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BILD 1: On-Wafer-Messung bei 300 GHz 

mit dem Millimeterwellen-Prober von MPI 

und dem Netzwerkanalysator R&S®ZVA mit 

Frequenzkonvertern.
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Die zunehmende Integration von Bauelementen führt immer häufiger dazu, dass 

diese nicht mehr über koaxiale Anschlüsse getestet werden können, da es keine 

mehr gibt. Stattdessen charakterisiert man sie direkt auf dem Wafer, was eine 

Kombination aus Netzwerkanalysator und Probe Station erfordert. Eine solche 

Komplettlösung ist jetzt von Rohde & Schwarz erhältlich.

Gemeinsame On-Wafer-Messlösungen  
mit der MPI Corporation 
Schon seit einigen Jahren kooperiert Rohde & Schwarz mit 
der MPI Corporation in Taiwan (www.mpi-corporation.com), 
um schlüsselfertige Lösungen für Messungen an Halbleiter-
komponenten im Hochfrequenz- und Millimeterwellen bereich 
anzubieten. Diese Partnerschaft wird jetzt intensiviert und 
ausgebaut, indem an verschiedenen Standorten in Asien, 
Europa und Amerika Teststationen zur Verfügung gestellt wer-
den, an denen Interessenten vor dem Kauf Probemessungen 
durchführen können.

Die Prober von MPI zeichnen sich durch eine außerordentlich 
hohe mechanische Stabilität und durchdachte Konstruktion 
aus, die eine einfache Handhabung sowie gute Reproduzier-
barkeit der Messergebnisse ermöglichen (BILD 1).

Der Rohde & Schwarz-Netzwerkanalysator R&S®ZVA eig-
net sich aufgrund seiner Messdynamik und Stabilität für 
anspruchsvolle On-Wafer-Messungen. Bei Millimeterwel-
lenanwendungen in den Bereichen Automotive, 5G oder 
 Aerospace & Defense erweitern Konverter den Frequenz-
bereich des Grundgeräts in verschiedene Frequenzbänder bis 
zu 500 GHz (BILD 2). Die thermische Stabilität der Konverter 
ist die Basis für reproduzierbare Messergebnisse vor allem bei 
manueller Kalibrierung, bei der die einzelnen Kalibrierschritte 
und die Messung mit einigem Zeitabstand erfolgen.

Für Millimeterwellen-Messungen optimiert
Bei anderen Prober-Systemen am Markt ist zwischen den 
Konverterausgängen und dem zu messenden Wafer eine 
deutliche Distanz zu überbrücken, was mit längeren, oft 
mehrfach abgewinkelten Hohlleiterzuführungen bewerkstel-
ligt wird. Mechanische Instabilität und eine Verschlechterung 
der HF-Daten, z. B. die Direktivität am Messtor bei Frequen-
zen oberhalb von 220 GHz, können die Folge sein. Beim MPI-
Prober befinden sich Wafer-Aufnahme (Chuck) und Konverter 
auf dem gleichen Niveau. Letztere lassen sich bis auf wenige 
Zentimeter an den zu messenden Chip heranführen, sodass 
die mechanisch stabilen Probes direkt am Konverter mon-
tiert werden können (BILD 2 und 3). Diese sind schnell aus-
tauschbar, denn sie werden auf eine Metallplatte geschraubt, 
die einfach von der Seite mittels Schwalbenschwanzverbin-
dung auf den Manipulator geschoben und fixiert wird. Im 

BILD 2: Frequenzkonverter mit tief liegendem Hohlleiterausgang. Der 

Abstand zum Wafer, den man sich auf Boden-Niveau vorzustellen hat, 

wird damit minimiert.

BILD 3: Die Probes zur Wafer-Kontaktierung sind direkt mit den Kon-

vertern verschraubt – eine Lösung, die Konstruktionen mit Hohlleiter-

zuführungen überflüssig macht.
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Handumdrehen lässt sich so der Aufbau für Messungen in 
einem anderen Frequenzband umrüsten. 

Mit der Kalibriersoftware QAlibria® von MPI sind On-Wafer-
Messungen schnell konfiguriert und durchgeführt (BILD 4). 
Ihre intuitive Multi-Touch-Bedienoberfläche (ein an der Sta-
tion montierter Touchscreen gehört zum Lieferumfang) stellt 
die Messparameter des Netzwerkanalysators ein, konfiguriert 
Probes und Kalibriersubstrat und wählt das passende Kali-
brier verfahren aus. Als Besonderheit bietet die Software außer 
den klassischen Verfahren auch NIST Multi-Line TRL an, das 
On-Wafer-Kalibrierungen auf Basis der Genauigkeitsanforde-
rungen von Metrologie-Instituten ermöglicht.

Ausprobieren vor dem Kauf
Ein Messsystem aus Netzwerkanalysator und Probe Sta-
tion ist technisch komplex, vor allem bei Frequenzen im Mil-
limeterwellenbereich. Die Möglichkeit zur Erprobung der 
MPI-Rohde & Schwarz-Lösung an verschiedenen  Standorten 
in Asien (China, Taiwan), Europa (Deutschland, Russland) und 
den USA (Texas und Kalifornien) erlaubt es Kunden, vor einer 
Investition sicherzustellen, dass ihre Messanforderungen 
erfüllt werden. Probemessungen an Testobjekten verschaf-
fen einen Eindruck von der Handhabung des Messsystems 
und der zu erreichenden Qualität der Messergebnisse. Je 
nach Standort stehen manuelle (BILD 5), halb automatische 

BILD 4: Multi-Touch-Kalibriersoftware QAlibria®.

BILD 5: Das kom-

plette Messsystem in 

der manuell bedien-

ten Ausführung.

oder vollautomatische Prober zur Verfügung.  Interessenten 
wenden sich für nähere Informationen bitte an ihre lokale 
Rohde & Schwarz-Vertretung.
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