
MIKROMONTAGE

2 productronic 3 - 2006

Mit einem dicht bestückten Vortragspro-
gramm zum Thema smarte Sensoren
(Bild 1) wartete der IMAPS e.V. in diesem
Jahr an der FHTE Göppingen auf. Eines der
Highlights war die Podiumsdiskussion un-
ter dem Motto „Muss jeder Sensor smart
sein?“, die von Ernst Schmidt, BMW, Mün-
chen moderiert wurde.
Die begleitende Ausstellung (Bild 2) zum
Seminar gestalteten als Sponsoren Chris-
tian Könen (www.christian-koenen.de),
Könen GmbH (www.koenen.de),NGK Spark
Plug Europe GmbH (www.ngkntk.de),XYZ-
Tec (www.xyztec.om), Hesse & Knipps
(www.hesse-knipss.com) sowie Unitemp
(www.unitemp.de).

Was ist ein smarter Sensor
Im Rahmen seines Vortrages „Warum
folgt die Mechatronik dem Moore'schen
Gesetz?“ stellte Kai Borgwarth, Micro-
nas, Duisburg, zunächst eine grundle-
gende Definition eines smarten Systems
zur Diskussion:„Mit wachsender Begeis-
terung werden Sensoren als smart gea-
delt. ... Ein Maß für den evolutionären
Fortschritt ist die Fülle der Möglichkeiten,
die das System erreicht hat, was sich in
der Komplexität des Systems widerspie-
gelt. Komplexität stellt jedoch keinen
Wert für sich dar. Entscheidend ist, dass
das System fitter wird, d. h. z. B. im Wett-

bewerb um endliche Ressourcen Vortei-
le gegenüber alternativen Systemen er-
langt. Für einen Sensor, der nur eine Kom-
ponente im System darstellt, leitet sich
das Maß seiner Smartness somit aus
dem System ab.“
„Bis zu 170 Sensoren finden sich in einem
Auto,“ so Kai Borgwarth.„Sicherlich führt
der Bedarf an komplexeren Rechnungen
in der Signalverarbeitung zu einem mas-
siven Anwachsen des digitalen Umfangs.
Die Digitaltechnik bietet hier die Mög-
lichkeit, beliebig komplexe Rechnungen
zur Steigerung der Genauigkeit durchzu-
führen, ohne dass auf dem längeren Weg
die Signalqualität leidet.“ Die wesentli-
chen Weiterentwicklungen bei Hall-Sen-
soren sind denn auch durch Verbesserung
der Signalverarbeitung erzielt. Die Ursache

für das Folgen Moores liege aber nicht
etwa an einer eingeschränkten Verfüg-
barkeit von Technologien, sondern in den
Kundenanforderungen.

Wie macht man einen Sensor smart?
Prof. Bedrich Hosticka (bedrich.hosticka@
ims.fraunhofer.de, FhG IMS, Duisburg,
definiert die typischen Merkmale eines 
Smart-Sensors mit einer „Elektronischen In-
telligenz“ dicht am Sensor. Das bedeutet,
dass Sensorauslese, Signalverarbeitung 
und Schnittstelle mitintegriert sind. Dabei
benötigen Smart Sensors eine optimierte
Elektronik und niedrige Herstellungskos-
ten für große Stückzahlen, vor allem wenn
es um Implementierungen als Single-Chip
in CMOS geht. Ideal ist „Plug & Sense with
Self-Calibration and Self-Test“.

Deutsches IMAPS-Seminar 2006

Muss jeder Sensor 
smart sein?
Mehr als 60 Teilnehmer lockte das diesjährige IMAPS-Frühjahrsseminar nach Göppingen, ging es doch um das brisan-
te Thema Sensorik im Zusammenhang mit dem fast schon zum Modewort gewordenen Begriff Smart. Fachvorträge
und eine interessante Podiumsdiskussion zum Thema smarte Sensoren zeigten auch in diesem Jahr, wie wichtig ein
Forum für den interdisziplinären Austausch unter Entwicklern, Herstellern und Anwendern ist, wie es die IMAPS
Deutschland e.V. organisiert.
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Bild 1: Gut besucht – das IMAPS-Frühjahrsseminar 2006

Bild 2: Die begleitende Ausstellung zum Seminar
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Smarte Drucksensoren
Andreas Wülfing (andreas.wuelfing@web.de),
Wika,Klingenberg,äußerte sich zum Thema
Smart: Elegant, intelligent und die Fähig-
keit zu einem an die jeweilige Situation an-
gepassten Verhalten. Die Adaptronik, in-
ternational auch unter den Begriffen „smart
materials“, „intelligent structures“ oder
„smart structures“ bekannt,strebe danach,
die Leistungsmerkmale technischer Syste-
me durch den Einsatz multifunktionaler
Werkstoffe weiter zu verbessern.Die Selbst-
anpassungsfähigkeit werde in den Mittel-
punkt gestellt.Nach Jendritza (1998) leistet
die Adaptronik „einen Beitrag zur Optimie-
rung von Produkten,indem sie diese kleiner,
weniger komplex, leichter und leistungs-
fähiger macht. Insbesondere können ‚intel-
ligente' Strukturen ihr Verhalten selbst
steuern und in kurzer Zeit an wesendliche
Betriebs- und Umweltbedingungen an-
passen." Dabei schlage die Adaptronik die
Brücke vom Werkstoff zum System (intelli-
gentes Produkt).
In diesem Zusammenhang bieten smarte
Drucksensoren einen geringeren Verdraht-
ungsaufwand und dadurch geringere Kos-
ten und hohe Zeitersparnis. Sie ermög-
lichen eine Eigendiagnose und damit
verkürzte Ausfall- und Wartungszeiten.
Die Abfrage von Temperaturwerten ist
ebenso  möglich wie eine Diagnose-
fähigkeit (Selbstüberwachung).
Um so ein komplexes System zu entwickeln
sind allerdings auch qualifizierte Mitar-
beiter erforderlich. Aufwendigere Mess-
geräte führen zu höheren Gerätekosten.

Sensor für gewichtsensierende 
Airbag-Steuerung
Mit der iBoIt-Technologie als „Erweiter-
ter Insassenschutz durch gewichtsensie-
rende Airbag-Steuerung“ referierte An-
dreas Stratmann, Bosch, Reutlingen, über
einen Sensor für den Beifahrersitz im Kfz,
der es ermöglicht, sogar zwischen Klein-
kindern und Erwachsenen sicher zu un-
terscheiden.

Sensoren zur Ölzustandsüberwachung
Über Sensoren für die Ölzustandsüber-
wachung berichtete Horst Mannebach,
Hydac, Saarbrücken. Bei der Zustands-
messung mit dem HydacLab lassen sich
relative Änderung der Viskosität, die re-

lative Änderung der elektrischen Para-
meter sowie Feuchte und Temperatur on-
line überwachen.

Sensoren für mikro- und 
nanofluidische Systeme
Über Sensoren für mikro- und nanofluid-
ische Systeme in biotechnischen Anwen-

dungen (Bild 3) berichtete Thomas Fried-
rich, Zentrum für Innovationskompetenz
Macro Nano, Technische Universität Il-
menau, Zentrum für Mikro- und Nano-
technologien. Zur Realisierung eines Ge-
samtsystems ist die Zusammenarbeit von
9 Fachgebieten am ZMN notwendig. Auf-
gaben sind u. a.
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PODIUMSDISKUSSION: MUSS JEDER SENSOR SMART SEIN?

Auf keinen Fall pauschal beantworten
lässt sich die Frage, ob die mitteleu-
ropäische Industrie wirklich Smarte Sen-
soren braucht. Ein Smart Sensor um sei-
ner selbst Willen ist genauso fraglich,
wie die Tatsache zu ignorieren, dass ge-
rade die Qualität im Automobil nach im-
mer mehr smarten Lösungen verlangt.
Die Antworten der Podiumsdiskussions-
teilnehmer lauten denn auch von „prin-
zipiell schon, aber...“ bis „pauschal nicht“.
Die Sensorfusion wird weiter ein Trend
beleiben, aber nie zu 100 % erfüllt wer-
den können.
Allein um möglichst sensornahe Daten
erhalten zu können, ist die Marschrich-
tung zu smarten Sensoren allerdings
auch unumgänglich.
Die Frage, wie sich z. B. im Automobil un-
serer Tage mehr als 100 Sensoren noch un-
ter einen Hut, sprich von ieinem System
noch gehandelt werden können, lässt
sich nicht ohne weiteres beantworten.
Die CMOS-Technik bietet gute Grundla-
gen zumindest Cluster zu bilden, wie z. B.
Beschleunigungssensoren, die für ver-
schiedene Richtungen gleichzeitig ein-
setzbar sind bzw. zusammengefasst wer-
den könnten. Da spiele dann auch das
Packaging eine Rolle. Die weitere Frage 
sei, wie viel Intelligenz auf der einen und

wie viel Redundanz es auf der anderen Sei-
te braucht.
Wie Ernst Schmidt hervorhob,„können wir
nur brauchen, was wir auch bezahlen
können“. Wenn also Sensoren insofern
smart würden, so dass sie alle möglichen
physikalsischen Größen in einem System
erfassen können, könnte doch die Integ-
ration verschiedener Sensoren in ein Sys-
tem wirklich weitaus kostensparender
sein.
Auch das Thema Kalibrierung wurde an-
gesprochen. Die Taktraten für eine
Auswertung von Signalen geben immer
engere Zeitfenster vor, momentan bewe-
ge sich das zwischen 3 und 4 Sekunden.
Das größte Fragezeichen fanden aller-
dings alle Podiumsteilnehmer bei den
Standards. Plug & Sense klingt gut und
ist sicherlich erstrebenswert.Doch wer soll
die entsprechenden Standards zu einer
Vereinheitlichung vorantreiben.Wie soll-
ten standardisierte Protokolle aussehen?
Die aktuelle Sensortechnik bedeute
ganz einfach, dass die Mechanik plötz-
lich mit Elektronik umgehen lernen
muss. Da ist es kaum verwunderlich,
dass ein Trend ungebrochen ganz oben
auf der Liste steht: Die Industrie braucht
sichere Systeme und noch mehr Wirt-
schaftlichkeit.

Bild 5: Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion (von rechts): Ernst Schmidt, BMW, München 
als Moderator, Andreas Stratmann, Bosch, Reutlingen, Kai Borgwarth, Micronas, Duisburg,
Dr. Dirk Weiler (dirk.weiler@ims.fraunhofer.de), FhG IMS und Andreas Wülfing,Wika, Klingenberg
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˘ Dosierung von Pikolitertröpfchen,
˘ Kombination von transparenten, elek-

tronischen Sensoren mit optischer
Spektroskopie,

˘ Simulation des Sensorschichtsystems,
˘ Hochpräzise Frames zur Integration

der Sensoren,
˘ Systeme der Positionierung,
˘ Empfindliche und schnelle Elektronik

und
˘ Klimakontrolle z. B. über Klimabox

(Temperatur, Feuchte).

Am Beispiel der Zell- bzw. Biomolekül-
sensorik mit Hilfe von AlGaN-Sensoren
wird die gesamte Entwicklung von der
Grundlagenforschung bis zur angewand-
ten Forschung abgedeckt.

Mikrooptischer Remissionssensor
Im Rahmen des Vortrages „Sensorik für
die Medizintechnik unter Nutzung mo-
dularer optoelektronischer Komponen-
ten“ referierte Arndt Steinke, CiS Institut
für Mikrosensorik Erfurt gGmbH, unter
anderem über MORES (Mikro Optischer
Remissions-Sensor), der eine Vielzahl
von Applikationen abdecken kann (Bild 4).
Er integriert bis zu 3 verschieden-„far-
bige“ LEDs im Wellenlängenbereich von
450 nm bis 890 nm, weist eine Spektra-
le Empfindlichkeit von 0,55 A/W bei
850 nm auf und verfügt über ein integ-
rierte Monitordiode für emittierte
Strahlung. Dazu kommt ein integrierter
Chiptemperatursensor. Das Optisches
Übersprechen bei 640 nm liegt unter 
< 10 E-3 und die Sensorabmessungen
sind mit 3,0 mm x 5,4 mm x 1,2 mm
äußerst minimal.

Werkstoff- und 
Technologiekonzepte
Die „Werkstoff- und Technologiekon-
zepte für innovative Sensoranwendun-
gen“ wie sie Werner Schneider (schnei-
der @mpd.de), MPD, Dresden, beschrieb,
zeigten, wie wichtig eine sorgfältige
Auswahl der zum Einsatz kommenden
Materialien und Fertigungsprozesse ist.
Innovative Sensoranwendungen erfor-
dern schließlich umfangreiche techno-
logische Entwicklungen in den einzel-
nen Technologieschritten des Packagings.
Es geht um optimierte technologische

Gesamtkonzepte bei denen Design und
Layout, Konstruktion, Technologie und
die Werkstoffe alle voneinander ab-
hängig sind und eine gemeinsames
Ganzes bilden. Herausragende Bedeu-
tung kommt den Werkstoffkonzepten
zu, die neue Klebstoffe, neue optische
Materialien oder neue Materialien für
Kappen ins Spiel bringen.

Künstliche Nasen
Die „Erfahrungen beim Einsatz von smar-
ten künstlichen Nasen“ beschrieb Olaf
Kiesewetter, UST Umweltsensortechnbik
GmbH, Geschwenda. Künstliche Nasen
bzw. Sensorarrays erfahren einen immer
breiteren Einsatz
˘ in der Luftgüteüberwachung im Innen-

raum und der Fahrzeugkabine,

Bild 3: Schematische Darstellung eines nano-
fluidischen Systems mit integrierter Sensorik zur
Analytik einzelner Zellen oder kleiner Zell-
komplexe

Bild 4: Prinzipieller Aufbau von MORES – Mikro
Optischer Remissions Sensor
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ÜBER IMAPS

Die International Microelectronics and
Packaging Society (IMAPS) (www.
imaps.org) ist der größte Mikroelektro-
nikverband mit über 10 000 Mitgliedern
weltweit. Mehr als 50 Chapter in 20 Län-
dern arbeiten in dem 1967 in der USA ge-
gründeten unabhängigen, gemeinnüt-
zigen Verband.
IMAPS Deutschland e.V. (www.imaps.
de) wurde 1973 als ISHM (International
Society for Hybrid Microelectronics)
gegründet. Gegenwärtig sind ca.
300 Privat- und Firmenmitglieder in 
IMAPS Deutschland organisiert. Der
Vorstand aus 8 Mitgliedern arbeitet
ehrenamtlich.
Die von IMAPS organisierten Veranstal-
tungen bieten zahlreiche Möglichkei-
ten für offene Diskussionen. Die jährlich
stattfindende Tagung in München, die
eintägige Frühjahrstagung sowie die
europäischen Konferenzen und Sympo-
sien bieten neben dem technischen Pro-
gramm Gelegenheit zum gegenseiti-
gen Kennenlernen und dem Austausch
von Informationen.
IMAPS ist ein technologisch orientiertes
Forum für die mikroelektronische Auf-
bau- und Verbindungstechnik.Das Haupt-
anliegen gilt deren Weiterentwicklung

durch die Verbreitung von Informatio-
nen über:
˘ Materialien und Technologien (Dick-

schicht, Dünnschicht, LTCC, Advanced
PCBs,MCMs,Flip Chip,CSP,COB,SMD),

˘ Design und Modellierung (ferti-
gungsgerechtes Design, CAD, ther-
mische/mechanische/elektrische
Simulation),

˘ Fertigung, Prozesse und Standards
(Large Panel Prozessierung, HDI-Pro-
zesse),

˘ Anwendungen (HF/Mikrowellenschal-
tungen, Power Packaging, Kommu-
nikationstechnik, Automobilelek-
tronik, Medizintechnik, Luft- und
Raumfahrt),

˘ Qualität und Zuverlässigkeit (Test und
Inspektion, Package-Zuverlässigkeit,
Qualitätsstandards) sowie

˘ Umweltaspekte (bleifreie Produkte,
Recycling, umweltverträgliche Mate-
rialien).

Deshalb sind die Mitglieder der IMAPS
Deutschland e.V. sind Entwicklungs- und
Prozessingenieure, Ingenieure für tech-
nischen Support und Service, Wissen-
schaftler und Studenten,Technisches Ver-
triebspersonal sowie Technologische
Entscheidungsträger.

˘



productronic 4 - 2006 5

MIKROMONTAGE

˘ zur Leckagedetektion an Leitungssys-
temen mit Erdgas, Stadtgas, brennba-
ren Gase oder Formiergas,

˘ zur Schwelbrandfrüherkennung im
Kraftwerk, im Wald oder im Innenraum
und

˘ bei der Detektion von Lösungsmitteln
und toxischen Gasen.

Dickschicht-Technik
Seinen „Fadenspannungssensor in Dick-
schichttechnik“ stellte Karl-Heinz Suphan,
Microhybrid, Hermsdorf, vor. Gegenüber
der Standardkonstruktion mit einseitig
eingespannten DMS-Biegestrukturen,
Signalverstärkung und Hardwarekali-
brierung durch Laserabgleich in mehre-
ren Schritten wurde ein Smart-Sensor-
Konzept umgesetzt. Es verfügt über
zweiseitig eingespannte DMS-Biege-
strukturen zur Erhöhung der Grenzfre-
quenz (bei reduzierter Empfindlichkeit),
eine Signalkonditionierung (Verstär-
kung/Bewertung/Korrektur) sowie Soft-
warekalibrierung (Offset und FS im Tem-
peraturbereich).

Mikrosystem statt
Systemintegration
Wenn es um „Mikrosystem statt Kompo-
nenten-Systemintegration in der Senso-
rik“ geht,so Johannes Herrnsdorf,HL Plan-
artechnik, Dortmund, meint man hohe
Produktivität,geringe Materialkosten und
Wachstumsraten in einem innovativen
Markt.Zu bedenken ist natürlich eine hohe
Anforderung an qualifiziertes Personal und
eine hoher Stand an Forschung und Ent-
wicklung. Für die HL-Planartechnik hat es
sich gelohnt sich diesem Thema zu widmen.

Sensoren in Dünnschichttechnik
„Sensoren in Dünnschichttechnik“ war
das Thema von Wolfgang Brode, Siegert
TFT, Hermsdorf. Der Einsatz der Dünn-
filmtechnik zur Herstellung von Senso-
ren und Verbindungsstrukturen bietet
jede Menge Vorteile:
˘ Variabilität in Trägermaterial: Metall,

Keramik, Glas, Saphir, Si, Ge, Polymer,
LTCC, Quarz,

˘ optimale thermische und konstrukti-
ve Anpassung, geringe Substratbelas-

tung im Fertigungsprozess und hohe
Präzision in Funktionsschichten: CrNi,
CrSi, CuNi, Pt, SnO,

˘ hohe Strukturgenauigkeit und Stabi-
lität sowie solide Schichteigenschaften
(TK, k-Faktor, Thermospannung usw.),

˘ Variabilität und Selektivität in den Me-
tallisierungssystemen: Au, Al, Cu, FeNi,
Pt, Pd,Ag sowie

˘ hohe Strukturauflösung, gute Bond-
barkeit, stabile flussmittelfreie Löt-
barkeit und viele Kombinationen von
Verbindungstechniken.

Das technologische Know-how muss al-
lerdings zur Produktentwicklung vor allen
auf den Gebieten der Beschichtungstechnik
und Fotolithografie erst einmal aufge-
baut werden.

infoDIRECT 417pr0406
www.all-electronics.de
˘ Link zur Vortrags-CDROM und

IMAPS Deutschland e.V.
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