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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Mik-
ro-Gyroskop gemäß Oberbegriff des Anspruches 1.

[0002] Mikro-Gyroskope werden in der Regel zur 
Ermittlung einer Drehbewegung um eine Achse in ei-
nem x-y-z-Koordinatensystem verwendet. Um Dreh-
bewegungen des Systems um jede der drei Achsen 
ermitteln zu können, sind daher drei derartige Mik-
ro-Gyroskope erforderlich. Dies ist kostenintensiv 
und aufwändig in der Steuerung bzw. Auswertung der 
Daten.

[0003] Um ein dreidimensionales Gyroskop schaf-
fen zu können, bei welchem Drehungen in allen drei 
Achsen festgestellt werden können, hat D. Wood et 
al. in dem Artikel „A monolithic silicone gyroscope ca-
pable of sensing about three axes simultaneously”
1996 vorgeschlagen, ein Gyroskop zu schaffen, wel-
ches ringförmig um einen zentralen Anker angeord-
nete oszillierende Massen aufweist, welche sowohl 
Kipp- als auch eine Drehbewegungen aufgrund auf-
tretender Corioliskräfte feststellen kann. Nachteilig 
hierbei ist, dass die Fertigung eines solchen Sensors 
ebenso wie der Antrieb der bewegten Massen 
schwierig bzw. nicht realisierbar ist. Die Ausführun-
gen von D. Wood et al. blieben daher lediglich theo-
retischer Art.

[0004] In dem Artikel „Design and dynamics of an in-
novative micro-gyroscop against coupling effects”
von Nan-Chyuan Tsai wurde ebenfalls ein 3D-Gyros-
kop vorgeschlagen. Nachteilig hierbei ist, dass eine 
innere Platte und ein äußerer Ring sowie vier beweg-
te Massen vorhanden sind. Die Auslenkungen, ins-
besondere der inneren Scheibe, sind nur schwierig 
zu ermitteln.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
einen zu vertretbaren Kosten herstellbaren 3D-Mik-
ro-Gyro-Sensor mit hoher Erfassungsgenauigkeit zu 
schaffen.

[0006] Die Aufgabe wird gelöst mit einem Mikro-Gy-
roskop mit den Merkmalen des Anspruches 1. Vorteil-
haft ist es hierbei, dass an dem Anker sowohl die os-
zillierenden Massen als auch, jedenfalls mittelbar, die 
zumindest eine weitere Masse gelagert ist. Die Erfas-
sung der Auslenkungen durch die Corioliskräfte er-
folgt durch Sensorelemente, welche den oszillieren-
den Massen und den weiteren Massen zugeordnet 
sind. Es werden damit Schwenkbewegungen 
und/oder Drehbewegungen der Massen erfasst. Der 
Anker kann einteilig sein oder auch aus verschiede-
nen Teilen bestehen. Bei einem mehrteiligen Anker 
kann es sein, dass jede der oszillierenden Massen an 
einem dieser Teilanker angeordnet ist. Wesentlich ist, 
dass die oszillierenden Massen einerseits eine radia-
le Bewegung weg von und hin zu dem oder den An-

ker(n) erlauben und andererseits auch eine Kippbe-
wegung und eine Drehbewegung um den Anker er-
möglichen. Hierdurch ist es einerseits möglich, dass 
die oszillierenden Massen als Antriebsmassen ein-
setzbar sind und andererseits Bewegungen aufgrund 
der Corioliskräfte auf die entsprechenden Massen 
übertragen werden können. Damit ist es möglich Dre-
hungen des Gyroskops, d. h. insbesondere des Sub-
strats, um eine x-, y- oder z-Achse zusammen mit 
den jeweils zugeordneten Sensorelementen feststel-
len zu können.

[0007] Vorzugsweise und nicht einschränkend sind 
die Sensorelemente zum Erfassen der Auslenkung 
der oszillierenden Massen unterhalb der oszillieren-
den Massen, d. h. zwischen den oszillierenden Mas-
sen und dem Substrat angeordnet. Die Sensorele-
mente können dabei, wenn sie beispielsweise kapa-
zitiver Art sind, durch Änderung der Spannungen 
eine Auslenkung der oszillierenden Massen feststel-
len. Das Sensorelement zum Erfassen einer Drehbe-
wegung der weiteren Masse kann entweder durch 
ebenfalls mit der weiteren Masse in Verbindung ste-
hende kapazitive Sensoren oder durch andere 
gleichwertige Sensoren festgestellt werden, welche 
eine Abstandsänderung zu einem feststehenden Ele-
ment dieses Sensorelementes feststellt.

[0008] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die weitere 
Masse die oszillierenden Massen als ein Ring oder 
Rahmen umgibt. Hierdurch ist gleichzeitig eine Be-
festigung und Abstützung der oszillierenden Masse 
an ihrem äußeren Umfang an der weiteren Masse er-
möglicht. Es entsteht hierdurch ein stabiles System, 
welches auch gegenüber äußeren Schockeinflüssen 
stabil ist.

[0009] Ist die weitere Masse mit Biegefedern an 
dem Substrat befestigt, so kann sich diese auch ent-
sprechend abstützen, um Stöße, welche von außen 
auf das System einwirken, dämpfen zu können und 
Fehlmessungen zu vermeiden.

[0010] Erlauben die Biegefedern eine Rotation der 
weiteren Masse um die z-Achse, so sind sie dazu ge-
eignet, entsprechende Corioliskräfte, welche eine 
Rotation der weiteren Masse bewirken, sehr einfach 
auf eine Auslenkung der weiteren Masse umzuset-
zen, ohne dem hinderlich zu sein.

[0011] Vorzugsweise ist der eine Anker zentral an-
geordnet. Dies erlaubt eine gute und gleichmäßige 
Auslenkung in allen vier Drehachsen.

[0012] Sind die oszillierenden Massen an dem zen-
tralen Anker befestigt, so ist ebenfalls ein gleichmä-
ßiges und symmetrisches System zur guten und 
gleichmäßigen Erfassung aller drei Drehmöglichkei-
ten gegeben.
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[0013] In einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist zwischen den oszillierenden 
Massen und dem zentralen Anker eine Zentralplatte 
angeordnet. Die Zentralplatte kann die Schwenk- und 
Drehbarkeit der oszillierenden Massen sowie der da-
ran angeordneten weiteren Masse(n) besonders gut 
realisiert werden. Ist die Zentralplatte an dem Anker 
nach Art eines Kardangelenkes befestigt, so erlaubt 
diese Befestigung eine Schwenkbewegung der Mas-
sen um die x- und y-Achse.

[0014] Um die oszillierenden Massen in radialer 
Richtung beweglich auszugestalten, ist es vorteilhaft, 
wenn die oszillierenden Massen mittels Federn an 
der Zentralplatte oder bei Fehlen der Zentralplatte an 
dem Anker direkt und/oder mittels weiterer Federn an 
den weiteren Massen befestigt sind. Die oszillieren-
den Massen sind damit in der Lage, in der x-y-Ebene 
hin- und herzuschwingen. Vorzugsweise sind die Fe-
dern derart ausgestaltet, dass sie eine Bewegung der 
oszillierenden Massen in z-Richtung vermeiden, ins-
besondere dann, wenn die oszillierenden Massen an 
der Zentralplatte, welche ihrerseits wieder beweglich 
gelagert ist, befestigt sind. Sind die Federn relativ 
starr in z-Richtung, so ist eine Auslenkung der oszil-
lierenden Massen in z-Richtung nur zusammen mit 
der elastisch gelagerten Zentralplatte und der in die-
ser Richtung fest mit den oszillierenden Massen ver-
bundenen weiteren Massen möglich.

[0015] Um ein gleichmäßiges Schwingen der oszil-
lierenden Massen zu ermöglichen, sind vorteilhafter-
weise Synchronisierfedern vorgesehen, welche die 
oszillierenden Massen miteinander verbinden. Die 
Synchronisierfedern erlauben einerseits eine gewis-
se Elastizität in Umfangsrichtung um den Anker, um 
zu erlauben, dass die oszillierenden Massen sich bei 
ihrer linearen Radialbewegung etwas voneinander 
entfernen. Andererseits behindern sie aber die oszil-
lierenden Massen, sofern diese dazu neigen sollten, 
nicht gleichmäßig und gleichzeitig nach außen und 
innen zu schwingen.

[0016] Sind die oszillierenden Massen und die wei-
tere Masse und/oder die Zentralplatte drehbar um die 
z-Achse gelagert, insbesondere mit entsprechenden 
Federn, so ist es möglich, dass die oszillierenden 
Massen und die weitere Masse eine Drehbewegung 
aufgrund einer Corioliskraft, welche um die z-Achse 
wirkt, anzuzeigen, indem sich diese Massen in die 
entsprechende Richtung bewegen. Die Drehbewe-
gung kann mittels Sensorelementen sodann erfasst 
und ausgewertet werden.

[0017] Zum Antrieb der oszillierenden Massen sind 
vorzugsweise Elektroden, insbesondere Gabel- oder 
Kammelektroden, vorgesehen. Diese Elektroden re-
gen die oszillierenden Massen zur jeweiligen Schwin-
gung an und bewirken eine gezielte Schwingung mit 
einer vorbestimmten Frequenz.

[0018] Weitere Vorteile der Erfindung und weitere 
erfinderische Gedanken sind in der nachfolgenden 
Beschreibung von Ausführungsbeispielen dargelegt. 
Es zeigt:

[0019] Fig. 1 einen Überblick über eine mögliche 
Ausgestaltung der Erfindung,

[0020] Fig. 2 das Arbeitsprinzip des Gyroskops ge-
mäß Fig. 1,

[0021] Fig. 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel der 
Erfindung,

[0022] Fig. 4 die Antriebsstruktur der Ausführung 
gemäß Fig. 3,

[0023] Fig. 5 die Zentralplatte der Ausführung ge-
mäß Fig. 3 und

[0024] Fig. 6 den äußeren Rahmen der Ausführung 
gemäß Fig. 3.

[0025] Fig. 1 zeigt ein mögliches Ausführungsbei-
spiel eines erfindungsgemäßen Mikro-Gyroskops. In 
einem zentralen Anker 1, welcher an einem in der 
Zeichenebene liegenden Substrat befestigt ist, sind 
vier oszillierende Antriebsmassen 2 angeordnet. Die 
Massen 2 sind mittels Federn 3 an dem Anker 1 be-
festigt, so dass die Federn einerseits um den Anker 1
herum in der Zeichenebene drehbar sind, anderer-
seits aber auch um eine in der Zeichenebene liegen-
de Drehachse schwenken können. Die Federn 3, 
welche hier symbolisch rautenförmig dargestellt sind, 
ermöglichen darüber hinaus, dass sich die Antriebs-
massen 2 radial von dem zentralen Anker 1 weg und 
wieder zurück zu diesem hin bewegen können. Die 
Antriebsmassen oszillieren somit in radialer Rich-
tung. Hierzu sind nicht dargestellte Antriebselemen-
te, beispielsweise Antriebselektroden, vorgesehen, 
welche die Massen 2 in oszillierender Bewegung hal-
ten. Die Antriebsmassen 2 sind von einer weiteren 
Masse, hier einem Ring 4, umgeben. Der Ring 4 ist 
mit den Massen 2 mittels Federn 5 verbunden. Die 
Federn 5 sind derart angeordnet und ausgerichtet, 
dass sie einerseits die oszillierende Bewegung der 
Massen 2 möglichst wenig behindern, andererseits 
aber auch eine Kopplung des Rings 4 mit den An-
triebsmassen 2 in Rotations- und in Schwenkrichtung 
bewirken. Werden die Antriebsmassen 2 und der 
Ring 4 aufgrund einer auftretenden Corioliskraft aus-
gelenkt, so sind sowohl die oszillierenden Massen als 
auch die weitere Masse in Form des Rings 4 mitein-
ander gekoppelt und erfahren die gleiche Auslen-
kung. Die Federn 5 sind dementsprechend so ausge-
bildet, dass sie in radialer Richtung nachgiebig, in 
den anderen Richtungen jedoch steif sind. Sie kön-
nen aber in einer anderen Ausführung auch so aus-
gebildet sein, dass sie die Kippbewegung der oszillie-
renden Massen zwar erlauben, nicht aber der weite-
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ren Masse bzw. des Rings 4. Die Federn 5 sind in die-
sem Falle außer in Drehrichtung um die z-Achse 
weich ausgebildet. Die oszillieren Massen bewegen 
sich in diesem Falle bei einer Kippbewegung um die 
x- oder y-Achse relativ zu dem Ring 4 und der Ring 4
bleibt in seiner x-y-Ebene ungekippt stehen.

[0026] Zwischen den vier Antriebsmassen 2 sind je-
weils Synchronisierfedern 6 angeordnet. Die Syn-
chronisierfedern 6 sind derart ausgebildet, dass sie 
ein synchrones Schwingen der Antriebsmassen 2 un-
terstützen. Sie erlauben somit eine gewisse Dehnung 
bei einer Vergrößerung des Spaltes zwischen zwei 
Antriebsmassen 2 bei einem radial nach außen Wan-
dern der Antriebsmassen 2 und eine Verringerung 
des Spaltes, wenn die Antriebsmassen 2 wieder 
Richtung Zentrum bewegt werden. Andererseits sind 
die Synchronisierfedern allerdings steif, wenn die An-
triebsmassen 2 versuchen würden, ungleichmäßig 
zu oszillieren.

[0027] Unterhalb der Antriebsmassen 2 und im Be-
reich des Rings 4, insbesondere an dessen Periphe-
rie, sind Sensorelektroden angeordnet, welche eine 
Abstandsveränderung feststellen können. Diese 
Sensorelektroden bestehen beispielsweise aus ka-
pazitiv wirkenden Platten, welche eine Drehbewe-
gung des Systems um den zentralen Anker 1 oder 
eine Kippbewegung um eine der in der Zeichenebene 
liegenden Achsen feststellt.

[0028] Fig. 2 zeigt die verschiedenen Bewegungs-
richtungen des Mikro-Gyroskops aus Fig. 1. Der An-
trieb erfolgt durch eine oszillierende Bewegung der 
vier Antriebsmassen 2 in radialer Richtung ausge-
hend vom Zentralanker 1. Die Antriebsmassen 2 os-
zillieren synchron in der Zeichenebene, d. h. in der 
x-y-Ebene. Die Federn 3, 5 und 6 stabilisieren die An-
triebsmassen 2 einerseits und erlauben andererseits 
eine leichtgängige oszillierende Bewegung. Der Ring 
4 bleibt in dieser Ausgangssituation unbewegt.

[0029] Tritt eine Corioliskraft auf, welche eine Dreh-
bewegung des Systems um die x-Achse bewirkt, so 
bewegen sich die oben und unten dargestellten Mas-
sen 2 nach oben bzw. unten. Auch der Ring 4 kann in 
dieser Richtung bewegt werden, wenn die Federn 5
dementsprechend ausgebildet sind, d. h. es 
schwenkt das gesamte System bestehend aus An-
triebsmassen 2 und dem Ring 4 nach oben bzw. un-
ten um die x-Achse. Bei einer anderen Ausführung 
der Federn 5 schwenken jedoch nur die Massen 2
nach oben und unten und der Ring 4 bleibt unge-
schwenkt in der Zeichenebene stehen. Wie in dem 
mittleren Bild dargestellt, bewegt sich bei einer Cori-
oliskraft, welche eine Drehbewegung des Systems 
um die y-Achse bewegt, die links und rechts darge-
stellte Masse 2 zusammen mit oder bei entsprechen-
der Ausgestaltung der Federn 5 auch ohne dem Ring 
4 um die y-Achse und schwenken damit nach oben 

bzw. unten.

[0030] Soll eine Corioliskraft festgestellt werden, 
welche eine Drehung des Systems um die aus der 
Zeichenebene herausragende z-Achse bewirkt, so 
dreht sich das System um den Zentralanker 1. So-
wohl die Massen 2 als auch der Ring 4 werden dabei 
durch die Steifigkeit der Federn 5 in dieser Richtung 
gemeinsam um die z-Achse bewegt.

[0031] Mit dem erfindungsgemäßen System ist es 
relativ einfach möglich, Bewegungen des Mikro-Gy-
roskops in drei Drehachsen x, y und z festzustellen. 
Die jeweiligen Auslenkungen werden durch Sensore-
lektroden, welche im Bereich der ausgelenkten Mas-
sen angeordnet sind, festgestellt.

[0032] In Fig. 3 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung dargestellt. Es zeigt ei-
nen erfindungsgemäßen Sensor im Überblick. Der 
vorgeschlagene Sensor ist ein 3D-Miniatur-Gyros-
kop, welches in der Lage ist, Drehbeschleunigungen 
um die drei Achsen x, y und z festzustellen. Der Sen-
sor ist in bekannter Micro-Machining-Technik herge-
stellt. Ein wesentliches Merkmal der Erfindung sind 
vier synchron angetriebene Massen 2, welche unter 
dem Einfluss externer Drehgeschwindigkeiten ihre 
Bewegung verändern. Diese Bewegungsänderung 
wird von Elektroden mittels Kapazitätsänderungen 
festgestellt. Die synchronen Massen 2 erlauben eine 
einzige Antriebskontrollschleife in der zugehörigen 
Elektronik, wodurch ein einfaches und billiges Sys-
tem resultiert. Um die Kosten des Sensorsystems, d. 
h. des Mikro-Gyroskops, zusammen mit der Auswer-
teelektronik zu verringern, kann durch das erfin-
dungsgemäße Sensordesign ein Time-Sharing beim 
Abfragen der Sensorelektroden vorgenommen wer-
den. Die Winkelgeschwindigkeiten um die x-, y- und 
z-Achse können durch denselben und einzigen Kanal 
ausgelesen werden, wobei die einzelnen Winkelge-
schwindigkeiten nacheinander in verschiedenen Zeit-
bereichen abgefragt werden. Hierdurch ist die ge-
samte Auswerteelektronik wesentlich kostengünsti-
ger herzustellen, ohne dass die Genauigkeit des Sys-
tems verloren geht. In den folgenden Figuren werden 
Einzelheiten des Sensors näher beschrieben.

[0033] In Fig. 4 ist die Antriebsstruktur des Sensors 
dargestellt. Die vier Antriebsmassen 2 werden oszil-
lierend in radialer Richtung durch nicht dargestellte 
Antriebselemente, wie beispielsweise Elektroden, in 
hoher Frequenz angetrieben. Jede der Antriebsmas-
sen ist mit Federn 3, 5 und 6 befestigt. Die Feder 3 ist 
bei diesem Ausführungsbeispiel an einer später be-
schriebenen Zentralplatte an einer Kontaktstelle be-
festigt. Diese Kontaktstelle ist zentral zwischen zwei 
weiteren Befestigungsstellen der Feder 3 angeord-
net, welche an der Masse 2 befestigt sind. Hierdurch 
entsteht ein System, welches eine gewisse Elastizität 
in radialer Richtung aufweist. Außerdem ist das Sys-
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tem elastisch bzgl. Drehbewegungen um die z-Ach-
se. Die Masse 2 ist weiterhin befestigt über zwei Fe-
dern 5, welche z-artig ausgebildet sind und die Mas-
se 2 an einem äußeren Rahmen 7 befestigt. Durch 
die Ausgestaltung dieser beiden Federn 5 wird wie-
derum eine elastische Lagerung der Masse 2 in radi-
aler Richtung bewirkt, so dass die Masse 2 sich oszil-
lierend bewegen kann. Andererseits können die Fe-
dern 5 alternativ so ausgestaltet sein, dass sie eine 
starre oder eine weiche Kopplung der Masse 2 mit 
dem Rahmen 7 in Bezug auf Kippbewegungen um 
die x- oder y-Achse bewirken. Bzgl. Drehbewegun-
gen um die z-Achse sind die Massen 2 und der Rah-
men 7 weitgehend starr über die Federn 5 miteinan-
der verbunden. Treten Kräfte auf, welche das System 
um die x-, y- oder z-Achse bewegen, so kann das 
System der Masse 2 und des Rahmens 7 starr mit-
einander gekoppelt sein, so dass beide gleicherma-
ßen ausgelenkt werden. Die starre Kopplung kann je-
doch auch so ausgeführt sein, dass sie nur eine 
Drehbewegung um die z-Achse betrifft. Bei einer Be-
wegung um die x- oder y-Achse kippt in dieser Alter-
native nur die bewegten Massen 2, nicht aber der 
Rahmen 7.

[0034] Um benachbarte Massen 2 synchron oszillie-
rend schwingen lassen zu können, sind diese mit 
Synchronisierfedern 6 verbunden. Diese befinden 
sich im Spalt zwischen zweier benachbarter Massen 
2 und erlauben, dass sich der Spalt zwischen den 
beiden benachbarten Massen 2 vergrößert und ver-
kleinert, je nachdem ob sich die Massen nahe dem 
Zentrum des Sensors oder weiter von diesem ent-
fernt befinden. Andererseits weisen die Synchroni-
sierfedern 6 eine Stabilität und Steifigkeit auf, wenn 
die benachbarten Massen versuchen würden, asyn-
chron zu schwingen. Es wird somit nicht zugelassen, 
dass sich eine der Massen 2 näher am Zentrum des 
Sensors befindet als die benachbarte Masse 2.

[0035] Die vier Antriebsmassen 2 schwingen wie 
durch die Doppelpfeile angedeutet ist. Die Gestalt der 
Massen 2 kann selbstverständlich anders als hier 
dargestellt sein. So können die Massen beispielswei-
se eine andere Form aufweisen und insbesondere 
auch die Antriebselektroden in sich integriert haben. 
Die Antriebsmassen 2 können elektrostatisch mit An-
triebselektroden betätigt werden. Sie können als Ga-
beln, Kämme oder als parallele Elektroden oder auch 
andersartig ausgestaltet sein. Die Antriebsbewegung 
wird überwacht durch Antriebsüberwachungselektro-
den, welche ebenfalls im Bereich der Massen 2 ange-
ordnet sein können. Sie können hergestellt sein als 
Kämme oder wiederum als parallele Elektroden oder 
auch in anderer Form. Durch diese Elektroden wird 
kontrolliert, dass der Antrieb der Massen 2 ordnungs-
gemäß und mit einer vorbestimmten Frequenz er-
folgt.

[0036] Unter jeder der Antriebsmassen 2 sind vor-

zugsweise Plattenelektroden 8 angeordnet, welche 
eine Auslenkung um die x- oder y-Achse feststellen.

[0037] In Fig. 5 ist eine Zentralplatte 10 näher dar-
gestellt. Die Zentralplatte 10 ist ähnlich einem Kar-
dangelenk aufgebaut. Sie besteht aus zwei konzent-
risch zueinander angeordneten Rahmen, wobei der 
innere Rahmen an den Zentralanker 1 mit einer in 
x-Richtung ausgerichteten Feder verbunden ist. Der 
äußere Rahmen ist mit dem inneren Rahmen über 
eine in y-Richtung ausgerichtete Feder verbunden. 
Hierdurch ist es bei entsprechender Ausgestaltung 
der Federn möglich, dass der äußere Rahmen leich-
ter um die y-Achse schwenkt, während der innere 
Rahmen zusammen mit dem äußeren Rahmen leich-
ter um die x-Achse schwenkt. Dadurch wird bewirkt, 
dass die Massen 2 und der Rahmen 7, welche ihrer-
seits an der Zentralplatte 10, insbesondere an dem 
äußeren Ring der Zentralplatte 10 befestigt sind, ent-
sprechend um die x-Achse oder y-Achse schwenkbar 
sind. Corioliskräfte, welche eine derartige Auslen-
kung bewirken, können somit festgestellt werden. 
Selbstverständlich kann die Befestigung der Massen 
2 auch andersartig an dem Zentralanker 1 erfolgen. 
Bei entsprechender Ausbildung der Federn ist bei-
spielsweise die direkte Befestigung an dem Zen-
tralanker 1 möglich.

[0038] Die Zentralplatte 10 wird benutzt, um die Fe-
dern 3 der Antriebsmassen 2 zu befestigen. Bei einer 
entsprechenden Ausgestaltung der Befestigungsfe-
dern, mit welchen der äußere Rahmen an dem inne-
ren Rahmen und dieser wiederum an dem Zentralan-
ker 1 befestigt ist, kann die Zentralplatte 10 um die x- 
und um die y-Achse herumschwenken. Die Zentral-
platte 10 weist darüber hinaus den Vorteil auf, dass 
sie äußerst stabil sein kann, insbesondere was Stöße 
von außen gegen das System betrifft. Sie bewirkt so-
mit eine stabile Lagerung der Massen 2 und des Rah-
mens 7, ohne dass diese Gefahr laufen, bereits bei 
leichten Schlägen soweit ausgelenkt zu werden, 
dass sie auf das Substrat aufschlagen und damit 
Fehlergebnisse erzeugen. Die Zentralplatte 10 ist an 
dem Sensorsubstrat über den zentralen Anker 1 be-
festigt.

[0039] In Fig. 6 ist der äußere Rahmen 7 des Sen-
sors genauer dargestellt. Der äußere Rahmen 7 ist 
über die Federn 5 an den bewegten Massen befes-
tigt. Der Rahmen 7 kann auch anders ausgebildet 
sein, beispielsweise als Ring, wie in Fig. 1 und 
Fig. 2, oder auch als Ring- oder Rahmensegment, 
welche die einzelnen benachbarten Massen 2 mitein-
ander verbinden. Der Rahmen 10 ist mit Rahmenfe-
dern 11 mit dem Substrat verbunden. Die Rahmenfe-
dern 11 sind so ausgebildet, dass sie eine Drehung 
des Rahmens 10 um die z-Achse erlauben. Sie sind 
somit bzgl. einer solchen Drehbewegung biege-
weich.
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[0040] Die Rahmenfedern 11 sind an ihrem von dem 
Rahmen abgewandten Ende mit Federankern 12 an 
dem Substrat befestigt. Drehungen des Rahmens 7
können mit Rahmensensorelektroden festgestellt 
werden, welche in der Rahmenperipherie 12 ange-
ordnet sind. Diese Elektroden können als Finger aus-
gebildet sein, welche radial angeordnet sind oder sie 
können auch als Kammpaare ausgebildet sein, wel-
che radial angeordnet sind.

[0041] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die 
dargestellten Ausführungsbeispiele beschränkt. Es 
sind viele andere Ausführungen im Rahmen des 
Wortlautes der Patentansprüche und der Beschrei-
bung möglich. Auch Kombinationen der Ausführun-
gen einzelner Bauteile der Ausführungsbeispiele sind 
jederzeit untereinander möglich.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- D. Wood et al. in dem Artikel „A monolithic silico-
ne gyroscope capable of sensing about three 
axes simultaneously” 1996 [0003]
- D. Wood et al. [0003]
- „Design and dynamics of an innovative micro-gy-
roscop against coupling effects” von Nan-Chyuan 
Tsai [0004]
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Patentansprüche

1.  Mikro-Gyroskop zur Ermittlung von Rotations-
bewegungen um eine x-, y- oder z-Achse,  
– mit einem Substrat, auf welchem zumindest ein An-
ker befestigt ist,  
– mit mehreren, insbesondere vier radial zu dem An-
ker oszillierenden Massen, wobei die oszillierenden 
Massen mittels Federn an dem Anker befestigt sind,  
– mit Antriebselementen zum oszillierenden Schwin-
gen zumindest einzelner der Massen in x- oder 
y-Richtung, um bei einer Auslenkung des Substrats 
Corioliskräfte zu erzeugen und  
– mit Sensorelementen, um Auslenkungen der Mas-
sen aufgrund der erzeugten Corioliskräfte zu erfas-
sen,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die oszillierenden Massen mit wenigstens einer 
weiteren, nicht oszillierenden, aber zusammen mit 
den oszillierenden Massen auf dem Substrat um den 
zumindest einen Anker drehbaren Masse verbunden 
sind und  
– dieser weiteren Masse ein weiteres Sensorelement 
zugeordnet ist.

2.  Mikro-Gyroskop nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Sensorelemente zum Erfassen 
der Auslenkung der oszillierenden Massen unterhalb 
der oszillierenden Massen angeordnet sind.

3.  Mikro-Gyroskop nach einem oder mehreren 
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die weitere Masse die oszillierenden Massen 
als ein Ring umgibt.

4.  Mikro-Gyroskop nach einem oder mehreren 
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die weitere Masse mit Biegefedern an dem Sub-
strat befestigt ist.

5.  Mikro-Gyroskop nach einem oder mehreren 
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Biegefedern eine Rotation der weiteren 
Masse um die z-Achse erlauben.

6.  Mikro-Gyroskop nach einem oder mehreren 
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der zumindest eine Anker zentral angeordnet ist

7.  Mikro-Gyroskop nach einem oder mehreren 
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die oszillierenden Massen an dem zentralen An-
ker befestigt sind.

8.  Mikro-Gyroskop nach einem oder mehreren 
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass zwischen den oszillierenden Massen und dem 
zentralen Anker eine Zentralplatte angeordnet ist.

9.  Mikro-Gyroskop nach einem oder mehreren 

der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Zentralplatte an dem Anker nach Art eines 
Kardangelenkes befestigt sind, um eine Schwenkbe-
wegung der Massen um die x- und y-Achse zu erlau-
ben.

10.  Mikro-Gyroskop nach einem oder mehreren 
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die oszillierenden Massen mittels Federn an der 
Zentralplatte und/oder der weiteren Masse befestigt 
sind.

11.  Mikro-Gyroskop nach einem oder mehreren 
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die oszillierenden Massen mit Synchronisierfe-
dern miteinander verbunden sind.

12.  Mikro-Gyroskop nach einem oder mehreren 
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die oszillierenden Massen und die weitere Mas-
se und/oder die Zentralplatte drehbar um die z-Achse 
gelagert sind.

13.  Mikro-Gyroskop nach einem oder mehreren 
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Antriebselemente der oszillierenden Mas-
sen Elektroden, insbesondere Gabelelektroden, sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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