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Aktueller Stand 
Die Low Temperature Cofired 
Ceramics (LTCC)-Technologie ist 
ein Schlüsselelement auf dem 
Weg zur Hochintegration von 
zukünftigen Mikrowellenmodu-
len. Durch sie werden die Mo-
dule kleiner, leichter und ko-
stengünstiger. Um diese neuar-
tigen Module in der Raumfahrt 
einsetzen zu können, muss de-
ren Fertigungsprozess zuvor 
nach den für Raumfahrtanwen-
dungen vorgeschriebenen Re-
gelungen evaluiert werden. 
Bisher ist dieser Fertigungspro-
zess nur für kommerzielle 
LTCC-Multilayer-Technologie 
verfügbar. 
Motivation 
Das LTCC-Multilayer-Substrat 
mit „Buried Microwave Struc-
tures“ (vergrabenen Mikrowel-
len-Strukturen) ist dabei eine 
Schlüsselkomponente. Durch 
diese bisher nur selten ange-
wandte Mikrowellen-Multilayer-
Technik werden höchste Ent-
kopplungen zwischen den ver-
schiedenen Funktionsblöcken 
eines Hochfrequenz-Moduls bei 
geringster Abstrahlung erreicht. 
Auf diese Weise werden die 
Voraussetzungen für einen 
schnellen elektrischen Funkti-
onstest ohne jeden Abgleich 
 

geschaffen. Schon heute exi-
stiert eine hoch automatisierte 
Serienproduktion für diese Mo-
dule.  
Umsetzung 
Durch die geplante Evaluation 
wird die Prozesssicherheit so-
weit erhöht, dass über diesen 
Prozess gefertigte Mikrowel-
lenmodule den höchsten Quali-
tätsanforderungen der Raum-
fahrtanwendungen genügen 
(dieser dann erreichte Qualitäts-
standard ist für kommerzielle 
Anwendungen überzogen). 
Ziel des Vorhabens ist eine 
möglichst produktunabhängige 
generische Prozess-Evaluierung 
aller notwendigen Assembly- 
und Test-Teilprozesse. Dieses 
Ziel wird voraussichtlich Ende 
2015 erreicht sein. Auf der Ba-
sis dieses evaluierten Prozesses 
können dann verschiedene 
neue Geräte wie z. B. Kanal-
Verstärker, linearisierte Kanal-
Verstärker oder Solid-State-
Power-Amplifier und Halbleiter-
verstärker entwickelt werden. 
Die auf diese Weise automa-
tisch qualifizierten Module sind 
 - bei Integration in Geräte -  
jeweils nur noch einer ohnehin 
üblichen Geräte-Qualifikation 
zu unterziehen. 

Prozess-Evaluierung einer vorhandenen LTCC-Technologie 
zur Fertigung hochintegrierter, hybrider Mikrowellenmodule 
(RF-SiPs) für die Raumfahrtanwendung 
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