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Die große Vielfalt der in Mikrosystemen vereinten Technologien und physikalischen, 

chemischen oder biochemischen Effekte erfordert eine neue Generation 

qualitätssichernder Maßnahmen. Ein gutes Qualitätsmanagement sollte die 

wesentlichen Einflüsse prüfen und in einer geschlossenen vollständigen 

Toleranzanalyse und -synthese auf der Grundlage der Funktion und im Hinblick auf 

Fertigungs-, Aufwands- und Kostenoptimierung verarbeiten [1]. Im Folgenden wird 

eine Möglichkeit der rechnerunterstützten funktionsorientierten Toleranzsynthese 

vorgestellt.  

 

The large variety of the technologies and physical, chemical or biochemical effects 

united in microsystems requires a new generation of quality assurance. An 

appropriate quality management should check all conceivable influences on the 

product and perform a complete tolerance synthesis based on its function and with 

regard to manufacturing and cost optimization. In the following a new approach to 

computer aided function-oriented tolerance synthesis is presented. 

 

Motivation 

 

Neue Fertigungstechnologien, wie beispielsweise in der Mikrosystemtechnik, und 

das Zusammenspiel vieler Fachdisziplinen, wie beispielsweise in der Mechatronik, 

führen zu komplexen Produktstrukturen mit ebenso komplexen Toleranzstrukturen �

mit deren Ursachen und Zusammenhängen untereinander. Es ist nicht trivial, die 

Toleranz, bzw. den Parameter zu identifizieren, der den größten Einfluss auf die 

Funktionsfähigkeit eines Produktes hat. Nichtgeometrisch heißt zum einen, dass 

beispielsweise das Gesamtverhalten eines mechatronischen Systems bei Störungen 

(elektrische oder elektromagnetische Felder, mechanische Stöße, 

Temperaturschwankungen etc.) untersucht wird und zum anderen, dass 



beispielsweise in der Mikrosystemtechnik die empfindlichen Parameter in der 

Fertigung von Mikrostrukturen auf die Funktion der gesamten Komponente projiziert 

und durch simulierte Störungen in der Fertigung deren Auswirkungen auf die 

Funktionsfähigkeit untersucht werden. 

Das hier beschriebene rechnerunterstützte Werkzeug dient zur Unterstützung von 

Entwicklern komplexer Produkte mit komplexen Funktionsstrukturen, diese auf 

Störungen im Betrieb zu untersuchen. Es werden analytische oder empirische Daten 

benötigt, um die Toleranzanalysen durchzuführen. Als Ergebnis erhält man 

Informationen zu den Gewichtungen der einzelnen Parameter in der Toleranz des 

untersuchten Zielparameters und grafische Darstellungen der Ein- und 

Ausgangsparameter und deren Toleranzen. 

Dieses System gibt für nichtgeometrische (und nichtlineare!) Parameter Grenzwerte 

aus, die bei Über- oder Unterschreitung die Funktion eines Produktes in Frage 

stellen. Ausserdem werden diese Parameter mit Fertigungstoleranzen behaftet, 

dergestalt dass diese aus Toleranzen der Fertigungsparameter synthetisiert werden. 

(Beispiel: Die Eigenfrequenz eines Schwingungssensors aus Silizium ist zum einen 

abhängig von der Temperatur im Betrieb, aber zum anderen auch von der 

Temperatur im Fertigungsprozess, dem nasschemischen Ätzen). 

 

Theoretische Grundlagen 

 

Das Taylorverfahren ist ein geeignetes Verfahren zur Behandlung physikalischer 

Einflüsse, die sich nicht auf eine Änderung der Geometrie übertragen lassen. 

Darunter fallen beispielsweise die Änderungen von Elastizitätsmoduln oder 

Piezokoeffizienten mit der Temperatur.  

Neben dem Taylorverfahren werden noch weitere mathematische Methoden bei der 

hier beschriebenen Behandlung von Toleranzdaten verwendet (nichtlineare 

Regression, Kopplung an zeitentwickelte Anfangswertprobleme etc.), die aber in dem 

hier vorgesehenen Rahmen nicht näher erläutert werden können. 

 

Taylorverfahren 
 

Ist der funktionale Zusammenhang zwischen den Einzelmaßen und dem Schließmaß 

bekannt, können die gewünschten Kenngrößen aus einer Taylorentwicklung dieser 



Funktion hervorgehen. Die Taylorentwicklung im mehrdimensionalen Raum besitzt 

die Form 
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Dabei sind iM  die Maße und ia  die entsprechenden Abweichungen. Das �± �-

Zeichen deutet an, dass genau eine der i2  Kombinationen der Vorzeichen für die 

Einzelmaßtoleranzen eine maximale Schließmaßtoleranz ergibt.  
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Bild 1. Beispiel für einen nichtlinearen Zusammenhang zweier Maße 

 

Ist beispielsweise durch die Längenmaße 1M  und 2M  mit den jeweiligen Toleranzen 

1T  und 2T , die in positiver Maßrichtung liegen, ein Winkel 
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gegeben (Bild 1), so erhält man für die entsprechende Varianz erster Ordnung des 

Winkels aus der Taylorentwicklung den Ausdruck 
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Anhand dieser Gleichung kann man erahnen, welcher Aufwand betrieben werden 

muss, um ein umfangreiches mit physikalischen Randbedingungen behaftetes CAD-

Modell in allen drei Dimensionen einer Toleranzanalyse zu unterziehen. Es wird 

jedoch deutlich, dass bei bekanntem funktionalen Zusammenhang der Größen nicht 

zwingend notwendig ist, dass es sich um reine Geometriegrößen (sprich: Längen) 

handelt. 

 



Anwendungsorientiertes Beispiel 

 

Als Beispiel aus dem Bereich der Mikrotechnik diene ein Beschleunigungssensor, 

wie er üblicherweise im Kfz-Airbagsystem verwendet wird [4]. Dieser ist im 

Wesentlichen aus drei Teilen aufgebaut, dem Rahmen, der seismischen Masse und 

den Stegen mit rechteckigem Querschnitt, die die seismische Masse m mit dem 

Rahmen verbinden (s. Bild 2). Die Stege (Anzahl n, Länge L, Breite b, Dicke h) sind 

mit piezoresistivem Material beschichtet, das durch mechanische Spannungen den 

elektrischen Widerstand ändert und so die Messung einer Trägheitskraft an der 

seismischen Masse ermöglicht. 

 

 

Bild 2: Prinzipieller Aufbau eines Beschleunigungssensors 

 

Das dynamische Verhalten eines solchen Moduls wird in erster Näherung am besten 

durch ein einfaches Masse-Feder-Dämpfer-System mit der Resonanzfrequenz 
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beschrieben.  Die Resonanzfrequenz ist in diesem Falle eine Funktion, die auf den 

ersten Blick vom E-Modul, der seismischen Masse und der Geometrie abhängt. Hier 

liefert das angesprochene Werkzeug beispielsweise einen Ausdruck für die Toleranz 

von 0ω  in Abhängigkeit von der Geometrie der Stege: 
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Ein weiteres Feature der Software besteht darin, die Eingangstoleranzen von h  und 

b  über eine Kopplung an die Simulation des entsprechenden Fertigungsprozesses 

(anisotropes nasschemisches Ätzen von Silizium in KOH [3, 5]) zu ermitteln. Dadurch 

werden die Geometrieparameter durch Ätzzeit, Konzentration des Mediums, 

Richtung der Kristallebenen etc. ausgedrückt. Somit wird ein direkter 

Zusammenhang zwischen der Funktion des Bauteils und den in der Fertigung 

relevanten Parametern etabliert. 

Die dritte Möglichkeit, einen Bezug zwischen Eingangs- und Ausgangstoleranzen 

herzustellen, besteht darin, mit Wertetabellen zu arbeiten. Beispielsweise kann die 

Variation der Resonanzfrequenz über die Verbindung zu einer Tabelle mit 

temperaturabhängigen Daten des Elastizitätsmoduls ermittelt werden. Dabei kann 

zwischen einer linearen und einer möglichst glatten Interpolation der Werte gewählt 

werden. Auf diese Weise kann in diesem Modell ein Temperaturintervall bestimmt 

werden, innerhalb dessen die Funktionsfähigkeit des Sensors gewährleistet werden 

kann. 

 

Zusammenfassung und Ausblick 

 

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Mikrotechnik wird am Institut für 

Konstruktionslehre der TU Braunschweig ein Werkzeug im Rahmen des 

Sonderforschungsbereiches 516 der DFG entwickelt, das bei Kenntnis funktionaler 

Zusammenhänge oder Vorhandensein experimenteller Daten durch entsprechende 

analytische oder interpolierende Maßnahmen eine Toleranzanalyse und -synthese 

unterstützt.  

 

Bisher noch nicht implementiert, aber zumindest in der Vorbereitung sind: 

- Berücksichtigung von Gewichtungsfunktionen über ein Toleranzintervall 

- automatische Wahl der benötigten Ordnung 

- stückweise Berechnung der Abweichungen bei großen Eingangstoleranzen 

inklusive angepasster, automatischer Wahl der Schrittweite 

 



Zudem wird eine Datenbank mit speziellem Wissen aus der Mikrosystemtechnik mit 

diesem Werkzeug verknüpft. Aus dieser können experimentelle Daten zu 

Fertigungsverfahren, die noch nicht über eine Simulation verfügen, eingebunden 

werden. Außerdem beinhaltet diese Datenbank umfangreiche Funktionsbibliotheken, 

die beispielsweise die oben angegebene mathematische Formulierung einer 

Resonanzfrequenz enthalten. 
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