlust
N Aufzählungsindex
NB äquivalente Anzahl an Bits
ND Donatordichte
n0 Elektronendichte
ni intrinsische Ladungsträgerdichte
p0 Löcherdichte
P Leistung
PAcc Richtungsgenauigkeit
r Radius des verspannten Metallbalkens
R Widerstand
RF Widerstand auf der festen Seite
RS Widerstand auf der schaltbaren Seite
RSer Serienwiderstand
Rsq Flächenwiderstand
S11 Re�exionsdämpfung von Tor 1
S22 Re�exionsdämpfung von Tor 2
S12 Einfügedämpfung von Tor 1 nach Tor 2
S21 Einfügedämpfung von Tor 2 nach Tor 1
t Tiefe der Überlappung zwischen Implantation und Aluminium
tF Tiefe auf der festen Seite
tS Tiefe auf der schaltbaren Seite
tan δ dielektrischer Verlustfaktor
T Temperatur
δT Temperaturänderung
U Spannung
UD Di�usionsspannung
UFB Flachbandspannung
UHF maximale Spannungsamplitude das hochfrequenten Signals
UQ Spannung der Quelle
USch Spannung am Schottkyübergang
zi Schaltzustände des Phasenschiebers
Z Impedanz
Z0 Impedanz des Systems
ZL Lastimpedanz
ZQ Quellimpedanz

Griechische Buchstaben
εr relative Dielektrizitätszahl
εOx Dielektrizitätszahl des Oxids
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λ Wellenlänge
ϕi Phasenzustand des Phasenschiebers
ρ Dichte
σob Verspannungswert der oberen Aluminiumschicht
σun Verspannungswert der unteren Aluminiumschicht
σAl Verspannungswert des Aluminiums
σϕ Standardabweichung der Phase
τ Zeitkonstante
τR Dielektrische Relaxationszeit
ω Kreisfrequenz

Konstanten
c = 2,998 · 108m/s Lichtgeschwindigkeit
kB = 1,381 · 1023J/K Bolzmannkonstante
q = 1,602 · 10−19As Elementarladung
ε0 = 8,854 · 10−12F/m Elektrische Feldkonstante
µ0 = 1,257 · 10−6V S/Am Magnetische Feldkonstante
π = 3,1415 Kreiszahl
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