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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verkapselungsmodul
oder eine mikromechanische Anordnung gemäß Ober-
begriff von Anspruch 11, ein Herstellungsverfahren ge-
mäß Oberbegriff von Anspruch 1 sowie die Verwendung
solch eines Verkapselungsmoduls und/oder solch einer
mikromechanischen Anordnung in Kraftfahrzeugen.
[0002] In Druckschrift EP 1 371 092 B1 wird ein Flä-
chensubstrat aus Glas vorgeschlagen, welches Durch-
brüche bzw. Durchführungen aus elektrisch leitendem
Silizium aufweist.
[0003] Bei der Verwendung solch eines Flächensubs-
trats in einer mikromechanischen Anordnung werden üb-
licherweise Metallelektroden auf zumindest eine Basis-
fläche dieses Flächensubstrats aufgebracht, welche mit
Durchführungen verbunden sind und als Kondensator-
platten mit mikromechanischen Strukturen zusammen-
wirken. Für elektrisch und mechanisch zuverlässige
Übergangsverbindungen zwischen Silizium und einer
Metallelektrode werden oftmals Elektroden aus wenigs-
tens zwei Metallen verwendet.
[0004] Aufgrund der Kontaktierung verschiedener Ma-
terialien, insbesondere verschiedener Metalle und/oder
kristallines beziehungsweise amorphes Silizium, kann es
zu negativen Auswirkungen auf die Parameter der Bau-
teile wie beispielsweise ein hoher Temperaturgradient
oder eine mangelhafte Langzeitstabilität kommen. Auch
können sich parasitäre Effekte einschleichen, wie bei-
spielsweise Elektro-Motorische-Kräfte (Batterie-Effekt),
Elektromigration und Korrosion, insbesondere letzteres
führt zu Problemen hinsichtlich der Langzeitstabilität der
Bauteile.
[0005] In der EP 1 353 373 A2 ist ein Herstellungsver-
fahren offenbart mit der in ein Flächensubstrat aus Sili-
zium weitere Durchgangskontakte eingearbeitet werden.
[0006] In der DE 103 31 322 A1 wird vorgeschlagen
vertikale elektrische Durchkontaktierungen in einem Trä-
gersubstrat auszubilden, auf dessen Oberfläche Baue-
lementstrukturen befestigt sind, wobei die Bauelement-
strukturen mit Kontaktflächen verbunden sind, die über
den Durchkontaktierungen angeordnet sind. Die Baue-
lementstrukturen und die Kontaktflächen sind in Hohl-
räumen angeordnet, welche bei der Direct Wafer Bon-
ding des Trägersubstrats mit einer entsprechende Aus-
höhlungen aufweisenden Deckplatte gebildet werden.
[0007] In der Wo 2002/073684 und WO 2005/061376
sind weitere Verfahren zum Herstellen eines Flächen-
substrats mit Durchgangskontaktierungen gezeigt.
[0008] Die Erfindung hat sich die Aufgabe gestellt, ein
Verfahren zur Herstellung eines Verkapselungsmoduls
oder einer mikromechanischen Anordnung und ein ent-
sprechendes Verkapselungsmodul oder eine mikrome-
chanische Anordnung vorzuschlagen, bei welchem auf
Metallelektroden verzichtet werden kann und dadurch
insbesondere obige Schwierigkeiten zumindest teilweise
vermieden werden.
[0009] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst

durch das Herstellungsverfahren gemäß Anspruch 1 so-
wie das Verkapselungsmodul oder die mikromechani-
sche Anordnung gemäß Anspruch 11.
[0010] Der Erfindung liegt insbesondere der Gedanke
zu Grunde, ein Herstellungsverfahren sowie ein entspre-
chend hergestelltes Verkapselungsmodul oder eine mi-
kromechanische Anordnung vorzuschlagen, welche zu-
mindest eine Durchkontaktierung und wenigstens eine
Halbleiter-Elektrode aus jeweils elektrisch leitendem
Halbleitermaterial aufweist und diese in einem elektrisch
im Wesentlichen nicht leitenden Einbettungsmaterial ein-
gebettet sind.
[0011] Unter einer Elektrode und/oder Halbleiter-Elek-
trode wird bevorzugt ein Mittel eines kapazitiven Baue-
lements bzw. einer kapazitiven Anordnung bzw. eine
Platte eines Plattenkondensators verstanden, welche/r
insbesondere Teil einer mikromechanischen Auslesee-
inrichtung und/oder Antriebseinrichtung ist. Alternativ
vorzugsweise dient eine Elektrode und/oder Halbleiter-
Elektrode als elektrisches Anschlussmittel bzw. Kontakt-
mittel.
[0012] Unter einer Ausleseeinrichtung wird zweckmä-
ßigerweise eine Einrichtung verstanden, welche mindes-
tens zwei Elektroden oder andere elektrische/elektroni-
sche Elemente aufweist, deren gemeinsame Kapazi-
tät/Kapazitätsänderungen im Verbund und/oder deren
Potentialdifferenz zueinander gemessen wird. Insbeson-
dere weist solch eine Auslesevorrichtung ineinander
greifende, gegeneinander elektrisch im Wesentlichen
isolierte, Leiterflächen/-platten auf, von denen eine an
einem Basiselement, besonders bevorzugt an einem
Rahmen und/oder einer oder mehreren seismischen
Massen und/oder an einem Kopplungsbalken befestigt
ist, und die andere an einem mikromechanischen Modul
bzw. Wafer. Eine Auslesevorrichtung weist insbesonde-
re ein Elektrodenpaar auf.
[0013] Unter einer Antriebseinrichtung wird vorzugs-
weise ein kapazitiver Antrieb mit mindestens zwei ge-
genüberliegenden Leiterflächen, insbesondere Konden-
satorplatten, verstanden, von denen eine mit mindestens
einem Basiselement und/oder einer seismischen Masse
und die andere mit einem mikromechanischen Modul
bzw. Wafer verbunden ist. Durch Anlegen einer Diffe-
renzspannung an diese Leiterflächen können diese ge-
geneinander bewegt werden. Mittels mindestens einer
Antriebseinheit wird insbesondere eine Antriebsmode ei-
nes Sensorelements, wie beispielsweise eines Drehra-
tensensorelements, erzeugt.
[0014] Unter einem Modul, insbesondere einem Ver-
kapselungsmodul, Trägermodul oder einem Strukturmo-
dul, wird bevorzugt ein mikromechanisches Mittel ver-
standen, welches selbst ein mikromechanisches System
und/oder eine mikromechanische Struktur ist oder wel-
ches in Kombination mit anderen Modulen zu einem mi-
kromechanischen System ergänzt werden kann. Bevor-
zugt sind solche Module Wafermodule, welche entspre-
chend den jeweiligen Anforderungen hergestellt werden
und ausgebildet sind.
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[0015] Unter einem Strukturierungsprozess wird be-
vorzugt ein Ätzprozess verstanden, welcher besonders
bevorzugt ein nasschemisches Ätzen, insbesondere mit-
tels KOH (Kaliumhydroxid) oder anisotropes Ätzen mit-
tels TMAH (Tetra Methyl Ammonium Hydroxid), und/oder
ein anisotropes Trocken-Ätzen, insbesondere Ion-Milling
oder ein Elektrodenstrahlverfahren und/oder ein aniso-
trop reaktives Ionenätzen, wie insbesondere DRIE (Deep
Reaktive Ion Etching), wie beispielsweise ein Ätz-Passi-
vierungs-Verfahren, insbesondere mit Polymere-Passi-
vierungs-Zwischenschritten, und/oder ein gyrostati-
sches Ätzverfahren umfasst.
[0016] Weitere Strukturierungsprozesse umfassen al-
ternativ vorzugsweise ein mechanisches Bearbeitungs-
verfahren wie insbesondere Fräsen und/oder Sägen.
[0017] Im Rahmen des Verfahrens werden zweckmä-
ßigerweise ein oder mehrere Ätzprozesse durchgeführt
und insbesondere kein mechanischer Prozess zur Aus-
bildung der elektronischen Anschlussmittel, da mecha-
nische Prozesse normalerweise nur relativ große Struk-
turierungsbreiten zulassen und insbesondere eine ras-
terförmige Ausbildung erzeugen, wie beispielsweise
durch Sägespuren.
[0018] Die Verbindung bzw. das Aneinanderfügen von
mindestens zwei mikromechanischen Modulen bzw. der
Siliziumwafer erfolgt bevorzugt mittels wenigstens eines
Waferbondverfahrens. Dabei wird besonders bevorzugt
zumindest ein anodisches Glas-Silizium-, anodisches
Glas-Aluminium-, Lot-, Fusions-, eutektisches Metall-,
Klebe-Bonden oder andere geeignete Waferfügeverfah-
ren genutzt. Ganz besonders bevorzugt wird ein Fusions-
Bonden der beiden mikromechanischen Module, wie bei-
spielsweise einem Strukturmodul, insbesondere umfas-
send wenigstens ein Sensorelement, und einem Verkap-
selungsmodul, unter einer O2-Atmosphäre durchgeführt,
so dass bei dem Hochtemperaturprozess das O2 mit dem
Silizium reagiert und sich eine Siliziumoxidschicht auf
der Oberfläche innerhalb mindestens einer durch den
Bondprozess eingeschlossene Kavität des Strukturmo-
duls bildet. Diese dient insbesondere beim anschließen-
den Strukturätzen als Ätzstoppschicht.
[0019] Vorzugsweise wird mittels einer lokalen Oxida-
tion bzw. einem LOCOS-Prozess (Local Oxidation of Si-
licon) ein Spalt zwischen zwei mikromechanischen Mo-
dulen, insbesondere einem Strukturmodul und einem
Verkapselungsmodul, erzeugt.
[0020] Es ist bevorzugt, zwischen den beiden mikro-
mechanischen Modulen eine Fügeschicht aus isolieren-
dem oder leitfähigem Material einzubringen, welche die
beiden Module bzw. Wafer entweder isolierend oder
elektrisch leitfähig miteinander verbindet. Hierbei kön-
nen, über mehrere selektive Strukturierungs- und Ab-
scheideverfahren der Fügeschicht, lokal isolierende oder
elektrisch leitende Fügeflächen erzeugt werden.
[0021] Die vorgeschlagene Technologie weist, weiter
oben beschriebene, aus dem Stand der Technik bekann-
te, Probleme nicht oder nur in geringerem Umfang auf.
Insbesondere wird dies dadurch erreicht, dass die Tech-

nologie flexibel an die Anforderungen der Applikation an-
gepasst werden kann (Baukastensystem). Bevorzugt ge-
eignet ist sie für Inertialsensoren, wie Beschleunigungs-,
Drehraten-, Drucksensoren, mit kapazitiver Wandlung
mechanischer Bewegungen in elektrische Signale und
umgekehrt. Aufgrund der Flexibilität der vorgeschlage-
nen Technologie besteht besonders bevorzugt die Mög-
lichkeit zur Integration von verschiedenen Applikationen
auf einem Stück Silizium. Sollte eine direkte Chip-Inte-
gration, beispielsweise auf einem ASIC, nicht möglich
sein, so wird es durch die vorgeschlagene Technologie
insbesondere ermöglicht, auch andere Bauteile präzise
und ohne Verdrahtungsaufwand in ein gemeinsames
Gehäuse einzubauen und von außen anzuschließen.
[0022] Das elektrisch leitende Halbleitermaterial ist
vorzugsweise dotiertes, kristallines beziehungsweise
amorphes Silizium.
[0023] Die wenigstens eine Durchkontaktierung ist be-
vorzugt als elektrische Leitung und/oder als Wärmeleit-
pfad ausgebildet.
[0024] Es ist im Rahmen des Verfahrens zweckmäßig,
dass während des Einbettens der elektronischen An-
schlussmittel mit dem Einbettungsmaterial und/oder
während des anschließenden Aushärtens des Einbet-
tungsmaterials, das Einbettungsmaterial zu einem im
Wesentlichen scheibenförmigen Körper ausgebildet
wird, in welchem die elektronischen Anschlussmittel ein-
gebettet sind. Dabei umfasst der Einbettungsvorgang
insbesondere zumindest einen Gieß- und/oder Schmelz-
vorgang. Insbesondere geschieht das Formen des schei-
benförmigen Körpers durch eine Form, welche den So-
ckel des Halbleitermaterials aufnimmt oder an diesen an-
grenzt, so dass die elektronischen Anschlussmittel in-
nerhalb der Form angeordnet sind und beim Einfüllen
des Vergussmaterials in die Form, vom Vergussmaterial
eingebettet werden. Alternativ vorzugsweise wird das
Vergussmaterial in eine "Form" gegossen, welche aus
dem Sockel des Rohmaterials als Boden und einem
schmalen Rand des Rohmaterials als Wänden besteht.
Dieser schmale, umlaufende Rand des Rohmaterials
wird zuvor während des wenigstens einen Ätz- und/oder
Strukturierungsprozesses, bei welchem auch die elek-
tronischen Anschlussmittel ausgebildet werden, zu die-
sem Zweck ausgebildet.
[0025] Unter einem im Wesentlichen scheibenförmi-
gen Körper wird vorzugsweise ein Körper mit zwei im
Wesentlichen zueinander parallelen Basisflächen, also
einer Grund- und einer Deckfläche, verstanden. Dabei
kann die Körperdicke, also der Abstand zwischen den
Basisflächen insbesondere größer sein als die Länge
und/oder die Breite bzw. der Durchmesser einer Basis-
fläche des scheibenförmigen Körpers. Besonders bevor-
zugt ist der scheibenförmige Körper allerdings flach aus-
gebildet, dass heißt der Körperdicke ist geringer als die
Länge oder die Breite bzw. der Durchmesser einer Ba-
sisfläche des scheibenförmigen Körpers.
[0026] Es ist zweckmäßig, dass im Rahmen des Ver-
fahrens mindestens eine der Außenflächen des Verkap-
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selungsmoduls mit einem leitfähigen Material beschich-
tet wird. Insbesondere ist dieses ein Metall, welches auf-
gedampft oder mittels eines Sputterverfahrens aufge-
bracht wird. Unter der leitfähigen Schicht ist besonders
bevorzugt eine elektrisch isolierende Schicht ausgebil-
det, welche die leitende Schicht außer an zumindest ei-
nem elektronischen Anschlussmittel von der entspre-
chenden Basisfläche des Verkapselungsmoduls elek-
trisch isoliert. Ganz besonders bevorzugt wird die leitfä-
hige Schicht, insbesondere auch ohne das Vorhan-
densein einer oben beschriebenen isolierenden Schicht,
anschließend strukturiert und bildet dabei Kontaktierun-
gen bzw. Kontaktpads aus, über welche zumindest eine
Seite wenigstens einer Durchkontaktierung elektrisch
anschließbar ist, insbesondere mittels eines Bondrahts
bzw. anderer in der Halbleiter-Technik bekannter Kon-
taktierungsverfahren wie beispielsweise mittels Lötku-
geln (Ball-Grid-Array) und/oder einer Flip-Chip-Assem-
blierung.
[0027] Es ist bevorzugt, das Verfahren so zu erweitern,
dass auf mindestens einer Außenfläche des Verkapse-
lungsmoduls elektronische und/oder mechanische Mit-
tel, wie elektrische Kontaktelemente, Pufferelemente,
Stopperelemente oder Kavitäten, zum passgenauen An-
schluss des Verkapselungsmoduls an mindestens eine
mikromechanische Struktur und/oder mindestens ein
weiteres mikromechanisches Modul aufgebracht wer-
den. Insbesondere wird zwischen Verkapselungsmodul
und einem Strukturmodul ein Quetschkontakt erzeugt,
welcher aus einer metallischen Schicht eines der Module
durch Druck und Wärme entsteht. Solch ein Quetsch-
kontakt dient zur Kontaktierung zwischen Durchkontak-
tierung und Struktur. Dieser Quetschkontakt wird beson-
ders bevorzugt bei einem Anker oder einer Säule des
Strukturmoduls erzeugt.
[0028] Auf der zur Verkapselung vorgesehenen Basis-
fläche des Verkapselungsmoduls wird vorzugsweise zu-
mindest teilweise elektrisch isolierendes Material aufge-
bracht. Dieses Material wird so ausgebildet und ange-
ordnet, dass es als mechanisches Mittel wie beispiels-
weise ein Überlastanschlag und/oder einStopper für eine
zu verkapselnde mikromechanische Struktur bzw. ein
mikromechanisches Sensorelement eingesetzt werden
kann. Wenigstens ein solches mechanisches Mittel wird
besonders bevorzugt auf bzw. unter einer Halbleiter-
Elektrode befestigt bzw. angeordnet.
[0029] Das eine oder die mehreren mechanischen Mit-
tel werden/sind bevorzugt aus elektrisch isolierendem
Material, insbesondere Siliziumoxid oder -nitrid oder Di-
amond Like Carbon (DLC) oder Kombinationen dieser
Materialien ausgebildet.
[0030] Es ist zweckmäßig, dass in Rahmen des Ver-
fahrens, Glas als Vergussmaterial verwendet wird und
dass das Glas über den elektronischen Anschlussmitteln
schmelzend vergossen oder als flüssiges Glas direkt ver-
gossen und anschließend ausgehärtet wird.
[0031] Vorzugsweise wird das Verfahren dadurch er-
gänzt, dass mittels wenigstens eines Strukturierungspro-

zesses und/oder Ätzprozesses mindestens ein Tunnel
zwischen zumindest zwei, insbesondere gegenüberlie-
genden, Außenflächen des Verkapselungsmoduls er-
zeugt wird. Besonders bevorzugt wird der mindestens
eine Tunnel durch Entfernen mindestens einer Durch-
kontaktierung, welcher insbesondere keine Halbleiter-
Elektrode zugeordnet ist, erzeugt.
[0032] Es ist zweckmäßig, dass das Verfahren dahin-
gehend ergänzt wird, dass mindestens eine zusätzliche
mikromechanische Struktur bzw. wenigstens ein Struk-
turmodul durch das Verkapselungsmodul, insbesondere
hermetisch bzw. gasdicht, verkapselt wird, wobei, insbe-
sondere vor dem Verkapseln, mindestens eine elektri-
sche Durchkontaktierung des Verkapselungsmoduls,
der insbesondere keine Halbleiter-Elektrode zugeordnet
ist, beispielsweise mittels eines Ätzprozesses, entfernt
wird. Dabei entsteht zumindest ein Tunnel durch das Ver-
kapselungsmodul in den Innenraum der entsprechenden
mikromechanischen Struktur bzw. des Strukturmoduls.
Nachfolgend wird durch diese/n Tunnel, insbesondere
jeweils, ein definiertes Medium mit definiertem Druck in
den jeweiligen Innenraum der entsprechenden mikrome-
chanischen Struktur eingebracht. Es kann insbesondere
ebenfalls ein Medienaustausch mittels des Tunnels er-
folgen. Durch diese Vorgehensweise kann in einem oder
mehreren Strukturräumen eine definierte Atmosphäre
eingestellt werden. Dies ist insbesondere deshalb vor-
teilhaft, da unterschiedliche Sensorelemente bzw. Sen-
sorelementtypen verschiedene Anforderungen an die At-
mosphäre des Strukturraums, beispielsweise hinsicht-
lich des Medium und des Drucks, aufweisen. Durch obi-
ges Verfahren können besonders bevorzugt relativ ein-
fach mehrere unterschiedliche Strukturen bzw. Sensor-
elemente auf einem gemeinsamen Chip integriert wer-
den. Dazu werden ganz besonders bevorzugt mehrere
Strukturräume mit wenigstens einem Verkapselungsmo-
dul verkapselt, welches mehrere Tunnel, insbesondere
jeweils zumindest einen Tunnel pro Strukturraum, auf-
weist. Durch einen oder mehrere offene Tunnel werden
außerdem insbesondere Ein- bzw. Auslässe für Druck-
sensoren, Flüssigkeitskanäle, Pumpen oder Ventile er-
zeugt.
[0033] Es ist dabei zweckmäßig, dass der mindestens
eine Tunnel anschließend verschlossen wird. Besonders
bevorzugt wird das anschließende Verschließen des
mindestens einen Tunnels durch Einbringen eines Ein-
bettungs- und/oder Vergussmaterials in diesen mindes-
tens einen Tunnel und danach erfolgendem Aushärten
dieses Materials durchgeführt.
[0034] Vorzugsweise wird mindestens eine Halbleiter-
Elektrode mittels zumindest eines Strukturierungs-
und/oder Ätzprozesses zumindest teilweise entfernt, wo-
durch eine Kavität auf einer Basisfläche des Verkapse-
lungsmoduls erzeugt wird und insbesondere ein restli-
cher Teil der Halbleiter-Elektrode als Kondensatorplatte
oder Kontaktierung verfügbar ist. Diese Kavität dient bei-
spielsweise als Raum zum Auslenken einer mikrome-
chanischen Struktur.
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[0035] Die Entfernung wenigstens einer Durchkontak-
tierung, welcher insbesondere keine Halbleiter-Elektro-
de zugeordnet ist, zur Ausbildung eines Tunnels oder die
zumindest teilweise Entfernung einer Halbleiter-Elektro-
de zur Ausbildung einer Kavität erfolgt bevorzugt durch
einen KOH-, TMAH- und/oder anderen Ätzprozess.
[0036] Im Zuge der Ausbildung der elektronischen An-
schlussmittel werden vorzugsweise zunächst wenigs-
tens eine oder mehrere Elektroden und/oder Kontaktflä-
chen und/oder Leiterbahnen aus dem Rohkörper elek-
trisch leitenden Halbleitermaterials durch im Wesentli-
chen senkrechtes Ätzen und/oder alternatives Struktu-
rieren, wie beispielsweise mittels Fräsen, auf dem Sockel
ausgebildet. Zumindest eine Leiterbahn ist dabei insbe-
sondere als Querverbindung zwischen zwei oder mehr
Elektroden ausgebildet. Hiernach erfolgt die Ausbildung
der einen oder mehreren Durchkontaktierungen, welche
besonders bevorzugt als Säulen auf Elektroden und/oder
Kontaktflächen und/oder Leiterbahnen ausgebildet sind.
Anschließend werden diese elektronischen Anschluss-
mittel mit Einbettungsmaterial, vorzugsweise Glas, ein-
gebettet.
[0037] Es ist bevorzugt, dass das Verkapselungsmo-
dul oder die mikromechanische Anordnung so ausgebil-
det ist, dass der scheibenförmig ausgebildete Körper
mindestens einen Tunnel zwischen den beiden äußeren
Basisflächen aufweist. Dabei ist dieser mindestens eine
Tunnel offen oder mit Einbettungsmaterial oder einem
anderen Material verschlossen. Durch einen geöffneten
Tunnel werden besonders bevorzugt eine definierte At-
mosphäre in einen Strukturinnenraum eines Strukturmo-
duls und/oder Ein- bzw. Auslässe für Drucksensoren,
Flüssigkeitskanäle, Pumpen oder Ventile bereitgestellt.
[0038] Es ist zweckmäßig, dass das Verkapselungs-
modul oder die mikromechanische Anordnung mindes-
tens eine Halbleiter-Elektrode aus elektrisch leitenden
Halbleitermaterial aufweist, welche eine Grenzfläche mit
einer der Basisflächen des scheibenförmig ausgebilde-
ten Körpers aufweist, und im Wesentlichen hügelförmig
in den scheibenförmig ausgebildeten Körper hinein aus-
gedehnt ausgebildet ist und innerhalb dieses Körpers mit
einer Durchkontaktierung, insbesondere einstückig, ver-
bunden ist.
[0039] Wenigstens eine Halbleiter-Elektrode, die mit
einer Durchkontaktierung verbunden ist, wird alternativ
vorzugsweise als relativ großflächiges elektrisches Kon-
taktelement bzw. elektrischer Kontakt verwendet und be-
sonders bevorzugt mittels eines Bonddrahts kontaktiert.
[0040] Vorzugsweise wird als Einbettungsmaterial für
das Verkapselungsmodul oder die mikromechanische
Anordnung Glas oder ein polymeres Material, insbeson-
dere Harz, verwendet. Die Verwendung von Glas ermög-
licht insbesondere anodisches Bonden mit Silizium.
[0041] Es ist bevorzugt, dass der scheibenförmig aus-
gebildete Körper des Verkapselungsmoduls oder der mi-
kromechanischen Anordnung an mindestens einer Stel-
le, auf mindestens einer der beiden äußeren Basisflä-
chen, mit einem leitfähigen Material beschichtet ist. Be-

sonders bevorzugt ist die leitfähige Materialschicht so
strukturiert, dass einzelne ihrer Segmente mit Durchkon-
taktierungen verbunden sind und somit Kontaktierungen
bzw. Kontaktpads, insbesondere aus Metall, ausbilden.
Ganz besonders bevorzugt ist zumindest eine Durchkon-
taktierung an einem Ende einer Halbleiter-Elektrode zu-
geordnet bzw. mit dieser einstückig verbunden, wobei
diese bündig in das Verkapselungsmodul eingebettet ist,
und auf der anderen Seite ist dieser Durchkontaktierung
eine, insbesondere eine obig beschriebene, Metallkon-
taktierung, zugeordnet bzw. ist sie mit dieser elektrisch
leitend verbunden.
[0042] Das Verkapselungsmodul oder die mikrome-
chanische Anordnung weist vorzugsweise mindestens
eine Leiterbahn aus elektrisch leitendem Halbleiterma-
terial auf, welche mit einer Basisfläche eine gemeinsame
Halbleiter-Leiterbahnfläche aufweist und insbesondere
entsprechend der mindestens einen Halbleiter-Elektrode
ausgebildet ist. Diese zumindest eine Halbleiter-Leiter-
bahn ist besonders bevorzugt mit wenigstens einer
Durchkontaktierung und/oder einer Halbleiter-Elektrode
verbunden. Alternativ vorzugsweise ist sie lediglich als
Halbleiter-Leiterbahn zur Kontaktierung auf einer Basis-
fläche ausgebildet und weist keine zusätzliche Verbin-
dung zu einer Durchkontaktierung auf. Die wenigstens
eine Halbleiter-Leiterbahn ist ganz besonders bevorzugt
entsprechend einer Halbleiter-Elektrode ausgebildet und
angeordnet und weist dabei allerdings eine größere Aus-
dehnung in einer Ebene parallel zur Basisfläche als eine
Halbleiter-Elektrode auf. Auf der mindestens einen Halb-
leiter-Leiterbahn sind zweckmäßigerweise eine oder
mehrere Halbleiter-Elektroden angeordnet bzw. diesen
zugeordnet und mit diesen leitend verbunden.
[0043] Die wenigstens eine Halbleiter-Elektrode
und/oder die zumindest eine Halbleiter-Leiterbahn sind
dabei zweckmäßigerweise bündig mit der entsprechen-
den Basisfläche ausgebildet und bilden somit im Wesent-
lichen keine Erhebung und/oder Vertiefung auf dieser
Basisfläche aus.
[0044] Die mindestens eine Halbleiter-Leiterbahn ver-
bindet bevorzugt zumindest zwei Halbleiter-Elektroden.
[0045] Es ist bevorzugt, dass zumindest eine Halblei-
ter-Elektrode als elektrisch leitfähige Fläche, insbeson-
dere Kondensatorplatte, einer mikromechanischen Aus-
leseeinrichtung und/oder Anrege-/Antriebseinrichtung
oder als elektrisches Anschlussmittel ausgelegt ist.
[0046] Das Verkapselungsmodul weist zweckmäßi-
gerweise einen Rahmen aus leitfähigem Halbleitermate-
rial auf. Dieser dient insbesondere zur Aufnahme des
Einbettungsmaterials. Besonders bevorzugt dient dieser
Rahmen als elektromagnetische Schirmung. Der Rah-
men wird insbesondere zusätzlich oder alternativ, im Fall,
dass mehrere Verkapselungsmodule auf bzw. aus einem
gemeinsamen Wafer bzw. Trägerwafer ausgebildet sind,
als Sägespur zum Trennen der Verkapselungsmodule
voneinander verwendet, was vorteilhaft ist, da das Ein-
bettungsmaterial, wie beispielsweise Glas, relativ
schlecht zu sägen ist. Außerdem können die Rahmen
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der Verkapselungsmodule hinsichtlich des gemeinsa-
men Wafers zu mechanischen Versteifung dienen, ins-
besondere im Fall, dass der Wafer größtenteils bis auf
die jeweilige Sockelhöhe zurückgedünnt bzw. abgetra-
gen ist.
[0047] Vorzugsweise weist der scheibenförmig ausge-
bildete Körper an mindestens einer der beiden äußeren
Basisflächen mindestens ein mikromechanisches Mittel,
wie ein Pufferelement ein Stopperelement, einen mecha-
nischen Überlastanschlag, insbesondere aus elektrisch
isolierendem Material, oder eine Kavität, zum Zusam-
menwirken mit zusätzlichen mikromechanischen Struk-
turen, auf. Dabei ist besonders bevorzugt zumindest ein
Puffer- und/oder Stopperelement aus elektrisch leiten-
dem oder isolierendem Halbleitermaterial ausgebildet
und auf zumindest einer Halbleiter-Elektrode ausgebil-
det.
[0048] Es ist zweckmäßig, dass der scheibenförmig
ausgebildete Körper des Verkapselungsmoduls oder der
mikromechanischen Anordnung mit mindestens einer
zusätzlichen mikromechanischen Struktur bzw. einem
Strukturmodul so verbunden ist, dass dieser die zusätz-
liche/n mikromechanische/n Struktur/en, insbesondere
hermetisch bzw. gasdicht, verkapselt und dass elektri-
sche Anschlüsse und/oder Kontakte der zusätzlichen mi-
kromechanischen Struktur/en mit einer oder mehreren
Durchkontaktierungen und/oder Halbleiter-Elektroden
und/oder Halbleiter-Leiterbahnen, und optionalen weite-
ren elektrischen Anschlussmitteln, welche in dem schei-
benförmig ausgebildeten Körper eingebettet sind, elek-
trisch leitend verbunden sind und/oder elektrisch zusam-
menwirken.
[0049] Vorzugsweise ist das mindestens eine mikro-
mechanische Mittel, auf mindestens einer der beiden äu-
ßeren Basisflächen des scheibenförmig ausgebildeten
Körpers so angeordnet und ausgebildet, dass die-
ses/diese mit den mikromechanischen Mitteln der min-
destens einen zusätzlichen mikromechanischen Struk-
tur, wie Membranen oder Biegebalken, zusammenwir-
ken kann/ können.
[0050] Es ist zweckmäßig, dass die mindestens eine
zusätzliche mikromechanische Struktur über die mindes-
tens eine elektrische Durchkontaktierung und/oder Halb-
leiter-Elektrode und/oder Halbleiter-Leiterbahn, welche
in dem scheibenförmig ausgebildeten Körper eingebettet
ist/sind, an mindestens eine externe, insbesondere inte-
grierte, elektronische Schaltung elektrisch angeschlos-
sen ist/sind. Besonders bevorzugt ist/sind die mindes-
tens eine zusätzliche mikromechanische Struktur über
den scheibenförmig ausgebildeten Körper mit mindes-
tens einer, insbesondere auf einem Chip, integrierten
Schaltung mechanisch verbunden.
[0051] Verzugsweise ist der scheibenförmig ausgebil-
dete Körper mechanisch und/oder mittels mindestens ei-
ner in diesem eingebetteten Durchkontaktierungen
und/oder Halbleiter-Elektroden und/oder Halbleiter-Lei-
terbahnen elektrisch leitend mit mindestens einer zusätz-
lichen mikromechanischen Struktur bzw. Strukturmodul

und/oder mindestens einer zusätzlichen mikromechani-
schen Anordnung und/oder mindestens einer, insbeson-
dere auf einem Chip angeordneten, integrierten Schal-
tung, insbesondere mittels zusätzlicher Lötperlen, ver-
bunden. Besonders bevorzugt ist die mindestens eine
zusätzliche mikromechanische Struktur und/oder die
mindestens eine zusätzliche mikromechanische Anord-
nung und/oder die mindestens eine, insbesondere auf
einem Chip, integrierte Schaltung mit einer Basisfläche
des scheibenförmig ausgebildeten Körpers mechanisch
und/oder elektrisch leitend mittels wenigstens einer
Durchkontaktierung und/oder Halbleiter-Elektrode
und/oder Halbleiter-Leiterbahn verbunden und dass die
andere Basisfläche des scheibenförmig ausgebildeten
Körpers mit einer Leiterplatine oder einer zusätzlichen
elektronischen Schaltung oder einem zusätzlichen Ver-
kapselungsmodul, ganz besonders bevorzugt über Löt-
perlen, beispielsweise über ein Raster aus Lötperlen,
verbunden.
[0052] Es ist zweckmäßig, dass der scheibenförmig
ausgebildete Körper auf einem Sensorgehäuse als De-
ckel angeordnet und befestig ist, wobei mindestens eine
im Sensorgehäuse angeordnete elektronische Schal-
tung und/oder mindestens ein elektronisches Bauele-
mente und/oder mindestens eine mikromechanische
Struktur bzw. Strukturmodul über die mindestens eine,
in dem scheibenförmig ausgebildeten Körper eingebet-
tete, elektrische Durchkontaktierung und/oder Halblei-
ter-Elektrode und/oder Halbleiter-Leiterbahn an mindes-
tens eine externe elektronische Schaltung elektrisch lei-
tend angeschlossen ist. Besonders bevorzugt ist der
scheibenförmige Körper mit einem Lack oder einem
Kunststoff gegenüber dem Sensorgehäuse abgedichtet.
[0053] Die mikromechanische Anordnung umfasst
vorzugsweise einen oder mehrere Drehratensensorele-
mente und/oder einen oder mehrere Beschleunigungs-
sensorelemente. Insbesondere sind zumindest zwei
Sensorelemente bezüglich ihrer Erfassungsrichtungen
im Wesentlichen orthogonal zueinander angeordnet. Be-
sonders bevorzugt umfasst die mikromechanische An-
ordnung zwei oder drei Sensorelemente desselben
Typs, welche bezogen auf ihre Erfassungsrichtung im
Wesentlichen orthogonal zueinander angeordnet sind,
sowie mindestens ein Sensorelementpaar desselben
Typs, welche ebenfalls bezüglich ihrer Erfassungsrich-
tungen orthogonal zueinander angeordnet sind. Ganz
besonders bevorzugt umfasst die mikromechanische
Anordnung drei Drehratensensorelemente und drei Be-
schleunigungssensorelemente, welche insbesondere ei-
ne inertiale Messeinheit (IMU) mit sechs Freiheitsgraden
bilden. Insbesondere zusätzlich oder alternativ vorzugs-
weise umfasst die mikromechanische Anordnung redun-
dante Sensorelemente.
[0054] Die mikromechanische Anordnung umfasst
zweckmäßigerweise, insbesondere zusätzlich, eine oder
mehrere elektronische Schaltungen und/oder Bauele-
mente, wie beispielsweise ein ASIC, eine Sende-
und/oder eine Empfangseinheit bzw. eine Antennen-
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struktur.
[0055] Unter einem elektronischen bzw. elektrischen
Anschlussmittel wird bevorzugt eine Durchkontaktie-
rung, eine elektrische Leitung, ein Kontakt, eine Halblei-
ter-Elektrode, eine Halbleiter-Leiterbahn und/oder ande-
re elektronische/elektrische Strukturen und/oder Baue-
lemente verstanden.
[0056] Nachstehend sind einzelne bevorzugte Ferti-
gungsschritte der Fertigungstechnologie und deren mög-
liche Alternativen beschrieben, aus denen sich ein Bau-
kastensystem zur Herstellung einer mikromechanischen
Anordnung zusammensetzt. Vorzugsweise besteht eine
mikromechanische Anordnung bzw. eine verkapselte
Struktur aus einem oder mehreren Strukturmodulen und
einem oder mehreren Verkapselungsmodulen. Durch die
Verkapselungsmodule wird die Struktur im sogenannten
Strukturraum bzw. Strukturinnenraum eingeschlossen.
[0057] Dabei werden alternativ vorzugsweise zwei Va-
rianten, K und B, vorgeschlagen. Bei Variante L ist ein
Strukturmodul bzw. Strukturwafer, insbesondere aus-
schließlich dessen Unterseite, mit einer Ätzstoppschicht
überzogen, während dies bei Variante K nicht der Fall
ist. Der Vorteil von Variante L ist, dass bei einem späteren
Trench-Ätzen, die Ätzung auf dem Oxid gestoppt wird
und somit eine Unterätzungen oder Unterschneidung der
erzeugten Struktur verhindert wird. Die Oxidschicht kann
auch beim Bonden der Wafer erzeugt werden.
[0058] Ein weiterer alternativer Herstellungsprozess
eines Strukturmoduls, ist bevorzugt das Zusammenfü-
gen eines vorprozessierten Strukturmoduls bzw. Struk-
turwafers mit einem, vorzugsweise einfachen, unstruk-
turierten und insbesondere oxidierten Trägerwafer. Auch
hier sind die beiden oben angesprochenen Varianten K
und L alternativ vorzugsweise (mit oder ohne Oxidfilm
überzogener Strukturwafer) denkbar. Damit lassen sich
zusätzliche Strukturkonzepte realisieren, wie beispiels-
weise aus der Strukturebene ausgelagerte Massen-
schwerpunkte und/oder die Einstellung der Membrandi-
cke durch anisotropes Ätzen (trocken, naßchemisch) der
Kavitäten. Der Abstand zum Trägerwafer, durch welchen
die Struktur freigestellt ist, kann mit ähnlichen Verfahren,
wie LOCOS oder DRIE oder anderen anisotropen Ätz-
verfahren in den Strukturwafer und/oder den Trägerwa-
fer selber eingebracht werden. Vorteile dieses Herstel-
lungsverfahrens im Vergleich zu oben beschriebenem
Verfahren, ist die Einstellung einer frei definierbaren
Strukturhöhe unter Verwendung handelsüblicher kos-
tengünstiger Waferdicken, die Vermeidung von Wafer-
rückdünnprozessen und das Herstellen von Strukturen
innerhalb der Kavität.
[0059] Das Verkapselungsmodul lässt zweckmäßiger-
weise alle Möglichkeiten der Waferverbindungstechnol-
gien zu und ermöglicht gleichzeitig die Herausführung
elektrischer Signale aus dem Strukturraum und beson-
ders bevorzugt den Einschluss von verschiedenen Me-
dien innerhalb der Strukturräume auf einem Wafer, be-
ziehungsweise innerhalb eines MEMS-Systems.
[0060] Dabei betrifft das Verfahren zur Herstellung des

Verkapselungsmoduls alternativ vorzugsweise ein Ver-
fahren, welches vertikale elektrische Anschlüsse mit in-
tegrierten Silizium-Halbleiter-Elektroden erzeugt
und/oder ein Verfahren, wobei Mittel erzeugt werden, mit
denen selektive Medienbedingungen im Strukturraum
eingestellt werden können. Insbesondere werden nach
dem Aufbringen von Stoppern, beide Seiten des Verkap-
selungsmoduls beschichtet, mit Ausnahme der Stellen,
bei denen eine Öffnung von einer zur anderen Deckel-
seite erzeugt oder belassen werden soll.
[0061] Alternativ vorzugsweise zu einigen, der im spä-
teren Verlauf dargestellten Ausführungsbeispielen der
hermetischen Verkapselung von Struktur- und Verkap-
selungsmodul, kann die Bondfläche, insbesondere zwi-
schen Struktur- und Verkapselungsmodul, auch iden-
tisch zu den Halbleiter-Elektroden aus Silizium herge-
stellt werden. In diesem Fall erfolgt das Bonden über
einen Fusions-Bond-Prozess. Hierbei ist jedoch beson-
ders bevorzugt darauf zu achten, dass die Bondtempe-
ratur nicht die kritische Temperatur für das Vergussma-
terial übersteigt. Ganz besonders bevorzugt wird des-
halb ein plasmaaktiviertes "Fusions-Bonden" verwendet.
In beiden Fällen ist zweckmäßigerweise darauf zu ach-
ten, dass die Durchkontaktierungen mittels Halbleiter-
Elektroden einen elektrisch leitenden Kontakt zu der
Struktur bilden. Dies kann durch eine leitende Füge-
schicht zwischen den Fügeflächen von Verkapselungs-
modul und Strukturmodul erreicht werden. Die leitende,
insbesondere relativ dünne, Fügeschicht ist auf mindes-
tens eine der beiden Grenzflächen, des Verkapselungs-
moduls und/oder des Strukturmoduls, aufgebracht.
Durch die relativ hohen Temperaturen beim Fusions-
bond-Prozess diffundiert das Metall in beide Grenzflä-
chen aus Silizium, wodurch sich eine Grenzschicht do-
tierten Siliziums ausbildet, welche elektrisch leitend ist
und wodurch besonders bevorzugt elektrische Kontakte
zwischen mindestens jeweils einer Durchkontaktierung
und einem elektrischen Kontakt des Strukturmoduls ent-
stehen.
[0062] Bei Durchführung eines anodischen Bond-Ver-
fahrens wird dagegen bevorzugt durch die elektrostati-
sche Kraft während des Prozesses ein relativ großer me-
chanischer Druck ausgeübt, welcher in Kombination mit
der den Prozess begleitenden Temperaturentwicklung
einen leitfähigen "Quetschkontakt" aus einer Metall-
schicht auf der Fügefläche mindestens eines der Module
erzeugt. Durch solch einen Quetschkontakt wird eben-
falls ein elektrischer Kontakt zwischen Verkapselungs-
modul, insbesondere einer Durchkontaktierung und min-
destens einem elektrisch leitenden Mittel des Struktur-
moduls hergestellt.
[0063] Bezüglich der beidseitigen, hermetischen Ver-
kapselung zumindest eines Strukturmoduls mit Verkap-
selungsmodulen, ist es bei Betrachtung der Technolo-
giefolge zweckmäßig, dass man neben einem Träger-
modul auch ein zweites Verkapselungsmodul verwen-
den kann. Dabei erfolgt zunächst vorzugsweise ein Elek-
troden-Gap-Prozess auf dem unbehandelten Struktur-
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wafer bzw. dem Strukturmodul, dann erfolgt das Bonden
gegen ein Verkapselungsmodul mit Halbleiter-Elektro-
den und anschließend das Zurückdünnen des Struktur-
moduls bzw. des Strukturwafers, gefolgt von einem zwei-
ten Gap-Prozess mit anschließendem Strukturätzen und
Bonden des zweiten Verkapselungsmoduls. Es ist die
Befüllung mittels mindestens eines Tunnels mit dem glei-
chen Medium innerhalb aller Strukturräume oder das se-
lektive Befüllen der einzelnen Strukturräume besonders
bevorzugt.
[0064] Zur Erzeugung einer mikromechanischen An-
ordnung umfassend wenigstens eine verkapselte Struk-
tur, die zumindest ein Strukturmodul und wenigstens ein
Verkapselungsmodul aufweist, und mindestens eine Re-
gelungs- und Signalauswerteschaltung (ASIC) wird vor-
zugsweise eine einfache Assemblierung in einem vorge-
formten Gehäuse mittels Drahtbonden durchgeführt. Die
Anordnung von verkapselten Strukturen und insbeson-
dere eines ASICs nebeneinander in einem vorgeformten
Gehäuse mit elektrischen Anschlüssen, welche die Sig-
nale aus dem ASIC und der verkapselten Struktur außen
zugänglich machen und diese mittels Drahtbonden kon-
taktieren, ist mit der Durchkontaktierungs -und Halblei-
terelektrodentechnologie des Verkapselungsmoduls
möglich. Als ein solches Gehäuse kann beispielsweise
ein Cavity-Plastikgehäuse, ein Metallgehäuse oder ein
MID-Package verwendet werden. Die Anbindung des
Deckels (LID), beispielsweise eines Metalldeckels zur
elektromagnetischen Schirmung, an das Gehäuse kann
beispielsweise durch Kleben oder Laserschweißen er-
folgen. Der freie Raum innerhalb des Gehäuses wird vor-
zugsweise mit Gel, insbesondere einem Silikon-Gel, zur
Stabilisierung der Drähte und zum Abdichten der Bau-
teile gegen Feuchtigkeit aufgefüllt. Insbesondere wird
unter die verkapselte Struktur eine Zwischenschicht, bei-
spielsweise ein Plättchen mit hoher Masse, angeordnet,
welche ein mechanisches Entkoppeln der verkapselten
Struktur, beispielsweise bezüglich von Schwingungen
bewirkt. Besonders bevorzugt wird die Zwischenschicht
weich gegenüber bzw. mit dem Gehäuse und hart ge-
genüber bzw. mit der verkapselten Struktur befestigt.
[0065] Zur Erzeugung einer mikromechanischen An-
ordnung von verkapselten Strukturen inklusive Rege-
lungs- und Signalauswerteschaltung (ASIC) wird alter-
nativ vorzugsweise eine Assemblierung mittels Flip-Chip
direkt auf den ASIC und anschließend in ein vorgeform-
tes Gehäuse durchgeführt. Die Assemblierung auf dem
ASIC mittels Flip-Chip Technologie ist mittels des Ver-
kapselungsmoduls mit Durchkontaktierungen und insbe-
sondere mit diesen verbundenen Halbleiter-Leiterbah-
nen zur Kontaktierung, möglich. Zwischen ASIC und ver-
kapselter Struktur kann sich beispielsweise ein Einbet-
tungsmaterial (under-fill) zum mechanischen Fixieren,
zur Schwingungsdämpfung und zum Schutz der elektri-
schen Kontakte, beispielsweise gegen Partikel, dem Ver-
gussmaterial oder Feuchtigkeit befinden. Vorteil der Flip-
Chip Technologie ist eine selbstjustierende Wirkung zu
den Kontakten auf dem ASIC und damit der geometri-

schen Ausrichtung der verkapselten Struktur auf dem,
bzw. zum ASIC und die Einsparung des Anklebens und
Drahtbondens der verkapselten Struktur. Der daraus re-
sultierende Chip-Stack bzw. die Kombination aus ASIC
mit per Flip-Chip aufgesetzer verkapselter Struktur, kann
wiederum mittels Flip-Chip Technologie direkt in ein vor-
geformtes Gehäuse assembliert werden. Ein solches
Gehäuse kann beispielsweise ein vorgeformtes Plastik-,
Metall- oder Keramikgehäuse oder ein MID-Package
sein. Die mechanische Befestigung und Abdichtung des
Gehäuses zum ASIC erfolgt vorzugsweise durch Kleben
oder Laserschweißen. Der freie Raum innerhalb des Ge-
häuses wird insbesondere mit Gel bzw. Silikon-Gel, zur
Stabilisierung der Drähte und zum Abdichten der Bau-
teile gegen Feuchtigkeit, aufgefüllt.
[0066] Um mehrere verkapselte Strukturen und min-
destens einen ASIC auf einem einfachen Siliziumwafer
oder auf einem Verkapselungsmodul bzw. einem ent-
sprechenden Verkapselungswafer mit Durchkontaktie-
rungen und Verpacken zu einem komplexen Modul zu-
sammen zu fügen, werden bevorzugt die verkapselten
Strukturen zusammen mit anderen Bauteilen, wie bei-
spielsweise mindestens einem ASIC, auf einem Silizium-
wafer, welcher insbesondere als Träger fungiert, mittels
Flip-Chip Technologie, Kleben, Löten oder Drahtbonden
assembliert bzw. angeordnet. Diese Bauteile bilden so
besonders bevorzugt ein Chip-Stack. Die elektrischen
Verbindungen zwischen den Bauteilen werden auf dem
Siliziumwafer mittels einfacher Metallisierung und Struk-
turierung zu Halbleiter-Leiterbahnen hergestellt. Die Me-
tallisierung ist besonders bevorzugt durch Drahtbonden
mit elektrischen Kontakten zu verbinden oder geeignet
für Flip-Chip Prozesse. Ganz besonders bevorzugt wird
ein Under-Fill Material verwendet. Mit dem gleichen oder
einem ähnlichen Verfahren, wie die Herstellung von
Halbleiter-Elektroden auf dem Verkapselungsmodul
durchgeführt werden, werden bevorzugt auch Drahtlose
Empfangs- und Sendestrukturen, wie beispielsweise
Spulen oder Antennen gefertigt und auf dem gesamten
System erzeugt. Ebenso könnten hierfür Oberflächen-
wellenfilter (OWF) und auch passive Komponenten zu-
sätzlich auf dem Träger assembliert werden.
[0067] Vorzugsweise wird das ASIC oder der Verkap-
selungswafer bzw. der Durchkontaktierungswafers als
Gehäuseabschluss, insbesondere Gehäuseboden ver-
wendet. Dadurch wird ein angepasstes thermisches Aus-
dehnungsverhalten und somit ein geringer Einfluss des
Package auf die verkapselte Struktur unter Temperatur-
belastung erreicht.
[0068] Zur Verkapselung und/oder Verbindung von
zwei oder mehr mikromechanischen Modulen werden
bevorzugt Zwischenschichten aus einem Material mit ho-
her Dichte und insbesondere mit an Silizium angepass-
ten Temperaturausdehnungskoeffizienten und/oder mit
nahezu invariablem Temperatur-Ausdehnungsverhalten
und/oder aus Kleberschichten mit unterschiedlichen Här-
te und/oder Metalle für eutektische Bondverbindungen
und/oder Polymere zum Kleben verwendet. Hierdurch
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kann insbesondere eine zuverlässige und robuste Ver-
bindung sowie eine mechanische Entkopplung erreicht
werden.
[0069] Es ist zweckmäßig, dass die vorgeschlagene
Verfahrensschritte zur Herstellung eines Verkapse-
lungsmoduls oder einer mikromechanischen Anordnung
ebenfalls zusätzlich die mikromechanische Anordnung
oder das Verkapselungsmodul an sich betreffen und um-
gekehrt, das heißt bevorzugte Merkmale des Verkapse-
lungsmoduls oder der mikromechanischen Anordnung
betreffen zusätzlich ebenfalls alternative und/oder wei-
terführende bzw. ergänzende Verfahrensschritte.
[0070] Die Erfindung betrifft zusätzlich die Verwen-
dung des Verkapselungsmoduls oder der mikromecha-
nischen Anordnung in einem Kraftfahrzeug, insbesonde-
re in einem Kraftfahrzeugregelungssystem.
[0071] Das erfindungsgemäße Verkapselungsmodul
oder die erfindungsgemäße mikromechanische Anord-
nung sind bevorzugt für eine Verwendung in Kraftfahr-
zeugen, insbesondere für eine Verwendung in Kraftfahr-
zeugregelungssystemen, besonders bevorzugt in einem
Kraftfahrzeugbremssystem, vorgesehen. Für die Inte-
gration verschiedener Applikationen, wie Druck-, Be-
schleunigungs- oder Drehratensensoren, werden häufig
verschiedene Verpackungstechnologien benötigt, um
deren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
Das erfindungsgemäße Verkapselungsmodul ist ganz
besonders bevorzugt zur Verpackung und Integration
solch unterschiedlicher Sensorelemente, insbesondere
auf einem gemeinsamen Chip, vorgesehen.
[0072] Weitere bevorzugte Ausführungsformen erge-
ben sich aus den Unteransprüchen und den nachfolgen-
den Beschreibungen von Ausführungsbeispielen an
Hand von Figuren.
[0073] Die folgenden Figuren bieten eine schemati-
sche Darstellung von Ausführungsbeispielen. Diese
Ausführungsbeispiele können sowohl als Anordnungen,
als auch als veranschaulichte Verfahrensstände einer
Anordnung, bzw. eine jeweilige Anordnung zu einem de-
finierten Verfahrenszeitpunkt des entsprechenden Her-
stellungsverfahrens, verstanden werden.
[0074] Es zeigen dabei in schematischer Darstellung

Fig. 1 bis 6 ein Ausführungsbeispiel eines Verkap-
selungsmoduls mit Durchkontaktierun-
gen und Halbleiter-Elektroden, wobei
einzelne Herstellungszustände veran-
schaulicht sind,

Fig. 7 bis 10 Ausführungsbeispiele für Strukturmo-
dule,

Fig. 11 bis 13 beispielhafte Verkapselungsmodule
sowie Herstellungsstadien von bei-
spielgemäßen Verkapselungsmodu-
len,

Fig. 14 bis 16 beispielgemäße Herstellungsstadien

eines Verkapselungsmoduls bzw. al-
ternative Verkapselungsmodule, ins-
besondere umfassend einen Tunnel,

Fig. 17 bis 20 beispielhafte Ausführungsformen mi-
kromechanischer Anordnungen um-
fassend ein Verkapselungsmodul, wel-
ches ein oder zwei Strukturmodule, ins-
besondere hermetisch, verkapselt,

Fig. 21, 22 beispielhafte elektrische Kontaktierun-
gen eines mit einem Verkapselungs-
modul verkapselten Strukturmoduls,

Fig. 23, 24 den selektiven Einschluss unterschied-
licher Medien innerhalb unterschiedli-
cher Strukturräume eines mit einem
Verkapselungsmodul verkapselten
Strukturmoduls,

Fig. 25, 26 zwei beispielhafte mikromechanische
Anordnungen,

Fig. 27 bis 29 Ausführungsbeispiele mikromechani-
scher Anordnungen in einem zusätzli-
chen Gehäuse, und

Fig. 30 bis 36 verschiedene beispielhafte mikrome-
chanische Anordnungen und Systeme,
welche mikromechanische Module
umfassen.

[0075] Fig. 1 zeigt einen beispielhaften Wafer bzw.
Rohkörper 1 aus elektrisch leitfähigem Halbleitermateri-
al, in diesem Fall dotiertes Silizium, aus welchem mittels
eines Ätzverfahrens Halbleitermaterial entfernt wird, wo-
durch elektronische Anschlussmittel ausgebildet wer-
den. Hierbei wird ausgehend von der Deckfläche des
Wafers 1 im Wesentlichen senkrecht nach unten geätzt.
Auf dem Wafer sind beispielgemäß Halbleiter-Elektro-
den 3, Halbleiter-Leiterbahnen 4, welche elektrische Ver-
bindungen zwischen Halbleiter-Elektroden herstellen,
sowie ein Ansatz einer Durchkontaktierung 2 ohne zu-
geordnete Halbleiter-Elektrode oder Halbleiter-Leiter-
bahn als elektronische Anschlussmittel ausgebildet. Des
Weiteren weist Wafer 1 einen Rahmen 5 auf. Solch ein
Rahmen ist in einem nicht dargestellten, alternativen
Ausführungsbeispiel nicht vorhanden. Halbleiter-Elek-
troden 3 sind beispielhaft im Wesentlichen inselförmig
ausgebildet.
[0076] In Fig. 2 ist das dotierte Silizium des Wafers
bzw. Rohkörpers 1 beispielgemäß zum großen Teil wei-
ter heruntergeätzt, so dass ein relativ flacher Sockel 6
des Halbleitermaterials ausgebildet ist, auf welchem die
elektronischen Anschlussmittel in Form von Halbleiter-
Elektroden 3, Halbleiter-Leiterbahnen 4 und Durchkont-
aktierung 2 angeordnet sind. Dabei sind die Durchkont-
aktierungen 2 säulenförmig ausgebildet und meistenteils
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auf jeweils einer Halbleiter-Elektrode 3 angeordnet. Die-
se jeweilige Durchkontaktierung ist dabei mit der jewei-
ligen Halbleiter-Elektrode 3 einstückig verbunden. Bei-
spielgemäß weist Verkapselungsmodul A in dem veran-
schaulichten Stadium des Herstellungsprozesses einen
Rahmen 5 aus elektrisch leitendem Halbleitermaterial 5
auf. In einem nicht dargestellten, alternativen Ausfüh-
rungsbeispiel ist dieser Rahmen 5 nicht vorhanden bzw.
wurde im Zuge der Ätzprozesse bis auf den Sockel 6
herunter entfernt.
[0077] Fig. 3 veranschaulicht beispielhaft die Einbet-
tung der aus dotiertem Halbleitermaterial erzeugten elek-
tronischen Anschlussmittel mit einem elektrischen iso-
lierenden Einbettungsmaterial 9, beispielgemäß ein
Glasmaterial. Erkennbar sind dabei außerdem der So-
ckel des Halbleitermaterials 6, auf welchem die elektro-
nischen Anschlussmittel angeordnet sind, sowie der
Rahmen 5, welcher zur Aufnahme des Einbettungsma-
terials 9 dient, da dieses in flüssigem Zustand die elek-
tronischen Anschlussmittel einbettet und anschließend
aushärtet. Rahmen 5 kann auch im Wesentlichen den
gesamten Verkapselungsmodul-Wafer umfassen bzw.
umschließen und somit als Fließgrenze dienen. Rahmen
5 dient außerdem optional der mechanischen Stabilisie-
rung des Wafers nachdem die Durchkontaktierungen
ausgebildet sind.
[0078] In Fig. 4 ist ein weitergebildetes Beispiel eines
noch unfertigen Verkapselungsmoduls A dargestellt, bei
welchem Einbettungsmaterial 9 soweit zurückgebildet
bzw. zurückgedünnt wurde, dass Durchkontaktierungen
2 eine gemeinsame, kontaktierbare Fläche mit Deckflä-
che 8 aufweisen. Einbettungsmaterial 9 sowie Rahmen
5 bilden einen, im Wesentlichen scheibenförmigen Kör-
per 20 aus.
[0079] Fig. 5 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Ver-
kapselungsmoduls A dessen Sockel des Halbleiterma-
terials, auf welchem die elektronischen Kontaktelemente
angeordnet waren, entfernt wurde und die Halbleiter-
Elektroden 3 sowie die Leiterbahnen 4 und Durchkont-
aktierung 2a eine gemeinsame, elektrisch kontaktierbare
Fläche mit der Grundfläche 7 bzw. unteren Außenfläche
des Verkapselungsmoduls A aufweisen. Hinsichtlich der
Deckfläche 8 bzw. oberen Außenfläche weisen Durch-
kontaktierungen 2 jeweils eine gemeinsame Kontaktier-
fläche auf. Die gemeinsamen Flächen der elektronischen
Anschlussmittel mit der Grund- 7 und der Deckfläche 8
sind bündig mit diesen Flächen 7, 8 ausgebildet.
[0080] In Fig. 6 ist ein Ausführungsbeispiel eines Ver-
kapselungsmoduls A veranschaulicht, bei welchem die
gemeinsamen, bündig abschließenden Flächen der
Halbleiter-Elektronen 3 und Halbleiter-Leiterbahnen 4
mit der einen Basisfläche des Verkapselungsmoduls A
sichtbar sind. Diese elektronischen Anschlussmittel, wo-
zu ebenfalls Durchkontaktierungen 2 zählen, sind in Ein-
bettungsmaterial 9, welches beispielgemäß Glas ist, ein-
gebettet. Aus dotiertem Silizium bestehender Rahmen
5, welcher in einem nicht dargestellten Ausführungsbei-
spiel fehlt, dient beispielhaft zur elektromagnetischen

Abschirmung. Rahmen 5 dient optional, hinsichtlich der
Rahmen mehrerer beispielgemäßer Verkapselungsmo-
dule auf einem Wafer, auch als Sägestraße bzw. Säge-
spur, da Silizium leichter zu sägen ist als Glas. Zusätzlich
dient Rahmen 5 optional auch der mechanischen Stabi-
lisierung.
[0081] Fig. 7 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines mi-
kromechanischen Strukturmoduls B bzw. eines Struktur-
wafers, welcher durch beispielgemäß anisotropes Silizi-
umätzen erzeugte Strukturen 15 aufweist. Strukturmodul
B besteht dabei aus einem Strukturwafer B1 und einem
mit diesem verbundenen Trägerwafer B2. Trägerwafer
B2 weist beispielgemäß zwei Kavitäten 12 auf, welche
mechanische Auslenkungen der Strukturen 15 ermögli-
chen, sowie Ankerpunkt 19 und Rahmen 21, an denen
Trägerwafer B2 mit Strukturwafer B1 mittels eines Füge-
verfahrens fest verbunden sind. Zum einen kann die Fü-
gefläche 22 gänzlich von einer Kavität 12 umgeben sein,
was einen Ankerpunkt 19 innerhalb der Membran er-
zeugt, zum anderen kann die Kavität 12 gänzlich von
einer Fügefläche 22 umgeben sein, was einen geschlos-
senen Rahmen 21 erzeugt. Ein oder mehrere Anker-
punkte können sich auch innerhalb eines geschlossenen
Rahmens befinden. Strukturwafer B1 weist an seiner
oberen Außenfläche zusätzliche, eigene Kavitäten 12,
Ankerpunkt 19 sowie Rahmen 22 auf. Hierdurch kann
beispielhaftes Strukturmodul B mit einem Verkapse-
lungsmodul verkapselt werden, wobei das Verkapse-
lungsmodul dann keine Kavitäten zum Auslenken der
Strukturen 15 benötigt. Ankerpunkt 19 sowie Rahmen 22
auf der oberen Fläche des Strukturmoduls bilden dabei
die Fügeflächen zur Verbindung mit einem Verkapse-
lungsmodul.
[0082] Fig. 8 veranschaulicht eine beispielhafte Alter-
native zu oben beschriebenem Strukturmodul B. Dieses
Strukturmodul B wird beispielgemäß hergestellt, indem
ein vorgefertigter Strukturwafer B1 auf einen, beispielhaft
unstrukturierten und mit einer oxidierten Schicht oberzo-
genen, Trägerwafer B2 aufgebracht wird. Strukturwafer
B1 weist dabei oberhalb und unterhalb jeder Struktur 15
Kavitäten 12 zur Auslenkung der Strukturen 15 auf.
[0083] Fig. 9 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines
Strukturmoduls B, welches einen Strukturwafer B1 und
einen Trägerwafer B2 umfasst, wobei Strukturwafer B1
Strukturen 15 mit ausgelagerten Masseschwerpunkten
aufweist. Die Massenschwerpunkte der Strukturen bzw.
der seismischen Massen sind dabei in z-Richtung außer-
halb der durch den Rahmen der Struktur aufgespannten
Ebene ausgelagert. Die seismischen Massen der Struk-
turen 15 sind beispielgemäß entsprechend in z-Richtung
ballig ausgebildet.
[0084] Fig. 10 zeigt hingegen ein beispielhaftes Struk-
turmodul B mit Strukturen 15 in beiden Seiten der Mem-
bran. Dabei lassen sich die Größen der Kavitäten 12
durch einen beispielhaft anisotropen Ätzprozess
wunschgemäß ausbilden. Strukturmodul B besteht dabei
beispielgemäß aus zwei über Rahmen und Ankerpunkte
aneinandergefügte Strukturwafer.
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[0085] Fig. 11, Fig. 12 und Fig. 13 veranschaulichen
anhand verschiedener, dargestellter Schritte ein bei-
spielhaftes Verfahren zur Herstellung eines Verkapse-
lungsmoduls, inklusive unterschiedlicher Varianten. Da-
bei zeigt Fig. 11 a) das Basismaterial bzw. den Rohkörper
1 in Form eines hoch dotierten und damit leitfähigen Si-
liziumwafers. In den Fig. 11 b) und c) werden beispiel-
gemäße Schritte der anisotropen Ätzvorgänge zur Er-
zeugung der späteren Halbleiter-Elektroden 3, der
Durchkontaktierung 2 und Halbleiter-Leiterbahnen 4 dar-
gestellt. Dabei bleibt während des Ätzvorgangs die je-
weilige Halbleiter-Elektrodengeometrie von Fig. 11 b) zu
Fig. 11 c) erhalten. In Fig. 11 d) sind die beispielgemäßen
elektronischen Anschlussmittel, wie die Durchkontaktie-
rungen 2, die Halbleiter-Leiterbahnen 4 und die Halblei-
ter-Elektroden 3 mit einem elektrisch isolierenden Ein-
bettungsmaterial 9, beispielsweise vergossenes Glas mit
einem silizium-ähnlichen thermischen Ausdehnungsver-
halten, eingebettet. Dieses wird anschließend ausgehär-
tet, wobei die Verbindungen des Materials zu den elek-
tronischen Anschlussmitteln und dem Restblock bzw.
Sockel 6 aus Silizium mechanisch stabil werden. Einbet-
tungsmaterial 9 ist dabei als ein im Wesentlichen schei-
benförmiger Körper 20 ausgebildet.
[0086] In Fig. 12 a) ist das Einbettungsmaterial 9 an
der oberen Fläche beispielsweise soweit abgeschliffen
und diese Fläche so poliert, dass die Durchkontaktierun-
gen 2 jeweils eine entsprechend freiliegende, mit der
oberen Fläche bzw. Deckfläche 8 des scheibenförmigen
Körpers 10 bündig abschließende Fläche 2a aufweisen.
Fig. 12b) zeigt einen entsprechend zurückgeschliffenen
Sockel 6 des Siliziumwafers, so dass die Durchkontak-
tierung 2, die Halbleiter-Leiterbahnen 4 und die Halblei-
ter-Elektroden 3 auch an dieser unteren Fläche, der
Grundfläche 7, jeweils eine freiliegende, bündige Fläche
aufweisen. Diese elektronischen Anschlussmittel sind
dabei hinsichtlich ihrer seitlichen Kontaktflächen elek-
trisch isoliert im Vergussmaterial eingebettet. In das in
Fig. 12 c) beispielhaft dargestellt Verkapselungsmodul
sind zusätzliche Kavitäten 12 in die Halbleiter-Elektroden
3 eingebracht. Dies kann beispielsweise durch einen Ätz-
prozess erreicht werden. Diese Kavitäten 12 dienen bei-
spielgemäß jeweils der Auslenkungsfreiheit einer Struk-
tur, welche mittels des beispielgemäßen Verkapselungs-
moduls A verkapselt werden kann. Fig. 12 d) zeigt ein
Ausführungsbeispiel eines Verkapselungsmoduls A,
welches beispielhaft zusätzlich aufgebrachte Stopper
bzw. Pufferelemente 11 aufweist, die durch Aufbringen
und Strukturieren von Siliziumoxid hergestellt werden.
Diese Pufferelemente 11 sind beispielgemäß auf Halb-
leiter-Elektroden 3 aufgebracht. Zusätzlich weist Verkap-
selungsmodul A auch in dieser Ausführungsform zusätz-
liche Halbleiter-Leiterbahnen 4 aus hochdotiertem Silizi-
um auf. Diese können beispielgemäß mit Elektroden und
Durchkontaktierungen verbunden sein.
[0087] In einem nicht dargestellten Ausführungsbei-
spiel des Verkapselungsmoduls aus Fig. 12 c) sind einige
Halbleiter-Elektroden vollständig entfernt zur Bereitstel-

lung größerer Kavitäten. Dabei werden beispielgemäß
Halbleiter-Elektroden verwendet, welche nicht mit einer
Durchkontaktierung verbunden sind, sondern einzeln
bzw. separat ausgebildet sind. Durch das Entfernen sol-
cher Halbleiter-Elektroden lassen sich in relativ einfacher
Weise Kavitäten in dem Einbettungsmaterial wie Glas
oder Polymere herstellen.
[0088] Für bestimmte Applikationen ist die Anordnung
von in Fig. 13 a) gezeigten bespielgemäßen Metall-
schichten 23 als eutektische Bondrahmen auf am Rand
der Grundfläche 7 eines Ausführungsbeispiels eines
Verkapselungsmoduls A vorteilhaft. Außerdem ist
Durchkontaktierung 2 beispielhaft mittels einer Metall-
schicht 23 kontaktierbar. In Fig. 13 b) weist das beispiel-
hafte Verkapselungsmodul A an dessen oberer Außen-
fläche bzw. Deckfläche 8 eine leitfähige Schicht 24, ins-
besondere aus Metall, auf. Hierdurch werden die Durch-
kontaktierungen 2 elektrisch leitend verbunden.
[0089] In den Fig. 14, 15 und 16 ist ein weiteres bei-
spielhaftes Verfahren zur Herstellung eines Verkapse-
lungsmoduls anhand beispielgemäß dargestellter Schrit-
te bzw. Fertigungsstadien veranschaulicht. Dabei sind
einige der Fertigungsstadien ebenfalls als alternative
Ausführungsbeispiele eines Verkapselungsmoduls zu
verstehen.
[0090] Es zeigen Fig. 14 und Fig. 15 Herstellungssta-
dien eines Verkapselungsmoduls mit Elektrodenkonfigu-
ration bzw. mit Halbleiterelektroden. Dabei zeigt Verkap-
selungsmodul A in Fig. 15 c) zwei Halbleiter-Elektroden
3 mit jeweils einer Kavität 12 und zwei Halbleiter-Elek-
troden 3 ohne Kavität. Halbleiterelektroden 3 sind jeweils
mit einer Durchkontaktierung 2 verbunden. Außerdem
weist Verkapselungsmodul A Halbleiter-Leiterbahnen 4
auf. Diese Halbleiter-Leiterbahnen 4 sind ebenfalls zur
elektrischen Kontaktierung von der Grundfläche 7 her
geeignet. Fig. 15 d) stellt ein alternativ beispielhaftes Ver-
kapselungsmodul A dar, welches bezüglich der Grund-
fläche 7 jeweils auf Durchkontaktierungen 2 aufgebrach-
te Metallschichten 23 und auf zwei Halbleiter-Elektroden
3 sowie den Metallschichten bzw. -elektroden 23 aufge-
brachte Stopper bzw. Pufferelemente 11 aus elektrisch
nichtleitendem Material aufweist. Darüber hinaus weist
Verkapselungsmodul A Halbleiter-Leiterbahnen 4 auf.
[0091] In Fig. 16 a) ist eine Passivierungsschicht 25
auf beispielhaftes Verkapselungsmodul A beidseitig auf-
gebracht. Diese ist an gewünschter Stelle geöffnet. Die
Passivierungsschicht verhindert das Entfernen oder Be-
schädigen elektronischer Anschlussmittel, wie Halblei-
ter-Elektroden 3 oder Durchkontaktierungen 2 im Zuge
eines anschließenden Ätz-Prozesses zur Erzeugung ei-
nes Tunnels durch die Basisflächen des Verkapselungs-
moduls. Fig. 16 b) zeigt eine Durchlassöffnung durch das
Verkapselungsmodul aus Fig. 16 a), welche durch das
Entfernen einer Durchkontaktierung erzeugt wurde. Die-
ses Entfernen wird beispielgemäß mittels eines Ätzpro-
zesses durchgeführt. Die Durchlassöffnung bzw. der of-
fene Tunnel 13 ermöglicht einen Medienaustausch
und/oder ein definiertes Einstellen eines Mediums, wie
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beispielsweise eines Gases oder einer Flüssigkeit, durch
das Verkapselungsmodul hindurch. Anschließend wird
die Passivierungsschicht wieder entfernt. In Fig. 16 c) ist
nach dem erfolgten Entfernen der Passivierungsschicht
beispielhaft eine Kontaktierungsmetallisierung 24 auf der
Deckfläche 7 bzw. der den Halbleiter-Elektroden 3 ge-
genüberliegenden Basisfläche aufgebracht.
[0092] Geöffneter Tunnel 13 ist in einem nicht darge-
stellten, alternativen Ausführungsbeispiel mittels eines
Glasmaterials, nach Einbringen einer definierten Atmos-
phäre in einen Strukturraum durch den geöffneten Tun-
nel 13, wieder verschlossen.
[0093] Fig. 17, 18, 19 und 20 veranschaulichen bei-
spielhafte Ausführungsformen mikromechanischer An-
ordnungen umfassend ein Verkapselungsmodul A, wel-
ches ein oder zwei Strukturmodule B, insbesondere her-
metisch bzw. gasdicht, verkapselt. Dabei ist in den Fig.
17 und 18 jeweils ein Verkapselungsmodul A auf Struk-
turmodul B angeordnet. Dieses Strukturmodul B umfasst
dabei jeweils einen Strukturwafer B1 und einen Träger-
wafer B2, welche mittels eines Fügeverfahrens mitein-
ander verbunden sind. Die entsprechende Fügefläche
22 zwischen Verkapselungsmodul A und Strukturmodul
B erstreckt sich über den Rahmen rechts und links, sowie
die Ankerfläche des jeweiligen Strukturwafers. Im Be-
reich der jeweiligen Strukturen ist gegenüber den beiden
Kavitäten des Strukturmoduls ein gewisser Spaltabstand
zum Verkapselungsmodul vorhanden, welcher Auslen-
kungen der Struktur ermöglicht. Fig. 17 a) veranschau-
licht den Fall, dass anodisch bondfähiges Glas als Ver-
gussmaterial eingesetzt wird, wodurch das besonders
robuste, anodische Bondverfahren zur hermetischen
bzw. gasdichten Verkapselung des Strukturmoduls mit
dem Verkapselungsmodul verwendet werden kann. Wie
in Fig. 17 b) dargestellt, sollten in diesem Fall und im Fall,
dass im Innenraum ein Vakuum eingestellt werden soll,
die Glasflächen im Innenraum des Strukturmoduls mit
Getter-Material beschichtet werden, da Glas für seine
Ausgasungen bekannt ist. Im Ausführungsbeispiel aus
Fig. 18 a) wird beispielhaft Au-Si bzw. Al-Ge oder andere
eutektische Metallverbindungen als Fügemittel 22 zwi-
schen Verkapselungsmodul A und Strukturmodul B ver-
wendet, wodurch automatische eine elektrisch leitende
Verbindung hergestellt wird und im Fall des eutektischen
Bondens beispielhaft zum Einsatz kommt. In Fig. 18 b)
wird beispielhaft eine Ausführungsform dargestellt, in
welcher sich der Spalt zwischen den Modulen über den
Bondrahmen erstreckt und so eine seitliche Öffnung vor-
handen ist, durch welche ein Medienaustausch zwischen
Außenraum und Strukturraum erfolgen kann. Fig. 19 und
20 stellen jeweils beispielhaft eine Verkapselung auf Ob-
er- und Unterseite eines Strukturmodulpaares und damit
eine Verkapselung auf beiden Seiten mittels eines Ver-
kapselungsmoduls dar. Hierdurch lassen sich Sensoren
unterschiedlicher Mess-Orientierung, insbesondere in
unterschiedlicher Orientierung auslenkbare seismische
Massen eines Sensorelements, verwirklichen, ohne
dass die dazu benötigte Fläche größer wird. Die Struk-

turmodule sind dabei beispielhaft mittels Bonding mitein-
ander verbunden.
[0094] In Fig. 21 ist beispielhaft abgebildet, wie eine
elektrisch leitende Kontaktierung beispielgemäß umfas-
send eine Durchkontaktierung 2 von Verkapselungsmo-
dul zu Strukturmodul mittels eines zusätzlichen metalli-
schen Druckkontaktes bzw. Quetschkontaktes 26 durch-
geführt werden kann. Bei Anker-Kontakten ist der
Quetsch-Kontakt beispielhaft von der Fügefläche umge-
ben.
[0095] Fig. 22 zeigt beispielhaft eine strukturierte Kon-
taktmetallisierung 24 auf der oberen Außenfläche bzw.
Deckfläche 8 des Verkapselungsmoduls A. Solch eine
Strukturierung findet im Rahmen eines Herstellungsver-
fahrens beispielhaft anschließend zu den vorgehenden
Schritten statt. Kontaktmetallisierungen 24 dienen zur
externen elektrischen Kontaktierung der Durchkontaktie-
rungen 2.
[0096] In Fig. 23 und 24 ist der selektive Einschluss
unterschiedlicher Medien innerhalb unterschiedlicher
Strukturräume 16 eines mit einem Verkapselungsmodul
verkapselten Strukturmoduls beispielhaft veranschau-
licht. Diese Strukturräume 16 umfassen die Kavitäten un-
ter- und oberhalb der Strukturen des Strukturwafers. In
diesem Zusammenhang zeigt Fig. 23 a) ein Ausfüh-
rungsbeispiel in welchem sich der Spaltabstand zwi-
schen Struktur- und Verkapselungsmodul, in Flucht mit
einem Tunnel 13 zur oberen Außenfläche des Verkap-
selungsmoduls, über dem Ankerpunkt 19 erstreckt.
Durch diesen offenen Tunnel 13, kann das eingeschlos-
sene Medium aus dem Strukturinnenraum 16 beispiel-
gemäß entweichen oder ein anderes, definiertes Medium
alternativ in diesen eingebracht werden. Beispielweise
kann die Verkapselung durch das Verkapselungsmodul
unter Vakuum stattfinden, wodurch die Strukturinnenräu-
me der linken Strukturen, welche durch gekreuzte
Schraffur gekennzeichnet sind, ein Vakuum aufweisen,
um beispielsweise sehr hohe Güten bei Drehratensen-
sorelemente zu erzielen. Strukturinnenräume 16, auf der
anderen Seite angeordnet, welche über geöffneten Tun-
nel 13 zugänglich sind, befüllen sich nach dem Belüften
der Bondkammer mit Umgebungsatmosphäre. Alternativ
beispielhaft können Ein- bzw. Auslässe für Drucksenso-
ren, Flüssigkeitskanäle, Pumpen oder Ventile in dieser
Form erzeugt werden. In Fig. 23 b) wird beispielhaft bei
Bedarf, insbesondere anschließend an den beispielhaft
in Fig. 26a) dargestellten Zustand, der offene Strukturin-
nenraum 16 erneut evakuiert und mit dem gewünschten
Medium befüllt, welches für die jeweilige Applikation not-
wendig ist. Beispielgemäß wird in diesem Zusammen-
hang auch der entsprechende, gewünschte Druck ein-
gestellt. Beispielsweise kann ein Ag-Gas-Überdruck ein-
gestellt werden, um einen Beschleunigungssensor über-
kritisch zu dämpfen. Nach erfolgtem Medienaustausch,
bzw. erfolgter Einstellung des Mediums, inklusive des
gewünschten Drucks, wird die Öffnung vakuumdicht ver-
siegelt. Dazu wird beispielhaft ein Vergussmaterial, wie
flüssiges Glas in die Öffnung eingebracht und anschlie-

21 22 



EP 2 121 509 B1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ßend ausgehärtet. Wie in Fig. 24 beispielhaft veran-
schaulicht wird anschließend die Kontaktmetallisierung
24 strukturiert.
[0097] In den Fig. 25 und 26 ist die hermetische, beid-
seitige Verkapselung eines Strukturmoduls mit zwei Ver-
kapselungsmodulen, beispielhaft veranschaulicht. Da-
bei zeigt Fig. 25 beispielgemäß mit einem gleichen Me-
dium befüllte Strukturinnenräume 16 innerhalb des ge-
samten Systems und Fig. 26 zeigt hingegen eine mikro-
mechanische Anordnung, deren Strukturräume selektiv
befüllt sind.
[0098] Fig. 27, 28 und 29 zeigen beispielhafte mikro-
mechanische Anordnungen von verkapselten Strukturen
inklusive Regelungs- und Signalauswerteschaltung
(ASIC) C in einem vorgeformten Gehäuse D, wobei die
verkapselten Strukturen, umfassend ein Strukturmodul
B, welches mittels eines Verkapselungsmoduls A ver-
kapselt ist, und der ASIC C mittels Drahtbonden mit den
jeweiligen elektrischen Anschlüssen verbunden sind. Die
Anordnung von verkapselten Strukturen und insbeson-
dere eines ASICs nebeneinander in einem vorgeformten
Gehäuse mit elektrischen Anschlüssen, welche die Sig-
nale aus dem ASIC und der verkapselten Struktur außen
zugänglich machen und diese mittels Drahtbonden kon-
taktieren, ist mit der Durchkontaktierungs- und Halblei-
ter-Leiterbahnen-Technologie des Verkapselungsmo-
duls A in besonders vorteilhafter Weise möglich. Dabei
zeigt Fig. 27 eine Ansicht, bei welcher der ASIC C vor
der verkapselten Struktur A,B, angeordnet ist und Fig.
28 eine Ansicht, bei welcher der ASIC C hinter der ver-
kapselten Struktur A, B angeordnet ist. Fig. 29 zeigt eine
beispielhafte mikromechanische Anordnung, bei wel-
cher zwischen Gehäuseboden und der verkapselten
Struktur A, B eine Zwischenschicht 27 angeordnet ist,
welche die verkapselte Struktur mechanisch und ther-
misch vom Gehäuse entkoppelt.
[0099] Fig. 30 und 31 veranschaulichen beispielhaft
jeweils eine Anordnung von verkapselten Strukturen in-
klusive Regelungs- und Signalauswerteschaltung
(ASIC), bei welcher die verkapselte Struktur mittels Flip-
Chip direkt auf dem ASIC angeordnet ist und diese bei-
den in einem vorgeformten Gehäuse platziert sind. Diese
Assemblierung auf dem ASIC mittels Flip-Chip Techno-
logie ist durch Verwendung eines Verkapselungsmoduls
mit Durchkontaktierungen und insbesondere Halbleiter-
Leiterbahnen möglich. Zwischen ASIC und verkapselter
Struktur befindet sich beispielhaft ein Einbettungsmate-
rial (under-fill) zum mechanischen Fixieren, zur Schwin-
gungsdämpfung und zum Schutz der elektrischen Kon-
takte, beispielsweise gegen Partikel, dem Vergussmate-
rial oder Feuchtigkeit. Fig. 31 stellt eine entsprechende
beispielhafte Anordnung in einem Cavity-Gehäuse dar,
welches beispielgemäß mit einem Gel gefüllt ist. Die Kon-
taktierung zwischen der verkapselten Struktur und dem
ASIC, sowie dem ASIC und nach außen geführten Kon-
takten ist beispielgemäß über Lötperlen bzw. Ball-Grids
realisiert.
[0100] Fig. 32 und 33 zeigen beispielhafte mikrome-

chanische Anordnungen, die mehrere verkapselte Struk-
turen und mindestens einen ASIC aufweisen. Dabei sind
diese Bauteile in Fig. 32 auf einem einfachen Silizium-
wafer und in Fig. 33 auf einem Verkapselungsmodul bzw.
einem entsprechenden Verkapselungswafer mit Durch-
kontaktierungen angeordnet. In Fig. 33 sind die Bauteile
direkt mit dem Verkapselungsmodul, auf welchem sie
angeordnet sind, über Durchkontaktierungen elektrisch
leitend verbunden.
[0101] In Fig. 34 ist ein Ausführungsbeispiel eines Sys-
tems bzw. einer Bauteilanordnung auf einem Verkapse-
lungsmodul, mit Durchkontaktierungen und Halbleiter-
Leiterbahnebenen sowie beispielgemäß drahtlosen
Sende- und Empfangsbauelementen (OWF), inklusive
einer Batterie zur Energieversorgung, dargestellt.
[0102] Fig. 35 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Ver-
packungsanordnung eines Chip-Stack in einem einfa-
chen Cavity-Gehäuse. Die elektrischen Kontakte des
Chip-Stack sind mittels Flip-Chip Technologie mit dem
Träger verbunden. Dieser Träger bzw. Trägerwafer
schließt das Gehäuse als Boden ab.
[0103] Fig. 36 zeigt eine beispielhafte Ausführung, in
welcher ein Verkapselungsmodul mit Durchkontaktie-
rungen als Trägermodul für die Bauelemente und Ge-
häuseboden verwendet wird. So können die Chips-
Stacks im Gehäuse mittels Lötperlen bzw. Ball-Grid-Ar-
rays direkt auf das als Gehäuseboden verwendete Ver-
kapselungsmodul angeordnet und mit diesem elektrisch
verbunden werden und diese Anordnung auf einer nicht
dargestellten elektronischen Leiterplatte montiert und an
diese mittels an den Durchkontaktierungen angebrach-
ten Lötperlen bzw. Ball-Grid-Arrays angeschlossen wer-
den. Dabei wirkt sich die selbst justierende Wirkung beim
Löten des Ball-Grid-Arrays zu den Lötpads des darunter
liegenden Trägermaterials positiv auf die Genauigkeit
des Gesamtsystems aus. Als Gehäuse kann beispiels-
weise ein vorgeformtes Plastik- oder Metallgehäuse oder
ein MID-Package verwendet werden. Die Anbindung des
Gehäuses an das Verkapselungsmodul mit Durchkont-
aktierungen erfolgt beispielgemäß durch Kleben oder al-
ternativ beispielhaft durch Laserschweißen. Der freie In-
nenraum ist beispielhaft durch Gel aufgefüllt.
[0104] Solche Anordnungen von verkapselten Struk-
turen können auch auf einem Leadframe direkt mit Kunst-
stoff umspritzt werden.
[0105] In Fig. 37 sind insbesondere bestimmten Mus-
tern, welche in obigen Figuren vorkommen, beispielhafte
Bedeutungen zugewiesen, wodurch Fig. 37 eine bei-
spielgemäße Legende für obig beschriebene Figuren bil-
det.
[0106] Die in den Figuren dargestellten Beispiele so-
wie die zusätzlich vorgeschlagenen Ausführungsformen
betreffen insbesondere alle Weiterbildungen des Her-
stellungsverfahrens als auch das durch dieses jeweilige
Verfahren hergestellte Verkapselungsmodul oder die mi-
kromechanische Anordnung.
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Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Verkapselungsmo-
duls (A) oder zur Verkapselung einer mikromecha-
nischen Anordnung, wobei die mikromechanische
Anordnung zumindest ein Strukturmodul und zumin-
dest ein Verkapselungsmodul (A) aufweist,
wobei aus einem Rohkörper (1) elektrisch leitenden
Halbleitermaterials, insbesondere aus dotierten Si-
lizium, elektronische Anschlussmittel, wie Durch-
kontaktierungen (2), elektrische Leitungen, Kontak-
te und/oder elektronische Strukturen, durch einen
oder mehrere Strukturierungsprozesse und/oder
Ätzprozesse ausgebildet werden, wobei im Zuge der
Ausbildung der elektronischen Anschlussmittel ein
Sockel (6) des Halbleitermaterials entsteht, auf wel-
chem die elektronischen Anschlussmittel angeord-
net sind, wobei diese anschließend mit einem Ein-
bettungsmaterial (9) eingebettet werden und das
Einbettungsmaterial und/oder der Halbleitersockel
(6) nach dem Einbetten soweit entfernt werden, dass
eine definierte Anzahl der elektronischen Anschluss-
mittel elektrische Kontakte an mindestens einer der
Außenflächen (7, 8) des so hergestellten Verkapse-
lungsmoduls (A) aufweist, dadurch gekennzeich-
net, dass
im Zuge der Ausbildung der elektronischen An-
schlussmittel, durch den mindestens einen Struktu-
rierungs- und/oder Ätzprozess, auf dem Sockel des
Halbleitermaterials (6), mindestens ein inselförmiger
Materialhügel, auf dem/denen insbesondere jeweils
eine Durchkontaktierung (2) angeordnet ist, ausge-
bildet wird, welcher eine Halbleiter-Elektrode (3) ver-
körpert.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass während des Einbettens der elek-
tronischen Anschlussmittel mit dem Einbettungsma-
terial (9) und/oder während des anschließenden
Aushärtens des Einbettungsmaterials, das Einbet-
tungsmaterial (9) zu einem im Wesentlichen schei-
benförmigen Körper (20) ausgebildet wird, in wel-
chem die elektronischen Anschlussmittel eingebet-
tet sind, wobei der Einbettungsvorgang insbesonde-
re zumindest einen Gieß- und/oder Schmelzvorgang
umfasst.

3. Verfahren nach Ansprüche 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens eine der Außenflä-
chen (7, 8) des Verkapselungsmoduls (A) mit we-
nigstens einem leitfähigen Material (23, 24) be-
schichtet wird.

4. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass auf mindes-
tens einer Außenfläche (7, 8) des Verkapselungs-
moduls (A) elektronische und/oder mechanische
Mittel, wie elektrische Kontaktelemente, Pufferele-

mente (11) oder Kavitäten (12), zum passgenauen
Anschluss des Verkapselungsmoduls (A) an min-
destens eine mikromechanische Struktur (B, B1)
und/oder mindestens ein weiteres mikromechani-
sches Modul aufgebracht werden.

5. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass Glas als Ein-
bettungsmaterial (9) verwendet wird und dass das
Glas über den elektronischen Anschlussmitteln
schmelzend vergossen oder als flüssiges Glas direkt
vergossen und anschließend ausgehärtet wird.

6. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass durch we-
nigstens einen Strukturierungsprozess und/oder
Ätzprozess mindestens ein Tunnel (13) zwischen
zumindest zwei, insbesondere gegenüberliegen-
den, Außenflächen (7, 8) des Verkapselungsmoduls
(A) erzeugt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der mindestens eine Tunnel (13)
durch Entfernen wenigstens einer Durchkontaktie-
rung (2) erzeugt wird.

8. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
eine zusätzliche mikromechanische Struktur (B, B1)
durch das Verkapselungsmodul (A), insbesondere
hermetisch, verkapselt wird, wobei, insbesondere
vorher, mindestens eine elektrische Durchkontaktie-
rung (2) des Verkapselungsmoduls, insbesondere
mittels eines Ätzprozesses, entfernt wird, wodurch
ein Tunnel (13) durch das Verkapselungsmodul (A)
in den Innenraum (12, 16) der entsprechenden mi-
kromechanischen Struktur (B, B1) entsteht, und
nachfolgend durch diese/n Tunnel (13), insbeson-
dere jeweils, ein definiertes Medium mit im Wesent-
lichen definiertem Druck in den jeweiligen Innen-
raum (12, 16) der entsprechenden mikromechani-
schen Struktur (B, B1) eingebracht wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der mindestens ein Tunnel (13) an-
schließend verschlossen wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das anschließende Verschließen
des mindestens einen Tunnels (13) durch Einbrin-
gen eines Einbettungs- und/oder Vergussmaterials
in diesen mindestens einen Tunnel und danach er-
folgendem Aushärten dieses in den Tunnel einge-
brachten Materials, durchgeführt wird.

11. Verkapselungsmodul (A), insbesondere zur Verkap-
selung mikromechanischer Strukturen, oder mikro-
mechanische Anordnung mit zumindest einem
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Strukturmodul und zumindest einem Verkapse-
lungsmodul (A), insbesondere hergestellt entspre-
chend einem Verfahren gemäß mindestens einem
der Ansprüche 1 bis 10, welches einen im Wesent-
lichen scheibenförmigen Körper (20) aus elektrisch
isolierendem Einbettungsmaterial und zumindest ei-
ne elektrische Durchkontaktierung (2) aus elektrisch
leitendem Halbleitermaterial umfasst, welche in dem
scheibenförmig ausgebildeten Körper (20) eingebet-
tet ist und dabei so ausgebildet und angeordnet ist,
dass sie zwei elektrische Kontakte auf den beiden,
gegenüberliegenden, äußeren Basisflächen (7, 8),
also der Grundfläche (7) und der Deckfläche (8) des
scheibenförmigen Körpers (20), miteinander elek-
trisch leitend verbindet,
wobei das Verkapselungsmodul (A) oder die mikro-
mechanische Anordnung wenigstens eine Elektrode
(3) aus elektrisch leitendem Halbleitermaterial auf-
weist, dadurch gekennzeichnet,
dass die wenigstens eine Elektrode (3) aus elek-
trisch leitendem Halbleitermaterial eine Grenzfläche
mit einer der Basisflächen (7, 8) des scheibenförmig
ausgebildeten Körpers (20) aus Einbettungsmaterial
(9) aufweist und im Wesentlichen hügelförmig in den
scheibenförmig ausgebildeten Körper (20) ausge-
dehnt ausgebildet ist und innerhalb dieses Körpers
mit einer Durchkontaktierung (2) einstückig verbun-
den ist.

12. Verkapselungsmodul oder mikromechanische An-
ordnung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-
net, dass zumindest eine Halbleiter-Elektrode (3)
als elektrisch leitfähige Fläche, insbesondere Kon-
densatorplatte, einer mikromechanischen Auslese-
einrichtung und/oder Anrege-/Antriebseinrichtung
oder als elektrisches Anschlussmittel ausgelegt ist.

13. Verkapselungsmodul oder mikromechanische An-
ordnung nach mindestens einem der Ansprüche 11
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der schei-
benförmig ausgebildete Körper (20) mindestens ei-
nen Tunnel (13, 14) zwischen den beiden äußeren
Basisflächen (7, 8) aufweist, wobei dieser wenigs-
tens eine Tunnel (13, 14) offen oder mit Einbettungs-
material oder einem anderen Material verschlossen
ist.

14. Verkapselungsmodul oder mikromechanische An-
ordnung nach mindestens einem der Ansprüche 11
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass als Einbet-
tungsmaterial Glas oder ein polymeres Material, ins-
besondere Harz, verwendet wird.

15. Verkapselungsmodul oder mikromechanische An-
ordnung nach mindestens einem der Ansprüche 11
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der schei-
benförmig ausgebildete Körper (20) an mindestens
einer Stelle, auf mindestens einer der beiden äuße-

ren Basisflächen (7, 8), mit einem leitfähigen Mate-
rial (23, 24) beschichtet ist.

16. Verkapselungsmodul oder mikromechanische An-
ordnung nach mindestens einem der Ansprüche 11
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass diese/s
mindestens eine Leiterbahn (4) aus elektrisch leiten-
dem Halbleitermaterial aufweist, welche mit einer
Basisfläche (7, 8) eine gemeinsame Leiterbahnflä-
che aufweist und insbesondere entsprechend der
mindestens einen Halbleiter-Elektrode (3) ausgebil-
det ist.

17. Verkapselungsmodul oder mikromechanische An-
ordnung nach mindestens einem der Ansprüche 11
bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass der schei-
benförmig ausgebildete Körper (20) an mindestens
einer der beiden äußeren Basisflächen (7,8) mindes-
tens ein mikromechanisches Mittel, wie ein Puffere-
lement (11) oder eine Kavität (12), zum Zusammen-
wirken mit zusätzlichen mikromechanischen Struk-
turen (B, B1), aufweist.

18. Verkapselungsmodul oder mikromechanische An-
ordnung nach mindestens einem der Ansprüche 11
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass der schei-
benförmig ausgebildete Körper (20) mit mindestens
einer zusätzlichen mikromechanischen Struktur (B,
B1) so verbunden ist, dass dieser die zusätzliche/n
mikromechanische/n Struktur/en, insbesondere her-
metisch, verkapselt und dass elektrische Anschlüs-
se und/oder Kontakte der zusätzlichen mikromecha-
nischen Struktur/en mit einer oder mehreren Durch-
kontaktierungen (2) und/oder Halbleiter-Elektroden
(3) und/oder Halbleiter-Leiterbahnen (4), welche in
dem scheibenförmig ausgebildeten Körper (20) ein-
gebettet sind, elektrisch leitend verbunden sind
und/oder elektrisch zusammenwirken.

19. Verkapselungsmodul oder mikromechanische An-
ordnung nach Anspruch 17 und 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das mindestens eine mikrome-
chanische Mittel (11, 12), auf mindestens einer der
beiden äußeren Basisflächen (7, 8) des scheiben-
förmig ausgebildeten Körpers (20) so angeordnet
und ausgebildet ist, dass dieses/diese mit den mi-
kromechanischen Mitteln der mindestens einen zu-
sätzlichen mikromechanischen Struktur (B, B1), wie
Membranen oder Biegebalken, zusammenwirken
kann/ können.

20. Verkapselungsmodul oder mikromechanische An-
ordnung nach Anspruch 18 oder 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine zusätzli-
che mikromechanische Struktur (B, B1) über die min-
destens eine elektrische Durchkontaktierung (2)
und/oder eine Halbleiter-Elektrode (3) und/oder eine
Halbleiter-Leiterbahn (4), welche in dem scheiben-
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förmig ausgebildeten Körper (20) eingebettet
ist/sind, an mindestens eine externe, insbesondere
integrierte, elektronische Schaltung (C) elektrisch
angeschlossen ist/sind.

21. Verkapselungsmodul oder mikromechanische An-
ordnung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeich-
net, dass die mindestens eine zusätzliche mikrome-
chanische Struktur (B, B1) über den scheibenförmig
ausgebildeten Körper (20) mit mindestens einer, ins-
besondere auf einem Chip, integrierten Schaltung
(C) mechanisch verbunden ist/sind.

22. Verkapselungsmodul oder mikromechanische An-
ordnung nach mindestens einem der Ansprüche 11
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass der schei-
benförmig ausgebildete Körper (20) mechanisch
und/oder mittels einer oder mehrerer Durchkontak-
tierungen (2) und/oder Halbleiter-Elektroden (3)
und/oder Halbleiter-Leiterbahnen (4), elektrisch lei-
tend mit mindestens einer zusätzlichen mikrome-
chanischen Struktur (B2) und/oder mindestens einer
zusätzlichen mikromechanischen Anordnung
und/oder mindestens einer, insbesondere auf einem
Chip angeordneten, integrierten Schaltung (C), ins-
besondere mittels zusätzlicher Lötperlen, verbun-
den ist.

23. Verkapselungsmodul oder mikromechanische An-
ordnung nach Anspruch 22, dadurch gekennzeich-
net, dass die mindestens eine zusätzliche mikrome-
chanische Struktur (B, B1) und/oder die mindestens
eine zusätzliche mikromechanische Anordnung
und/oder die mindestens eine, insbesondere auf ei-
nem Chip, integrierte Schaltung (C) mit einer Basis-
fläche (7, 8) des scheibenförmig ausgebildeten Kör-
pers (20) mechanisch und/oder elektrisch leitend
mittels wenigstens einer Durchkontaktierung (2)
und/oder Halbleiter-Elektrode (3) und/oder Halblei-
ter-Leiterbahn (4) verbunden ist und dass die andere
Basisfläche (8, 7) des scheibenförmig ausgebildeten
Körpers (20) mit einer Leiterplatine (D) oder einer
zusätzlichen elektronischen Schaltung oder einem
zusätzlichen Verkapselungsmodul, insbesondere
über Lötperlen, verbunden ist.

24. Verkapselungsmodul oder mikromechanische An-
ordnung nach mindestens einem der Ansprüche 11
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass der schei-
benförmig ausgebildete Körper (20) auf einem Sen-
sorgehäuse als Deckel angeordnet und befestig ist,
wobei mindestens eine im Sensorgehäuse angeord-
nete elektronische Schaltung (C) und/oder mindes-
tens ein elektronisches Bauelemente und/oder min-
destens eine mikromechanische Struktur (B, B1)
über die mindestens eine, in dem scheibenförmig
ausgebildeten Körper (20) eingebettete, elektrische
Durchkontaktierung (2) und/oder Halbleiter-Elektro-

de (3) und/oder Halbleiter-Leiterbahn (4) an mindes-
tens eine externe elektronische Schaltung (C) elek-
trisch leitend angeschlossen ist.

25. Verwendung des Verkapselungsmoduls und/oder
der mikromechanischen Anordnung gemäß mindes-
tens einem der Ansprüche 11 bis 24 in einem Kraft-
fahrzeug, insbesondere in einem Kraftfahrzeugre-
gelungssystem.

Claims

1. Method for producing an encapsulation module (A)
or for encapsulating a micromechanical arrange-
ment, wherein the micromechanical arrangement
has at least one structure module and at least one
encapsulation module (A), wherein electronic con-
nection means such as plated-through holes (2),
electrical lines, contacts and/or electronic structures
are formed from a blank (1) of electrically conductive
semiconductor material, in particular composed of
doped silicon, by means of one or more structuring
processes and/or etching processes, wherein, in the
course of forming the electronic connection means,
a pedestal (6) of the semiconductor material arises,
on which the electronic connection means are ar-
ranged, wherein the latter are subsequently embed-
ded with an embedding material (9) and the embed-
ding material and/or the semiconductor pedestal (6)
are removed after the embedding to an extent such
that a defined number of the electronic connection
means have electrical contacts on at least one of the
outer surfaces (7, 8) of the encapsulation module (A)
thus produced, characterized in that
in the course of forming the electronic connection
means, by means of the at least one structuring
and/or etching process, on the pedestal of the sem-
iconductor material (6) at least one insular material
hump is formed, on which in particular a plated-
through hole (2) is arranged in each case, and which
embodies a semiconductor electrode (3).

2. Method according to Claim 1, characterized in that
during the embedding of the electronic connection
means with the embedding material (9) and/or during
the subsequent hardening of the embedding mate-
rial, the embedding material (9) is formed into a sub-
stantially disk-shaped body (20) in which the elec-
tronic connection means are embedded, wherein the
embedding process comprises in particular at least
one casting and/or melting process.

3. Method according to Claim 1 or 2,
characterized in that at least one of the outer sur-
faces (7, 8) of the encapsulation module (A) is coated
with at least one conductive material (23, 24).
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4. Method according to at least one of Claims 1 to 3,
characterized in that electronic and/or mechanical
means such as electrical contact elements, buffer
elements (11) or cavities (12) are applied on at least
one outer surface (7, 8) of the encapsulation module
(A), for the accurately fitting connection of the en-
capsulation module (A) to at least one micromechan-
ical structure (B, B1) and/or at least one further mi-
cromechanical module.

5. Method according to at least one of Claims 1 to 4,
characterized in that glass is used as the embed-
ding material (9), and in that the glass is potted in
liquescent fashion over the electronic connection
means or is potted directly as liquid glass and is sub-
sequently hardened.

6. Method according to at least one of Claims 1 to 5,
characterized in that at least one tunnel (13) is pro-
duced between at least two, in particular opposite,
outer surfaces (7, 8) of the encapsulation module (A)
by means of at least one structuring process and/or
etching process.

7. Method according to Claim 6, characterized in that
the at least one tunnel (13) is produced by removing
at least one plated-through hole (2).

8. Method according to at least one of Claims 1 to 7,
characterized in that at least one additional micro-
mechanical structure (B, B1) is encapsulated, in par-
ticular hermetically, by the encapsulation module
(A), wherein, in particular beforehand, at least one
electrical plated-through hole (2) of the encapsula-
tion module is removed, in particular by means of an
etching process, whereby a tunnel (13) through the
encapsulation module (A) into the interior (12, 16) of
the corresponding micromechanical structure (B,
B1) arises, and afterward, through said tunnel(s)
(13), in particular in each case, a defined medium
with a substantially defined pressure is introduced
into the respective interior (12, 16) of the correspond-
ing micromechanical structure (B, B1).

9. Method according to Claim 8, characterized in that
the at least one tunnel (13) is subsequently closed
off.

10. Method according to Claim 9, characterized in that
the subsequent closing off of the at least one tunnel
(13) is carried out by introducing an embedding
and/or potting material into said at least one tunnel
and subsequently hardening this material introduced
into the tunnel.

11. Encapsulation module (A), in particular for encapsu-
lating micromechanical structures, or micromechan-
ical arrangement having at least one structure mod-

ule and at least one encapsulation module (A), in
particular produced in accordance with a method ac-
cording to at least one of Claims 1 to 10, which com-
prises a substantially disk-shaped body (20) com-
posed of electrically insulating embedding material
and at least one electrical plated-through hole (2)
composed of electrically conductive semiconductor
material which is embedded in the disk-shapedly
formed body (20) and in this case is formed and ar-
ranged such that it electrically conductively connects
two electrical contacts on the two, opposite, outer
base surfaces (7, 8) that is to say the bottom surface
(7) and the top surface (8) of the disk-shaped body
(20), to one another, wherein the encapsulation mod-
ule (A) or the micromechanical arrangement has at
least one electrode (3) composed of electrically con-
ductive semiconductor material, characterized in
that the at least one electrode (3) composed of elec-
trically conductive semiconductor material has an in-
terface with one of the base surfaces (7, 8) of the
disk-shapedly formed body (20) composed of em-
bedding material (9) and is formed in a manner ex-
tended substantially in mound-shaped fashion into
the disk-shapedly formed body (20) and is connected
to a plated-through hole (2) within said body.

12. Encapsulation module or micromechanical arrange-
ment according to Claim 11, characterized in that
at least one semiconductor electrode (3) is designed
as an electrically conductive surface, in particular a
capacitor plate, of a micromechanical read-out de-
vice and/or excitation/drive device or as an electrical
connection means.

13. Encapsulation module or micromechanical arrange-
ment according to at least one of Claims 11 to 12,
characterized in that the disk-shapedly formed
body (20) has at least one tunnel (13, 14) between
the two outer base surfaces (7, 8), wherein said at
least one tunnel (13, 14) is opened or closed off with
embedding material or some other material.

14. Encapsulation module or micromechanical arrange-
ment according to at least one of Claims 11 to 13,
characterized in that glass or a polymeric material,
in particular resin, is used as the embedding mate-
rial.

15. Encapsulation module or micromechanical arrange-
ment according to at least one of Claims 11 to 14,
characterized in that the disk-shapedly formed
body (20) is coated with a conductive material (23,
24) at at least one location, on at least one of the two
outer base surfaces (7, 8).

16. Encapsulation module or micromechanical arrange-
ment according to at least one of Claims 11 to 15,
characterized in that said module and/or arrange-
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ment has at least one interconnect (4) composed of
electrically conductive semiconductor material
which, with a base surface (7, 8), has a common
interconnect surface and is formed in particular in a
manner corresponding to the at least one semicon-
ductor electrode (3).

17. Encapsulation module or micromechanical arrange-
ment according to at least one of Claims 11 to 16,
characterized in that the disk-shapedly formed
body (20) has, on at least one of the two outer base
surfaces (7, 8), at least one micromechanical means,
such as a buffer element (11) or a cavity (12), for
interaction with additional micromechanical struc-
tures (B, B1).

18. Encapsulation module or micromechanical arrange-
ment according to at least one of Claims 11 to 17,
characterized in that the disk-shapedly formed
body (20) is connected to at least one additional mi-
cromechanical structure (B, B1) in such a way that
it encapsulates, in particular hermetically, the addi-
tional micromechanical structure(s), and that electri-
cal connections and/or contacts of the additional mi-
cromechanical structure(s) are electrically conduc-
tively connected to and/or electrically interact with
one or more plated-through holes (2) and/or semi-
conductor electrodes (3) and/or semiconductor in-
terconnects (4) which are embedded in the disk-
shapedly formed body (20).

19. Encapsulation module or micromechanical arrange-
ment according to Claims 17 and 18, characterized
in that the at least one micromechanical means (11,
12), on at least one of the two outer base surfaces
(7, 8) of the disk-shapedly formed body (20), is ar-
ranged and formed in such a way that said means
can interact with the micromechanical means of the
at least one additional micromechanical structure (B,
B1), such as membranes or bending beams.

20. Encapsulation module or micromechanical arrange-
ment according to Claim 18 or 19, characterized in
that the at least one additional micromechanical
structure (B, B1) is/are electrically connected to at
least one external, in particular integrated, electronic
circuit (C) via the at least one electrical plated-
through hole (2) and/or a semiconductor electrode
(3) and/or a semiconductor interconnect (4) which
is/are embedded in the disk-shapedly formed body
(20) .

21. Encapsulation module or micromechanical arrange-
ment according to Claim 20, characterized in that
the at least one additional micromechanical structure
(B, B1) is/are mechanically connected to at least one
integrated circuit (C), in particular integrated on a
chip, via the disk-shapedly formed body (20) .

22. Encapsulation module or micromechanical arrange-
ment according to at least one of Claims 11 to 17,
characterized in that the disk-shapedly formed
body (20) is connected mechanically and/or - by
means of one or more plated-through holes (2)
and/or semiconductor electrodes (3) and/or semi-
conductor interconnects (4) - electrically conductive-
ly to at least one additional micromechanical struc-
ture (B2) and/or at least one additional microme-
chanical arrangement and/or at least one integrated
circuit (C), in particular arranged on a chip, in partic-
ular by means of additional soldering beads.

23. Encapsulation module or micromechanical arrange-
ment according to Claim 23, characterized in that
the at least one additional micromechanical structure
(B, B1) and/or the at least one additional microme-
chanical arrangement and/or the at least one inte-
grated circuit (C), in particular integrated on a chip,
is connected to one base surface (7, 8) of the disk-
shapedly formed body (20) mechanically and/or
electrically conductively by means of at least one
plated-through hole (2) and/or semiconductor elec-
trode (3) and/or semiconductor interconnect (4), and
in that the other base surface (8, 7) of the disk-
shapedly formed body (20) is connected to a printed
circuit board (D) or an additional electronic circuit or
an additional encapsulation module, in particular by
means of soldering beads.

24. Encapsulation module or micromechanical arrange-
ment according to at least one of Claims 11 to 17,
characterized in that the disk-shapedly formed
body (20) is arranged and fixed as a cover on a sen-
sor housing, wherein at least one electronic circuit
(C) arranged in the sensor housing and/or at least
one electronic component and/or at least one micro-
mechanical structure (B, B1) is electrically conduc-
tively connected to at least one external electronic
circuit (C) via the at least one electrical plated-
through hole (2) and/or semiconductor electrode (3)
and/or semiconductor interconnect (4) embedded in
the disk-shapedly formed body (20).

25. Use of the encapsulation module and/or of the mi-
cromechanical arrangement according to at least
one of Claims 11 to 24 in a motor vehicle, in particular
in a motor vehicle control system.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’un module d’encapsulation
(A) ou d’encapsulation d’un arrangement micromé-
canique, l’arrangement micromécanique possédant
au moins un module de structure et au moins un
module d’encapsulation (A),
des moyens de raccordement électroniques, comme
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des connexions traversantes (2), des lignes électri-
ques, des contacts et/ou des structures électroni-
ques étant formés à partir d’un corps brut (1) de ma-
tériau semiconducteur électriquement conducteur,
notamment en silicium dopé, par un ou plusieurs pro-
cessus de structuration et/ou de gravure,
un socle (6) du matériau semiconducteur étant ob-
tenu au cours de la formation des moyens de rac-
cordement électroniques, sur lequel sont disposés
les moyens de raccordement électroniques, ceux-ci
étant ensuite enrobés dans un matériau d’enrobage
(9) et le matériau d’enrobage et/ou le socle en semi-
conducteur (6) étant retirés après l’enrobage dans
une mesure où un nombre défini des moyens de
raccordement électroniques possède des contacts
électriques sur au moins l’une des surfaces extérieu-
res (7, 8) du module d’encapsulation (A) ainsi fabri-
qué,
caractérisé en ce que
au cours de la formation des moyens de raccorde-
ment électroniques, au moins un cône de matériau
en forme d’île, lequel incarne une électrode en semi-
conducteur (3), est formé sur le socle du matériau
semiconducteur (6) par l’au moins un processus de
structuration et/ou de gravure et sur lequel est res-
pectivement disposé au moins une connexion tra-
versante (2).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que pendant l’enrobage des moyens de raccorde-
ment électroniques avec le matériau d’enrobage (9)
et/ou pendant le durcissement qui suit du matériau
d’enrobage, le matériau d’enrobage (9) est configuré
en un corps (20) sensiblement en forme de disque
dans lequel sont enrobés les moyens de raccorde-
ment électroniques, l’opération d’enrobage compre-
nant notamment au moins une opération de coulée
et/ou de fusion.

3. Procédé selon l’une des revendications 1 et 2, ca-
ractérisé en ce qu’au moins l’une des surfaces ex-
térieures (7, 8) du module d’encapsulation (A) est
revêtue d’au moins un matériau conducteur (23, 24).

4. Procédé selon au moins l’une des revendications 1
à 3, caractérisé en ce que des moyens électroni-
ques et/ou mécaniques, tels que des éléments de
contact électrique, des éléments formant tampon
(11) ou des cavités (12) servant au raccordement
avec ajustement serré du module d’encapsulation
(A) à au moins une structure micromécanique (B, Bl)
et/ou à au moins un module micromécanique sup-
plémentaire sont appliqués sur au moins une surface
extérieure (7, 8) du module d’encapsulation (A) .

5. Procédé selon au moins l’une des revendications 1
à 4, caractérisé en ce que du verre est utilisé com-
me matériau d’enrobage (9) et en ce que le verre

est coulé en fusion sur les moyens de raccordement
électroniques ou directement coulé sous forme de
verre liquide et ensuite durci.

6. Procédé selon au moins l’une des revendications 1
à 5, caractérisé en ce qu’au moins un tunnel (13)
est produit entre au moins deux surfaces extérieures
(7, 8), de préférence opposées, du module d’encap-
sulation (A) par au moins un processus de structu-
ration et/ou de gravure.

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce
que l’au moins un tunnel (13) est produit par enlè-
vement d’au moins une connexion traversante (2).

8. Procédé selon au moins l’une des revendications 1
à 7, caractérisé en ce qu’au moins une structure
micromécanique (B, Bl) supplémentaire est encap-
sulée, notamment hermétiquement, par le module
d’encapsulation (A), au moins une connexion traver-
sante (2) électrique du module d’encapsulation étant
retirée, notamment préalablement, notamment au
moyen d’un processus de gravure, un tunnel (13)
étant ainsi produit à travers le module d’encapsula-
tion (A) dans l’espace intérieur (12, 16) de la struc-
ture micromécanique (B, Bl) correspondante, et un
fluide défini ayant une pression sensiblement définie
étant ensuite introduit à travers ce/ces tunnel (s)
(13), notamment respectivement, dans l’espace in-
térieur (12, 16) correspondant de la structure micro-
mécanique (B, Bl) correspondante.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce
que l’au moins un tunnel (13) est ensuite fermé.

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce
que la fermeture postérieure de l’au moins un tunnel
(13) est effectuée par introduction d’un matériau
d’enrobage et/ou de scellement dans ledit au moins
un tunnel et ensuite la réalisation d’un durcissement
de ce matériau introduit dans le tunnel.

11. Module d’encapsulation (A), notamment destiné à
l’encapsulation de structures micromécaniques, ou
arrangement micromécanique comprenant au
moins un module de structure et au moins un module
d’encapsulation (A), notamment fabriqué conformé-
ment à un procédé selon au moins l’une des reven-
dications 1 à 10, lequel comprend un corps (20) sen-
siblement en forme de disque en matériau d’enro-
bage électriquement isolant et au moins une con-
nexion traversante (2) en matériau semiconducteur
électriquement conducteur, laquelle est enrobée
dans le corps (20) configuré en forme de disque et
est ici configurée et formée de telle sorte qu’elle relie
de manière électriquement conductrice entre eux
deux contacts électriques sur les surfaces de base
extérieures (7, 8) opposées, c’est-à-dire la surface
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de base (7) et la surface de recouvrement (8), du
corps (20) en forme de disque,
le module d’encapsulation (A) ou l’arrangement mi-
cromécanique possédant au moins une électrode (3)
en matériau semiconducteur électriquement con-
ducteur, caractérisé en ce que
l’au moins une électrode (3) en matériau semicon-
ducteur électriquement conducteur possède une in-
terface avec l’une des surfaces de base (7, 8) du
corps (20) configuré en forme de disque en matériau
d’enrobage (9) et elle est configurée étendue sensi-
blement en forme de cône dans le corps (20) confi-
guré en forme de disque et reliée d’un seul tenant à
une connexion traversante (2) à l’intérieur de ce
corps.

12. Module d’encapsulation ou arrangement micromé-
canique selon la revendication 11, caractérisé en
ce qu’au moins une électrode en semiconducteur
(3) est conçue sous la forme d’une surface électri-
quement conductrice, notamment une plaque de
condensateur, d’un dispositif de lecture microméca-
nique et/ou d’un dispositif d’excitation/entraînement
ou sous la forme d’un moyen de raccordement élec-
trique.

13. Module d’encapsulation ou arrangement micromé-
canique selon au moins l’une des revendications 11
et 12, caractérisé en ce que le corps (20) configuré
en forme de disque possède au moins un tunnel (13,
14) entre les deux surfaces de base extérieures (7,
8), l’au moins un tunnel (13, 14) étant ouvert ou fermé
avec un matériau d’enrobage ou un autre matériau.

14. Module d’encapsulation ou arrangement micromé-
canique selon au moins l’une des revendications 11
à 13, caractérisé en ce que le matériau d’enrobage
utilisé est du verre ou un matériau polymère, notam-
ment de la résine.

15. Module d’encapsulation ou arrangement micromé-
canique selon au moins l’une des revendications 11
à 14, caractérisé en ce que le corps (20) configuré
en forme de disque est revêtu d’un matériau con-
ducteur (23, 24) en au moins un endroit sur au moins
l’une des deux surfaces de base extérieures (7, 8).

16. Module d’encapsulation ou arrangement micromé-
canique selon au moins l’une des revendications 11
à 15, caractérisé en ce que celui-ci possède au
moins une piste conductrice (4) en un matériau semi-
conducteur électriquement conducteur, laquelle
possède une surface de piste conductrice commune
avec une surface de base (7, 8) et est notamment
configurée conformément à l’au moins une électrode
en semiconducteur (3).

17. Module d’encapsulation ou arrangement micromé-

canique selon au moins l’une des revendications 11
à 16, caractérisé en ce que le corps (20) configuré
en forme de disque possède au niveau d’au moins
l’une des deux surfaces de base extérieures (7, 8)
au moins un moyen micromécanique, comme un élé-
ment formant tampon (11) ou une cavité (12), destiné
à coopérer avec des structures micromécaniques
(B, Bl) supplémentaires.

18. Module d’encapsulation ou arrangement micromé-
canique selon au moins l’une des revendications 11
à 17, caractérisé en ce que le corps (20) configuré
en forme de disque est relié à au moins une structure
micromécanique (B, Bl) supplémentaire de telle sor-
te que celui-ci encapsule, notamment hermétique-
ment, la/les structure(s) micromécanique(s) supplé-
mentaire(s), et en ce que des raccordements et/ou
des contacts électriques de la/des structure(s) mi-
cromécanique(s) supplémentaire(s) sont reliés de
manière électriquement conductrice et/ou coopèrent
électriquement avec une ou plusieurs connexions
traversantes (2) et/ou électrodes en semiconducteur
(3) et/ou pistes conductrices en semiconducteur (4)
qui sont enrobées dans le corps (20) configuré en
forme de disque.

19. Module d’encapsulation ou arrangement micromé-
canique selon les revendications 17 et 18, caracté-
risé en ce que l’au moins un moyen micromécani-
que (11, 12) est disposé et configuré sur au moins
l’une des deux surfaces de base extérieures (7, 8)
du corps (20) configuré en forme de disque de telle
sorte que celui-ci/ceux-ci peut/peuvent coopérer
avec les moyens micromécaniques de l’au moins
une structure micromécanique (B, Bl) supplémentai-
re, comme des membranes ou des barres de flexion.

20. Module d’encapsulation ou arrangement micromé-
canique selon la revendication 18 ou 19, caractérisé
en ce que l’au moins une structure micromécanique
(B, Bl) supplémentaire est reliée électriquement à
au moins un circuit électronique (C) externe, notam-
ment intégré, par le biais de l’au moins une con-
nexion traversante (2) et/ou une électrode en semi-
conducteur (3) et/ou une piste conductrice en semi-
conducteur (4) qui est/sont enrobée(s) dans le corps
(20) configuré en forme de disque.

21. Module d’encapsulation ou arrangement micromé-
canique selon la revendication 20, caractérisé en
ce que l’au moins une structure micromécanique (B,
Bl) supplémentaire est reliée mécaniquement par le
biais du corps (20) configuré en forme de disque à
au moins un circuit intégré (C), notamment sur une
puce.

22. Module d’encapsulation ou arrangement micromé-
canique selon au moins l’une des revendications 11
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à 17, caractérisé en ce que le corps (20) configuré
en forme de disque est relié mécaniquement et/ou
de manière électriquement conductrice au moyen
d’une ou plusieurs connexions traversantes (2) et/ou
électrodes en semiconducteur (3) et/ou pistes con-
ductrices en semiconducteur (4) à au moins une
structure micromécanique (B2) supplémentaire
et/ou au moins un arrangement micromécanique
supplémentaire et/ou au moins un circuit intégré (C),
notamment disposé sur une puce, notamment au
moyen de perles de brasure supplémentaires.

23. Module d’encapsulation ou arrangement micromé-
canique selon la revendication 22, caractérisé en
ce que l’au moins une structure micromécanique (B,
Bl) supplémentaire et/ou l’au moins un arrangement
micromécanique supplémentaire et/ou l’au moins un
circuit intégré (C), notamment disposé sur une puce,
sont reliés mécaniquement et/ou de manière élec-
triquement conductrice au moyen d’au moins une
connexion traversante (2) et/ou électrode en semi-
conducteur (3) et/ou piste conductrice en semicon-
ducteur (4) avec une surface de base (7, 8) du corps
(20) configuré en forme de disque et en ce que
l’autre surface de base (8, 7) du corps (20) configuré
en forme de disque est reliée à une platine conduc-
trice (D) ou un circuit électronique supplémentaire
ou un module d’encapsulation supplémentaire, no-
tamment par le biais de perles de brasure.

24. Module d’encapsulation ou arrangement micromé-
canique selon au moins l’une des revendications 11
à 17, caractérisé en ce que le corps (20) configuré
en forme de disque est disposé et fixé sur un boîtier
de capteur en tant que couvercle, au moins un circuit
électronique (C) et/ou au moins un composant élec-
tronique et/ou au moins une structure micromécani-
que (B, Bl) disposés dans le boîtier de capteur étant
reliés de manière électriquement conductrice à au
moins un circuit (C) électronique externe par le biais
de l’au moins une connexion traversante électrique
(2) et/ou électrode en semiconducteur (3) et/ou piste
conductrice en semiconducteur (4) enrobées dans
le corps (20) configuré en forme de disque.

25. Utilisation du module d’encapsulation et/ou de l’ar-
rangement micromécanique selon au moins l’une
des revendications 11 à 24 dans un véhicule auto-
mobile, notamment dans un système de régulation
de véhicule automobile.
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