
(19) *DE102013213717A120150115*

(10) DE 10 2013 213 717 A1 2015.01.15

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2013 213 717.6
(22) Anmeldetag: 12.07.2013
(43) Offenlegungstag: 15.01.2015

(51) Int Cl.: H04R 19/04 (2006.01)
B81B 3/00 (2006.01)
B81B 7/02 (2006.01)
B81C 1/00 (2006.01)

(71) Anmelder:
Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE

(72) Erfinder:
Zoellin, Jochen, 79379 Müllheim, DE; Singer,
Stefan, 60385 Frankfurt, DE; Schelling, Christoph,
70597 Stuttgart, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: MEMS-Bauelement mit einer Mikrofonstruktur und Verfahren zu dessen Herstellung

(57) Zusammenfassung: Es werden Maßnahmen vorge-
schlagen, durch die das Auftreten von mechanischen Span-
nungen in der Mikrofonmembran eines MEMS-Mikrofonbau-
elements vermindert wird, ein beidseitiger Überlastschutz für
die Mikrofonmembran realisiert wird und eine gute akusti-
sche Abdichtung der Mikrofonstruktur bei gleichzeitig gro-
ßem Elektrodenabstand und weitgehend planarer Oberflä-
che des Bauelements erzielt wird.
Die Mikrofonstruktur des MEMS-Bauelements ist in einem
Schichtaufbau auf einem Grundsubstrat (1) realisiert und
umfasst eine auslenkbare Mikrofonmembran (30), die we-
nigstens teilweise eine Durchgangsöffnung (12) im Grund-
substrat überspannt, und mit mindestens einer auslenkba-
ren Elektrode einer Mikrofonkondensatoranordnung verse-
hen ist, sowie ein feststehendes Gegenelement (50) mit Be-
lüftungsöffnungen (51), das im Schichtaufbau über der Mi-
krofonmembran (30) angeordnet ist und als Träger für min-
destens eine feststehende Elektrode (60) der Mikrofonkon-
densatoranordnung fungiert. Der Mittelbereich der Mikro-
fonmembran (30) ist im Wesentlichen planparallel zur Sub-
stratebene ausgebildet und befindet sich im Ruhezustand in-
nerhalb der Durchgangsöffnung (12) im Grundsubstrat (1).
Erfindungsgemäß ist die Mikrofonmembran (30) über min-
destens einen Biegebalken (31) in den Schichtaufbau auf
dem Grundsubstrat (1) eingebunden. Der ansonsten freie
Randbereich der Mikrofonmembran (30) ist pfannenartig
aufgewölbt, so dass er sowohl vertikal als auch lateral über
den Randbereich der Durchgangsöffnung (12) hinausragt
und der Randbereich der Durchgangsöffnung (12) einen un-
teren Anschlag für die Membranbewegung bildet.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein MEMS-Bauelement
mit einer Mikrofonstruktur und ein Verfahren zu des-
sen Herstellung. Die Mikrofonstruktur ist in einem
Schichtaufbau auf einem Grundsubstrat realisiert, sie
umfasst eine auslenkbare Mikrofonmembran und ein
feststehendes Gegenelement mit Belüftungsöffnun-
gen. Die Mikrofonmembran überspannt eine Durch-
gangsöffnung im Grundsubstrat, wobei der Mittelbe-
reich der Mikrofonmembran im Wesentlichen plan-
parallel zur Substratebene ausgebildet ist und im
Ruhezustand innerhalb der Durchgangsöffnung im
Grundsubstrat angeordnet ist. Die Mikrofonmembran
ist mit mindestens einer auslenkbaren Elektrode ei-
ner Mikrofonkondensatoranordnung versehen. Das
feststehende Gegenelement ist im Schichtaufbau
über der Mikrofonmembran angeordnet und fungiert
als Träger für mindestens eine feststehende Elektro-
de der Mikrofonkondensatoranordnung.

[0002] Ein derartiges Mikrofonbauelement wird in
der US 2011/0311081 A1 beschrieben. Die Mikro-
fonmembran wird hier in Form einer Metallschicht im
Bodenbereich einer Ausnehmung in der Oberfläche
des Grundsubstrats angelegt. Danach wird das Ge-
genelement in einem Schichtaufbau auf der Oberflä-
che des Grundsubstrats realisiert. Folglich wird der
Abstand zwischen der Mikrofonmembran und dem
Gegenelement hier im Wesentlichen durch die Tie-
fe der Ausnehmung in der Substratoberfläche be-
stimmt. Die metallische Mikrofonmembran ist über
eine dielektrische Beschichtung auf der Seitenwan-
dung der Ausnehmung an den Schichtaufbau auf
der Substratoberfläche angebunden. Erst durch den
Rückseitenätzprozess, bei dem die Durchgangsöff-
nung im Grundsubstrat erzeugt wird, wird die metalli-
sche Mikrofonmembran zusammen mit ihrer dielektri-
schen Aufhängung auch rückseitig freigelegt, so dass
sie diese Durchgangsöffnung überspannt. Der metal-
lische Mittelbereich der Mikrofonmembran ist – ent-
sprechend der Tiefe und Form der Ausnehmung in
der Substratoberfläche – unterhalb der Substratober-
fläche angeordnet und parallel zur Substratebene ori-
entiert.

[0003] Das in der US 2011/0311081 A1 beschriebe-
ne Bauelementkonzept ermöglicht die Realisierung
von mikromechanischen Mikrofonstrukturen mit ei-
nem relativ großen Spaltabstand zwischen Mikrofon-
membran und Gegenelement, was sich positiv auf
die Mikrofonperformance auswirkt. Da die Mikrofon-
membran hier in der Substratebene versenkt wird,
kann dieser Spaltabstand bei vergleichsweise gerin-
ger Bauhöhe des Bauelements erzielt werden.

[0004] Das bekannte Mikrofonbauelement erweist
sich jedoch auch in mehrerlei Hinsicht als problema-
tisch.

[0005] So führt die Kombination des metallischen
Membranmaterials mit dem dielektrischen Material
der Membranaufhängung zwangsläufig zu mechani-
schen Spannungen in der Membranstruktur, was sich
nachteilig auf die Mikrofoneigenschaften auswirkt. So
ändert sich beispielsweise die Empfindlichkeit des
Mikrophons über der Temperatur. Außerdem lässt
sich eine akustische Abdichtung der Mikrofonstruk-
tur im Fall des bekannten Mikrofonbauelements nur
durch eine umlaufende Anbindung der Mikrofonmem-
bran an den Schichtaufbau des Bauelements reali-
sieren. Dies steht aber einem Abbau von mechani-
schen Spannungen in der Membranstruktur entge-
gen. Zudem umfasst das bekannte Mikrofonbauele-
ment lediglich eine elektrische Vorrichtung als Über-
lastschutz, die ein elektrostatisches Anhaften der Mi-
krofonmembran am Gegenelement verhindern soll.
Ein substratseitiger Überlastschutz für die Mikrofon-
membran ist hier nicht vorgesehen.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Ausgehend von dem in der
US 2011/0311081 A1 beschriebene Bauelementkon-
zept werden mit der vorliegenden Erfindung Maß-
nahmen vorgeschlagen, durch die das Auftreten von
mechanischen Spannungen in der Mikrofonmembran
vermindert wird, ein substratseitiger Überlastschutz
für die Mikrofonmembran realisiert wird und eine gu-
te akustische Abdichtung der Mikrofonstruktur erzielt
wird.

[0007] Dies wird erfindungsgemäß dadurch erreicht,
dass die Mikrofonmembran über mindestens einen
Biegebalken in den Schichtaufbau auf dem Grund-
substrat eingebunden ist und dass der ansonsten
freie Randbereich der Mikrofonmembran pfannenar-
tig aufgewölbt ist, so dass er sowohl vertikal als auch
zumindest bereichsweise lateral über den Randbe-
reich der Durchgangsöffnung hinausragt und der
Randbereich der Durchgangsöffnung einen unteren
Anschlag für die Membranbewegung bildet.

[0008] Demnach wird erfindungsgemäß vorgeschla-
gen, die Mikrofonmembran in Form einer Biegebal-
kenmembran auszubilden. Da der Membranrand in
diesem Fall weitgehend aus dem Schichtaufbau des
Bauelements herausgelöst ist, können mechanische
Spannungen, die beispielsweise herstellungsbedingt
oder temperaturbedingt innerhalb der Mikrofonmem-
bran auftreten, sehr gut abgebaut werden. Erfin-
dungsgemäß überlappt der pfannenartig aufgewölbte
Membranrand wenigstens teilweise den Randbereich
der Durchgangsöffnung im Grundsubstrat. Der eine
Ausnehmung in der Substratoberfläche weitgehend
geschlossen umlaufende aufgewölbte Membranrand
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begünstigt die akustische Empfindlichkeit der Mi-
krofonmembran, da sich im Betrieb der Strömungs-
widerstand der Mikrofonstruktur für Schalldruckwel-
len durch Anziehen der Membran an das Gegen-
element signifikant erhöhen lässt. Vorteilhafterwei-
se wird der pfannenartige Randbereich der Mikrofon-
membran außerdem noch so ausgeformt, dass er zu-
sammen mit dem Randbereich der Durchgangsöff-
nung einen substratseitigen Überlastschutz für die
Mikrofonmembran bildet.

[0009] Grundsätzlich gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten für die Realisierung und Ausgestaltung
eines erfindungsgemäßen MEMS-Mikrofonbauele-
ments, insbesondere was das Layout der Mikrofon-
struktur, die einzelnen Schichtmaterialien und das
Herstellungsverfahren betrifft.

[0010] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung bildet der pfannenartig aufgewölbte Rand-
bereich der Mikrofonmembran zusammen mit dem
gegenüberliegenden Randbereich des Gegenele-
ments eine Randdichtung für die Mikrofonstruktur.
In diesem Fall wird der Randbereich des Gegen-
elements als oberer Anschlag für den pfannenför-
mig aufgewölbten Rand der Mikrofonmembran ge-
nutzt, wenn diese im Betriebsmodus gegen das Ge-
genelement gezogen wird, um sie mit einer mecha-
nischen Vorspannung zu beaufschlagen. Auf diese
Weise wird nicht nur die Mikrofonstruktur akustisch
abgedichtet. Die Mikrofonmembran wird außerdem
mit einer definierten mechanischen Vorspannung be-
aufschlagt, um die Mikrofonempfindlichkeit zu stei-
gern.

[0011] Die Mikrofonmembran weist vorteilhafterwei-
se abgerundete Konturen auf, da mechanischer
Stress hauptsächlich in Eckbereichen der Membran-
struktur auftritt. Deshalb wird die Mikrofonmembran
bevorzugt mit verrundeten Ecken ausgebildet.

[0012] Des Weiteren kann die Stresskonzentrati-
on in der Membranstruktur dadurch vermindert wer-
den, dass im Profilquerschnitt möglichst große Krüm-
mungsradien zwischen dem ebenen Mittelbereich
der Mikrofonmembran und dem pfannenartig auf-
gewölbten Randbereich der Mikrofonmembran ge-
wählt werden. Als besonders vorteilhaft erweist sich
ein Krümmungsradius, der größer ist als 0,5µm. Ins-
besondere thermisch bedingte mechanische Span-
nungen der Membran können auch durch die Wahl
des Membranmaterials reduziert werden. Deshalb
wird die Mikrofonmembran des erfindungsgemäßen
MEMS-Bauelementes bevorzugt in einer Halbleiter-
schicht des Schichtaufbaus realisiert, insbesonde-
re in einer polykristallinen Schicht aus im wesentli-
chen Silizium und/oder Germanium. Diese Schich-
ten haben außerdem sehr gute mechanische Eigen-
schaften im Hinblick auf die Elastizität der Mikrofon-
membran und damit auf die Mikrofonempfindlichkeit.

Außerdem können Halbleiterschichten einfach durch
geeignete Dotierung als Elektroden konfiguriert wer-
den.

[0013] Die Signalerfassung erfolgt im Falle des erfin-
dungsgemäßen Mikrofonbauelements kapazitiv. Vor-
aussetzung hierfür ist, dass das Gegenelement fest
in den Schichtaufbau eingebunden ist und akus-
tisch durchlässig ist, so dass die Elektrode auf dem
Gegenelement lagefixiert ist und nur die Elektro-
de auf der Mikrofonmembran schallbedingt ausge-
lenkt wird. Dazu wird das Gegenelement in einer be-
vorzugten Ausführungsform der Erfindung in einem
unter Zugspannung stehenden Schichtverbund aus
mindestens einer elektrisch isolierenden und min-
destens einer leitfähigen Schicht realisiert. Die der
Mikrofonmembran zugewandte Oberfläche des Ge-
genelements wird vorteilhafterweise durch eine elek-
trisch isolierende Schicht gebildet. Dadurch wird ein
Kurzschluss der Mikrofonkondensatoranordnung im
Fall von Überlastsituation vermieden. Als besonders
günstig erweist es sich, wenn die elektrisch isolieren-
den Schichten einen hohen spezifischen Widerstand,
eine mechanische Zugspannung und eine hohe me-
chanische Bruchfestigkeit aufweisen.

[0014] Das Gegenelement kann in einem über
der Mikrofonmembran abgeschiedenen Schichtauf-
bau ausgebildet werden oder auch unabhängig vom
Grundsubstrat mit der Mikrofonmembran auf einem
eigenen Träger. In diesem Fall wird der Schichtauf-
bau des Gegenelements über der Mikrofonmembran
auf dem Schichtaufbau des Grundsubstrats montiert.
Die Montage erfolgt bevorzugt mit einem Bondver-
fahren, da sich auf diese Weise einfach simultan
druckdichte und auch elektrisch leitende Verbindun-
gen zwischen den Bauelementkomponenten herstel-
len lassen. Diese beiden Aufbauvarianten werden
nachfolgend anhand der Figuren näher erläutert.

[0015] Das erfindungsgemäße MEMS-Bauelement
kann neben der Mikrofonkomponente auch noch wei-
tere MEMS- und/oder ASIC-Komponenten umfas-
sen, je nachdem, für welche Anwendung es bestimmt
ist.

[0016] Von besonderer Relevanz ist die Kombina-
tion einer Mikrofonkomponente mit einer Drucksen-
sorkomponente. Dazu ist in einer Weiterbildung des
erfindungsgemäßen MEMS-Bauelements seitlich ne-
ben der Mikrofonstruktur eine Drucksensorstruktur
im Schichtaufbau auf dem Grundsubstrat realisiert.
Diese Drucksensorstruktur umfasst eine Druckmem-
bran, die eine Kaverne im Grundsubstrat überspannt,
und mit mindestens einer auslenkbaren Elektrode ei-
ner Messkondensatoranordnung versehen ist, und
ein feststehendes Gegenelement, das im Schicht-
aufbau über der Druckmembran angeordnet ist und
als Träger für mindestens eine feststehende Elek-
trode der Messkondensatoranordnung fungiert. Wäh-
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rend die Drucksensormembran in der Oberfläche des
Grundsubstrats ausgebildet ist, weisen die Gegen-
elemente der Mikrofonstruktur und der Drucksensor-
struktur denselben Schichtaufbau auf. Dementspre-
chend ist der Abstand zwischen Mikrofonmembran
und entsprechendem Gegenelement deutlich größer
als der Abstand zwischen Druckmembran und ent-
sprechendem Gegenelement.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0017] Wie bereits voranstehend erörtert, gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten, die vorliegende Erfindung
in vorteilhafter Weise auszugestalten und weiterzu-
bilden. Dazu wird einerseits auf die den unabhän-
gigen Patentansprüchen nachgeordneten Patentan-
sprüche verwiesen und andererseits auf die nachfol-
gende Beschreibung mehrerer Ausführungsbeispie-
le der Erfindung anhand der Figuren. In diesem Zu-
sammenhang werden auch bevorzugte Verfahrens-
varianten zur Herstellung eines erfindungsgemäßen
MEMS-Mikrofonbauelements erläutert.

[0018] Fig. 1a–Fig. 1f veranschaulichen eine erste
Aufbauvariante für ein erfindungsgemäßes MEMS-
Mikrofonbauelement 100 anhand von schematischen
Schnittdarstellungen durch den Schichtaufbau wäh-
rend der Fertigung,

[0019] Fig. 2a–Fig. 2f veranschaulichen eine zwei-
te Aufbauvariante für ein erfindungsgemäßes MEMS-
Mikrofonbauelement 200 anhand von schematischen
Schnittdarstellungen durch den Schichtaufbau wäh-
rend der Fertigung,

[0020] Fig. 3 zeigt eine schematische Schnittdarstel-
lung eines weiteren erfindungsgemäßen MEMS-Mi-
krofonbauelements 300 mit aufgebondetem Gegen-
element und

[0021] Fig. 4a, Fig. 4b zeigen jeweils eine sche-
matische Schnittdarstellung eines erfindungsgemä-
ßen MEMS-Mikrofonbauelements 401, 402 mit einer
Drucksensorkomponente.

Ausführungsformen der Erfindung

[0022] Ausgangspunkt für die Herstellung eines ME-
MS-Bauelements mit einer Mikrofonstruktur der hier
in Rede stehenden Art ist ein Grundsubstrat 1. Dabei
kann es sich beispielsweise um ein monokristallines
Siliziumsubstrat – wie im hier beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiel – handeln oder auch um einen SOI-
Wafer oder einen anderen Halbleiterträger. Fig. 1a
zeigt das Grundsubstrat 1, nachdem zur Realisie-
rung der Mikrofonmembran eine Ausnehmung 11 in
der Substratoberfläche erzeugt worden ist. Die Tie-
fe und Form dieser Ausnehmung 11 bestimmen die
Pfannenform der Mikrofonmembran. Um mechani-
sche Spannungen in der Membranstruktur zu vermei-

den wurden hier abgerundete Konturen für die Mikro-
fonmembran und dementsprechend für die Ausneh-
mung 11 gewählt. Grundsätzlich kann die Ausneh-
mung 11 mit einem beliebigen Strukturierungsverfah-
ren erzeugt werden. Um möglichst abgerundete Kan-
ten zu erhalten, wurde das Silizium im Bereich der zu
erzeugenden Ausnehmung 11 im hier dargestellten
Beispiel zunächst porös geätzt und dann selektiv her-
ausgelöst. In einem anschließenden Temper- und/
oder CMP-Schritt wurden die Kanten der Ausneh-
mung 11 im Bodenbereich und im oberen Randbe-
reich geglättet. Dadurch wurden große Krümmungs-
radien zwischen dem Boden bzw. der Substratober-
fläche und der Seitenwandung der Ausnehmung 11
erzielt. Während die Tiefe der Ausnehmung bis zu
25µm betragen kann, liegt der Krümmungsradius zwi-
schen Boden bzw. Substratoberfläche und Seiten-
wandung vorteilhafterweise im Bereich von > 0,5µm.

[0023] Auf der so strukturierten Substratoberfläche
wird nun mindestens eine Ätzstoppschicht 2 abge-
schieden und strukturiert. Diese Ätzstoppschicht 2
dient zur Begrenzung eines Rückseitenätzprozesses,
mit dem am Ende des Herstellungsprozesses eine
Durchgangsöffnung im Grundsubstrat 1 und unter
der Mikrofonstruktur erzeugt wird. Dementsprechend
erstreckt sich die Ätzstoppschicht 2 auch lediglich
über Boden und Seitenwandung der Ausnehmung
11 und einen Randbereich auf der Substratoberseite.
Als Ätzstoppschicht 2 dient hier eine SiO2-Schicht.
Wesentlich ist, dass die Ausnehmung 11 lediglich mit
dem Ätzstoppmaterial beschichtet nicht aber verfüllt
wird, so dass also die abgerundete Ausformung der
Ausnehmung 11 erhalten bleibt. Denn über der Ätz-
stoppschicht 2 wird nun eine Membranschicht 3 – hier
eine Polysiliziumschicht – abgeschieden und struk-
turiert. Dabei wird die Mikrofonmembran 30 durch
einen umlaufenden Ätzgraben 32 in der Membran-
schicht 3 definiert, was in Fig. 1b dargestellt ist. Mit
Hilfe von weiteren Ätzgräben wird außerdem ein Bie-
gebalken 31 angelegt, der als Membranaufhängung
und einzige Anbindung an den restlichen Schichtauf-
bau bzw. das Anschlusspad 63 dient. Fig. 1b ver-
anschaulicht die pfannenförmige Ausbildung der Mi-
krofonmembran 30, die der Ausformung der Ausneh-
mung 11 im Grundsubstrat 1 entspricht. Der Mittelbe-
reich der Mikrofonmembran 30, der planparallel zur
Substratebene orientiert ist, befindet sich am Boden
der Ausnehmung 11 und dementsprechend unterhalb
der Substratoberfläche. Dieser Mittelbereich ist mit
einer Dotierung versehen und fungiert als Membran-
elektrode bzw. als auslenkbare Elektrode eines Mi-
krofonkondensators. Der Randbereich der Mikrofon-
membran 30 ist pfannenförmig aufgewölbt und er-
streckt sich – aufgrund der Ausdehnung der Ätzstopp-
schicht 2 – sowohl vertikal als auch horizontal bis über
den Randbereich der Ausnehmung 11. Die elektri-
sche Zuleitung für die Membranelektrode ist auf dem
Biegebalken 31 angeordnet. Vorteilhafterweise ist sie
mit dem Grundsubstrat 1 elektrisch verbunden.
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[0024] Im hier beschriebenen ersten Ausführungs-
beispiel wird das Gegenelement der Mikrofonstruk-
tur in einem Schichtaufbau realisiert, der auf der
Membranschicht 3 abgeschieden wird. Dazu wird zu-
nächst die über der Membranschicht 3 verbleiben-
de Ausnehmung 11 mit Opferschichtmaterial 4, wie
z.B. SiO2, verfüllt und anschließend die Oberfläche
des bestehenden Schichtaufbaus eingeebnet. Das
Ergebnis dieses Verfüllprozesses, der in der Regel
mehrere Abscheide-, Strukturierungs- und Rückpo-
lierprozesse umfasst, ist in Fig. 1c dargestellt.

[0025] Auf der so geschlossenen Oberfläche wird
nun der Schichtaufbau des Gegenelements 50 abge-
schieden, der hier als unterste Schicht eine dielek-
trische Schicht 5, beispielsweise aus SiCN, umfasst,
die als Träger für die feststehende Gegenelektrode
60 des Mikrofonkondensators fungiert. Mit Hilfe der
dielektrischen Trägerschicht 5 werden Kurzschlüsse
zwischen den Elektroden des Mikrofonkondensators
verhindert. Die Gegenelektrode 60 wird zusammen
mit einer Anschlussleitung 61 aus einer Metallisie-
rung 6 auf der dielektrischen Schicht 5 herausstruk-
turiert. Zur Verminderung parasitärer Kapazitäten er-
streckt sich die Gegenelektrode 60 lediglich über den
Mittelbereich der Mikrofonmembran 30. Die Metalli-
sierung 6 kann vorteilhafterweise auch als Ätzmas-
ke für die Strukturierung der dielektrischen Schicht 5
verwendet werden. Dabei werden Belüftungsöffnun-
gen 51 über dem Mittelbereich der Membran 3 er-
zeugt, was in Fig. 1d dargestellt ist. Aufgrund der Be-
lüftungsöffnungen 51 ist das Gegenelement 50 akus-
tisch durchlässig. Seitlich neben dem Gegenelement
50 wurde ein Anschlusspad 63 für die Mikrofonmem-
bran 30 angelegt.

[0026] Erst nach dem Abschluss der Vorderseiten-
prozessierung wird ausgehend von der Substratrück-
seite eine Durchgangsöffnung 12 im Grundsubstrat 1
unter der Mikrofonmembran 30 erzeugt. Wie bereits
erwähnt, bildet die Ätzstoppschicht 2 einen Ätzstopp
für diesen Rückseitenätzprozess. Die laterale Aus-
dehnung der Durchgangsöffnung 12 wird durch die
Art des Ätzprozesses und eine entsprechende Mas-
kierung der Substratrückseite begrenzt. Fig. 1e ver-
anschaulicht, dass der gesamte Mittelbereich der Mi-
krofonmembran 30 erfindungsgemäß innerhalb der
Durchgangsöffnung 12 angeordnet ist, während sich
der pfannenartig aufgewölbte Membranrand lateral
und vertikal bis über den Randbereich der Durch-
gangsöffnung 12 erstreckt.

[0027] Schließlich werden noch das Material der Ätz-
stoppschicht 2 auf der Unterseite der Mikrofonmem-
bran 30 und das Verfüllmaterial 4 auf der Oberseite
der Mikrofonmembran 30 entfernt, um die Mikrofon-
struktur freizustellen. Das Herauslösen erfolgt in ei-
nem Opferschichtätzprozess, beispielsweise mit Hil-
fe von HF-Dampf. Fig. 1f zeigt das so gefertigte Mi-
krofonbauelement 100.

[0028] Die auslenkbare Mikrofonmembran 30 über-
spannt die Durchgangsöffnung 12 im Grundsubstrat
1 und fungiert als auslenkbare Elektrode eines hier
nicht näher bezeichneten Mikrofonkondensators. Der
Mittelbereich der Mikrofonmembran 30 ist im We-
sentlichen planparallel zur Substratebene ausgebil-
det und im Ruhezustand innerhalb der Durchgangs-
öffnung 12 im Grundsubstrat angeordnet. Der Rand-
bereich der Mikrofonmembran 30 ist pfannenartig
aufgewölbt, so dass er sowohl vertikal als auch la-
teral über den Randbereich der Durchgangsöffnung
12 hinausragt. Die Mikrofonmembran 30 ist ledig-
lich über einen Biegebalken 31 in den Schichtaufbau
auf dem Grundsubstrat 1 eingebunden. Aufgrund der
Überlappung zwischen dem aufgewölbten Membran-
rand und dem Randbereich der Durchgangsöffnung
12 bildet dieser einen unteren Anschlag für die Mem-
branbewegung im Überlastfall.

[0029] Das feststehende Gegenelement 50 mit der
Gegenelektrode 60 des Mikrofonkondensators ist im
Schichtaufbau über der Mikrofonmembran 30 ange-
ordnet. Im Bereich über der Mikrofonmembran 30
sind Belüftungsöffnungen 51 im Gegenelement 50
ausgebildet, so dass es akustisch durchlässig ist.

[0030] Der Spaltabstand zwischen Mikrofonmem-
bran 30 und Gegenelement 50 ist hier relativ groß. Er
liegt in einem Bereich von ca. 4µm bis 25µm. Dadurch
ist es möglich, eine relativ hohe Betriebsspannung
an die Elektroden des Mikrofonkondensators anzu-
legen, ohne dass ein Schnappen der Mikrofonmem-
bran 30 auftritt. Dies wirkt sich vorteilhaft auf die Mi-
krofonempfindlichkeit aus, da die mechanische Emp-
findlichkeit der Mikrofonmembran 30 bei Betriebs-
spannungen kurz unterhalb der Pull-in-Spannung be-
sonders hoch ist. Da die Mikrofonmembran 30 nur
über einen Biegebalken 31 an den Schichtaufbau des
Bauelements 100 angebunden ist, der verbleibende
Membranrand aber aus dem Schichtaufbau heraus-
gelöst ist, ist die Mikrofonmembran 30 weitestgehend
frei von mechanischen Spannungen. Sie kann ein-
fach durch die Betriebsspannung elektrostatisch ge-
gen das Gegenelement 50 gezogen und damit de-
finiert mechanisch fixiert werden. Der geschlossene
Randbereich des Gegenelements 50 dient dabei als
mechanischer Anschlag sowohl für den Betrieb als
auch für den Überlastfall für den pfannenartig auf-
gewölbte Randbereich der Mikrofonmembran 30 und
bildet zusammen mit diesem eine Luftdichtung, die
ein ungünstiges Umströmen der Mikrofonmembran
30 im Betriebsmodus verhindert. Dementsprechend
umfasst die Mikrofonstruktur hier nicht nur einen sub-
stratseitigen Anschlag für die Mikrofonmembran 30
sondern auch einen Anschlag auf Seiten des Gegen-
elements 50.

[0031] Da die Mikrofonmembran 30 mit der aus-
lenkbaren Elektrode erfindungsgemäß unterhalb der
Substratoberfläche angeordnet ist, hat der Schicht-
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aufbau auf der Substratoberfläche eine vergleichs-
weise geringe Höhe. Der relativ große Krümmungsra-
dius zwischen Mittelbereich und aufgewölbtem Rand-
bereich der Mikrofonmembran von > 0,5µm trägt zur
Stabilität der Membranstruktur und damit zur Zuver-
lässigkeit der Mikrofonfunktion bei.

[0032] Das Gegenelement 50, das sich über die
pfannenförmige Mikrofonmembran 30 erstreckt, bil-
det eine im Wesentlichen ebene Bauelementoberflä-
che. Dies erweist sich sowohl bei der Weiterverarbei-
tung als auch bei der Verpackung und kopfüber (Flip-
chip) Montage des Mikrofonbauelements als vorteil-
haft.

[0033] Auch die zweite Aufbauvariante, die nachfol-
gend in Verbindung mit den Fig. 2a bis Fig. 2f be-
schrieben wird, geht von einem Grundsubstrat 1 aus.
Wie im Fall des Mikrofonbauelements 100 wird zur
Realisierung der pfannenförmigen Mikrofonmembran
30 zunächst eine verrundete Ausnehmung 11 in der
Substratoberfläche erzeugt, über der dann mindes-
tens eine Ätzstoppschicht 2 für den Rückseitenätz-
prozess am Ende des Herstellungsprozesses abge-
schieden wird. Diese Ätzstoppschicht 2 erstreckt sich
hier allerdings nicht nur über Boden und Seitenwan-
dung der Ausnehmung 11 und einen Randbereich auf
der Substratoberseite. Konzentrisch dazu wird au-
ßerdem ein Bondbereich 21 auf der Substratoberflä-
che angelegt. Auf der so präparierten Substratober-
fläche wird nun eine Membranschicht 3 abgeschie-
den. Fig. 2a zeigt den Schichtaufbau, nachdem in
der Membranschicht 3 ein die Ausnehmung 11 um-
gebender Ätzgraben 32 zur Definition der Mikrofon-
membran 30 erzeugt worden ist und hier nicht darge-
stellte Ätzgräben zur Definition der Membranaufhän-
gung in Form eines Biegebalkens 31. Erfindungsge-
mäß ist der dotierte Mittelbereich der Mikrofonmem-
bran 30 planparallel zur Substratebene orientiert und
befindet sich unterhalb der Substratoberfläche. Der
Randbereich der Mikrofonmembran 30 ist pfannen-
förmig aufgewölbt und erstreckt sich – aufgrund der
Ausdehnung der Ätzstoppschicht 2 – sowohl verti-
kal als auch horizontal bis über den Randbereich der
Ausnehmung 11.

[0034] Im hier beschriebenen zweiten Ausführungs-
beispiel wird das Gegenelement 70 der Mikrofon-
struktur unabhängig vom Grundsubstrat 1 und dem
Schichtaufbau für die Mikrofonmembran 30 realisiert,
und zwar in einem Schichtaufbau auf einem wei-
teren Trägersubstrat 7, was durch Fig. 2b veran-
schaulicht wird. Auf diesem zweiten Trägersubstrat 7
wurde zunächst eine Ätzstoppschicht 71 abgeschie-
den. Vorteilhafterweise besteht die Ätzstoppschicht
71 aus demselben Material wie die Ätzstoppschicht
2, nämlich beispielsweise aus SiO2. Darüber wurde
eine dielektrische Schicht 72 als Trägerschicht für
eine Gegenelektrode 77 abgeschieden, die aus ei-
ner weiteren leitfähigen Schicht 73 dieses Schicht-

aufbaus herausstrukturiert wurde. Dabei kann es sich
beispielsweise um eine polykristalline Schicht aus im
wesentlichen Silizium und/oder Germanium handeln
oder auch um eine Metallisierung aus Al, Au oder ei-
nem anderen geeigneten Metall. Aus dieser Schicht
73 wurde außerdem ein umlaufender Bondrahmen
74 herausstrukturiert. In einem weiteren Strukturie-
rungsschritt wurden schließlich noch im Bereich der
Gegenelektrode 77 Belüftungsöffnungen 75 erzeugt,
die sich bis zur Ätzstoppschicht 71 erstrecken und ei-
ne statische Druckausgleichsöffnung 751 außerhalb
des Membranbereichs. Das so präparierte zweite
Trägersubstrat 7 wird kopfüber auf dem mit der Mem-
branschicht 3 versehenen Grundsubstrat 1 montiert,
und zwar so, dass das Gegenelement 70 mit den
Belüftungsöffnungen 75 und der Gegenelektrode 77
über dem Mittelbereich der Mikrofonmembran 30 an-
geordnet ist.

[0035] Die Verbindung zwischen den beiden Bauele-
mentkomponenten 1 und 7 wird über den Bondbe-
reich 21 und den Bondrahmen 74 hergestellt, was
in Fig. 2c dargestellt ist. Bei einer Materialkombi-
nation Au-Si oder Al-Ge kann dies beispielsweise
durch eutektisches Bonden erfolgen. Sind sowohl
der Bondbereich als auch der Bondrahmen in po-
lySil-xGex realisiert, so kann die Verbindung auch
durch Thermokompressionsbonden oder durch Di-
rektbonden hergestellt werden. Das Trägersubstrat
7 wurde im hier beschriebenen Ausführungsbeispiel
dann noch rückseitig abgeschliffen. Fig. 2c zeigt
den Bauelementaufbau, nachdem eine Durchgangs-
öffnung 12 im Grundsubstrat 1 unter der Mikrofon-
membran 30 erzeugt worden ist. Die laterale Aus-
dehnung dieser Durchgangsöffnung 12 wurde so ge-
wählt, dass der gesamte Mittelbereich der Mikrofon-
membran 30 erfindungsgemäß innerhalb der Durch-
gangsöffnung 12 angeordnet ist, während sich der
pfannenartig aufgewölbte Membranrand wenigstens
teilweise bis über den Randbereich der Durchgangs-
öffnung 12 erstreckt.

[0036] An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Durch-
gangsöffnung 12 im Grundsubstrat 1 unter der Mikro-
fonmembran 30 auch erst nach Abschluss der nach-
folgend beschriebenen Prozessierung des Schicht-
aufbaus über der Mikrofonstruktur erzeugt werden
kann.

[0037] Im hier beschriebenen Ausführungsbeispiel
wurde nun das Substratmaterial des Trägersubstrats
7 in einem Ätzprozess vollständig entfernt, der durch
die Ätzstoppschicht 71 begrenzt wurde. Der verblei-
bende Schichtaufbau wurde dann strukturiert, um
Kontaktöffnungen 78, 79 für die Gegenelektrode 77
und die Mikrofonmembran 30 zu erzeugen. Die Kon-
taktöffnung 78 für die Mikrofonmembran 30 ist hier
im Bereich der Bondverbindung zwischen den beiden
Bauelementkomponenten angeordnet. Fig. 2d zeigt
den so strukturierten Schichtaufbau mit einer Metal-
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lisierung, in der Anschlusspads 781, 791 für Draht-
bonds oder zum Bumpen ausgebildet sind. Wesent-
lich ist, dass hier sowohl der elektrische Anschluss
der Mikrofonmembran 30 als auch der elektrische
Anschluss der Gegenelektrode 77 auf die Oberflä-
che des Schichtaufbaus geführt sind, sich also auf
der Bauelementoberseite befinden. Von besonderem
Vorteil ist, dass diese Anschlusspads 781, 791 hier
jeweils im Bereich der Bondverbindung zwischen den
beiden Bauelementkomponenten angeordnet sind,
wo der Schichtaufbau besonders stabil ist.

[0038] Um die Mikrofonstruktur freizustellen, werden
schließlich noch das Material der Ätzstoppschicht 2
auf der Unterseite der Mikrofonmembran 30 und das
Material der Ätzstoppschicht 71 auf der Oberseite des
Gegenelements 70 in einem Opferschichtätzprozess
entfernt. Das so gefertigte Mikrofonbauelement 200
ist in den Fig. 2e und Fig. 2f dargestellt. Fig. 2e zeigt
die Mikrofonstruktur im Ruhezustand. Die Mikrofon-
membran 30 ist hier weder vorgespannt noch schall-
druckbedingt ausgelenkt.

[0039] Im Unterschied dazu zeigt Fig. 2f die Mikro-
fonstruktur im Betriebsmodus. In diesem Modus wird
eine Betriebsspannung an die beiden Elektroden des
Mikrofonkondensators angelegt, also zwischen die
Mikrofonmembran 30 und die Gegenelektrode 77.
Dadurch wird die Mikrofonmembran 30 gegen das
Gegenelement 70 gezogen und mit einer mechani-
schen Vorspannung beaufschlagt. Der geschlosse-
ne Randbereich des Gegenelements 70 dient da-
bei als mechanischer Anschlag für den pfannenar-
tig aufgewölbte Randbereich der Mikrofonmembran
30 und bildet zusammen mit diesem eine akusti-
sche Dichtung. Die statische Druckausgleichsöffnung
751 im Gegenelement 70 befindet sich seitlich neben
dem Membranbereich, außerhalb dieser Dichtstruk-
tur. Durch die pfannenförmige Ausbildung der Mikro-
fonmembran 30 und durch die Anordnung der Gegen-
elektrode 77 und ihres elektrischen Anschlusses 79
über dem Mittelbereich der Mikrofonmembran 30 wird
ein Kurzschluss zwischen Mikrofonmembran 30 und
Gegenelektrode 77 im Betriebsmodus verhindert.

[0040] Fig. 3 zeigt eine Variante des voranstehend
in Verbindung mit den Fig. 2a bis Fig. 2f beschriebe-
nen Bauelementaufbaus. Auch hier überspannt die
auslenkbare Mikrofonmembran 30 eine Durchgangs-
öffnung 12 im Grundsubstrat 1 und fungiert als aus-
lenkbare Elektrode eines Mikrofonkondensators. Der
Mittelbereich der bevorzugt runden Mikrofonmem-
bran 30 ist im Wesentlichen planparallel zur Sub-
stratebene ausgebildet und im Ruhezustand inner-
halb der Durchgangsöffnung 12 im Grundsubstrat an-
geordnet. Der Randbereich der Mikrofonmembran 30
ist pfannenartig aufgewölbt, so dass er sowohl verti-
kal als auch lateral über den Randbereich der Durch-
gangsöffnung 12 hinausragt. Die Mikrofonmembran
30 ist lediglich über einen Biegebalken 31 in den

Schichtaufbau auf dem Grundsubstrat 1 eingebun-
den. Aufgrund der Überlappung zwischen dem auf-
gewölbten Membranrand und dem Randbereich der
Durchgangsöffnung 12 bildet dieser einen unteren
Anschlag für die Membranbewegung.

[0041] In der Schichtebene der Mikrofonmembran
30 sind zwei erhabene Ringstrukturen 21, 22 aus-
gebildet, die konzentrisch zur Mikrofonmembran 30
angeordnet sind. Diese Ringstrukturen 211, 212 die-
nen als Bondbereiche für die Montage des Gegenele-
ments 70, das in einem Schichtaufbau auf einem wei-
teren Trägersubstrat 7 unabhängig vom Grundsub-
strat 1 realisiert wurde. Zumindest die äußere Ring-
struktur 22 bildet einen umlaufend geschlossenen
Dichtring für die Mikrofonstruktur.

[0042] Das Gegenelement 70 dient als Träger für die
Gegenelektrode 77 des Mikrofonkondensators und
ist über der Mikrofonmembran 30 angeordnet. Belüf-
tungsöffnungen 75 über dem Mittelbereich der Mikro-
fonmembran 30 sorgen dafür, dass das Gegenele-
ment 70 akustisch durchlässig ist.

[0043] Zum Aufbau des Gegenelements 70 wurde
auf dem hochdotierten Trägersubstrat 7 zunächst ei-
ne Ätzstoppschicht 71 und darüber eine dielektrische
Schicht 72 abgeschieden. Diese beiden Schichten
71, 72 wurden dann strukturiert, um elektrische Kon-
takte 78, 79 zwischen der nachfolgend abgeschiede-
nen leitfähigen Schicht 73 und dem Trägersubstrat
7 herzustellen. Aus der leitfähigen Schicht 73 wur-
de zum einen die Gegenelektrode 77 herausstruktu-
riert und zum anderen zwei umlaufende Bondrahmen
741, 742, die entsprechend den Bondbereichen 211,
212 im Schichtaufbau auf dem Grundsubstrat 1 ange-
ordnet sind. In einem weiteren Strukturierungsschritt
wurden schließlich noch im Bereich der Gegenelek-
trode 77 Belüftungsöffnungen 75 erzeugt, die sich
bis zur Ätzstoppschicht 71 erstrecken. Das so prä-
parierte Trägersubstrat 7 wurde dann kopfüber auf
den Schichtaufbau des Grundsubstrats 1 gebondet,
so dass das Gegenelement 70 mit den Belüftungsöff-
nungen 75 und der Gegenelektrode 77 über dem Mit-
telbereich der Mikrofonmembran 30 angeordnet ist.

[0044] Im Unterschied zum Mikrofonbauelement
200 wurde das Trägersubstrat 7 im Fall des Mikro-
fonbauelements 300 nicht vollständig entfernt, son-
dern nur rückseitig abgedünnt und dann strukturiert.
Dabei wurde das Substratmaterial 7 über dem Mit-
telbereich der Mikrofonmembran 30 entfernt. Außer-
dem wurden einzelne Bereiche des Trägersubstrats
7 elektrisch entkoppelt, insbesondere ein Anschluss-
bereich 780 für die Mikrofonmembran 30 mit einem
Anschlusspad 781 und ein Anschlussbereich 790 für
die Gegenelektrode 77 mit einem Anschlusspad 791.
Das verbleibende Substratmaterial 7 dient zur Ver-
stärkung und Versteifung des Gegenelements 70 und
damit zur Stabilisierung des gesamten Bauelemen-
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taufbaus. Die beiden elektrischen Anschlüsse 781
und 791 sind deshalb auch hier auf der Bauelemento-
berseite jeweils im Bereich der Bondverbindung zwi-
schen den beiden Bauelementkomponenten ange-
ordnet.

[0045] Nachdem die Mikrofonstruktur in einem Op-
ferschichtätzprozess freigestellt wurde, bei dem das
Material der Ätzstoppschicht 2 auf der Unterseite der
Mikrofonmembran 30 und das Material der Ätzstopp-
schicht 71 auf der Oberseite des Gegenelements 70
entfernt wurde, ergibt sich ein relativ großer Spalt-
abstand zwischen Mikrofonmembran 30 und Gegen-
element 70, der in einem Bereich von ca. 4µm bis
25µm liegt. Der Randbereich des Gegenelements 70
dient als mechanischer Anschlag für den pfannenar-
tig aufgewölbten Randbereich der Mikrofonmembran
30 und bildet zusammen mit diesem eine Luftdich-
tung. Dementsprechend umfasst die Mikrofonstruktur
hier nicht nur einen substratseitigen Anschlag für die
Mikrofonmembran 30, sondern auch einen Anschlag
auf Seiten des Gegenelements 70.

[0046] Die in den Fig. 4a und Fig. 4b dargestellten
MEMS-Bauelemente 401 und 402 umfassen jeweils
eine Mikrofonkomponente, wie sie in Verbindung mit
den Fig. 2a bis Fig. 2f beschrieben worden ist. Des-
halb wird diesbezüglich auf die voranstehenden Aus-
führungen verwiesen. Bei beiden MEMS-Bauelemen-
ten 401 und 402 ist außerdem seitlich neben der
Mikrofonkomponente eine Drucksensorkomponente
im Schichtaufbau des Bauelements realisiert, die auf
demselben kapazitiven Wandlungsprinzip beruht, wie
die Mikrofonkomponente.

[0047] Die Drucksensorkomponente umfasst jeweils
eine Druckmembran 81, die eine Kaverne 82 im
Grundsubstrat 1 überspannt und mit mindestens ei-
ner auslenkbaren Elektrode 83 einer Messkonden-
satoranordnung versehen ist, und ein feststehen-
des Gegenelement 84, das im Schichtaufbau über
der Druckmembran 81 angeordnet ist und als Trä-
ger für mindestens eine feststehende Elektrode 85
der Messkondensatoranordnung fungiert. Die Druck-
sensormembran 81 ist jeweils in der Oberfläche des
Grundsubstrats 1 ausgebildet, wobei die Membran-
elektrode 83 jeweils in der Membranschicht 3 auf dem
Grundsubstrat realisiert wurde. Die Gegenelemen-
te 70, 84 der Mikrofonstruktur und der Drucksensor-
struktur weisen jeweils denselben Schichtaufbau auf,
so dass der Abstand zwischen Mikrofonmembran
30 und entsprechendem Gegenelement 70 deutlich
größer ist als der Abstand zwischen Druckmembran
81 und entsprechendem Gegenelement 85. Dieser
Abstand wird durch die Verbindung zwischen dem
Grundsubstrat 1 und dem Schichtaufbau des Gegen-
elements 70 bestimmt So ist der Spaltabstand der
Mikrofonkomponente aufgrund der pfannenförmigen
Ausbildung der Mikrofonmembran 30 größer als 4µm,
bevorzugt sogar größer als 6µm, während der Spalt-

abstand der Drucksensorkomponente entsprechend
der Bondverbindung 480 kleiner als 4µm ist.

[0048] Im Fall des MEMS-Bauelements 401 wurde
die Druckmembran 81 oberflächenmikromechanisch
erzeugt und überspannt eine rückseitig geschlosse-
ne Kaverne 82 im Grundsubstrat 1. Da hier ein mo-
nokristalliner Siliziumwafer als Grundsubstrat 1 dient,
ist zumindest die Trägerschicht der Druckmembran
81 ebenfalls monokristallin und weist entsprechend
gute mechanische Eigenschaften auf. Die Druckbe-
aufschlagung erfolgt über Belüftungsöffnungen 86 im
Gegenelement 84, deren Ausdehnungen vorteilhaf-
terweise kleiner sind als der Spaltabstand der Druck-
sensorkomponente. Die Kaverne 82 dient hier als Re-
ferenzdruckvolumen.

[0049] Im Unterschied dazu wurde die Drucksensor-
membran 81 im Fall des MEMS-Bauelements 402
in einem Rückseitenätzprozess in der Siliziumschicht
eines SOI-Wafers freigelegt, der hier als Grundsub-
strat 1 verwendet wurde. Das Gegenelement 84 ist
hier geschlossen und der Spalt 87 zwischen Druck-
membran 81 und Gegenelement 84 ist über eine um-
laufende Bondverbindung 480 zwischen Grundsub-
strat 1 und Gegenelement 84 druckdicht abgeschlos-
sen. Die Druckbeaufschlagung erfolgt bei dem ME-
MS-Bauelement 402 über die rückseitig geöffnete
Kaverne 82. Der Spalt 87 wird als Referenzdruckvo-
lumen genutzt.
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Patentansprüche

1.    MEMS-Bauelement (100) mit einer Mikro-
fonstruktur, die in einem Schichtaufbau auf einem
Grundsubstrat (1) realisiert ist, mindestens umfas-
send
• eine auslenkbare Mikrofonmembran (30), die ei-
ne Durchgangsöffnung (12) im Grundsubstrat zumin-
dest teilweise überspannt, und mit mindestens einer
auslenkbaren Elektrode einer Mikrofonkondensator-
anordnung versehen ist, und
• ein feststehendes Gegenelement (50) mit Belüf-
tungsöffnungen (51), das im Schichtaufbau über der
Mikrofonmembran (30) angeordnet ist und als Träger
für mindestens eine feststehende Elektrode (60) der
Mikrofonkondensatoranordnung fungiert,
wobei der Mittelbereich der Mikrofonmembran (30) im
Wesentlichen planparallel zur Substratebene ausge-
bildet ist und im Ruhezustand innerhalb der Durch-
gangsöffnung (12) im Grundsubstrat (1) angeordnet
ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrofonmem-
bran (30) über mindestens einen Biegebalken (31) in
den Schichtaufbau auf dem Grundsubstrat (1) einge-
bunden ist und dass der ansonsten freie Randbereich
der Mikrofonmembran (30) pfannenartig aufgewölbt
ist, so dass er sowohl vertikal als auch zumindest be-
reichsweise lateral über den Randbereich der Durch-
gangsöffnung (12) hinausragt und der Randbereich
der Durchgangsöffnung (12) einen unteren Anschlag
für die Membranbewegung bildet.

2.  MEMS-Bauelement (100) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der pfannenartig auf-
gewölbte Randbereich der Mikrofonmembran (30)
zusammen mit dem Randbereich des Gegenele-
ments (50) eine Randdichtung für die Mikrofonstruk-
tur bildet.

3.   MEMS-Bauelement (100) nach einem der An-
sprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Mikrofonmembran (30) verrundete Konturen auf-
weist und insbesondere kreisrund ist.

4.   MEMS-Bauelement (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
Krümmungsradius zwischen dem ebenen Mittelbe-
reich der Mikrofonmembran (30) und dem pfannenar-
tig aufgewölbten Randbereich der Mikrofonmembran
(30) größer ist als 0,5µm.

5.   MEMS-Bauelement (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Mikrofonmembran (30) in einer Halbleiterschicht des
Schichtaufbaus realisiert ist, insbesondere in einer
polykristallinen Schicht aus Silizium und/oder Germa-
nium.

6.   MEMS-Bauelement (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das

Gegenelement (50) in einem unter Zugspannung ste-
henden Schichtverbund aus mindestens einer elek-
trisch isolierenden Schicht (5) und mindestens einer
leitfähigen Schicht (6) realisiert ist.

7.   MEMS-Bauelement (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
Gegenelement (50) in einem über der Mikrofonmem-
bran (30) abgeschiedenen Schichtaufbau ausgebil-
det ist.

8.   MEMS-Bauelement (200) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
der Schichtaufbau des Gegenelements (70) über der
Mikrofonmembran (30) auf den Schichtaufbau des
Grundsubstrats (1) montiert, insbesondere gebondet
ist.

9.  MEMS-Bauelement (401; 402) nach einem der
Ansprüche 1 bis 8, wobei seitlich neben der Mikrofon-
struktur eine Drucksensorstruktur im Schichtaufbau
auf dem Grundsubstrat (1) realisiert ist, mindestens
umfassend
• eine Druckmembran (81), die eine Kaverne (82) im
Grundsubstrat (1) überspannt, und mit mindestens ei-
ner auslenkbaren Elektrode (83) einer Messkonden-
satoranordnung versehen ist, und
• ein feststehendes Gegenelement (84), das im
Schichtaufbau über der Druckmembran (81) ange-
ordnet ist und als Träger für mindestens eine fest-
stehende Elektrode (85) der Messkondensatoranord-
nung fungiert,
dadurch gekennzeichnet, dass die Drucksensor-
membran (81) in der Oberfläche des Grundsubstrats
(1) ausgebildet ist und dass die Gegenelemente (70,
84) der Mikrofonstruktur und der Drucksensorstruktur
denselben Schichtaufbau aufweisen, so dass der Ab-
stand zwischen Mikrofonmembran (30) und entspre-
chendem Gegenelement (70) deutlich größer ist, als
der Abstand zwischen Druckmembran (81) und ent-
sprechendem Gegenelement (84).

10.    Verfahren zum Erzeugen eines MEMS-Bau-
elements (100) mit einer Mikrofonstruktur, insbeson-
dere eines MEMS-Bauelements nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, wobei die Mikrofonstruktur in einem
Schichtaufbau auf einem Grundsubstrat (1) realisiert
wird und mindestens umfasst:
• eine auslenkbare Mikrofonmembran (30), die eine
Durchgangsöffnung (12) im Grundsubstrat (1) über-
spannt, und
• ein feststehendes Gegenelement (50) mit Belüf-
tungsöffnungen (51), das im Schichtaufbau über der
Membran (30) angeordnet ist,
gekennzeichnet durch die folgenden Verfahrens-
schritte:
• Erzeugen einer pfannenförmigen Ausnehmung (11)
in der Vorderseite des Grundsubstrats (1),
• Erzeugen mindestens einer ersten Ätzstoppschicht
(2) auf der strukturierten Vorderseite des Grundsub-
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strats (1) und Strukturieren dieser ersten Ätzstopp-
schicht (2), so dass sie sich zumindest über die Wan-
dung der pfannenförmige Ausnehmung (11) und ei-
nen angrenzenden Randbereich auf der Vorderseite
des Grundsubstrats (1) erstreckt, ohne die pfannen-
förmige Ausnehmung (11) vollständig zu verfüllen,
• Abscheiden mindestens einer Membranschicht (3)
und Strukturieren dieser Membranschicht (3) zum
Anlegen einer entsprechend der pfannenförmigen
Ausnehmung (11) geformten Mikrofonmembran (30)
mit einem Mittelbereich, der im Wesentlichen plan-
parallel zur Substratebene ausgerichtet ist und un-
terhalb der Substratoberfläche angeordnet ist, mit ei-
nem Randbereich, der pfannenartig aufgewölbt ist
und sich lateral zumindest bereichsweise bis über
den Randbereich der pfannenförmigen Ausnehmung
(11) erstreckt, und mit mindestens einem Biegebal-
ken (31) als Membranaufhängung.

11.    Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass auf der strukturierten Membran-
schicht (3) mindestens eine Opferschicht (4) zum
Verfüllen der pfannenförmigen Ausnehmung des
Schichtaufbaus abgeschieden und eingeebnet wird
und dass darüber mindestens eine weitere Schicht
(5) abgeschieden wird, aus der das Gegenelement
(50) herausstrukturiert wird.

12.    Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gegenelement (70) als
Schichtaufbau auf einem Träger (7) erzeugt wird,
dass der Träger (7) mit dem Gegenelement (70) auf
den Schichtaufbau des Grundsubstrats (1) gebondet
wird und dass der Träger (7) dann rückgedünnt wird.

13.    Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass in einem Rück-
seitenätzprozess im Bereich unter der Mikrofonmem-
bran (30) eine Durchgangsöffnung (12) erzeugt wird
und dass die Mikrofonmembran (30) dann durch Ent-
fernen des Ätzstopp- und Opferschichtmaterials frei-
gestellt wird.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen



DE 10 2013 213 717 A1    2015.01.15

12/19

Anhängende Zeichnungen
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