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1 Im Nutzen gefertigtes MEMS-Package.
2 Mittels Aerosoldruck kontaktierter
Beschleunigungssensor.

LTCC-MEMS-PACKAGING

3 Größenvergleich eines LTCC-MEMSPackage.
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1 Wafer based fabrication of LTCC MEMS
packages.

2 Accelerometer contacted by aerosol

LTCC MEMS PACKAGING

printing.

3 Size comparison of an LTCC MEMS
package.
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