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Scannend
de MEMS--Mikrospiege
el ermöglic
chen neua
artige, arrraybasierte
Scannerkkonzepte, die
e sich durch hohe Scanfrrequenzen, mechanische
m
e Stabilität,
große Em
mpfangsapertturen und da
amit hohe Re
eichweiten auszeichnen. In diesem
Beitrag werden
w
drei dieser Ko
onzepte hin
nsichtlich ihrer Kosten aufgrund
unterschie
edlicher Wafferflächen miiteinander ve
erglichen.

1 Einführu
ung
Scannende
e Sensoren bieten in der optiscchen
Messtechnik viele Vortteile aufgrun
nd ihrer sequ
uenassung der räumlichen Umgebung. Ein
tiellen Erfa
kritischer S
Schwachpun
nkt solcher Systeme istt jedoch die T
Tatsache, da
ass der Einsatz bewegliccher
Bauteile zu
u Verschleiß und Empfindlichkeit geg
genüber Stöße
en und Vibrationen führrt. Dieses P roblem wird durch eine
e Vergrößerrung der E
Empfangsapertu
ur zur Erhöh
hung der Em
mpfangsleisttung
zusätzlich vverschärft. Grund
G
hierfürr ist die dyna
amische Defo
ormation
eines Sc
canspiegels, die
gemäß
∝

⋅

⋅

(1)

Abb
b. 1 Schematiische Darstelllung der mechanischen
m
Nac
chführung, be
estehend aus einem kollim
mierten Laser,
eine
em Strahlteile
er, einem zweeiachsig synch
hron schwingen
nden Mikrosp
piegelarray, eeiner Empfan
ngsoptik und
eine
em Detektor.

Spiegeldurch
hmesser
, der Scan
nfremit dem S
quenz
, dem Sca
anwinkelbere
eich
und der
Spiegeldickke
zusam
mmenhängt [1].
[
Scannende
e MEMS-Mikkrospiegel ermöglichen aufgrund der geringen Miikrospiegeldu
urchmesser und
der darauss resultierend
den geringen Eigenmasssen
sowohl hoh
he Scanfreq
quenzen als auch mech
hanische Stabilität. Allerdin
ngs sind neu
uartige, arrayybasierte Syste
emkonzepte zur Vergröß
ßerung der E
Empur unabding
fangsapertu
gbar. Im Folgenden werrden
drei dieser Scannerkon
nzepte hinsic
chtlich ihrer p
prinzipiellen K
Kostenuntersschiede mite
einander ve
erglichen.

Abb
b. 2 Schematiische Darstelllung der ellektronischen
Nac
chführung, be
estehend aus einem kollim
mierten Laser,
eine
em zweiachs
sig schwingennden Sendem
mikrospiegel,
eine
er Empfangso
optik und einem
m 2D-Detektorarray.

konzepte
2 Systemk
Das erste betrachtete Systemkonz
zept, das na
achfolgend alss mechaniscche Nachführrung bezeich
hnet
wird, ist in
n Abb. 1 scchematisch dargestellt und
findet bspw
w. in [2] Anw
wendung. Das
D
zweite K
Konbezept wird h
hier als elekktronische Nachführung
N
zeichnet. E
Es ist in Abb
b. 2 schematisch dargesstellt
und wird b
bspw. in [3] näher erläu
utert. Das drritte,
hybride Syystemkonzep
pt, besteht au
us einer Kom
mbination auss den ersten
n beiden Sy
ystemkonzep
pten
und ist in A
Abb. 3 schem
matisch darge
estellt.

Abb
b. 3 Schematiische Darstelluung der hybrid
den Nachführung
g, bestehend
d aus einem kollimierten Laser,
L
einem
eina
achsig schw
wingenden Seendemikrospie
egel, einem
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einachsig ssynchron sch
hwingenden Mikrospiegelar
M
rray,
einer Empfa
angsoptik und einem 1D-Detektorarray.

Parameter
P
Detektorfläc
che

⋅ 50
0 μm

,

3 Vergleich
hsmethodik
k

MEMS-Wafe
erfläche

Die wesentlichen Unte
erschiede zw
wischen den betrachteten Systemkonzzepten liegen
n in der erford
rderund MEM
lichen Wafferfläche für Detektoren
MSStrukturen
. In erster Näherung werden
w
die K
Kosten pro W
MSWafer für Detektoren bzw. MEM
Strukturen als gleich an
ngenommen. Da die gessamte erforderliche Waferflä
äche

Detektorhöh
he

,

Füllfaktor Γ

Γ

,

,

,

,

1,2
2,3

(2)

in guter Nä
äherung linear mit den Herstellungsk
H
kosten der Ba
auteile zusammenhängt,, ermöglicht sie
einen Kosttenvergleich der drei Systemkonze
S
epte,
wenn die E
Empfangsap
pertur
,
,
,
identiscch ist.

,

We
ert

12,25 mm

,

100 μm
0,5

,

20
0°

Arrayverkipp
pung

1

Blendenzahl
Aspektverhä
ältnis α

,

⁄α

,

2∶1

Tab
b. 1 Werte für die Berechhnung der erforderlichen
e
Empfangsaperturr für alle drei S
Systemkonzep
pte.

Die
e Ergebnisse
e dieser beiispielhaften Berechnungen
n sind in Abb
b. 4 wiedergeegeben.

Herleitunge
en für die nachfolgende
n
en Gleichun
ngen
finden sich
h in [3]. Mit der statisch
hen Arrayverrkippung , dem vertikale
en (horizonta
alen) Halbwin
nkel
und dem Füllfaktor des
des Sichtffelds
zweiachsig
g schwingend
den Mikrospiegelarrays Γ ,
MSergibt sich die erforderliche Waferflä
äche für MEM
Strukturen des ersten Systemkonze
S
epts zu
⋅ √2 ⋅ cos
,

Γ

,

⋅ cos

sin
2
⁄2 ⋅ cos

2

.

(3)

Mit der Bre
ennweite de
er Empfangso
optik wird die
erforderlich
he Waferfläcche für Dete
ektoren im Fall
von System
mkonzept 2
4

,

⋅ tan
n

⋅ tan

.

(4)

Die Waferffläche für ME
EMS-Strukturen bei Systtemkonzept 3 ssetzt sich aus dem Anteill
⋅ √2 ⋅ cos
,

Γ

⋅ cos

,

sin

2

2

⋅ cos

(5)

sowie aus dem des Sendemikros
S
spiegels zussammen
,

,

,

.

(6)

Die erford
für das
derliche Waferfläche
W
Detektorarrray für Syste
emkonzept 3 beträgt
,

2 ⋅ taan

⋅

,

.

1D(6)

Abb
b. 4 Erforderlic
che Waferfläcche der drei verglichenen
Sys
stemkonzepte in Abhängigkkeit des horizo
ontalen Sichtfeld
ds.

5 Fazit
F
Aus
s Abb. 4 läs
sst sich schliießen, dass die elektronisc
che Nachführung im V
Vergleich zu
ur mechanisch
hen bzw. hyb
briden Nachfführung beso
onders kostengünstig umgesetzt werrden kann, wenn kein
gro
oßes Sichtfeld erforderlicch ist. Obe
erhalb eines
bes
stimmten Grenzwinkels, der durch den
d
Schnittpun
nkt zwischen
n der schwarrzen und der roten Kurve definiert ist, führt der Einnsatz der me
echanischen
Nac
chführung be
ei hohen Stüückzahlen zu
u geringeren
Kos
sten. Erwarttungsgemäß
ß liegen die Kosten für
das
s Hybridkonzept in diessem Bereich
h zwischen
den
n Kosten derr anderen beeiden Konzep
pte.

Eventuelle gegenseitig
ge Abschattungen der einzelnen Mikkrospiegel werden
w
in diesem
d
Zussammenhang n
nicht betrach
htet und mü
üssen geson dert
untersucht werden.
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Unter Verw
wendung der Gleichungen (2) bis (6) und
der Werte aus Tab. 1 kann
k
nun die
e gesamte errforWaferfläche
1,2,3 in Abhän
ngigderliche W
, ,
keit des Sicchtfelds
2 berrechnet werd
den.
,
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