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Kurzfassung

Dieser Beitrag gibt Einblick in ein Datenmanagementsystem, welches im Zusammenhang mit der Entwurfsumge-
bung BICEPS für die Entwicklung von Mikrokomponenten mittels des nasschemischen Ätzens von Silizium ent-
worfen wurde. Es arbeitet in Kombination mit einer kommerziellen Software zur Arbeitsflusssteuerung und bietet
dem Anwender Zugriff auf eine zentrale Projektdatenbank. Die Architektur des Systems sowie die Konzepte zur
Kommunikation und Zugriffssteuerung werden detailliert beschrieben.   

1 Einleitung

Die Entwicklungen der letzten Jahre haben gezeigt,
dass sich gerade in der Datenhaltung und im Daten-
management einige maßgebliche Veränderungen voll-
zogen haben. Eine stetig wachsende Zahl (unter-
schiedlicher) Automatisierungssysteme kennzeichnet
die Situation in der Produktion, homogene Netze er-
weitern sich zu heterogenen Umgebungen und Insellö-
sungen werden zunehmend durch unternehmensweite
Lösungen ersetzt.

Auch im Bereich der Mikrotechnik und insbesondere
der Mikromechanik findet in den letzten Jahren eine
zunehmende Computerunterstützung von Entwurf und
der eng damit verbundenen Simulation von Ferti-
gungsprozessen statt. Die bislang entwickelten domä-
nenspezifischen Werkzeuge werden zunehmend in
Form von rechnerbasierten Arbeitsumgebungen für
den Entwurf von Mikrokomponenten und -systemen
integriert. Die damit verbundenen Datenmengen für
Prozesssimulation, -dokumentation, -analyse und
-optimierung sowie der eigentlichen Bauteilbeschaf-
fenheit müssen integriert, verwaltet und visualisiert
werden, um somit eine steigende Produktivität und
Effektivität des Designprozesses zu ermöglichen.

Im Folgenden wird die im Rahmen des Sonderfor-
schungsbereichs 516 entwickelte Entwurfsumgebung
BICEPS vorgestellt, welche zur Auslegung von Mi-
krokomponenten auf Basis des nasschemischen Ät-
zens erstellt wurde. Das zugrundeliegende Datenma-
nagementsystem wird im Detail erläutert.

2 Die Entwurfsumgebung
BICEPS

2.1 Zielsetzung

Zielsetzung war es, eine geeignete Arbeitsflusssteue-
rung für den Entwurf von Mikrokomponenten, die mit
einem anisotropen nasschemischen Ätzprozess von

Silizium gefertigt werden, zu entwickeln. Das nass-
chemische Ätzen ist ein lithographie-basiertes Ferti-
gungsverfahren, bei dem das 2D-Layout eines Mas-
kendesigns zunächst mittels Photolithographie in eine
Maskierungsschicht übertragen und dann während des
eigentlichen Ätzvorganges in eine 3D-Geometrie im
Siliziumsubstrat überführt wird. Dieser Materialabtrag
ist anisotrop, d.h. dass das Substrat in den verschiede-
nen Kristallrichtungen des einkristallinen Siliziums
unterschiedlich schnell geätzt wird.

Durch bewusste Ausnutzung dieser Anisotropie und
der Tatsache, dass Ebenen mit ihrer Normalen parallel
zu Kristallrichtung [111] fast gar nicht durch die Ätz-
lösung angegriffen werden, besteht die Möglichkeit
zur Erzeugung einer Vielfalt von verschiedenen Geo-
metrien. Ausschlaggebend für die Herstellung einer
gewünschten 3D-Struktur im Silizium ist das Design
und die Güte des verwendeten Maskenlayouts, wel-
ches die dem Ätzangriff preisgegebenen Bereiche der
Substratoberfläche bestimmt. Aufgrund der Anisotro-
pie des Ätzvorganges läßt sich das Maskendesign je-
doch nicht aus der 3D-Struktur zurückrechnen. Der
Konstrukteur ist daher beim fertigungsnahen Entwurf
von Siliziumstrukturen zu einem Großteil auf Fach-
wissen und Erfahrung angewiesen. Ein geeignetes
Maskenlayout kann aber auch dann nur in einer itera-
tiven Annäherung an ein lokales Optimum gefunden
werden. In jedem Fall entsteht somit ein hoher Zeit-
und Kostenaufwand.

Zur Vereinfachung dieser Vorgehensweise wurden
rechnerbasierte Werkzeuge zur Simulation des nass-
chemischen Ätzprozesses sowie der automatischen
Optimierung der lithographischen Masken entwickelt
und in die Entwurfsumgebung BICEPS integriert.
Durch die zusätzliche Einbindung von kommerziellen
CAD und FEM-Werkzeugen wird dem Konstrukteur
ein für diesen Arbeitsbereich umfassendes Tool an die
Hand gegeben.



Die Umgebung basiert auf einer kommerziell erwor-
benen Plattform zur Steuerung von Arbeitsflüssen
(Workflows). Diese sogenannte „Lean Integration
Platform“ (LIP [1]) bietet die Möglichkeit, verschie-
dene Software-Werkzeuge derart einzubinden, dass
dem Anwender diese Tools in einer vorher sinnvoll
definierten, zu dem entsprechenden Arbeitsschritt
passenden, Reihenfolge angeboten werden. Somit
kann das jeweils benötigte Werkzeug zum richtigen
Zeitpunkt bereitgestellt und der Anwender entlastet
werden. Durch Bereitstellung von Informationen über
die Ein- und Ausgangsdaten der eingebundenen
Werkzeuge wird der LIP ermöglicht, den Datenfluss
zwischen den Applikationen zu verwalten und somit
die Ausgangsdaten eines Tools dem nachfolgenden als
Eingangsdaten zur Verfügung zu stellen. Für die Zwi-
schenspeicherung dieser Daten verwaltet die LIP ent-
sprechende den Workflow abbildende Verzeichnis-
bäume.

2.2 Der vorgesehene Arbeitsfluss

Zunächst erhält der Anwender - wie in Abbildung 1
gezeigt - Zugriff auf ein CAD-Programm, mit dem ein
3D-Modell der im Siliziumsubstrat zu erzeugenden
Geometrie erstellt werden kann. Die auf diese Weise
erzeugte Struktur kann mittels einer FEM-Analyse auf
ihre funktionalen Eigenschaften bei gegebenen Rand-
bedingungen untersucht werden. Sollte die Struktur
den Anforderungen nicht genügen, muss iterativ ein
Redesign vorgenommen werden, bis eine Geometrie
mit den gewünschten Eigenschaften gefunden wurde.
Ist dies der Fall, kann mit dem Maskensynthesewerk-

zeug OMEA (Optimizing Masks using Evolutionary
Algorithms) ein passendes Maskenlayout generiert
werden. Die hierzu gewählte Vorgehensweise ist in
[2] näher erläutert. Sollte auch nach wiederholten
Versuchen mit OMEA keine zufriedenstellende Lö-
sung für ein Maskendesign gefunden werden, deutet
dies mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass die
gewünschte Geometrie mit den gemachten Einstellun-
gen für das anisotrope nasschemische Ätzen nicht
erzeugt werden kann. Es wird folglich eine Umge-
staltung der Prozessparameter und/oder der Geometrie
notwendig. Konnte jedoch ein Layout hinreichender
Güte erzeugt werden, kann dieses mittels der Ätzsi-
mulation in die resultierende 3D-Geometrie überführt
werden. Die erlangte Ergebnisstruktur, die im allge-
meinen aufgrund von minimalen Unzulänglichkeiten
im Maskendesign etwas von der intendierten Struktur
abweichen wird, kann daraufhin wiederum einer
FEM-Analyse unterzogen werden. Sind die hierfür
kritischen Randbedingungen noch immer erfüllt, er-
hält der Anwender ein Maskendesign, das in der
Technologie verwendet werden kann.

Der gezeigte Arbeitsablauf ist jedoch nicht zwingend,
sondern die Arbeit kann an jedem beliebigen Punkt
innerhalb des Workflows aufgenommen werden und
die Projektdaten z.B. aus bereits durchgeführten Ar-
beiten zusammengestellt werden. Um diese Möglich-
keit zu unterstützen und somit dem Entwickler Zugriff
auf bereits erlangtes Designwissen zu bieten, besteht
zu jedem Entwicklungsschritt im Arbeitsfluss die Op-
tion, auf eine zentrale Projektdatenbank zuzugreifen,
in die aktuelle Daten abgelegt werden können. Gleich-
falls besteht die Möglichkeit, Daten anderer Projekte
einzusehen. Die Umgebung erlaubt zudem zeitglei-
ches und verteiltes Arbeiten in einem heterogenen
Netzwerk. Der Datenbankzugriff erfolgt über zwi-
schen den Einzelapplikationen eingebettete Dialoge,
mit denen eine Konfiguration der Eingangs- und Aus-
gangsdaten vorgenommen werden kann. Die Form der
Anbindung dieser Dialoge und somit des gesamten
Workflows an die Projektdatenbank ist Teil des ent-
wickelten Informations-Management-Systems und
wird nachstehend beschrieben.

Weitere Informationen zur Entwurfsumgebung
BICEPS finden sich auch in [3, 4].

3. Das Informations-Management-
System

Neben der eigentlichen Anbindung der Entwurfsum-
gebung an die zentrale Projektdatenbank übernimmt
das Informations-Management-System (IMS) Aufga-
ben im Bereich der Wahrung der Datenkonsistenz,
führt Zugriffs- und Versionskontrollen durch, unter-
stützt die Dokumentierung der laufenden Arbeit und
dient zudem der Wissens- und Toolverwaltung.

Abb. 1: Schematische Darstellung des

Arbeitsflusses in BICEPS



Die Wahrung der Konsistenz der in der Datenbank
gespeicherten Daten wird durch Funktionen des in die
Architektur des IMS eingebundenen Datenbanksy-
stems gewährleistet. Die Zugriffskontrolle erfolgt auf
der Transaktionsebene, so dass sichergestellt werden
kann, dass auch bei abgebrochenen Aktionen in der
Datenbank keine undefinierten Datenzustände auftre-
ten. Autorisierungsfragen werden ebenfalls von dem
IMS in Verbindung mit dem Datenbanksystem über-
nommen. Die Fähigkeit zur Versionierung bestimmter
Objekte ist im verwendeten Datenmodell verankert.
Die Möglichkeit zum Anlegen, Löschen oder Über-
schreiben von Versionen eines Objektes wird durch
die in die Entwurfsumgebung eingebundenen Daten-
bank-Anfrage-Dialoge geboten. Eine Gelegenheit zur
Dokumentation ist ebenfalls integriert und zu den ein-
zelnen Werkzeugen des Workflows werden Standar-
deinstellungen vorgeschlagen. Durch die strukturierte
Bereitstellung der bereits gespeicherten Daten und die
Möglichkeit zielgerichtetes Suchen über diese durch-
zuführen, wird die Wissensverwaltung im System di-
rekt unterstützt. Das IMS stellt die Dialoge und benö-
tigte Funktionalität für die Datenkonfiguration von
allen in den Workflow eingebundenen Applikationen
bereit. Entsprechend der Position im Arbeitsfluss wird
vom IMS stets der passende Dialog gestartet.

3.1 Architektur

Das grundlegende Konzept der Entwurfsumgebung
sieht vor, dass der Anwender das System in einem
verteilten über das Internet verbundenen Netzwerk
benutzen kann. Die Datenhaltung der erzeugten Ein-
und Ausgangsdaten der in der Entwurfsumgebung
eingebetteten Software-Werkzeuge erfolgt zunächst
lokal, diese Daten können jedoch auch über die zu
allen Arbeitsschritten im Arbeitsfluss bereitstehenden
Dialogfenster in eine zentrale Projektdatenbank über-
tragen werden. Auf diesem Weg stehen ebenso die
Daten bereits entworfener Mikrokomponenten für den

Import und die Weiterverwendung in der aktuellen
Arbeit bereit.

Wie bereits erwähnt wird die Datenverwaltung der
Entwurfsumgebung von einer zentralen Projektdaten-
bank übernommen, die von jedem Arbeitspunkt im
Entwurfsprozess zugänglich sein soll, um dem Kon-
strukteur somit jederzeit Zugriff auf bereits durchge-
führte Entwürfe zu bieten. Es wird das Konzept einer
zentralen Datenbank gewählt, um immer das gesamte
Produkt- und Prozesswissen verfügbar zu haben und
um mögliche aus verteilter Datenhaltung resultierende
Inkonsistenzen im Datenbankbestand zu vermeiden.

Zur Gewährleistung eines geordneten Zugriffs auf die
Datenbank wurde ein an die Architektur des PVM-
Systems (Parallel Virtual Machine [5]) angelehnter
Aufbau für das Informations-Management-System
gewählt. Abbildung 2 gibt eine schematische Über-
sicht über die grundlegende Architektur des IMS.
Aufsetzend auf dem Management-System des kom-
merziellen Datenbanksystems läuft als Hintergrund-
prozess ein Programm, das einen CORBA-Server1 mit
direktem Zugriff auf die Datenbank beinhaltet. Der
Zugriff auf die Projektdaten kann in jedem Fall nur
über die Ankopplung eines Clients an diesen Server
geschehen. Der Zugriffsmechanismus erhält eine wei-
tere Gliederung dadurch, dass auf jedem Rechner, von
dem ein Zugriff auf die Datenbank erfolgt bzw. erfol-
gen kann, ein zentraler Datenbankclient gestartet wird
(lDBC - local database client). Dieser koordiniert
sämtliche Anfragen, die von Anwendungen auf diesem
Rechner gestellt werden. Folglich existiert pro Com-
puter höchstens ein solcher Prozess. Wie im Folgen-
den noch erläutert wird, übernimmt dieser zentrale

                                                          
1 CORBA wurde als Kommunikationsmethode ge-
wählt, da es im Gegensatz zu anderen Methoden wie
DCOM oder JavaRMI die Vorteile der Plattform- und
(weitestgehenden) Programmiersprachenunabhängig-
keit vereint.

Abb. 2: Schematische Darstellung der Architektur des Informations-Management-Systems

mit Bindeglied zwischen der Entwurfsumgebung und der Projektdatenbank.



Client auch eine wichtige Aufgabe im Autorisierungs-
prozess. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden,
fungiert jeder lDBC neben seiner Tätigkeit als Daten-
bankclient gleichzeitig auch als CORBA-Server für
die anfragenden Applikationen.

Aus Gründen der Performance ist der zentrale Daten-
bank-CORBA-Server in C++ programmiert und greift
über das API2 der Datenbank direkt auf die gespei-
cherten Daten zu. Der lDBC und die auf diesen zu-
greifenden Anwendungen - vornehmlich die ange-
sprochenen Dialoge zur Verwaltung der Ein- und
Ausgangsdaten der in den Workflow eingebetteten
Software-Werkzeuge - wurden in Java entwickelt, um
so ihren Einsatz auf verschiedenen Betriebssystemen
ohne zusätzlichen Implementierungsaufwand zu er-
möglichen. Einer Erweiterung des IMS um in anderen
Sprachen entwickelte Software steht jedoch nichts im
Wege.

Die verwendete Middleware CORBA bietet die Mög-
lichkeit, aus einem Programm auf ein in einem ande-
ren Programm befindliches Datenobjekt zuzugreifen
und dessen Methoden auszuführen, als ob dieses Ob-
jekt in dem lokalen Programm vorhanden sei. Über
die Rückgabewerte dieser Methoden lassen sich auf
diese Weise z.B. Daten aus einer Datenbank auslesen.
Hierzu ist es jedoch erforderlich, dass der Client
Kenntnis von der Speicheradresse des Serverobjektes
auf dem Serversystem erlangt. Zu diesem Zweck wird
bei Start des CORBA-Servers diese sogenannte
CORBA-Referenz bereitgestellt. Zur Kommunikati-
onsaufnahme zwischen dem lDBC und den Anwen-
dungen der Entwurfsumgebung kann diese Referenz
beim Start des Servers in einer eindeutig bestimmten
Datei abgelegt werden, so dass die Client-Anwen-
dungen diese von dort auslesen und daraufhin Kontakt
zum Server aufnehmen können. Diese einfache Mög-
lichkeit ist gegeben, da lDBC und Clients auf dem
gleichen Rechner residieren und somit auf dem glei-
chen Dateisystem arbeiten. Damit ein Zugriff auf die
Datenbank erfolgen kann, benötigt jedoch auch jeder
lDBC die CORBA-Referenz des Datenbankservers.
Da beide Programme nicht auf dem gleichen Compu-
ter laufen und von daher nicht davon ausgegangen
werden kann, dass ein gemeinsames Dateisystem vor-
handen ist, wird diese Referenz als Datei mit einer
festgeschriebenen URL über das Internet übertragen.

3.2 Zugriffskontrolle

Der Teil des Informations-Management-Systems, mit
dem der Benutzer der Entwurfsumgebung konfrontiert
wird, sind die Dialoge zur Datenverwaltung von Ein-
und Ausgangsdaten der in den Arbeitsfluss eingebun-
denen Applikationen. Diese dienen, wie bereits er-

                                                          
2 Das API (Application Programming Interface) er-
möglicht die dirkete Einbindung der Anwendung in
ein anderes Programm.

wähnt, zur Konfiguration von Teilaufgaben, um so
den eigentlichen Software-Werkzeugen entsprechende
Eingangsdaten zur Verfügung stellen zu können.
Ebenso werden die produzierten Ergebnisse, z.B.
Geometrie- und Maskendaten, verwaltet. In beiden
Fällen hat der Anwender die Möglichkeit, Daten aus
der Datenbank zu lesen oder diese dort zu sichern,
bzw. auf das lokale Dateisystem zuzugreifen. Jedes in
der Entwurfsumgebung integrierte Werkzeug ist in
eine solche CORBA-gestützte Ein- und Ausgabeda-
tenverwaltung eingebettet.

Der Zugriff auf die zentrale Datenbank ist beschränkt
und unterliegt einer benutzerabhängigen Autorisie-
rung. Zunächst besteht die Möglichkeit, nur bestimm-
ten, anhand ihrer IP-Adresse oder IP-Domäne identi-
fizierbaren Rechnern Zugriff zu gewähren. Diese
Überprüfung findet beim Anmeldungsversuch des
lDBC auf dem Datenbankserver statt. Sollte der lDBC
auf einem Rechner laufen, der nicht zugelassen ist,
erhält die Applikation und somit alle weiteren An-
wendungen auf diesem Rechner keinen Zugriff. Ist der
Rechner jedoch freigegeben, kann der Kontakt zum
Server etabliert und Anfragen der CORBA-Clients
entgegengenommen werden.

3.3 Produkt- / Prozessdatenmodell

Das Informations-Management-System verbindet die
Entwurfsumgebung mit der zentralen Projektdaten-
bank. 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. Zur Organisation der gespeicherten
Daten steht ein kommerzielles, objektorientiertes Da-
tenbanksystem zu Verfügung [6], für das ein an die
Speicherung von für den Entwurf von Mikroaktoren
relevanten Daten angepasstes Datenmodell entworfen
werden muss. Dieses Modell kann die Möglichkeiten
der objektorientierten Datenrepräsentation - wie z.B.
die Gliederung der Daten entsprechend ihrem seman-
tischen Gehalt in Vererbungshierarchien - voll aus-
schöpfen, um so eine semantisch korrekte Darstellung
zu erhalten.

Aufgrund der engen Verknüpfung von Produkt- und
Prozessdaten in der Mikrotechnik ist es zum einen von
Wichtigkeit, dass das zu verwendende Datenmodell
die Möglichkeit zur Speicherung all dieser Angaben
bereitstellt, zum anderen ist es wünschenswert, dass
die Wechselbeziehungen zwischen Geometrie, Mate-
rial und Fertigung weitestgehend abgebildet werden.

Die Daten eines Mikrosystems setzen sich aus den in
direktem Zusammenhang mit Entwurf, Herstellung,
Vertrieb, Benutzung, Wartung und Recycling dieses
Systems stehenden Informationen zusammen. Interes-
sant in Anbetracht der Datenmodellierung für die
Entwurfs- und der in der Mikrotechnik eng damit ver-



bundenen Fertigungsphase sind die in Abbildung 3 als
internes Modell zusammengefassten Partialdatenmo-
delle [7].

Da die Simulation des nasschemischen Ätzens eine
Abbildung des entsprechenden Fertigungsprozesses
ist, liegt es nahe, eine Klasse zur Beschreibung der
Simulationsdaten mit einer Referenz auf die Ferti-
gungsklasse zu versehen. Durch hierarchische Gliede-
rung der Fertigungsprozesse kann diese Referenz so-
mit mit dem jeweiligen simulierten Fertigungsprozess,
im Fall der Entwurfsumgebung dem nasschemischen
Ätzen von Silizium, ausgestattet werden. Um dem
jeweiligen auf die Simulation eines bestimmten Ferti-
gungsschrittes zugeschnittenen Datenaufkommen ge-
recht zu werden, wird auch die Speicherung dieser
Daten in einer Vererbungshierarchie organisiert, die
die Erweiterung der allgemein gehaltenen Klasse „Si-
mulationsdaten“ bezüglich der für eine Reproduzier-
barkeit der Simulation wichtigen und daher zu spei-
chernden toolspezifischen Daten ermöglicht. Abbil-
dung 4 zeigt diese Strukturierung vereinfacht anhand
einer graphischen EXPRESS-G3 Darstellung. Die
Klassenbeschreibung zum nasschemischen Ätzprozess
verfügt aufgrund der Vererbung über sämtliche Attri-
bute der in dieser Hierarchie höher angesiedelten
Klassen. Selbiges trifft auf die Klasse „DatenSuzana“
zu, die zur Speicherung der Daten zum Simulations-
werkzeug SUZANA dient [8].

Analog hierzu lassen sich auch die toolspezifischen
Daten der anderen simulations- oder optimierungsbe-
zogenen Applikationen des Workflows in diese Hie-
rarchie eingliedern. Die Ergebnisdaten der FEM-Si-
mulation werden dagegen bislang in komprimierter

                                                          
3 EXPRESS ist die Datenmodellierungssprache des
internationalen Produktdatenstandards STEP (ISO
10303). EXPRESS-G ermöglicht die graphische Dar-
stellung der Datenkonstrukte.

Form direkt gespeichert, stehen so aber ebenfalls je-
derzeit zur Verfügung.
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