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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung schafft eine mikro-
mechanische Drucksensorvorrichtung und ein entsprechen-
des Herstellungsverfahren. Die mikromechanische Druck-
sensorvorrichtung umfasst einen ASIC-Wafer (1a) mit einer
Vorderseite (VSa) und einer Rückseite (RSa) und eine auf
der Vorderseite (VSa) des ASIC-Wafers (1a) gebildeten Um-
verdrahtungseinrichtung (25a) mit einer Mehrzahl von gesta-
pelten Leiterbahnebenen (LB0, LB1) und Isolationsschich-
ten (I). Weiterhin umfasst sie einen MEMS-Wafer (1) mit ei-
ner Vorderseite (VS) und einer Rückseite (RS), eine über
der Vorderseite (VS) des MEMS-Wafers (1) gebildeten ers-
ten mikromechanischen Funktionsschicht (3) und eine über
der ersten mikromechanischen Funktionsschicht (3) gebilde-
ten zweiten mikromechanischen Funktionsschicht (5). In ei-
ner der ersten und zweiten mikromechanischen Funktions-
schicht (3; 5) ist ein Membranbereich (16; 16a; 16’) als ei-
ne auslenkbare erste Druckdetektionselektrode ausgebildet,
welcher über eine Durchgangsöffnung (12; 12’; 12a’) im ME-
MS-Wafer (1) mit Druck beaufschlagbar ist. In der ande-
ren der ersten und zweiten mikromechanischen Funktions-
schicht (3; 5) ist eine feststehende zweite Druckdetektions-
elektrode (11’; 11’’; 11’’’; 11’’’’; 11a; 111) beabstandet ge-
genüberliegend dem Membranbereich (16; 16a; 16’) aus-
gebildet. Die zweite mikromechanische Funktionsschicht (5)
ist über eine Bondverbindung (7; 7, 7a; 7, 7b) mit der Um-
verdrahtungseinrichtung (25a) derart verbunden ist, dass
die feststehende zweite Druckdetektionselektrode (11‘; 11‘‘;
11‘‘‘; 11‘‘‘‘; 11a; 111) in einer Kaverne (9; 9a) eingeschlos-
sen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine mikromechani-
sche Drucksensorvorrichtung und ein entsprechen-
des Herstellungsverfahren.

Stand der Technik

[0002] Obwohl auch beliebige mikromechanische
Bauelemente anwendbar sind, werden die vorliegen-
de Erfindung und die ihr zugrundeliegende Problema-
tik anhand von Bauelementen auf Siliziumbasis er-
läutert.

[0003] Mikromechanische Sensorvorrichtungen zur
Messung von beispielsweise Beschleunigung, Dreh-
rate, Magnetfeld und Druck sind allgemein bekannt
und werden für verschiedene Applikationen im Au-
tomobil- und Consumer-Bereich in Massenfertigung
hergestellt. Trends in der Consumer-Elektrode sind
insbesondere die Miniaturisierung der Bauelemente,
die Funktionsintegration und eine effektive Kostenre-
duktion.

[0004] Heutzutage werden Beschleunigungs- und
Drehratensensoren und ebenso Beschleunigungs-
und Magnetfeldsensoren bereits als Kombi-Senso-
ren (6d) hergestellt, und darüber hinaus gibt es erste
9d-Module, bei denen jeweils 3-achsige Beschleuni-
gungs-, Drehraten- und Magnetfeldsensoren in einer
einzigen Sensorvorrichtung kombiniert werden.

[0005] Drucksensoren dagegen werden heutzutage
separat von den oben genannten 6d- und 9d-Modu-
len entwickelt und gefertigt. Ein wesentlicher Grund
hierfür ist der erforderliche Medienzugang, den ein
Drucksensor im Gegensatz zu Inertial- und Magnet-
sensoren benötigt und der den Aufwand und die Kos-
ten für das Verpacken des Drucksensors deutlich er-
höht. Weitere Gründe für die Separation von Druck-
sensoren sind die unterschiedlichen MEMS-Ferti-
gungsprozesse sowie die unterschiedlichen Auswer-
teverfahren. Beispielsweise bedienen sich Drucksen-
soren oftmals piezoresistiver Widerstände zur Aus-
wertung, wohingegen Inertialsensoren bevorzugt ka-
pazitiv ausgewertet werden.

[0006] Es ist aber absehbar, dass Sensorvorrichtun-
gen, die neben Inertialgrößen auch den Druck mes-
sen können, eine interessante Erweiterung der Mög-
lichkeiten zur Funktionsintegration, insbesondere im
Bereich der Consumer-Elektronik, darstellen. Derar-
tige integrierte 7d Module oder bei Integration ei-
nes 3-achsigen Magnetsensors 10d- Module könn-
ten beispielsweise für Navigationsanwendungen (In-
door-Navigation) zum Einsatz gelangen. Die Funkti-
onsintegration verspricht sowohl eine Kostenredukti-
on als auch einen reduzierten Platzbedarf auf der Ap-
plikationsleiterplatte.

[0007] Es sind Verfahren der so genannten verti-
kalen Integration oder Hybridintegration oder 3D-In-
tegration bekannt, bei denen mindestens ein ME-
MS- und ein Auswerte ASIC Wafer über Wafer-
bondverfahren miteinander mechanisch und elek-
trisch verbunden werden, beispielsweise aus der
US 7 250 353 B2 oder der US 7 442 570 B2. Be-
sonders attraktiv sind diese vertikalen Integrations-
verfahren in Kombination mit Silizium-Durchkontak-
tierungen und Flip-Chip-Technologien, wodurch die
externe Kontaktierung als „bare die-Modul“ oder „chip
scale package“, also ohne Plastikumverpackung er-
folgen kann, wie z. B. aus der US 2012/0049299 A1
oder der US 2012/0235251 A1 bekannt.

[0008] Die US 2013/0001710 A1 offenbart ein Ver-
fahren und ein System zum Bilden einer MEMS-
Sensorvorrichtung, wobei ein Handlingwafer an ei-
nen MEMS-Wafer über eine dielektrische Schicht ge-
bondet wird. Nach Strukturierung des MEMS-Wa-
fers, um die mikromechanische Sensorvorrichtung zu
bilden, wird ein CMOS-Wafer auf den MEMS-Wa-
fer mit der Sensorvorrichtung gebondet. Am Ende
des Prozesses kann der Handlingwafer durch Ätzen
oder Rückschleifen, falls erforderlich, weiter bearbei-
tet werden.

Offenbarung der Erfindung

[0009] Die Erfindung schafft eine mikromechani-
sche Drucksensorvorrichtung nach Anspruch 1 und
ein entsprechendes Herstellungsverfahren nach An-
spruch 14.

[0010] Bevorzugte Weiterbildungen sind Gegen-
stand der jeweiligen Unteransprüche.

Vorteile der Erfindung

[0011] Die der vorliegenden Erfindung zugrunde lie-
gende Idee liegt darin, eine MEMS-Anordnung mit ei-
ner mikromechanischen Drucksensorvorrichtung mit
zwei darin integrierten Druckdetektionselektroden zu
schaffen, welche durch eine ASIC-Anordnung ver-
kappt ist.

[0012] Da beide Druckdetektionselektroden in der
MEMS-Anordnung gebildet sind, liefert der erfin-
dungsgemäße Aufbau eine deutlich verbesserte
Stressentkopplung gegenüber bekannten Lösungen.
Der in die ASIC-Anordnung eingekoppelte Monta-
gestress kann nur über die Bondverbindung in die
MEMS-Anordnung eingekoppelt werden. Da sich die
Bondverbindung und die elektrischen Kontakte gut
vom Membranbereich trennen lassen, sind etwaige
Verbiegungseffekte stark reduziert. Dies führt zu ei-
ner verbesserten Performance hinsichtlich wichtiger
Basisparameter, wie z.B. Empfindlichkeit und Offset
der Drucksensorvorrichtung. Lötstress und Tempera-



DE 10 2014 200 512 A1    2015.07.16

3/21

tureffekte sind deutlich reduziert, und die Lebensdau-
erstabilität verbessert.

[0013] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung sind
der Membranbereich in der ersten mikromechani-
schen Funktionsschicht und die feststehende zwei-
te Druckdetektionselektrode in der zweiten mikrome-
chanischen Funktionsschicht gebildet. Eine derartige
Anordnung lässt sich einfach und kostengünstig rea-
lisieren.

[0014] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung weist die feststehende zweite Druckdetekti-
onselektrode einen Verankerungsbereich auf, der ei-
nerseits auf der ersten mikromechanischen Funkti-
onsschicht verankert ist und andererseits über einen
Bereich der Bondverbindung eine elektrische Verbin-
dung zu einer obersten Leiterbahnebene aufweist. So
lässt sich eine Doppelfunktion des Verankerungsbe-
reiches erzielen.

[0015] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung weist die feststehende zweite Druckdetek-
tionselektrode mindestens einen Verankerungsbe-
reich auf, der auf der ersten mikromechanischen
Funktionsschicht verankert ist, wobei die zweite mi-
kromechanische Funktionsschicht einen Kontaktbe-
reich aufweist, der einerseits auf der ersten mikrome-
chanischen Funktionsschicht verankert ist und ande-
rerseits über einen Bereich der Bondverbindung eine
elektrische Verbindung zu einer obersten Leiterbah-
nebene aufweist und wobei der Verankerungsbereich
und der Kontaktbereich über die erste mikromechani-
sche Funktionsschicht elektrisch verbunden sind. Ei-
ne derartige Anordnung schafft eine weitere Reduzie-
rung der Stresseinkopplung, da der Verankerungs-
bereich nicht mit der Umverdrahtungseinrichtung der
ASIC-Anordnung verbunden ist.

[0016] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung ist ein Federelement zwischen dem mindes-
tens einen Verankerungsbereich und dem übrigen
Teil der feststehenden zweiten Druckdetektionselek-
trode vorgesehen. Auch dies verbessert die Stres-
sentkopplung.

[0017] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung ist ein ringförmiger Verankerungsbereich vor-
gesehen. Diese Art der Verankerung ist besonders
robust.

[0018] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung ist der Membranbereich in der zweiten mi-
kromechanischen Funktionsschicht und die festste-
hende zweite Druckdetektionselektrode in der ersten
mikromechanischen Funktionsschicht perforiert aus-
gebildet, wobei der Membranbereich ringförmig ge-
schlossen auf der ersten mikromechanischen Funkti-
onsschicht verankert ist. So lässt sich ein dicker sta-
biler Membranbereich realisieren.

[0019] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung ist in der obersten Leiterbahnebene eine fest-
stehende dritte Druckdetektionselektrode beabstan-
det gegenüberliegend dem Membranbereich ausge-
bildet. So lässt sich das Drucksignal differenziell aus-
werten.

[0020] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung weist die zweite mikromechanische Funkti-
onsschicht einen Kontaktbereich auf, der einerseits
auf der ersten mikromechanischen Funktionsschicht
verankert ist und andererseits über einen Bereich
der Bondverbindung eine elektrische Verbindung zu
einer obersten Leiterbahnebene aufweist und wo-
bei die feststehende zweite Druckdetektionselektro-
de und der Kontaktbereich über die erste mikro-
mechanische Funktionsschicht elektrisch verbunden
sind. Dies verbessert die Stressentkopplung.

[0021] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung ist ein Referenzmembranbereich in der ers-
ten mikromechanischen Funktionsschicht und eine
feststehende Referenzelektrode beabstandet gegen-
überliegend dem Referenzmembranbereich in der
zweiten mikromechanischen Funktionsschicht gebil-
det, wobei der Referenzmembranbereich nicht mit
dem Druck beaufschlagbar ist. So lassen sich Driftef-
fekte durch Stresseinkopplung differenziell reduzie-
ren.

[0022] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung ist ein weiterer Membranbereich in der ers-
ten mikromechanischen Funktionsschicht und eine
feststehende Referenzelektrode beabstandet gegen-
überliegend dem weiteren Membranbereich in der
zweiten mikromechanischen Funktionsschicht gebil-
det, wobei der weitere Membranbereich als eine aus-
lenkbare Feuchtedetektionselektrode ausgebildet ist,
welche mit einer feuchteempfindlichen Schicht be-
deckt ist, die über eine weitere Durchgangsöffnung
im MEMS-Wafer mit Feuchte beaufschlagbar ist. So
lässt sich eine Kombination von Drucksensor und
Feuchtesensor in Membrantechnologie realisieren.

[0023] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung ist eine weitere Sensoreinrichtung in der
zweiten mikromechanischen Funktionsschicht gebil-
det und die Bondverbindung einen Bereich aufweist,
der mit der Umverdrahtungseinrichtung derart ver-
bunden, dass die weitere Sensoreinrichtung in ei-
ner weiteren Kaverne eingeschlossen ist, welche von
der Kaverne hermetisch getrennt ist. So lässt sich
der Umstand berücksichtigen, dass unterschiedli-
che Sensortypen unterschiedliche Arbeitsatmosphä-
ren benötigen.

[0024] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiter-
bildung ist der Membranbereich über eine weitere
Durchgangsöffnung im MEMS-Wafer, welche in die
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Kaverne führt, mit Gegendruck beaufschlagbar. So
lässt sich ein Differenzdrucksensor realisieren.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0025] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden nachfolgend anhand von Aus-
führungsformen mit Bezug auf die Figuren erläutert.

[0026] Es zeigen:

[0027] Fig. 1 eine schematische Querschnittsan-
sicht zur Erläuterung einer mikromechanischen
Drucksensorvorrichtung und eines entsprechenden
Herstellungsverfahrens gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

[0028] Fig. 2 eine schematische Querschnittsan-
sicht zur Erläuterung einer mikromechanischen
Drucksensorvorrichtung und eines entsprechenden
Herstellungsverfahrens gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

[0029] Fig. 3 eine schematische Querschnittsan-
sicht zur Erläuterung einer mikromechanischen
Drucksensorvorrichtung und eines entsprechenden
Herstellungsverfahrens gemäß einer dritten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

[0030] Fig. 4 eine schematische Querschnittsan-
sicht zur Erläuterung einer mikromechanischen
Drucksensorvorrichtung und eines entsprechenden
Herstellungsverfahrens gemäß einer vierten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

[0031] Fig. 5 eine schematische Querschnittsan-
sicht zur Erläuterung einer mikromechanischen
Drucksensorvorrichtung und eines entsprechenden
Herstellungsverfahrens gemäß einer fünften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

[0032] Fig. 6 eine schematische Querschnittsan-
sicht zur Erläuterung einer mikromechanischen
Drucksensorvorrichtung und eines entsprechenden
Herstellungsverfahrens gemäß einer sechsten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung;

[0033] Fig. 7 eine schematische Querschnittsan-
sicht zur Erläuterung einer mikromechanischen
Drucksensorvorrichtung und eines entsprechenden
Herstellungsverfahrens gemäß einer siebenten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung;

[0034] Fig. 8 eine schematische Querschnittsan-
sicht zur Erläuterung einer mikromechanischen
Drucksensorvorrichtung und eines entsprechenden
Herstellungsverfahrens gemäß einer achten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

[0035] Fig. 9 eine schematische Querschnittsan-
sicht zur Erläuterung einer mikromechanischen
Drucksensorvorrichtung und eines entsprechenden
Herstellungsverfahrens gemäß einer neunten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung; und

[0036] Fig. 10 eine schematische Querschnitts-
ansicht zur Erläuterung einer mikromechanischen
Drucksensorvorrichtung und eines entsprechenden
Herstellungsverfahrens gemäß einer zehnten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.

Ausführungsformen der Erfindung

[0037] In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugs-
zeichen gleiche bzw. funktionsgleiche Elemente.

[0038] Fig. 1 ist eine schematische Querschnitts-
ansicht zur Erläuterung einer mikromechanischen
Drucksensorvorrichtung und eines entsprechenden
Herstellungsverfahrens gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

[0039] In Fig. 1 bezeichnet Bezugszeichen 1a einen
ASIC-Wafer mit einer Mehrzahl von CMOS-Schaltun-
gen 100, welche beispielsweise eine Auswerteschal-
tung für die zu bildende mikromechanische Druck-
sensorvorrichtung umfassen.

[0040] Der ASIC-Wafer 1a weist eine Vorderseite
VSa und eine Rückseite RSa auf. Auf der Vorderseite
VSa des ASIC-Wafers 1 ist eine Umverdrahtungsein-
richtung 25a gebildet, welche eine Mehrzahl von Lei-
terbahnebenen LB0, LB1 und dazwischen liegenden
Isolationsschichten I aufweist. Zur Vereinfachung der
Darstellung sind die Isolationsschichten I, in die die
Leiterbahnebenen LB0, LB1 eingebettet sind, nicht
separat dargestellt. Die Leiterbahnabschnitte der Lei-
terbahnebenen LB0, LB1 sind über elektrisch leitfähi-
ge Vias K miteinander elektrisch verbunden.

[0041] Weiterhin bezeichnet Bezugszeichen 1 einen
MEMS-Wafer mit einer Vorderseite VS und einer
Rückseite RS. Auf der Vorderseite VS ist eine erste
Isolationsschicht 4a, beispielsweise eine Oxidschicht
aufgebracht. Auf der ersten Isolationsschicht 4a ist ei-
ne erste mikromechanische Funktionsschicht 3, bei-
spielsweise aus Polysilizium, vorgesehen, welche ei-
nen Membranbereich 16 aufweist, der als eine aus-
lenkbare erste Druckdetektionselektrode ausgebildet
ist, welche über eine Durchgangsöffnung 12, welche
bei dieser Ausführungsform ein Trenchgitter ist, im
MEMS-Wafer 1 mit Druck beaufschlagbar ist. Der
Membranbereich 16 ist somit auf der ersten Isolati-
onsschicht 4a verankert.

[0042] Ein derartiges Trenchgitter als Durchgangs-
öffnung hat typischerweise eine Wabenstruktur mit
Stegen, die in beide senkrecht zur Wafer norma-
len liegenden Richtungen verlaufen. Durch die offe-
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nen Bereiche der Trenchgitterstruktur kann zum ei-
nen der Oxidätzprozess zum Ätzen der ersten Isolati-
onsschicht 4a auf einer großen Fläche angreifen, und
zugleich stellen die offenen Bereiche der Trenchgit-
terstruktur später den Medienzugang für die Druck-
sensorvorrichtung dar. Das Trenchgitter dient zum
Schutz des Membranbereichs 16 gegen beispiels-
weise größere Partikel, die z.B. beim Sägeprozess
zur Vereinzelung der Bauelemente entstehen können
und die durch die kleinen offenen Bereiche nicht hin-
durchpassen. Bevorzugte Geometrien für die Trench-
gitterstruktur sind Stegbreiten von 5 bis 50 µm und
Lochgrößen von 5 bis 50 µm, wobei die Stegbreiten
und die Lochgrößen nicht unbedingt übereinstimmen
müssen.

[0043] Auf der ersten mikromechanischen Funkti-
onsschicht 3 außerhalb des Membranbereichs 16
ist eine zweite Isolationsschicht 4b vorgesehen, bei-
spielsweise ebenfalls eine Oxidschicht, welche wie
die erste Isolationsschicht 4a entsprechend der zur
erzielenden Funktionalität strukturiert ist.

[0044] Auf der zweiten Isolationsschicht 4b befin-
det sich eine zweite mikromechanische Funktions-
schicht 5, beispielsweise ebenfalls Polysilizium. In
der zweiten mikromechanischen Funktionsschicht 5
ist eine feststehende zweite Druckdetektionselektro-
de 11‘ beabstandet gegenüberliegend dem Mem-
branbereich 16 ausgebildet. Die feststehende zwei-
te Druckdetektionselektrode 11‘ in der zweiten mi-
kromechanischen Funktionsschicht 5 weist Perfora-
tionen P auf, da sie durch einen Opferschichtätzpro-
zess, bei dem die zweite Isolationsschicht 4b teilwei-
se entfernt wird, freizustellen ist.

[0045] Weiterhin weist die feststehende zweite
Druckdetektionselektrode 11‘ einen Verankerungs-
bereich 5a in der zweiten mikromechanischen Funk-
tionsschicht 5 auf, über den sie auf der ersten mikro-
mechanischen Funktionsschicht 3 verankert ist.

[0046] Die derart ausgebildete MEMS-Anordnung
mit dem MEMS-Wafer 1, den Isolationsschichten 4a,
4b, sowie der ersten und zweiten mikromechani-
schen Funktionsschicht 3, 5 ist über eine Bondverbin-
dung 7 mit der ASIC-Anordnung mit dem ASIC-Wa-
fer 1a und der Umverdrahtungseinrichtung 25a derart
verbunden, dass die Bondverbindung 7 einen Teil der
zweiten mikromechanischen Funktionsschicht 5 mit
der Umverdrahtungseinrichtung 25a verbindet. Ein
Bereich 7a der Bondverbindung 7 dient hier dazu,
über die Vias K eine elektrische Verbindung zwischen
der feststehenden zweiten Druckdetektionselektrode
11‘ und der obersten Leiterbahnebene LB0 der Um-
verdrahtungseinrichtung 25a zu schaffen.

[0047] Die Bondverbindung 7 ist vorzugsweise
durch ein metallisches Bondverfahren realisiert, bei-
spielsweise ein eutektisches Bonden von Alumini-

um und Germanium, Kupfer und Zinn oder me-
tallisches Thermokompressionsbonden (Au-Au, Cu-
Cu, ...). Über die Bondverbindung 7 können weite-
re elektrische Kontakte vorgesehen werden, wie bei-
spielsweise im rechten Randbereich von Fig. 1 ange-
deutet.

[0048] Bei der ersten Ausführungsform gemäß
Fig. 1 sind sowohl der Membranbereich 16 als aus-
lenkbare erste Druckdetektionselektrode als auch die
feststehende zweite Druckdetektionselektrode 11‘ in
der MEMS-Anordnung vorsehen und daher relativ gut
entkoppelt von möglichen mechanischen Verbiegun-
gen der ASIC-Anordnung.

[0049] Weiterhin erfüllt die ASIC-Anordnung neben
der elektrischen Anbindungsfunktion, beispielsweise
einer Auswertefunktion, auch die Funktion einer Ver-
kappung zum Verschließen der Kaverne 9.

[0050] Die elektrische Anbindung der derart aufge-
bauten Drucksensorvorrichtung an ein Trägersub-
strat 30 erfolgt beispielsweise über elektrische Durch-
kontaktierungen 26, die durch den ASIC-Wafer 1a
verlaufen und von denen aus Gründen der Einfach-
heit der Darstellung nur eine einzige in Fig. 1 gezeigt
ist. Auf der Rückseite RSa des ASIC-Wafer 1a be-
findet sich eine dritte Isolationsschicht 27, beispiels-
weise eine Oxidschicht, Nitridschicht oder Polyimi-
dschicht, welche Leiterbahnabschnitte 28a, 28b ein-
gebettet bzw. aufgebracht hat, von denen der Lei-
terbahnabschnitt 28b mit der Durchkontaktierung 26
elektrisch verbunden ist.

[0051] Auf den Leiterbahnabschnitten 28a, 28b sind
Bondkugeln 29a bzw. 29b vorgesehen, beispielswei-
se Lotkügelchen, mittels derer eine elektrische Ver-
bindung zu Leiterbahnabschnitten 30a, 30b im bzw.
auf dem Trägersubstrat 30 hergestellt ist.

[0052] Fig. 2 ist eine schematische Querschnitts-
ansicht zur Erläuterung einer mikromechanischen
Drucksensorvorrichtung und eines entsprechenden
Herstellungsverfahrens gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

[0053] Bei der zweiten Ausführungsform gemäß
Fig. 2 sind die Verankerung und die elektrische Kon-
taktierung der dort mit Bezugszeichen 11‘‘ bezeich-
neten zweiten Druckdetektionselektrode in der zwei-
ten mikromechanischen Funktionsschicht 5 getrennt.
Hierzu weist die feststehende zweite Druckdetek-
tionselektrode 11‘‘ einen Verankerungsbereich 5a‘
auf, der lediglich auf der ersten mikromechanischen
Funktionsschicht 3 verankert ist.

[0054] Weiterhin weist die zweite mikromechanische
Funktionsschicht 5 einen Kontaktbereich 5b‘ auf, der
einerseits auf der ersten mikromechanischen Funkti-
onsschicht 3 verankert ist und andererseits über den



DE 10 2014 200 512 A1    2015.07.16

6/21

Bereich 7a der Bondverbindung 7 eine elektrische
Verbindung zu der obersten Leiterbahnebene LB0
der Umverdrahtungseinrichtung 25a aufweist.

[0055] Der Verankerungsbereich 5a‘ und der Kon-
taktbereich 5b‘ sind über die erste mikromechanische
Funktionsschicht 3 elektrisch miteinander verbunden.
Der über den Bereich 7a von der ASIC-Anordnung in
die MEMS-Anordnung übertragene Stress führt da-
her zu einer im Vergleich zur ersten Ausführungsform
noch stärker reduzierten Verbiegung der feststehen-
den zweiten Druckdetektionselektrode 11‘‘.

[0056] Fig. 3 ist eine schematische Querschnitts-
ansicht zur Erläuterung einer mikromechanischen
Drucksensorvorrichtung und eines entsprechenden
Herstellungsverfahrens gemäß einer dritten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

[0057] Bei der dritten Ausführungsform gemäß
Fig. 3 ist die feststehende zweite Druckdetektions-
elektrode mit Bezugszeichen 11‘‘‘ bezeichnet. Die
feststehende Druckdetektionselektrode 11‘‘‘ ist an
mehreren Verankerungsbereichen 5a‘‘, 5a‘‘‘ mit der
ersten mikromechanischen Funktionsschicht 3 ver-
bunden. Eine derartige Anordnung reduziert mögli-
che Verbiegungen der feststehenden Druckdetekti-
onselektrode 11‘‘‘ noch weiter und verbessert die me-
chanische Robustheit bei hoher mechanischer Über-
last. Natürlich kann eine beliebige Anzahl von Veran-
kerungsbereichen 5a‘‘, 5a‘‘‘ vorgesehen werden, bei-
spielsweise auch ein ringförmig umlaufender Veran-
kerungsbereich.

[0058] Fig. 4 ist eine schematische Querschnitts-
ansicht zur Erläuterung einer mikromechanischen
Drucksensorvorrichtung und eines entsprechenden
Herstellungsverfahrens gemäß einer vierten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

[0059] Bei der vierten Ausführungsform gemäß
Fig. 4 sind im Unterschied zur dritten Ausführungs-
form Federelemente 5c‘‘, 5c‘‘‘ vorgesehen, welche
die Verankerungsbereiche 5a‘‘ bzw. 5a‘‘‘ mit den üb-
rigen Teil der feststehenden zweiten Druckdetekti-
onselektrode 11‘‘‘‘ verbinden.

[0060] Fig. 5 ist eine schematische Querschnitts-
ansicht zur Erläuterung einer mikromechanischen
Drucksensorvorrichtung und eines entsprechenden
Herstellungsverfahrens gemäß einer fünften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

[0061] Bei der fünften Ausführungsform gemäß
Fig. 5 ist der mit Druck beaufschlagbare Membran-
bereich 16a als erste Druckdetektionselektrode in
der zweiten mikromechanischen Funktionsschicht 5
strukturiert und die feststehende zweite Druckdetek-
tionselektrode 11a in der ersten mikromechanischen
Funktionsschicht 3 strukturiert.

[0062] Die feststehende zweite Druckdetektions-
elektrode 11a weist Perforationen P‘ auf, um einen
Druckzugang von der Durchgangsöffnung 12 im ME-
MS-Wafer 1 zum Membranbereich 16a zu ermögli-
chen. Des Weiteren sind die Perforationen P‘ notwen-
dig, um die beiden Isolationsschichten 4a, 4b zwi-
schen dem Membranbereich 16a und der feststehen-
den Druckdetektionselektrode 11a zu entfernen und
damit eine Funktionstüchtigkeit herzustellen. Dieser
Oxidätzprozess erfolgt von der Rückseite RS des
MEMS-Wafers 1 her, und zwar bevorzugt mit gasför-
migen HF.

[0063] Die Verankerung 500, 500a des Membranbe-
reichs 16a ist ringförmig ausgeführt, um die Herme-
tizität gegenüber der Durchgangsöffnung 12 sicher
zu stellen. Die Verankerung 500, 500a weist mindes-
tens einen isolierenden Verankerungsbereich 500a
auf, der vorteilhafterweise durch ein Oxid gebildet ist,
um die elektrische Zuführung nach innen zu zur fest-
stehenden Druckdetektionselektrode 11a über den
Leiterbahnbereich 3a der ersten mikromechanischen
Funktionsschicht 3 zu leiten. Auch dieser elektrisch
isolierende Verankerungsbereich 500a muss natür-
lich hermetisch dicht abschließen.

[0064] Fig. 6 ist eine schematische Querschnitts-
ansicht zur Erläuterung einer mikromechanischen
Drucksensorvorrichtung und eines entsprechenden
Herstellungsverfahrens gemäß einer sechsten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.

[0065] Bei der sechsten Ausführungsform gemäß
Fig. 6 ist eine feststehende dritte Druckdetektions-
elektrode 11b in der obersten Leiterbahnebene LB0
der Umverdrahtungseinrichtung 25a zusätzlich im
Vergleich zur fünften Ausführungsform vorgesehen.

[0066] Hierbei handelt es sich also um eine voll-
differenzielle Elektrodenanordnung, bei der direkt
ein Differenzsignal zwischen den beiden feststehen-
den Druckdetektionselektroden 11a, 11b ausgelesen
werden kann. Dies ist besonders vorteilhaft für die
Auswerteschaltung, denn bei kapazitiven Auswerte-
schaltungen mit hohen Signal-Rausch-Anforderun-
gen werden bevorzugt Differenzverstärker in der Ein-
gangsstufe eingesetzt. Zudem ist das Auswertesignal
etwa doppelt so hoch wie bei einer einseitigen Elek-
trodenanordnung, was ohnehin zu einem verbesser-
ten Signal-Rausch-Verhältnis führt. Je nach einge-
koppelter Verbiegung kann diese Anordnung auch im
Hinblick auf Stresseinflüsse günstig sein.

[0067] Fig. 7 ist eine schematische Querschnitts-
ansicht zur Erläuterung einer mikromechanischen
Drucksensorvorrichtung und eines entsprechenden
Herstellungsverfahrens gemäß einer siebenten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.
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[0068] Bei der siebten Ausführungsform bezeich-
net Bezugszeichen 16’ den Membranbereich als
auslenkbare erste Druckdetektionselektrode, welche
über die Durchgangsöffnung 12’ im MEMS-Wafer 1
mit Druck beaufschlagbar ist. Die feststehende zwei-
te Druckdetektionselektrode 111 ist über den Ver-
ankerungsbereich 5a’ auf der ersten mikromechani-
schen Funktionsschicht 3 verankert.

[0069] Ein Referenzmembranbereich 16’’ ist in der
ersten mikromechanischen Funktionsschicht 3 gebil-
det, wobei eine feststehende Referenzelektrode 111’
beabstandet gegenüberliegend dem Referenzmem-
branbereich 16’’ in der zweiten mikromechanischen
Funktionsschicht 5 gebildet und über den Veranke-
rungsbereich 5a‘‘‘‘ in der ersten mikromechanischen
Funktionsschicht 3 verankert ist.

[0070] Der Referenzmembranbereich 16’’ ist nicht
mit Druck beaufschlagbar, sondern dient zur Kom-
pensation von Drifteffekten der mikromechanischen
Drucksensorvorrichtung. Diese Funktion lässt sich
insbesondere dann zuverlässig realisieren, wenn die
Membranbereiche 16’, 16’’ gleichartig sind und be-
züglich der Hauptachsen des MEMS-Wafers 1 sym-
metrisch angeordnet sind.

[0071] Bei der Herstellung muss zur Freistellung des
Referenzmembranbereichs 16’’ zunächst eine ent-
sprechende Zugangsöffnung 12’’, hier ebenfalls als
Trenchgitter dargestellt, im MEMS-Wafer 1 bereitge-
stellt werden. Diese Zugangsöffnung 12’’ wird nach
Freistellen des Referenzmembranbereichs 16’’ wie-
der verschlossen, und zwar beispielsweise mittels ei-
ner Oxidfüllung 18 und einer darüber auf der Rück-
seite RS optional zusätzlich abgeschiedenen Metall-
schicht 19. Damit der Oxidverschluss mit der Oxi-
dschicht 18 noch zuverlässiger funktioniert, erfolgt
der Trench durch den MEMS-Wafer 1 zumindest
im Bereich der zu verschließenden Zugangsöffnung
12’’ durch eine Oxidgitterstruktur erfolgen. Damit ist
es möglich, relativ breite Trenchgräben anzulegen
und dennoch durch Abscheidung einer dünnen Oxi-
dschicht 18 die Trenchgräben anschließend herme-
tisch zu verschließen und die Topographie auf der
Rückseite RS des MEMS-Wafers 1 zu minimieren.

[0072] Drifteffekte, wie zum Beispiel Packaging-
Stress, sollten auf beide Membranbereiche 16’, 16’’
in ähnlicher Weise wirken und ein gleichgerichtetes
Signal liefern. Druckänderungen führen dagegen nur
bei dem mit Druck beaufschlagbaren Membranbe-
reich 16’ zu einer Verwölbung. Durch Auswerten des
Differenzsignals der beiden Membranbereiche 16’,
16’’ lassen sich die gleichgerichteten, durch Packa-
ging-Stress verursachten Signale eliminieren, und als
Messgröße bleibt nur noch das gewünschte Druck-
sensorsignal übrig.

[0073] Eine solche Differenzauswertung von Kapa-
zitätssignalen ist günstig, da die meisten Frontend-
Auswerteschaltungen für Beschleunigungssensoren
ebenfalls eine Differenzauswertung von zwei Kapazi-
täten vornehmen, von denen die eine bei Beschleuni-
gung größer und die andere kleiner wird. Somit soll-
ten sich vorhandene oder nur geringfügig modifizierte
Beschleunigungssensor-Frontends auch in günstiger
Weise für die Auswertung von Drucksensorsignalen
verwenden lassen, wodurch sich der Entwicklungs-
aufwand reduziert.

[0074] Fig. 8 ist eine schematische Querschnitts-
ansicht zur Erläuterung einer mikromechanischen
Drucksensorvorrichtung und eines entsprechenden
Herstellungsverfahrens gemäß einer achten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

[0075] Bei der achten Ausführungsform ist die mikro-
mechanische Drucksensorvorrichtung mit einer mi-
kromechanischen Feuchtesensorvorrichtung kombi-
niert.

[0076] In Analogie zur oben beschriebenen sieb-
ten Ausführungsform werden in der ersten mikrome-
chanischen Funktionsschicht 3 der bereits beschrie-
bene Membranbereich 16’ und ein weiterer Mem-
branbereich 16’’’ gebildet. Die Druckzugangsöffnung
12a’ ist bei dieser Ausführungsform kein Trenchgit-
ter, sondern eine Einzelöffnung. Eine weitere Durch-
gangsöffnung 12a’’ dient zum Freistellen des wei-
teren Membranbereichs 16’’’, dem die feststehende
Referenzelektrode 111’ beabstandet in der zweiten
mikromechanischen Funktionsschicht 5 gegenüber-
liegt.

[0077] Nach Freistellen der Membranbereiche 16’,
16’’’ wird in der Durchgangsöffnung 12a’’ eine feuch-
teempfindliche Schicht 17 abgeschieden und rückge-
ätzt, welche das Innere der Durchgangsöffnung 12a‘‘
und den weiteren Membranbereich 16’’’ bedeckt. Bei
Änderung der Umgebungsfeuchte nimmt die feuchte-
empfindliche Schicht 17 zusätzliche Wassermoleküle
auf oder gibt sie ab. Dadurch ändert sich die mechani-
sche Verspannung der feuchteempfindlichen Schicht
17, und diese Änderung überträgt sich auf den wei-
teren Membranbereich 16’’’ und kann wiederum ka-
pazitiv ausgewertet werden. Das Summensignal der
beiden Membranbereiche 16’, 16’’’ oder auch das Si-
gnal des ersten Membranbereichs 16’ allein liefert in
diesem Fall die Druckinformation, wohingegen das
Differenzsignal die Feuchteinformation liefert. Effekte
aufgrund von Packaging-Stress sollten sich wieder-
um zumindest in dem Differenzsignal bei hinreichend
symmetrischer Anordnung und Gleichgestaltung der
Membranbereiche 16’, 16’’’ annähert aufheben.

[0078] Fig. 9 ist eine schematische Querschnitts-
ansicht zur Erläuterung einer mikromechanischen
Drucksensorvorrichtung und eines entsprechenden
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Herstellungsverfahrens gemäß einer neunten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.

[0079] Bei der neunten Ausführungsform ist die be-
reits beschriebene mikromechanische Drucksensor-
vorrichtung mit einer Drehratensensoreinrichtung SD
kombiniert, welche in der zweiten mikromechani-
schen Funktionsschicht 5 gebildet ist und über einen
Verankerungsbereich 5b’ in der ersten mikromecha-
nischen Funktionsschicht 3 verankert ist. Eine derar-
tige Drehratensensoreinrichtung SD benötigt im Be-
trieb unter Umständen einen anderen Umgebungs-
druck als die Drucksensoreinrichtung.

[0080] Die Bondverbindung 7 weist einen Bereich 7b
auf, welcher die Umverdrahtungseinrichtung 25a und
einen Trennbereich 50 in der zweiten mikromechani-
schen Funktionsschicht 5 derart verbindet, dass die
Drehratensensoreinrichtung SD in einer separaten
weiteren Kaverne 9b eingeschlossen ist, welche von
der Kaverne 9a, die die zweite feststehende Druck-
detektionselektrode 111 einschließt, hermetisch ge-
trennt ist.

[0081] Um den Innendruck in der zweiten Kaverne
9b zu verringern, kann nach dem Waferbonden zum
Schaffen der Bondverbindung 7 zwischen MEMS-An-
ordnung und ASIC-Anordnung eine Zugangsöffnung
15a durch den MEMS-Wafer 1 sowie ein Kanal 15b
durch die erste Isolationsschicht 4a und die erste mi-
kromechanische Funktionsschicht 3 durch einen ent-
sprechenden Ätzprozess angelegt werden, um die
Kaverne 9b über die Zugangsöffnung 15a und den
Kanal 15b auszupumpen und anschließend wieder in
Analogie zur oben beschriebenen Ausführungsform
durch eine Oxidschicht 18 optional in Kombination mit
einer Metallschicht 19 zu verschließen.

[0082] Es ist alternativ auch möglich, über geeigne-
te Prozessführung beim Verschluss der Zugangsöff-
nung 15a einen erhöhten Innendruck einzustellen,
um beispielsweise einen Beschleunigungssensor an-
stelle des Drehratensensors in der Kaverne 9b zu
betreiben. Der erhöhte Innendruck dient dabei der
Dämpfung des Beschleunigungssensors und verhin-
dert unerwünschte Bewegungen der Sensorstruktur
aufgrund von Vibrationsanregungen.

[0083] Es ist ferner im Sinne der Anordnung von
Fig. 9 möglich, auf einem Chip sowohl einen Druck-
sensor, einen Drehratensensor und einen Beschleu-
nigungsensor anzuordnen und somit ein 7d-Element
zu realisieren. Dabei können der Drucksensor und
der Drehratensensor in einer gemeinsamen Kaverne
mit niedrigem Innendruck und der Beschleunigungs-
sensor, getrennt über einen Trennbereich 50, in einer
Kaverne mit hohem Innendruck angeordnet werden.
Auf eine eigene Darstellung dieser Anordnung wird
hier verzichtet.

[0084] Fig. 10 ist eine schematische Querschnitts-
ansicht zur Erläuterung einer mikromechanischen
Drucksensorvorrichtung und eines entsprechenden
Herstellungsverfahrens gemäß einer zehnten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.

[0085] Bei der in Fig. 10 dargestellten zehnten Aus-
führungsform weist der MEMS-Wafer 1 eine wei-
tere unverschlossene Durchgangsöffnung 15a auf,
welche in die Kaverne 9 führt. Durch diese weitere
Durchgangsöffnung 15a kann ein Gegendruck p2 an-
gelegt werden, welcher dem durch die Durchgangs-
öffnung 12’ wirkenden Druck p1 entgegengesetzt ist.
Der Membranbereich 16’ wird sich demnach gemäß
dem Differenzdruck p2 – p1 durchwölben. Der Ge-
gendruck p2 kann beispielsweise über eine externe
Zuführung 52 mit entsprechender Abdichtung 51 auf
der Rückseite RS des MEMS-Wafers 1 angelegt wer-
den.

[0086] Der mit Bezugszeichen 55 bezeichnete Be-
reich der zweiten mikromechanischen Funktions-
schicht 5 kann bei diesem Beispiel die Funktion ei-
nes Beschleunigungssensors haben, dessen Verhal-
ten von kleinen Druckänderungen von p2 nur gering-
fügig beeinflusst wird.

[0087] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand
bevorzugter Ausführungsbeispiele beschrieben wur-
de, ist sie darauf nicht beschränkt. Insbesondere sind
die genannten Materialien und Topologien nur bei-
spielhaft und nicht auf die erläuterten Beispiele be-
schränkt.
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Patentansprüche

1.   Mikromechanische Drucksensorvorrichtung mit:
einem ASIC-Wafer (1a) mit einer Vorderseite (VSa)
und einer Rückseite (RSa);
einer auf der Vorderseite (VSa) des ASIC-Wafers
(1a) gebildeten Umverdrahtungseinrichtung (25a) mit
einer Mehrzahl von gestapelten Leiterbahnebenen
(LB0, LB1) und Isolationsschichten (I);
einem MEMS-Wafer (1) mit einer Vorderseite (VS)
und einer Rückseite (RS);
einer über der Vorderseite (VS) des MEMS-Wafers
(1) gebildeten ersten mikromechanischen Funktions-
schicht (3);
einer über der ersten mikromechanischen Funktions-
schicht (3) gebildeten zweiten mikromechanischen
Funktionsschicht (5);
wobei in einer der ersten und zweiten mikromecha-
nischen Funktionsschicht (3; 5) ein Membranbereich
(16; 16a; 16’) als eine auslenkbare erste Druckde-
tektionselektrode ausgebildet ist, welcher über eine
Durchgangsöffnung (12; 12’; 12a’) im MEMS-Wafer
(1) mit Druck beaufschlagbar ist;
wobei in der anderen der ersten und zweiten mi-
kromechanischen Funktionsschicht (3; 5) eine fest-
stehende zweite Druckdetektionselektrode (11‘; 11‘‘;
11‘‘‘; 11‘‘‘‘; 11a; 111) beabstandet gegenüberliegend
dem Membranbereich (16; 16a; 16’) ausgebildet ist;
und
wobei die zweite mikromechanische Funktions-
schicht (5) über eine Bondverbindung (7; 7, 7a; 7, 7b)
mit der Umverdrahtungseinrichtung (25a) derart ver-
bunden ist, dass die feststehende zweite Druckdetek-
tionselektrode (11‘; 11‘‘; 11‘‘‘; 11‘‘‘‘; 11a; 111) in einer
Kaverne (9; 9a) eingeschlossen ist.

2.    Mikromechanische Drucksensorvorrichtung
nach Anspruch 1, wobei der Membranbereich (16;
16‘) in der ersten mikromechanischen Funktions-
schicht (3) und die feststehende zweite Druckdetekti-
onselektrode (11‘; 11‘‘; 11‘‘‘; 11‘‘‘‘; 111) in der zweiten
mikromechanischen Funktionsschicht (5) gebildet ist.

3.     Mikromechanische Drucksensorvorrichtung
nach Anspruch 2, wobei die feststehende zweite
Druckdetektionselektrode (11’) einen Verankerungs-
bereich (5a) aufweist, der einerseits auf der ers-
ten mikromechanischen Funktionsschicht (3) veran-
kert ist und andererseits über einen Bereich (7a) der
Bondverbindung (7; 7, 7a; 7, 7b) eine elektrische
Verbindung zu einer obersten Leiterbahnebene (LB0)
aufweist.

4.    Mikromechanische Drucksensorvorrichtung
nach Anspruch 2, wobei die feststehende zweite
Druckdetektionselektrode (11‘; 11‘‘; 11‘‘‘; 11‘‘‘‘) min-
destens einen Verankerungsbereich (5a‘; 5a‘‘, 5a‘‘‘)
aufweist, der auf der ersten mikromechanischen
Funktionsschicht (3) verankert ist, wobei die zweite
mikromechanische Funktionsschicht (5) einen Kon-

taktbereich (5b‘) aufweist, der einerseits auf der ers-
ten mikromechanischen Funktionsschicht (3) veran-
kert ist und andererseits über einen Bereich (7a) der
Bondverbindung (7; 7, 7a; 7, 7b) eine elektrische
Verbindung zu einer obersten Leiterbahnebene (LB0)
aufweist und wobei der Verankerungsbereich (5a‘;
5a‘‘; 5a‘‘‘) und der Kontaktbereich (5b‘) über die ers-
te mikromechanische Funktionsschicht (3) elektrisch
verbunden sind.

5.    Mikromechanische Drucksensorvorrichtung
nach Anspruch 4, wobei ein Federelement (5c‘‘, 5c‘‘‘)
zwischen dem mindestens einen Verankerungsbe-
reich (5a‘‘; 5a‘‘‘) und dem übrigen Teil der feststehen-
den zweiten Druckdetektionselektrode (11‘‘‘‘) vorge-
sehen ist.

6.     Mikromechanische Drucksensorvorrichtung
nach Anspruch 4, wobei ein ringförmiger Veranke-
rungsbereich (5a‘‘; 5a‘‘‘) vorgesehen ist.

7.     Mikromechanische Drucksensorvorrichtung
nach Anspruch 1, wobei der Membranbereich (16a)
in der zweiten mikromechanischen Funktionsschicht
(5) und die feststehende zweite Druckdetektionselek-
trode (11a) in der ersten mikromechanischen Funk-
tionsschicht (3) perforiert ausgebildet ist und wobei
der Membranbereich (16a) ringförmig geschlossen
auf der ersten mikromechanischen Funktionsschicht
(3) verankert ist.

8.    Mikromechanische Drucksensorvorrichtung
nach Anspruch 7, wobei in der obersten Leiterbahne-
bene (LB0) eine feststehende dritte Druckdetektions-
elektrode (11b) beabstandet gegenüberliegend dem
Membranbereich (16a) ausgebildet ist.

9.    Mikromechanische Drucksensorvorrichtung
nach Anspruch 7 oder 8, wobei die zweite mikrome-
chanische Funktionsschicht (5) einen Kontaktbereich
(5b‘) aufweist, der einerseits auf der ersten mikrome-
chanischen Funktionsschicht (3) verankert ist und an-
dererseits über einen Bereich (7a) der Bondverbin-
dung (7; 7, 7a; 7, 7b) eine elektrische Verbindung zu
einer obersten Leiterbahnebene (LB0) aufweist und
wobei die feststehende zweite Druckdetektionselek-
trode (11a) und der Kontaktbereich (5b‘) über die ers-
te mikromechanische Funktionsschicht (3) elektrisch
verbunden sind.

10.    Mikromechanische Drucksensorvorrichtung
nach Anspruch 2, wobei ein Referenzmembranbe-
reich (16‘‘) in der ersten mikromechanischen Funkti-
onsschicht (3) und eine feststehende Referenzelek-
trode (111‘) beabstandet gegenüberliegend dem Re-
ferenzmembranbereich (16‘‘) in der zweiten mikro-
mechanischen Funktionsschicht (5) gebildet ist und
wobei der Referenzmembranbereich (16‘‘) nicht mit
dem Druck beaufschlagbar ist.
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11.     Mikromechanische Drucksensorvorrichtung
nach Anspruch 2, wobei ein weiterer Membranbe-
reich (16‘‘‘) in der ersten mikromechanischen Funk-
tionsschicht (3) und eine feststehende Referenz-
elektrode (111‘) beabstandet gegenüberliegend dem
weiteren Membranbereich (16‘‘‘) in der zweiten mi-
kromechanischen Funktionsschicht (5) gebildet ist
und wobei der weitere Membranbereich (16‘‘‘) als
eine auslenkbare Feuchtedetektionselektrode aus-
gebildet ist, welche mit einer feuchteempfindlichen
Schicht (17) bedeckt ist, die über eine weitere Durch-
gangsöffnung (12a’') im MEMS-Wafer (1) mit Feuch-
te beaufschlagbar ist.

12.    Mikromechanische Drucksensorvorrichtung
nach Anspruch 1, wobei eine weitere Sensoreinrich-
tung (SD) in der zweiten mikromechanischen Funk-
tionsschicht (5) gebildet ist und die Bondverbindung
(7; 7, 7a; 7, 7b) einen Bereich (7b) aufweist, der mit
der Umverdrahtungseinrichtung (25a) derart verbun-
den ist, dass die weitere Sensoreinrichtung (SD) in
einer weiteren Kaverne (9b) eingeschlossen ist, wel-
che von der Kaverne (9; 9a) hermetisch getrennt ist.

13.    Mikromechanische Drucksensorvorrichtung
nach Anspruch 1, wobei der Membranbereich (16;
16a; 16’) über eine weitere Durchgangsöffnung (15a)
im MEMS-Wafer (1), welche in die Kaverne (9; 9a)
führt, mit Gegendruck beaufschlagbar ist.

14.   Herstellungsverfahren für ein mikromechani-
sche Drucksensorvorrichtung mit den Schritten:
Bereitstellen von einem ASIC-Wafer (1a) mit einer
Vorderseite (VSa) und einer Rückseite (RSa) und ei-
ner auf der Vorderseite (VSa) des ASIC-Wafers (1a)
gebildeten Umverdrahtungseinrichtung (25a) mit ei-
ner Mehrzahl von Leiterbahnebenen (LB0, LB1) und
dazwischenliegenden Isolationsschichten (I);
Bereitstellen von einem MEMS-Wafer (1) mit einer
Vorderseite (VS) und einer Rückseite (RS), einer
über der Vorderseite (VS) des MEMS-Wafers (1) ge-
bildeten ersten mikromechanischen Funktionsschicht
(3), einer über der ersten mikromechanischen Funk-
tionsschicht (3) gebildeten zweiten mikromechani-
schen Funktionsschicht (5), wobei in einer der ersten
und zweiten mikromechanischen Funktionsschicht
(3; 5) ein Membranbereich (16; 16a; 16’) als eine aus-
lenkbare erste Druckdetektionselektrode ausgebildet
ist, welcher über eine Durchgangsöffnung (12; 12’;
12a’) im MEMS-Wafer (1) mit Druck beaufschlagbar
ist, und wobei in der anderen der ersten und zweiten
mikromechanischen Funktionsschicht (3; 5) eine fest-
stehende zweite Druckdetektionselektrode (11’; 11’’;
11’’’; 11’’’’; 11a; 111) beabstandet gegenüberliegend
dem Membranbereich (16; 16a; 16’) ausgebildet ist;
und
Verbinden der zweiten mikromechanischen Funkti-
onsschicht (5) über eine Bondverbindung (7; 7, 7a;
7, 7b) mit der Umverdrahtungseinrichtung (25a) der-
art, dass die feststehende zweite Druckdetektions-

elektrode (11‘; 11‘‘; 11‘‘‘; 11‘‘‘‘; 11a; 111) in einer Ka-
verne (9; 9a) eingeschlossen ist.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen



DE 10 2014 200 512 A1    2015.07.16

12/21

Anhängende Zeichnungen
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