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1 Polierter LTCC-Wafer mit Gold-Vias für
das anodische Bonden mit Silizium-MEMSWafer.

WAFER-LEVEL-PACKAGING
VON MEMS MIT LTCC

2 Prinzipskizze Wafer-Level-Packaging von
LTCC-Keramik mit Si-MEMS-Wafer.

3 Bondbarer LTCC-Wafer mit eingefügten
Kavitäten und Au-Vias zur ASIC-Integration.

4 Nahaufnahme der polierten LTCC-Oberfläche.
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Vorteile des LTCC-WLP
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In die Mehrlagenkeramiken werden Durchkontaktierungen und passive Bauelemente

Integration von passiven Bauelementen,
Kavitäten und Kanälen in die Keramik

stapelt, laminiert und gemeinsam gesintert.
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Exzellente HF-Eigenschaften
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1 Polished LTCC wafer with Au vias for
anodic bonding with silicon MEMS wafer.

2 Schematic diagram of wafer-level packag-

4

WAFER-LEVEL PACKAGING OF
MEMS WITH LTCC

ing of LTCC wafer with silicon MEMS wafer.

3 Bondable LTCC wafer with integrated
Highly reliable MEMS packaging
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4 Close-up view of polished LTCC surface.
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grate passive elements into the ceramics.

Benefits of LTCC-WLP
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Rewiring within the multilayer ceramic
Integration of passive components
Excellent RF properties
Cost-efficient manufacturing technology

