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Einleitung

Entwurf und Fertigung von Mikrokomponenten weisen im Gegensatz zu anderen

Domänen des Maschinenbaus eine große Vielzahl komplexer und empfindlicher

gegenseitiger Abhängigkeiten auf. Das fertigungsgerechte Entwerfen verlangt vom

Konstrukteur zum einen die Kenntnisse der den Entwurf einschränkenden

Gegebenheiten der einzelnen Fertigungsprozesse aus den Bereichen

Dünnschichttechnik, Lithographie, Strukturierung und Dotierung [1-3] und zum

anderen die Entwurfsrestriktionen aus den Verknüpfungen der einzelnen

Fertigungsprozesse.

Diese Einschränkungen sollen anhand von Beispielen aus der lithographiebasierten

Siliziummikrotechnik in diesem Beitrag näher erläutert werden.

Nach der Erläuterung einiger Abhängigkeiten von Entwurf und Fertigung werden

Anforderungen an ein entsprechend ideales CAD-System formuliert. Des Weiteren

wird versucht, das Potenzial einer Entwurfsumgebung speziell für die

Mikrosystemtechnik in Bezug auf deren industrieller Anwedung zu prognostizieren.
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Fertigungstechnologien und deren Abbildung

Die erste Voraussetzung für einen fertigungsgerechten Entwurf dreidimensionaler

Mikrokomponenten aus Silizium ist die Kenntnis der unterschiedlichen

Fertigungstechnologien und deren Einflüsse auf die zu erstellenden Geometrien. Ein

wichtiges Herstellungsverfahren in der Mikrosystemtechnik ist das nasschemische

Ätzen von Silizium (beispielsweise in wässrigen Kaliumhydroxid-Lösungen). Dabei

wird ein entsprechend maskierter (d.h. partiell gegen das Ätzmedium geschützter)

Siliziumwafer in einem Ätzbad strukturiert. Dieses Strukturierungsverfahren weist

Besonderheiten auf, die beim Entwerfen unbedingt bedacht werden müssen.

Bedingt durch die Anordnung der Atome im Kristallverbund sind die

Bindungsenergien und somit die Ablösewahrscheinlichkeiten abhängig von der

Kristallrichtung. Dadurch sind je nach Richtung im Kristall die Ätzraten

unterschiedlich, was als Anisotropie bezeichnet wird. Die Ätzraten von KOH

bezogen auf die Kristallebenen (100):(110):(111) des Silizium bilden das Verhältnis

40:80:1. Somit wirkt die (111)-Ebene ähnlich einer Ätzstoppschicht.

Bild 1: Unterschiede in den isotropen und anisotropen Ätzprozessen

Das mögliche Ergebnis eines solchen Ätzprozesses ist im Bild 1 rechts angedeutet.

Es wird deutlich, dass mit diesem Verfahren nicht jede beliebige Gestalt herstellbar

ist. Runde Strukturen beispielsweise sind auszuschließen.

Beim dargestellten anisotropen Trockenätzprozess rührt die Anisotropie daher, dass

der Materialabtrag ausschließlich durch Impulsübertrag beschleunigter Edelgasionen

und somit in Beschussrichtung geschieht.
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Der isotrope Ätzprozess verläuft in alle Richtungen gleich schnell, was generell zu

Kugelschalen im Substrat führt.

Um einen fertigungsnahen Entwurf von Silizium-Mikrokomponenten sicherzustellen,

muss die genannte Abhängigkeit der Ätzraten von der Richtung im Kristall in den

Entwurfsprozess einfließen.

Bild 2: Subworkflow zum nasschemischen Ätzen von Silizium in KOH

Diesbezüglich wurde an den Instituten für Mikrotechnik und Konstruktionslehre der

TU Braunschweig eine rechnerunterstützte Entwurfsumgebung geschaffen, die als

Kernstück ein Simulationsmodul des nasschemischen Ätzens von Silizium enthält

[4,5].

Bild 2 zeigt den prinzipiellen Aufbau der Entwurfsumgebung. Grundlage

lithographiebasierter Fertigungsverfahren zur Herstellung von Mikrostrukturen ist die

Verwendung von Masken zur Übertragung der Strukturinformationen auf das

Substrat. Ziel ist es also, diese Masken aus dem vorgegebenen Modell einer

dreidimensionalen Struktur zu erzeugen. Dabei ist ein Problem, dass die

Berechnung der Masken aus den 3D-Daten nicht eindeutig ist. Zunächst wird die

von der Mikrokomponente zu erfüllende Funktion in eine Geometrie umgesetzt, die

mittels einer CAD Software im Rechner abgebildet und durch eine Finite Elemente

Analyse (FEA) auf ihre Tauglichkeit hin überprüft wird. Liefert die FEA ein

unzureichendes Ergebnis, muss ein Redesign vorgenommen werden. Nach der

Erzeugung eines zufriedenstellenden 3D-Referenzmodells der funktionerfüllenden

Struktur muss ein Maskenlayout gefunden werden, dass die Herstellung dieser

Struktur ermöglicht. In einem iterativen Prozess werden mit Hilfe eines genetischen
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Algorithmus Masken erzeugt und in der Ätzsimulation verarbeitet [6]. Jede Maske

liefert nach der Simulation des Ätzprozesses ein dreidimensionales

Geometriemodell, das rechnerintern mit dem Referenzmodell verglichen werden

muss. Der genetische Algorithmus sorgt dafür, dass die Eigenschaften der Masken,

die seit der vorherigen Maskengeneration zu Verbesserungen geführt haben

beibehalten und andere verworfen werden. Die Kombination dieser „guten Gene“

führt letztendlich zu einem Maskenlayout, das – vorausgesetzt die Struktur ist aus

technologischer Sicht fertigbar – die Referenzstruktur mit einer guten (aber nicht

hundertprozentigen) Übereinstimmung erzeugt. Dieses Strukturmodell muss

wiederum einer FEA unterzogen werden, bevor die erzeugten Daten der Fertigung

übergeben werden.

Dieses System ermöglicht dem Konstrukteur einen schnellen und kostengünstigen

fertigungsnahen Entwurf von nasschemisch erstellten Silizium-Mikrostrukturen. Die

erste reale, materielle Struktur, die bei diesem Vorgehen erstellt wird, hat schon

mindestens prototypischen Charakter.

Neben dem anisotropen nasschemischen Ätzen müssen aber noch weitere

Strukturierungsverfahren in den Entwurfsprozess einfließen. Dazu gehören vor allem

die Trockenätzprozesse, die sowohl anisotrop als auch isotrop verlaufen können.

Das Ätzmedium befindet sich dabei in der Gasphase, die Bindungsenergie kann

kinetisch (Beschuss), chemisch (reaktive Radikale) oder thermisch (durch

Laserbestrahlung) erzeugt werden. Besonders komplex wird die Beschreibung des

Ätzvorganges, wenn die Bindungsenergie durch eine Kombination dieser drei

Aktivierungsmöglichkeiten überwunden wird.

Sind das nasschemische und das Trockenätzen in die Entwicklungsumgebung

integriert, besitzt man ein hochleistungsfähiges Werkzeug zur Modellierung der

Tragestruktur einer Mikrokomponente. Diese Tragestruktur muss in der Regel mit

weiteren funktionserfüllenden Elementen versehen werden. Meist werden dazu

Verfahren aus der Dünnschichttechnik angewandt. Hierzu zählen Epitaxie

(Gasphasenepitaxie, Molekularstrahlepitaxie),  PVD (Aufdampfen, Sputtern),  CVD

(Thermische CVD, Plasma Enhanced CVD, Laser CVD),  thermische Oxidation

(Nasse Oxidation, Trockene Oxidation) und die Galvanik. Die Ergebnisse dieser
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Verfahren hängen zum einen von einer großen Vielzahl von Parametern (Drücke,

Temperaturen, Konzentrationen, Prozesszeiten, etc.) und zum anderen von dem

Apparat ab, mit dem das Verfahren durchgeführt wird. Die realitätsnahe Abbildung

der Prozesse verlangt somit die Simulation der grundlegenden physikalischen

Begebenheiten und die jeweilige Anpassung an die benutzten Geräte.

Kopplung der Module in einer Entwurfsumgebung

Neben der Betrachtung der einzelnen technologieabbildenden Module einer

umfassenden Entwurfsumgebung für die Mikrosystemtechnik darf deren Kopplung

nicht aus den Augen verloren werden. Die Fertigungsprozesse, die zu einer

Prozesskette hintereinander geschaltet werden, sind nicht ohne Bedenken

miteinander kompatibel. Müssen beispielsweise zwei Schichten übereinander auf

eine Tragestruktur gebracht werden, die bei sehr unterschiedlichen

Prozesstemperaturen erzeugt werden, muss damit gerechnet werden, dass die als

erste aufgebrachte Schicht beschädigt wird, wenn die nachfolgende diejenige mit

der deutlich höheren Prozesstemperatur ist. Leider bleibt es nicht bei solch einfach

überschaubaren Kompatibilitätstests. In der Regel sind die Zusammenhänge

deutlich komplizierter und weniger intuitiv zu verstehen. In die Kompatibilität spielen

sämtliche Prozessparameter aller zu prüfender Prozesse ein, z.B. Druck,

Temperatur, Zeit, Konzentrationen, Material, Prozessmedien, Feldstärken (elektr.,

magn.), Spannungen (elektr., mech.),  Schichtdicken, uvm. Ist die Fertigbarkeit

festgestellt, können und müssen die Parameter unter den Gesichtspunkten Kosten,

Qualität, Serienfertigung, etc. optimiert werden. Die große Anzahl der beteiligten

Prozessparameter bedingt aus kombinatorischer Sicht den Rechnereinsatz bei der

Kompatibilitätsprüfung ganzer Prozessketten der Mikrotechnik. Zur Zeit entsteht an

den Instituten für Mikrotechnik und Konstruktionslehre der TU Braunschweig eine

Software, die zum einen die strukturierte Eingabe von Fertigungsprozessen in Form

von rechnerinternen Objekten zulässt und zum anderen in der Lage ist, Parameter

durch die Prozesshierarchie hindurch zu verfolgen und an Inkompatibilitätsstellen

den Anwender von diesen zu unterrichten.
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Anforderungen an kommerzielle CAD-Systeme

Trotz des großen Einflusses der Fertigung auf den Entwurf stehen bei der

Konstruktion von Mikrosystemen die Daten der dreidimensionalen Struktur mit

Maßen und Materialien im Vordergrund. Somit nehmen CAD- und FEM-Software

eine zentrale Rolle ein. Schon im vorgestellten Workflow zum nasschemischen

Ätzen von Silizium bilden CAD und FEA die Basiswerkzeuge für den Entwurf.

Bild 3: Benötigte Werkzeuge zum Design und zur Verifizierung von

dreidimensionalen Mikrokomponenten

Bild 3 verdeutlicht die Position solcher Softwaremodule in einer

Gesamtentwurfsumgebung. Zudem sind exemplarisch noch einmal Werkzeuge und

Technologien genannt, die in einem solchen System nicht fehlen dürfen.
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Verknüpfung von Werkzeugen und Datenbanken

Bild 2 enthält neben den Modulen CAD, FEM, Maskenoptimierung und Ätzsimulation

eine intermodulare Verknüpfungsebene (LIP – Lean Integration Platform) und eine

Datenhaltungsebene (POET). Diese beiden Ebenen sind über ein Informations-

Management-System (IMS) miteinander verbunden. Dieses übernimmt Aufgaben im

Bereich der Wahrung der Datenkonsistenz, führt Zugriffs- und Versionskontrollen

durch, unterstützt die Dokumentierung der laufenden Arbeit und dient zudem der

Wissensverwaltung. Autorisierungsfragen werden ebenfalls von dem IMS in

Verbindung mit dem Datenbanksystem übernommen. Dieses IMS wurde am Institut

für Mikrotechnik entwickelt. Die eigentliche Kommunikation wurde mittels CORBA

(Common Object Request Broker Architecture) realisiert, da CORBA

betriebssystemunabhängig und für verschiedene Programmiersprachen (Java, C++)

verfügbar ist. Diese Vorteile gegenüber anderen Kommunikationsmethoden wie

beispielsweise Java RMI oder DCOM gewährleisten die Einsetzbarkeit des IMS auf

einem verteilten über das Internet verbundenen Netzwerk.

Allerdings setzt jegliche angestrebte Veränderung im IMS neben den

mikrotechnologischen und projektrelevanten auch Programmierkenntnisse voraus.

Außerdem bedeutet die Verwendung einer von außen angelegten

Workflowverwaltung einen höheren Installations- und Wartungsaufwand, die

Einarbeitung in ein weiteres zentrales Softwaremodul und einen ständigen

zeitaufwändigen Datenaustausch zwischen Datenbank, IMS, Workflow und CAD-

System. Um das Gesamtsystem ein wenig übersichtlicher zu gestalten, wäre eine

CAD-Software wünschenswert, die die Arbeit von LIP und IMS übernimmt.

Im Einzelnen bedeutet dies, dass ein solches CAD-System auf allen gängigen

Betriebssystemen laufen muss. Es müssen Programmierschnittstellen für Java und

C++ vorhanden sein, die beliebige Zugriffe auf die internen CAD-Objekte zulassen.

Die Software muss die Möglichkeit besitzen, mit verschiedenen Datenbanken

(objektorientiert, relational, verschiedene Hersteller, etc.) zu kommunizieren.

Außerdem muss eine Kommunikation zwischen mehreren Instanzen des CAD-

Systems über Standard-Internetprotokolle möglich sein.
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Bild 4: Das CAD-System als Zentrale der Entwurfsumgebung

Bild 4 zeigt mögliche Verbindungen eines CAD-Systems mit Softwaremodulen, die

zum Teil spezielle Aufgaben der Mikrosystemtechnik übernehmen. Der Rahmen

deutet an, dass die CAD-Software an mehrere Datenbanken angeschlossen und in

die oben beschriebene Kompatibilitätsprüfung eingebettet werden können muss.

Ganz besondere Bedeutung kommt dabei der Produkt- und Prozessdatenbank zu.
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Die Produkt- und Prozessdatenbank

Die Produkt- und Prozessdatenbank dient der Entwurfsumgebung als der zentrale

Ort zum Ablegen der aktuellen Projektdaten und als Datenquelle. Sämtliche Daten

zu einem Mikrosystem, einer Mikrokomponente, einer Mikrostruktur, einer

Fertigungsprozesskette oder einem einzelnen Fertigungsprozess sind in dieser

Datenbank gespeichert. Die zu speichernden Daten müssen in dieser in sinnvoll

strukturierter Weise abgelegt werden, um Redundanzen in der Datenhaltung zu

vermeiden und der daraus möglichen Entstehung von Inkonsistenzen vorzubeugen.

An der TU Braunschweig wird an einem solchen Datenmodell für die

Mikrosystemtechnik gearbeitet [7]. Bisher ist entsprechend dem Stand der

Entwurfsumgebung ein Partialdatenmodell zum nasschemischen Ätzen von Silizium

fertiggestellt. Als Basis für dieses Partialdatenmodell dienten die 'generic resources'

des Produktdatenstandards STEP (Bild 5).

Bild 5: STEP on a page

STEP wurde gewählt, um die Möglichkeit der Erhebung des neuen Modells zu

internationalem Standard nicht zu verlieren.
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Bild 6 zeigt einen ganz groben Überblick über das angestrebte Datenmodell eines

Mikrosystems. Es gliedert sich in Prozessketten, Fertigungsprozesse, Simulationen,

Prozessparameter, etc. Als Basis dienen in diesem Falle die Darstellung von

Geometrie (Part 42) und Material (Part 45), wie sie aus den 'generic resources' von

STEP übernommen wurden.

Bild 6: Grobe Struktur des Datenmodells zur Speicherung von

fertigungsprozessbezogenen Daten
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Das Potenzial für die Industrie

Ohne die Rechnerunterstützung des Entwurfsprozesses sind sowohl in der

Fertigung als auch in der Entwicklung eines Betriebes Spezialisten auf dem Gebiet

der Mikrotechnologien erforderlich. Darüber hinaus müssen die Mitarbeiter der

Entwicklungsabteilung allgemeine Konstruktionserfahrung besitzen. Eine solche

doppelte Ausbildung ist nicht häufig vertreten. Wünschenswert wäre es, in der

Entwicklung größtenteils auf detaillierte Kenntnisse der Mikrotechnologien verzichten

zu können. Die angestrebte Entwurfsumgebung bietet zum einen genau diesen

Vorteil und zum anderen werden langwierige und kostspielige hardware-in-the-loop

Vorgänge auf den Computer (bzw. auf ein ganzes Netzwerk von

hochleistungsfähigen Rechnern) übertragen. Bei der Erstellung von Prototypen kann

im Vorfeld deren Fertigbarkeit garantiert und somit viel Zeit und Geld gespart

werden.

Zur Erprobung des industriellen Einsatzes der bisherigen Entwurfsumgebung sind

entsprechende Kontakte erwünscht.

Zusammenfassung

Der Entwurf von Mikrosystemen ist eine sehr umfangreiche und komplexe Aufgabe.

In diesem Beitrag wurden Vorschläge zur Erstellung einer Entwurfsumgebung für die

Mikrosystemtechnik gemacht. Es wurden entsprechende Anforderungen an

kommerzielle CAD-Systeme gestellt und versucht, das wirtschaftliche Potenzial

eines solchen Systems zu verdeutlichen.

Die Fertigstellung einer solchen Entwurfsumgebung wird zwar noch einige Zeit in

Anspruch nehmen, allerdings ist der Aufbau der Arbeitsflussverknüpfung und

Datenspeicherung so modular aufgebaut, dass je nach Bedarf entschieden werden

kann, welches Modul (Fertigungstechnologie) zur Zeit am dringlichsten

implementiert und integriert werden muss.
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