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n der Halbleiterbranche ist die X-FAB-
Gruppe als Wafer-Foundry für Anwe-
dungen im Mixed-Signal-Bereich be-
kannt. Das bedeutet die Kombination
von analogen und digitalen Komponen-
ten auf einem Chip und bietet somit
vielfältige Möglichkeiten der Signalver-
arbeitung. Die Standard-CMOS-Kompo-
nenten der X-FAB umschließen viele
Funktionen wie Prozessorkerne, Spei-
cherbausteine (ROM, EEPROM), Wider-
stände, Kondensatoren usw. Diese Tech-
nologien sind sehr gut dazu geeignet,
mechanische Sensorbauelemente ein-
zubetten. Im Gegensatz zu anderen
Herstellern werden die Mikromechanik-
Bauelemente unter einem gemeinsa-
men Dach gefertigt. Dies bietet viele
Vorteile. Der gesamte Prozess und somit
selbstverständlich auch die Entwick-
lung liegen in einer Hand, wodurch
sämtliche Prozessstufen gut aufeinan-
der abgestimmt werden können. Der
gesamte Prozess wird nach dem glei-
chen Steuerregime geführt, was ein ho-
hes Qualitätsniveau gewährleistet. Einer
verhältnismäßig kleinen Entwickler-
gruppe steht das Know-how der gesam-
ten Fabrik zur Verfügung, um neue Son-
derprozesse zu realisieren.
Der in X-FAB angewendete Mikrome-
chanikprozess besteht aus zwei ge-
trennten Teilen. Der so genannte Front-
end-Prozess, der aus Teilbereichen des
CMOS-Prozesses besteht, wird in der
CMOS-Linie realisiert. Die sensitiven
elektrischen Elemente und die aktiven
elektrischen Strukturen für einen diskre-
ten oder einen integrierten Sensor wer-
den dort hergestellt. Piezo-sensitive Wi-
derstände werden in den meisten Fällen
zur Wandlung mechanischer Verbiegun-
gen in elektrische Signale eingesetzt.
Am Ende der ersten Prozessstufe wer-
den die Strukturierungsmasken für den
eigentlichen Prozess der Mikromecha-

nik auf den Siliziumwafern realisiert. Die-
se Masken befinden sich meist auf der
Rückseite des Wafers und werden auf ei-
ner vollautomatischen Vorder-zu-Rück-
seite-Positionieranlage hergestellt. Der
Gesamtprozess muss in zwei Stufen auf-
geteilt werden, da die eigentlichen Ar-
beitsgänge der Mikrobearbeitung auf

der Rückseite nicht völlig CMOS-kompa-
tibel sind. Diese Arbeitsgänge werden in
einem getrennten Teil des Reinraums
durchgeführt und eine besondere Logi-
stik sorgt dafür, dass eine Verunreini-
gung der CMOS-Linie unmöglich ist.

Hauptprozess für MEMS

Der Hauptprozess für MEMS (Micro Elec-
tro Mechanical Systems) in der X-FAB ist
das sogenannte Bulk-Micro-Machining.
Die Wafer werden rückseitig in einer
KOH-Lösung geätzt. Die unterschiedli-
chen Ätzgeschwindigkeiten in den ver-
schiedenen Kristallrichtungen bewirken
ein anisotropisches Ätzverhalten. Kristall-
ebenen, die nahezu nicht geätzt wer-
den, bilden die Seitenwände tiefer Ätz-
gruben mit definierten Winkeln. Auf die-
se Weise entstehen Kavitäten mit abge-
schrägten Seitenflächen. Dieser Ätzvor-

gang wird dazu verwendet, Membranen
herzustellen. Die Membrandicke wird
über einen elektrochemischen Ätzstop
gesteuert.
Um auch andere mechanische Struktu-
ren als geschlossene Membranen her-
zustellen, ist ein weiterer Silizium-Ätz-
prozess erforderlich. Es handelt sich da-
bei ebenfalls um einen anisotropen Ätz-
vorgang, jedoch als Plasmaätzprozess,
der ein fast senkrechtes Ätzen, z.B. zum
definierten perforieren von Membranen
oder eine Tiefenätzung für die Ober-
flächenmikromechanik zu ermöglichen.
Ein weiterer Basisprozess für mikrome-
chanische Systeme ist das Bonden der
Wafer. Durch die flächige Verbindung
von Wafer ist es möglich, Sondersubstra-

te analog den Wafern mit SOI oder mit
vergrabenen Strukturen herzustellen.
Das Unternehmen verfügt über ver-
schiedene Bond-Technologien. Das di-
rekte Halbleiterbonden bei hohen Tem-
peraturen wird zur Herstellung von ver-
schiedenen Sondersubstraten einge-
setzt. Da diese Art der Verbindung nur
zwischen Glas und Silizium möglich ist,
ist die Mikrostrukturierung von Gläsern
notwendig. In X-FAB ist auch dies mög-
lich. Strukturen wie Kavitäten und An-
schläge können durch nasschemische
Prozesse hergestellt werden. Bereiche
zum Anschließen der Bonddrähte wer-
den durch spezielle Sägeschritte freige-
legt.
Diese speziellen Arbeitsgänge bilden
die Grundlage für die MEMS-Fertigung,
aber auch die etablierte Verfahrens-
schritte der CMOS-Linie wurden teilwei-
se für die Anwendung in der Mikrome-
chanik angepasst. Ein Beispiel stellt das
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Bild 1: Diskreter Drucksensor, links die Vorderseite, rechts die Rückseite
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Sägen der Wafer dar, die aus verschiede-
nen Materialien wie Glas und Silizium
bestehen. Jedoch ermöglicht nur die
Verknüpfung und die Optimierung sämt-
licher benötigter Verfahrensschritte eine
industrielle Herstellung von MEMS-Pro-
dukten.

Die Entwicklung 

Die Entwicklung von mikromechani-
schen Sensoren beginnt immer mit ei-
ner diskreten Variante, das heisst der
Chip enthält im wesentlichen lediglich
den Sensor. Nachdem diese Technolo-
gie in einer industriellen Fertigung läuft
und alle Kenndaten des Sensors erfüllt
werden, wird mit der Entwicklung von
integrierten Sensoren begonnen, die
den Sensorbaustein und den ihn steu-
ernde ASIC-Schaltkreis von der ur-
sprünglichen Zwei-Chip-Lösung zusam-
menführen. Diese Entwicklungsstrate-
gie bringt eine Menge Vorteile. Sämtli-

che sensorspezifischen Entwicklungen
lassen sich an Wafern durchführen, die
billiger und schneller verfügbar sind,
weil im Vergleich zur integrierten Versi-
on nur wenige Ebenen benötigt wer-
den. Der Einfluss der CMOS-spezifischen
Zusatz-Layer kann besser verstanden
werden, wenn der eigentliche Sensor-
baustein und seine Technologie gut be-
kannt sind. Dadurch wird der Entwick-
lungsprozess schneller und wirtschaftli-
cher. Neue Märkte können in relativ kur-
zen Zeiten erschlossen werden. Bei der
Erarbeitung des Prozesses fließen die Er-
fahrungen von X-FAB im CMOS- und
MEMS-Bereich zusammen, so dass lei-
stungsstarke Mikrosysteme entstehen.
Das erste MEMS-Produkt von X-FAB war
ein diskreter Drucksensor-Chip (Bild 1)
für medizinische Anwendungen. In ei-
nem vereinfachten CMOS-Prozess
(Front-End) werden piezoelektrische Wi-
derstände, Aluminiumleitungen und
Bondflächen auf beidseitig polierten
Wafern mit einer Epitaxialschicht von ei-

nigen Mikrometern Dicke erzeugt und
passiviert. Der letzte Front-End-Arbeits-
gang besteht darin, die für das KOH-
Micro-Machining notwendige Struktu-
rierungsmaske auf der polierten Wa-
ferrückseite, ausgerichtet zur Vordersei-
te, aufzubringen. Die KOH-Ätzung er-
folgt mit einem elektrochemischen Ätz-
stopp. Dadurch ist es möglich, die Mem-
brandicke genau zu garantieren. Durch
Veränderung der lateralen Membrane-
größe lassen sich Sensoren für unter-
schiedlichen Druckbereiche herstellen.
Das Unternehmen bietet jetzt drei Ty-
pen von Drucksensoren als IP-Kern für
Foundry-Kunden an. Varianten für 0,1
bar, 0,5 bar und 3,0 bar sind sowohl als
diskrete als auch als integrierte Senso-
ren verfügbar.

Druck

Bei den integrierten Drucksensoren ist
eine mechanische Messzelle (Membra-

ne) in die ASIC-Struktur
eingebettet, die in einem
CMOS-Standardprozess
mit besonderen MEMS-
Arbeitsgängen herge-
stellt wird (Bild 2). Die
elektronischen Bauele-
mente wie die Digital-
Analog- bzw. Analog-Di-
gital-Umsetzer, die Pro-
zessorkerne sowie die
Speicherbauelemente
ermöglichen es digitale
Signale auszugeben. Die
Membrandicke wird über
die Ätzzeit oder den
elektrochemischen Ätz-
stopp eingestellt. Diese

integrierten Druckmesszellen werden
im Fahrzeugbau und in der Medizin ein-
gesetzt.

Beschleunigung

Der Beschleunigungssensor, der in sei-
ner Anwendung mit einem getrennten
ASIC-Schaltkreis zusammenwirkt, ist das
erste MEMS-Produkt von X-FAB mit frei
beweglichen mechanischen Strukturen.
Die elektrischen Strukturen werden in
einem Front-end-Prozess hergestellt,der
mit dem des Drucksensors vergleichbar
ist. Die für die Trägheitssensoren erfor-
derliche seismische Masse wird eben-
falls mittels KOH-Ätzen hergestellt. Dafür
wird eine besondere Ätzmaske auf der
Rückseite mit einer Eckenkompensation
eingesetzt, um diese Masse beim Ätzen
wirksam abzudecken. Die seismische
Masse sitzt auf einer Membrane mit ei-
ner definierter Dicke. Durch einen nach-
folgenden Back-end-Prozess wird diese
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Bild 2: Integrierter Durcksensor 
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Membrane mit einer Trockensilizium-
ätzung perforiert. Auf diese Weise wer-
den kleine Stege erzeugt, welche die
seismische Masse halten. Eine seismi-
sche Bewegung der Masse deformiert
diese beweglichen Stege. Diese Defor-
mation kann durch eine Änderung des
Widerstandswertes der piezoresistiven
Elemente detektiert werden. Diese
leicht zerbrechlichen Strukturen müs-
sen bereits vor dem Vereinzeln der
Chips durch Waferbonden ge-
schützt werden, damit ein Tren-
nen möglich wird und ein
Schutz bei der Montage sowie
während des Einsatzes gege-
ben ist. Der Druck in der Kavität
ist konstant, um eine bestimmte
Dämpfung zu sichern. Das an-
odische Bonden ist eine ausge-
zeichnete Möglichkeit, diese Art
von Sensoren auf Waferbasis zu
kapseln. Das ist ein sicherer Pro-
zess mit einer hohen Ausbeute
und einem optisch sichtbaren
Bondinterface zur Überwa-
chung eines hermetischen Ver-
schlusses.
Der in Bild 3 gezeigte Sensor
wird in Airbags des Automobilbaus ein-
gesetzt. Ein schnell wachsender Markt
beschleunigte die Entwicklung. Diese
Technologie kann die Grundlage
für einen breiten Einsatz der Iner-
tialsensorik bilden.

Infrarot

Infrarot-Sensoren haben zwar
keine mechanischen Elemente,
aber für ihre Herstellung werden
typischen MEMS-Technologien
angewendet. Diese Art von Sen-
soren für Infrarotstrahlung arbei-
ten mit auf einer sehr dünnen di-
elektrischen Membrane aufge-
brachten Halbleiterthermoele-
menten (Bild 4). Die Wärme-
strahlung erhitzt die Membran,
jedoch nicht den Rand des Chips.
Dieser Temperaturunterschied erzeugt
eine Spannung an dem Thermoele-
ment. Werden mehrere Thermoelemen-
te in Reihe geschaltet, addieren sich die-
se Spannungen und können somit mit
einem ASIC gemessen und ausgewertet
werden. Um die erforderliche Tempera-
turdifferenz zu erzeugen, wurden die
Membran aus einem nicht wärmeleiten-
den Werkstoff hergestellt. Deshalb wird
die Membrane durch Dieketrikum-
schichten (Oxiden und Nitriden) über ei-
ne Siliziumätzung erzeugt. Die Herstel-
lungstechnologie von diskreten IR-Sen-
soren umfasst eine Reihe von zusätzli-
chen Arbeitsgängen und Layern, die für
die integrierte Variante nutzbar sind.

Deshalb ist integrierte thermische Sen-
soren in nächster Zeit zu rechnen.

Winkelveränderungen

Die X-FAB beteiligt sich an einem geför-
derten Projekt für die Entwicklung eines
Drehratesensors, der Winkelveränderun-
gen erkennen und messen kann. Die im
wesentlichen durch das Hahn-Schick-

ard-Institut für Mikro- und Informations-
technik (HSG-IMIT) entwickelte Techno-
logie baut auf SOI-Wafer auf.Die sehr fei-

nen mechanischen Strukturen werden
in einem Silizium-Trockenätzprozess er-
zeugt und nach der Passivierung der
Seitenwände durch einen isotropen Sili-
ziumätzprozess freigelegt. Das Funk-
tionsprinzip beruht auf der Coriolis-Kraft
- einer Pseudoträgheitskraft. Die träge
Masse ist senkrecht zu der zu erkennen-
den Rotationsachse mittels eines Feder-
systems aufgehängt. Die Coriolis-Kraft
bewirkt eine Bewegung der Masse,
senkrecht zur Rotationsachse und der
notwendigen Anregungsschwingung.
Die Anregung erfolgt elektrostatisch
über Kammantriebe (Bild 5). Die Mes-
sung der Bewegung der Masse erfolgt
ebenfalls elektrostatisch. Um die Anre-

Bild 3: Der diskrete Beschleunigungssensor
besteht aus dem Dreifach-Stapel Glas-Silizium-
Glas 

Bild 4: Draufsicht auf einen Infrarot-Sensor,
der zusätzlich Thermoelemente enthält
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gung und die Detektion zu verwirkli-
chen, ist ein sehr komplexes Mixed-Sig-
nal-ASIC erforderlich. Drehrate-Sensoren
werden für die Erkennung von Rich-
tungswechseln in Navigationssystemen
für Fahrzeuge sowie in Robotersteue-
rungen benötigt. Ziel dieser Technolo-
gie ist es auch, die Oberflächenmikro-
mechanik zu etablieren, die die Ferti-
gung viel kleinerer Strukturen ermög-
licht als das Bulk-Mikromachining.

Gegenseitige Ergänzung

MEMS und CMOS ergänzen sich gegen-
seitig. Für die Verarbeitung der gemes-
senen Signale der mikromechanischen
Sensorelemente werden komplexe ASICs
benötigt, die gemischte Signale verar-
beiten müssen. Häufig sind die mess-
technischen Eigenschaften der Sensore-
elemente dürftig und eine Linearisie-
rung des Kennlinienverlaufs, eine Offset-
sowie eine Temperaturkompensierung
müssen realisiert werden, um eine ge-

naue Messung zu gewähr-
leisten. Das kann nur digital
bewältigt werden. Ande-
rerseits statten die MEM-
Strukturen die CMOS-Schal-
tungen mit Sensorelemen-
ten für das mechanische
Umfeld aus und bieten so
eine Vielzahl von Möglich-
keiten im Bereich der Steu-
erungs- und Regelungs-
technik. Die MEMS-spezifi-
sche Technologie ermög-
licht es, die verschiedenen
Sensorarten billig, sicher
und wirtschaftlich in Groß-

serie zu fertigen.Diese Sensoren werden
die Welt der Steuerungssysteme verän-
dern, denn mit sinkenden Kosten sind
weitaus mehr und präzisere Messungen
möglich. (jj)

Roy Knechtel und Uwe Schwarz sind
Mitarbeiter der X-FAB Gesellschaft zur Fer-
tigung von Wafern mbH, Erfurt

700 X - F A B

Bild 5: Im Drehratensensor wird die träge Masse (links) durch den Kamm-Antrieb (rechts) an-
geregt


