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zur Kondensatorelektrode angeordneten Kondensatorgegenelektrode (10a) und mindestens einem Aktor (103) zum Veränderung des
Kondensatorelektroden-Abstandes (102), aufweisend, mindestens eine Aktorelektrode (10b) zum elektπ schen Ansteuern des Aktors,
durch das die Änderung des Kondensatorelektroden-Abstandes bewirkt wird Die Kondensatorstruktur ist dadurch gekennzeichnet,
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Insbesondere in der Nachπ chten- bzw Mobilfunktechmk wird die Kondensatorstruktur verwendet Mit dem Kondensatorstruktur
wird ein Grundbaustein des Konzepts "Software Defϊned Radio" (SDR) bereitgestellt



Beschreibung

Kondensatorstruktur mit veränderbarer Kapazität und Verwendung

der Kondensatorstruktur

Die Erfindung betrifft eine Kondensatorstruktur mit

veränderbarer Kapazität, aufweisend mindestens einen

Kondensator mit mindestens einer Kondensatorelektrode,

mindestens einer gegenüber der Kondensatorelektrode in einem

veränderbaren Kondensatorelektroden-Abstand zur

Kondensatorelektrode angeordneten Kondensatorgegenelektrode

und mindestens einem Aktor zum Veränderung des

Kondensatorelektroden-Abstandes, aufweisend mindestens eine

Aktorelektrode zum elektrischen Ansteuern des Aktors, durch das

die Änderung des Kondensatorelektrode-Abstandes bewirkt wird.

Daneben wird eine Verwendung der Kondensatorstruktur angegeben.

Eine Kondensatorstruktur mit veränderbarer Kapazität

(durchstimmbare Kapazität) mit hoher Güte wird beispielsweise

für eine spannungsgesteuerte Oszillatorschaltung (Voltage

Controlled Oscillator, VCO) benötigt. Eine derartige Schaltung

wird als Generator von Referenzfrequenzen und zum Mischen von

Kanalfrequenzen und Trägerfrequenzen in der Nachrichtentechnik

eingesetzt. Für eine möglichst hohe Frequenzstabilität sind

verlustarme Kondensatoren mit hoher Güte erforderlich, die aber

gleichzeitig weit abstimmbar sein sollen. Neben der genannten

Anwendung werden durchstimmbare Kapazitäten auch für abstimmbare

Filter in der Hochfrequenz- und Mikrowellentechnologie

eingesetzt. Ein derartiges Frequenzfilter ist beispielsweise ein

Bandpassfilter. Das Bandpassfilter ist innerhalb eines

bestimmten Frequenzbandes durchlässig für ein

Hochfrequenzsignal (Durchlassbereich) . Das bedeutet, dass ein

Dämpfungsmaß für ein Hochfrequenzsignal innerhalb dieses

Frequenzbandes niedrig ist.

Aus der WO 2005/059932 Al ist eine Kondensatorstruktur der

eingangs genannten Art bekannt. Der Aktor ist beispielsweise ein

piezokeramischer Biegewandler. Der Biegewandler kann als



sogenannter Bimorph ausgestaltet sein. Bei einem derartigen

Biegewandler ist ein Piezoelement, bestehend aus einer

piezoelektrisch aktiven Keramikschicht und beidseitig

angebrachten Elektrodenschichten (Aktorelektroden) , mit einer

piezoelektrisch inaktiven Schicht fest verbunden. Durch

elektrische Ansteuerung der Elektrodenschichten des

Piezoelements des Biegewandlers kommt es zur Auslenkung der

piezoelektrisch aktiven Keramikschicht. Die piezoelektrisch

inaktive Schicht wird dagegen durch die Ansteuerung der

Elektrodenschichten des Piezoelements nicht ausgelenkt. Auf

Grund der festen Verbindung zwischen den Schichten kommt es zu

einer Verbiegung des Biegewandlers.

Eine der Aktorelektroden des Piezoelements fungiert gleichzeitig

als Kondensatorelektrode. In Folge der Verbiegung des

Biegewandlers ändert sich der Kondensatorelektroden-Abstand

zwischen der Kondensatorelektrode und der

Kondensatorgegenelektrode. Die Kapazität des Kondensators

ändert sich. Ein derartiger Kondensator wird auch als Varactor

bezeichnet.

Der über den Kondensator mit veränderbarer Kapazität steuerbare

Strom ist von der Funktionsweise des Aktors abhängig. Wegen der

zu erzielenden Verbiegung des Biegewandlers ist die

Kondensatorelektrode bzw. die Aktorelektrode sehr dünn. Dies

bedingt eine relativ niedrige Stromtragfähigkeit, so dass der mit

Hilfe der veränderbaren Kapazität steuerbare Strom begrenzt ist.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine kompakte

Kondensatorstruktur mit veränderbarer Kapazität anzugeben, bei

der der durch die veränderbare Kapazität steuerbare Strom

weitgehend unabhängig von der Funktionsweise des Aktors zum

Einstellen des Kondensatorelektroden-Abstands ist.

Zur Lösung der Aufgabe wird eine Kondensatorstruktur mit

veränderbarer Kapazität angegeben, aufweisend mindestens einen

Kondensator mit mindestens einer Kondensatorelektrode,

mindestens einer gegenüber der Kondensatorelektrode in einem



veränderbaren Kondensatorelektroden-Abstand zur

Kondensatorelektrode angeordneten Kondensatorgegenelektrode

und mindestens einem Aktor zum Veränderung des

Kondensatorelektroden-Abstandes, aufweisend mindestens eine

Aktorelektrode zum elektrischen Ansteuern des Aktors, durch das

die Änderung des Kondensatorelektroden-Abstandes bewirkt wird.

Die Kondensatorstruktur ist dadurch gekennzeichnet, dass die

Aktorelektrode und eine der Kondensatorelektroden des

Kondensators an einem gemeinsamen Träger nebeneinander

angeordnet sind.

Der Aktor dient als Stellglied zum Einstellen des

Kondensatorelektroden-Abstandes. Die Aktorelektrode und die

Kondensatorelektrode oder die Kondensatorgegenelektrode sind an

einem gemeinsamen Oberflächenabschnitt des Trägers angeordnet.

Der Träger ist Bestandteil des Aktors.

In einer besonderen Ausgestaltung ist der gemeinsame Träger eine

Aktor-Funktionsschicht des Aktors. Die Aktor-Funktionsschicht

trägt zur Funktionsweise des Aktors bei. Beispielsweise ist der

Aktor ein Bimetall (Thermobimetall) - Aktor. Ein derartiger Aktor

besteht beispielsweise aus zwei fest miteinander verbundenen

Metallstreifen aus Metallen mit unterschiedlichen thermischen

Ausdehnungskoeffizienten. Durch die elektrische Ansteuerung der

angrenzenden Aktorelektrode kommt es zur Erwärmung der

angrenzenden, eventuell von der Aktorelektrode elektrisch

isolierten Aktor-Funktionsschichten und in Folge der Erwärmung

zur Verbiegung des Aktors. Denkbar ist auch, dass die

Aktor-Funktionsschicht magnetostriktives Material aufweist.

Durch die Ansteuerung der Aktorelektrode wird in diese

Aktor-Funktionsschicht ein magnetisches Feld eingekoppelt. Die

Weißschen Bezirke des magnetostriktiven Material richten sich

aus. In Folge davon kommt es zur Ausdehnungsänderung der

Aktor-Funktionsschicht. Wenn nun diese Aktor-Funktionsschicht

mit einer Aktor-Funktionsschicht aus einem nicht-magnetischen

Material fest verbunden ist, kommt es zu einer Verbiegung des

Aktors. Da eine der Aktor-Funktionsschichten gleichzeitig Träger

einer der Kondensatorelektroden ist, werden Aktorik und



Einstellbarkeit der Kapazität auf einfache Weise miteinander

verknüpft .

Wie bei der Beschreibung der Aktor-Funktionsschicht bereits

angedeutet, kann der Aktor thermisch oder magnetostriktiv

arbeiten. In einer besonderen Ausgestaltung ist der Aktor ein

piezoelektrischer Aktor. Der piezoelektrische Aktor verfügt über

mindestens ein Piezoelement . Das Piezoelement weist eine

piezoelektrische Schicht auf und beidseitig angeordnete

Elektrodenschichten (Aktorelektroden) auf. Durch elektrische

Ansteuerung der Aktorelektroden wird in die piezoelektrische

Schicht ein elektrisches Feld eingekoppelt. Es kommt zur

Ausdehnungsänderung in der piezoelektrischen Schicht und

aufgrund der Ausdehnungsänderung zur Stellwirkung des Aktors.

Die Ausgestaltung des piezoelektrischen Aktors ist beliebig.

Entscheidend ist, dass die piezoelektrisch induzierte Auslenkung

des Aktors groß genug ist, so dass eine gewünschte Änderung des

Abstandes zwischen den Kondensatorelektroden erzielt werden

kann. Um eine relativ große Auslenkung zu erzielen, kann ein

piezoelektrischer Aktor verwendet werden, der eine Vielzahl von

übereinander zu einem Aktorkörper gestapelten Piezoelementen

aufweist. Die Piezoelemente können dabei zusammengeklebt sein.

Dies bietet sich beispielsweise für Piezoelemente mit

piezoelektrischen Schichten aus einem piezoelektrischen Polymer

wie Polyvinylidendif luorid (PVDF) an. Ebenso sind

piezoelektrische Schichten aus einem piezokeramischen Material

denkbar. Das piezokeramische Material ist beispielsweise ein

Bleizirkonattitanat (PZT) oder ein Zinkoxid (ZnO) . Die

Piezoelemente mit piezoelektrischen Schichten aus

piezokeramischem Material sind beispielsweise nicht

zusammengeklebt, sondern in einem gemeinsamen Sinterprozess zu

einem Aktorkörper in monolithischer Vielschichtbauweise

verbunden .

In einer besonderen Ausgestaltung ist der piezoelektrische Aktor

ein piezoelektrischer Biegewandler. Durch eine relativ geringe

Ansteuerspannung kann bei dem Biegwandler eine relativ große



Auslenkung erzielt werden. So genügt beispielsweise eine

Ansteuerspannung von unter 10 V , um eine Auslenkung des

Biegewandlers von über 10 µm zu bewirken. Durch die große

erzielbare Auslenkung kann der Abstand zwischen

Kondensatorelektrode und Kondensatorgegenelektrode in einem

weiten Bereich variiert werden. Dadurch ist es möglich, die

Kapazität des Kondensators in einem weiten Bereich zu verändern.

Der Biegewandler kann, wie eingangs beschrieben, als Bimorph

ausgestaltet sein. Die Aktor-Funktionsschicht kann eine

piezoelektrisch aktive oder piezoelektrisch inaktive Schicht

sein. Beide Schichten tragen zur Funktionsweise des Bimorphs bei.

Vorzugsweise ist die piezoelektrische Schicht direkt die

Aktor-Funktionsschicht. Die piezoelektrische Schicht ist

dielektrisch. Es muss für keine zusätzliche elektrische

Isolierung gesorgt werden.

Alternativ zum Bimorph ist auch ein Biegewandler in Form eines

Multimorphs denkbar, der mehrere piezoelektrisch aktive

Schichten aufweist, die fest miteinander verbunden sind. Die

piezoelektrisch aktiven Schichten können zu einem einzigen

Piezoelement zusammengef asst sein. Die piezoelektrisch aktiven

Schichten bilden als übereinander gestapelte Teilschichten

zusammen die piezoelektrische Gesamtschicht des Piezoelements .

Denkbar ist auch, dass mehrere Piezoelemente mit jeweils einer

piezoelektrisch aktiven Schicht zu einem Mehrschichtverbund

angeordnet sind. Durch die Ansteuerung der Elektrodenschichten

des Piezoelements beziehungsweise der Piezoelemente des

Biegewandlers werden in die piezoelektrisch aktiven Schichten

unterschiedliche elektrische Felder eingekoppelt, die zu

unterschiedlichen Auslenkungen der piezoelektrisch aktiven

Schichten führen. Auch in diesem Fall kommt es zu einer Verbiegung

des Biegewandlers.

Allein durch die Änderung des Abstandes von Kondensatorelektrode

zur Kondensatorgegenelektrode kann die Kapazität des

Kondensators in einem weiten Bereich variiert werden. Um diesen

Bereich zu erhöhen, kann in einer besonderen Ausgestaltung



innerhalb des Abstandes zwischen der Kondensatorelektrode und

der Kondensatorgegenelektrode ein Dielektrikum mit einer

relativen Dielektrizitätskonstante von über 10 angeordnet

werden. Vorzugsweise wird ein Dielektrikum mit einer

Dielektrizitätskonstante von über 50 verwendet. Dieses

Dielektrikum wird als hochdielektrisches Material bezeichnet.

Das Dielektrikum wird dabei so angeordnet, dass das elektrische

Feld, das durch die Ansteuerung der Kondensatorelektrode und der

Kondensatorgegenelektrode erzeugt wird, in das Dielektrikum

einkoppeln kann. Dazu wird die dielektrische Schicht unmittelbar

und direkt auf der Kondensatorelektrode oder der

Kondensatorgegenelektrode aufgebracht. Denkbar ist auch, dass

auf beiden Kondensatorelektroden jeweils eine dielektrische

Schicht aufgebracht ist.

Der Kondensator und der Aktor sind vorzugsweise auf einem

gemeinsamen Trägerkörper (Substrat) angeordnet. Zum Schutz des

Kondensators vor einem Umwelteinf luss kann eine Abdeckung

vorhanden sein.

Der Trägerkörper und/oder die Abdeckung sind vorzugsweise aus der

Gruppe Halbleiterkörper, organischer Mehrschichtkörper und/oder

keramischer Mehrschichtkörper ausgewählt. Der Trägerkörper

und/oder die Abdeckung weisen ein Halbleitermaterial, ein

organisches Material oder ein keramisches Material sein. Der

Halbleiterkörper ist beispielsweise ein Siliziumsubstrat. Der

Keramikkörper ist beispielsweise ein Keramiksubstrat aus

Aluminiumoxid. Im Volumen eines Mehrschichtkörpers kann eine

Vielzahl von passiven elektrischen Bauelementen integriert

werden. Der Mehrschichtkörper kann ein organischer

Mehrschichtkörper (Multilayer Organic, MLO) oder ein keramischer

Mehrschichtkörper (Mulitlayer Cofired Ceramic, MLCC) sein. Als

keramischer Mehrschichtkörper kommt insbesondere eine LTCC (Low

Temperature Cofired Ceramic) -Keramik in Betracht, bei der

aufgrund einer niedrigen Dichtbrandtemperatur der Keramik

niedrig schmelzende und elektrisch hochleitf ähige Metalle wie

Silber und Kupfer zur Integration der passiven Bauelemente



verwendet werden können. HTCC (High Temperature Cofired

Ceramics) -Substrate sind ebenfalls denkbar.

In einer besonderen Ausgestaltung ist eine Stromtragfähigkeit

der Aktorelektrode kleiner ist als eine Stromtragfähigkeit der

am Träger angeordneten Kondensatorelektrode. Dies wird

beispielsweise dadurch erreicht, dass bei Verwendung des

gleichen Elektrodenmaterials für die Kondensatorelektrode und

die Aktorelektrode eine Schichtdicke der Kondensatorelektrode

höher ist als eine Schichtdicke der Aktorelektrode. Der

Unterschied kann dabei einem Faktor von 10 bis 100 entsprechen.

Dies führt dazu, dass aufgrund der dünnen Aktorelektrode die

Auslenkbarkeit des Aktors kaum beeinflusst wird. Gleichzeitig

ist für eine hohe Stromtragfähigkeit der Kondensatorelektrode

gesorgt. Es kann ein hoher Strom mit Hilfe der

Kondensatorstruktur geschaltet werden.

Die Aktorelektrode und die neben der Aktorelektrode angeordnete

Kondensatorelektrode können elektrisch miteinander verbunden

sein. Die Elektroden sind galvanisch nicht voneinander getrennt.

Besonders vorteilhaft ist es aber, wenn die Aktorelektrode und

die am Träger angeordnete Kondensatorelektrode in einem

Trägerelektroden-Abstand zueinander und galvanisch voneinander

getrennt angeordnet sind. Durch den Trägerelektroden-Abstand

sind die Elektroden voneinander elektrisch isoliert. Ein

Ansteuerschaltkreis zur Ansteuerung des Aktors mit

Gleichspannung und ein Funktionsschaltkreis (hochfrequente

Wechselspannung im GHz-Bereich) mit der veränderbaren Kapazität

sind elektrisch voneinander isoliert.

Zum Abgreifen der veränderbaren Kapazität kann eine serielle

Verschaltung von zwei Kondensatoren besonders günstig sein.

Vorteilhaft ist es dabei, wenn beide Kondensatoren jeweils eine

veränderbare Kapazität aufweisen. Ein dadurch einzugehender

Nachteil, nämlich die Verringerung der absoluten Kapazität der

in Serie geschalteten Kondensatoren kann einfach durch

Vergrößerung der Kondensatorelektrodenflächen kompensiert

werden .



In einer besonderen Ausgestaltung ist innerhalb des

Trägerelektroden-Abstands ein Distanzelement auf dem Träger

angeordnet. Mit dem Distanzelement können verschiedene

Funktionen verbunden sein. Das Distanzelement kann einfach zur

Verbesserung der elektrischen Isolierung der

Kondensatorelektrode und der Aktorelektrode beitragen. Ein

„Übersprechen" von Ansteuerschaltkreis und Funktionsschaltkreis

wird unterdrückt. Dies gelingt beispielsweise dadurch, dass das

Distanzelement aus elektrisch isolierendem Material besteht.

Vorteilhaft weist dazu das Distanzelement keramisches Material

auf, denn mit diesem Material kann eine zweite mögliche Funktion

des Distanzelements realisiert werden: Durch das Distanzelement

wird eine Masse des Biegewandlers (Biegebalkens) erhöht. Durch

die Masseerhöhung wird die Trägheit des Biegebalkens erhöht. In

Folge der erhöhten Trägheit des Biegebalkens verbessert sich eine

Stabilität bei der Übertragung hochfrequenter Signale und

folglich eine Linearität des Bauelementes. Darüber hinaus ist es

besonders vorteilhaft, wenn das Distanzelement ein keramisches

Mehrschichtbauteil ist. Ein keramisches Mehrschichtbauteil ist

im Zusammenhang mit des Substrat beschreiben (siehe oben) .

Besonders vorteilhaft ist es, im Mehrschichtbauteil mindestens

ein elektrisches Bauelement zu integrieren. Es resultiert ein

Platz sparender, kompakter Aufbau. Zudem kann durch Integration

des Bauelements im Distanzelement eine elektrische Abschirmung

von Ansteuerschaltkreis und Funktionsschaltkreis erzielt

werden .

Das Distanzelement kann neben der Kondensatorelektrode

angeordnet sein. Besonders Vorteilhaft ist es, die

Kondensatorelektrode auf dem Distanzelement anzuordnen. Dadurch

resultiert eine ideale Verbindung der Isolationswirkung des

Distanzelements mit der Möglichkeit, weitere Funktionen zu

integrieren und der mit dem Distanzelement verbundenen

Masseerhöhung des Biegebalkens.

Die beschriebene Kondensatorstruktur mit der veränderbaren

Kapazität wird insbesondere in abstimmbaren Oszillatoren



verwendet. Mit Hilfe der Kondensatorstruktur erfolgt ein

Einstellen einer spannungsgesteuerten Oszillatorschaltung. Die

abstimmbaren Oszillatoren werden unter anderem in der

Hochfrequenz- und Mikrowellentechnologie eingesetzt.

Vorzugsweise wird die Kondensatorstruktur auch zum Einstellen

eines Frequenzbandes eines Frequenzfilters verwendet. Durch die

Möglichkeit, ein Frequenzband eines Frequenzfilters durch

elektrische Ansteuerung der Kondensatorstruktur in einem weiten

Bereich verändern zu können, ist mit Hilfe der Erfindung ein

Konzept der Nachrichten- bzw. Mobilfunktechnik realisierbar, das

als "Software Defined Radio" (SDR) bezeichnet wird. Ziel des SDR

ist es, nicht diskrete Frequenzbänder, sondern beliebig

(kontinuierlich) veränderbare Frequenzbänder für die

Nachrichten- bzw. Mobilfunktechnik zu realisieren. Mit dem

abstimmbaren Kondensator der vorliegenden Erfindung wird ein

Grundbaustein zur Umsetzung des SDR zur Verfügung gestellt.

Vorzugsweise wird die Kondensatorstruktur auch zum Einstellen

der Impedanz einer Anpass-Schaltung verwendet.

Impedanzanpassung ist zur Vermeidung von Signalreflexionen

zwischen Schaltungselementen erforderlich, beispielsweise am

Eingang und Ausgang eines Leistungsverstärkers. Sie wird

üblicherweise durch geeignet kombinierte passive Bauteile,

insbesondere Spulen und Kondensatoren realisiert. Die Funktion

ist damit auf ein endliches Frequenzintervall begrenzt. Bei der

Verschiebung der Betriebsfrequenz einer Schaltung, etwa durch

Veränderung einer Filtereinstellung, sind deshalb auch die

Impedanzanpassungen auf das neue Frequenzband abzustimmen.

Zusammengef asst sind folgende Vorteil der Erfindung

hervorzuheben :

• Es wird eine Kondensatorstruktur mit Kondensatoren

bereitgestellt, deren Kapazitäten in einem weiten Bereich und

mit hoher Güte verändert werden können.



• Die durch die veränderbaren Kapazitäten schaltbaren Ströme

hängen nicht von einer Funktionsweise des verwendeten Aktors

ab.

• Durch die Verwendung eines Distanzelements sind

Ansteuerschaltkreis und Funktionsschaltkreis der

Kondensatorstruktur voneinander entkoppelt.

• Durch die Verwendung der Mehrschicht-Technologie kann eine

Vielzahl von Funktionalitäten im Distanzelement und im

Substrat der Kondensatorstruktur integriert werden.

• Mit Hilfe der Kondensatorstruktur wird ein wesentlicher

Baustein des SDR-Konzepts bereitgestellt.

Anhand mehrerer Ausführungsbeispiele und der dazugehörigen

Figuren wird die Erfindung im Folgenden näher erläutert. Die

Figuren sind schematisch und stellen keine maßstabsgetreuen

Abbildungen dar.

Die Figuren 1 bis 3 zeigen jeweils ein Ausführungsbeispiel einer

abstimmbaren Kondensatoranordnung jeweils in einem seitlichen

Querschnitt.

Die Ausführungsbeispiele betreffen jeweils eine

Kondensatorstruktur 100 mit veränderbaren Kapazitäten,

aufweisend zwei in Serie geschaltete Kondensatoren 101 mit je

einer Kondensatorelektrode 5a, 5e und einer gegenüber den

Kondensatorelektroden in einem veränderbaren

Kondensatorelektroden-Abstand 102 zu den Kondensatorelektroden

angeordnete Kondensatorgegenelektrode 10a.

Zum Verändern des Kondensatorelektroden-Abstands ist ein Aktor

in Form eines piezokeramischen Biegewandlers 103 vorhanden. Der

piezokeramische Biegewandler weist einen als Multimorph

ausgestaltet Biegebalken auf. Der Biegebalken besteht aus zwei

piezokeramischen Schichten (Aktor-Funktionsschichten) 8 und 9 ,

die mit Metallisierungen 10b, 11 und 12 versehen sind. Diese

Metallisierungen bilden die Aktorelektroden, durch deren

elektrische Ansteuerung elektrische Felder in die

piezokeramischen Schichten eingekoppelt werden. Dadurch kommt es



zu einer Verbiegung des Biegewandlers . Die Verbiegung bewirkt die

Veränderung des jeweiligen Kondensatorelektroden-Abstands der

beiden Kondensatoren.

Die Aktorelektrode 10b und die Kondensatorgegenelektrode 10a

sind an einem gemeinsamen Oberflächenabschnitt 81 der

piezokeramischen Schicht 8 nebeneinander angeordnet sind. Die

piezokeramische Schicht 8 ist Träger der beiden Elektroden 10a

und 10b.

Der Biegebalken ist auf einem keramischen Mehrschichtsubstrat 1

aufgebracht. Gemäß einer ersten Ausführungsform ist das

Mehrschichtsubstrat ein LTCC-Substrat . In einer weiteren

Ausführungsform ist das Mehrschichtsubstrat ein HTCC-Substrat .

Auf dem Substrat befindet sich eine dünne hochdielektrische

Schicht 2 . Diese Schicht bedeckt das Substrat und die

Kondensatorelektroden 5a und 5e. Im Substrat befinden sich

elektrische Durchkontaktierungen 3a, 3b, 3c, 3d, 3e die auf der

Unter- und Oberseite des Substrates in Kontaktflächen 4a, 4b, 4c,

4d, 4e bzw. 5a, 5b, 5c, 5d, 5e enden. Die Kontaktflächen 5a und

5e sind die Kondensatorelektroden der beiden Kondensatoren.

Mit Hilfe eines elektrisch leitfähigen Kleberstoffs 6 wird die

untere Aktorelektrode 10b des Biegebalkens auf dem Substrat

befestigt und kontaktiert. Die Aktorelektroden 11 und 12 werden

über Bonddrähte 7 elektrisch mit den Kontaktflächen 5c und 5d

verbunden. Im Betrieb werden die Kontakte 4b und 4d auf

Masse-Potential bzw. die maximale Gleichspannung,

beispielsweise 200 V , gelegt. Mit einer zwischen Masse-Potential

und Maximalspannung variablen Steuerspannung kann der

Biegewandler auf und ab bewegt werden. Die neutrale

Horizontalposition des Biegewandlers entspricht der halben

Maximalspannung, da hier beide piezoelektrische Schichten 8 und

9 gleich verspannt sind. Die variablen Kapazitäten sind auf Grund

der variablen Luftspalte am freien Ende des Biegebalkens zwischen

der Kondensatorelektrode 5a und der Kondensatorgegenelektrode

10a bzw. zwischen der Kondensatorelektrode 5e und der



Kondensatorgegenelektrode 10a ausgebildet. Die veränderbaren

Kapazitäten werden an den Kontakten 4a und 4e schaltungstechnisch

wirksam. Dabei bewirkt die hochdielektrische Schicht 2 hohe

Kapazitäten in einer Horizontalposition des Biegebalkens. Der

jeweilige Luftspalt führt zu einer steilen Abnahme der Kapazität

mit wachsender Aussteuerung.

Beispiel 1:

Gemäß dem ersten Beispiel sind die Kondensatorgegenelektrode 10a

und Aktorelektrode 10b elektrisch miteinander verbunden, also

nicht galvanisch getrennt. Die Kondensatorgegenelektrode weist

aber eine im Vergleich zur Aktorelektrode wesentlich höhere

Stromtragfähigkeit auf. Dies wird durch die höhere Schichtdicke

der Kondensatorgegenelektrode gegenüber der Aktorelektrode

bewirkt (bei gleichem Elektrodenmaterial) . Der Biegewandler

lässt sich in drei Bereiche I , II und IV einteilen. Der Bereich

I trägt im Wesentlichen zu den abstimmbaren Kapazitäten bei. Der

Bereich III kennzeichnet die Biegefunktion des Biegewandlers. Da

die Kondensatorgegenelektrode 10a und die Aktorelektrode 10b

galvanisch nicht voneinander getrennt sind, sind

Ansteuerschaltkreis und Funktionsschaltkreis mit einander

gekoppelt .

Beispiel 2 :

Die Kondensatorgegenelektrode 10a und die Aktorelektrode 10b

sind galvanisch voneinander getrennt. Die beiden Elektroden sind

am gemeinsamen Oberflächenabschnitt des Trägers in einem

Trägerelektroden-Abstand 13 zueinander angeordnet. Die an der

Unterseite der piezokeramischen Schicht 8 angebrachte

Metallisierung ist unterbrochen. Infolge der Unterbrechung

können entlang des Biegewandlers die mit I bis IV bezeichneten

funktionellen Abschnitte unterschieden werden: Abschnitt I ist

mit der Metallisierung 10a Bestandteil der Kondensatoren mit

veränderbaren Kapazitäten. Dieser Bestandteil nimmt aber durch

die Unterbrechung 13 nur unvollständig an der mechanischen

Biegung teil. Mit II ist die Unterbrechung zwischen der



Kondensatorelektrode 10a und der Aktorelektrode 10b

gekennzeichnet. III markiert den aktiven Biegebereich des

Biegewandlers. Mit IV ist der Bereich der elektrischen

Kontaktierung der Metallisierungen und die mechanische

Verbindung des Biegebalkens mit dem Substrat gekennzeichnet.

Beispiel 3 :

Im Unterschied zum vorangegangenen Beispiel ist zusätzlich ein

Distanzelement 14 im Trägerelektroden-Abstand 13 vorhanden. Die

Kondensatorgegenelektrode 10a ist auf dem Distanzelement

angeordnet. Zur Anbindung des Distanzelements mit dem

Biegebalken ist eine zusätzliche Metallisierung 15 vorgesehen.

Das Distanzelement ist ein keramisches Mehrschichtbauteil, in

dessen Volumen elektrische Bauelemente integriert sind. Das

keramische Mehrschichtbauteil ist gemäß einer ersten

Ausführungsform in LTCC- und gemäß einer weiteren

Ausführungsform in HTCC-Technologie hergestellt. Auch hier kann

die Kapazitätsstruktur die Bereiche I bis IV eingeteilt werden.

Die beschriebenen abstimmbaren Kondensatorstrukturen werden zum

Einstellen eines Frequenzbandes eines Frequenzfilters oder zum

Einstellen einer spannungsgesteuerten Oszillatorschaltung

verwendet .



Patentansprüche

1 . Kondensatorstruktur (1) mit veränderbarer Kapazität,

aufweisend mindestens einen Kondensator (101)

- mindestens einer Kondensatorelektrode (5a, 5e)

- mindestens einer gegenüber der Kondensatorelektrode (5a, 5e)

in einem veränderbaren Kondensatorelektroden-Abstand (102)

angeordnete Kondensatorgegenelektrode (10a) und

- mindestens einem Aktor (103) zum Veränderung des

Kondensatorelektroden-Abstandes, aufweisend mindestens eine

Aktorelektrode (10b) zum elektrischen Ansteuern des Aktors,

durch das die Änderung des Kondensatorelektroden-Abstandes

bewirkt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Aktorelektrode und eine der Kondensatorelektroden des

Kondensators an einem gemeinsamen Träger (8) nebeneinander

angeordnet sind.

2 . Kondensatorstruktur nach Anspruch 1 , wobei der gemeinsame

Träger eine Aktor-Funktionsschicht des Aktors ist.

3 . Kondensatorstruktur nach Anspruch 1 , wobei der Aktor ein

piezoelektrischer Aktor ist.

4 . Kondensatorstruktur nach Anspruch 3 , wobei die

Aktor-Funktionsschicht eine piezoelektrische Schicht des

piezoelektrischen Aktors ist.

5 . Kondensatorstruktur nach Anspruch 3 oder 4 , wobei der

piezoelektrische Aktor ein Biegewandler ist.

6 . Kondensatorstruktur nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , wobei

eine Stromtragfähigkeit der Aktorelektrode kleiner ist als eine

Stromtragfähigkeit der am Träger angeordneten

Kondensatorelektrode.

7 . Kondensatorstruktur nach einem der Ansprüche 1 bis 6 , wobei

die Aktorelektrode und die am Träger angeordnete



Kondensatorelektrode in einem Trägerelektroden-Abstand 13

zueinander und galvanisch voneinander getrennt angeordnet sind.

8 . Kondensatorstruktur nach Anspruch 7 , wobei innerhalb des

Trägerelektroden-Abstands ein Distanzelement (14) auf dem Träger

angeordnet ist.

9 . Kondensatorstruktur nach Anspruch 8 , wobei die am Träger

angeordnete Kondensatorelektrode auf dem Distanzelement

angeordnet ist.

10. Kondensatorstruktur nach Anspruch 8 oder 9 , wobei das

Distanzelement keramisches Material aufweist.

11. Kondensatorstruktur nach Anspruch 10, wobei das

Distanzelement ein keramisches Mehrschichtbauteil ist.

12. Kondensatorstruktur nach Anspruch 11, wobei im keramischen

Mehrschichtbauteil mindestens ein elektrisches Bauelement

integriert ist.

13. Verwendung der Kondensatorstruktur nach einem der Ansprüche

1 bis 12 zum Einstellen eines Frequenzbandes eines

Frequenzfilters .

14. Verwendung der Kondensatorstruktur nach einem der Ansprüche

1 bis 12 zum Einstellen einer spannungsgesteuerten

Oszillatorschaltung.

15. Verwendung der Kondensatorstruktur nach einem der Ansprüche

1 bis 12 zum Einstellen einer Impedanz-Anpass-Schaltung.
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