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Inhalt 

Der Entwurf von Mikrokomponenten und -systemen ist auf Grund der Vereinigung vieler 

verschiedener Fertigungstechnologien sehr komplex. Hier wird ein System zum 

rechnerunterstützten Konstruieren in der Mikrotechnik vorgestellt, das technologieabbildende 

Werkzeuge zusammenfasst und deren Output in einem durchgängigen Datenmodell ablegt. 

 
 

Contents 

Design of micro components and systems is very complex due to the combination of many 

different production technologies. This article describes a system for computer aided design in 

microtechnology, that summarizes tools that simulate technology. It stores their outputs in a 

data model which contains the entire information about a micro system. 
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H. Hertz : 

"Wir machen uns innere Scheinbilder oder Symbole der äußeren Gegenstände, und zwar 

machen wir sie von solcher Art, daß die denknotwendigen Folgen der Bilder stets wieder die 

Bilder seien von den naturnotwendigen Folgen der abgebildeten Gegenstände."  

 

1 Einleitung 

 

Die Vielfalt an sensierbaren und somit verarbeitbaren Eingangsgrößen bietet die Möglichkeit 

des Einsatzes von Mikrosystemen in den verschiedensten Anwendungsbereichen. Angefangen 

bei der Erfassung von Beschleunigungen im Automobil, wie z.B. im Airbagsystem, bis hin 

zur Konzentrationsmessung, beispielsweise in dermatologischen Alkoholmesssystemen, 

können mit Hilfe der Mikrosystemtechnik physikalische, chemische oder auch biochemische 

Eingangsgrößen verarbeitet werden. Die Komponenten solcher Applikationen müssen 

mechanische, kinematische oder im Falle eines Bioreaktors auch Eigenschaften zur 

Vergrößerung der reaktiven Oberflächen besitzen, was im Unterschied zur Mikroelektronik 

den Einsatz von dreidimensionalen Strukturen erfordert. 

Aufgrund der Art der zur Verfügung stehenden Prozesse zur Fertigung von Mikrostrukturen 

entsteht eine besondere Schwierigkeit beim Entwurf von Mikrosystemen, da Entwurf und 

Fertigung eine untrennbare Verknüpfung eingehen. Zum Beispiel ist beim Geometrieentwurf 

die Fertigbarkeit des Teils nicht immer gewährleistet. Sequenzen von Fertigungsprozessen 

müssen daher so aufgebaut sein, dass schon abgeschlossene Fertigungsschritte nicht durch 

nachfolgende beeinträchtigt werden. Die Summe der Fertigungsrandbedingungen und die 

erwähnte Mannigfaltigkeit der Einsatzgebiete lassen den Entwurf von Mikrosystemen zu 

einem komplexen Unterfangen werden, das nach rechnerunterstützer Bearbeitung verlangt. 

Die Institute für Konstruktionslehre und Mikrotechnik der TU Braunschweig arbeiten im 

Rahmen des Sonderforschungsbereiches 516 der DFG daran, eine rechnerunterstützte 

Entwurfsumgebung zu erstellen, die dem Konstrukteur von Mikrosystemen zum einen anhand 

von integrierten Simulations- und Analysewerkzeugen die Möglichkeit gibt, einen 

funktionsgerechten Entwurf durchzuführen, zum anderen aber auch die Einschränkungen der 

Fertigungstechnologien berücksichtigt. 

Im Folgenden werden die Fortschritte dieses Vorhabens am Beispiel der siliziumbasierten 

Mikromechanik vorgestellt. Dabei sind die Integration spezieller technologiebeschreibender 

Werkzeuge und die einheitliche Datenhaltung von besonderem Interesse. Zusätzlich bedarf es 

einer entsprechenden Entwurfsmethodik, die sich aufgrund der starken Prozessabhängigkeit 
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der Mikrosystemtechnik in einigen Punkten von der klassischen Methodik (beispielsweise 

VDI 2221) unterscheidet. 

 

 

2 Angewandte Fertigungsprozesse in der Silizium-Mikrotechnik 

 

Zunächst ein kleiner Einblick in die zur Zeit Verwendung findenden Fertigungsprozesse in 

der siliziumbasierten Mikrosystemtechnik. Auf Details wird an dieser Stelle verzichtet. 

Ausführliche Beschreibungen der bedeutensten Fertigungsprozesse findet der interessierte 

Leser bei Büttgenbach, Kasper und Menz [1,2,3]. 

Der photolithographische Prozess ist der Schlüsselprozess zum Aufbringen der am Rechner 

konzipierten und optimierten Bauteile auf den Silizium-Wafer (runder Rohling aus 

einkristallinem Silizium, Dicke 500µm, Durchmesser 100mm). Dazu wird der Wafer mit 

einem strahlungsempfindlichen Lack (Photoresist) beschichtet, auf dem durch optische 

Abbildung (Projektion) einer Maske die Strukturen erzeugt werden. Dabei wird die 

Strukturauflösung im Wesentlichen durch Beugung, Fokallänge und numerische Apertur des 

Linsensystems, sowie Kontrast und Auflösung des Resists bestimmt. Die durch Lithographie 

erzeugte Struktur im Photoresist kann nun zum Schichtabtrag (Ätzen ungeschützter Bereiche) 

und zur Materialabscheidung (in vorher entfernten Photoresistbereichen) genutzt werden.  

Zu den Ätzprozessen, die sowohl anisotrop als auch isotrop ablaufen können, gehören die 

allgemein bekannten, wie z.B. nasschemisches, Plasma- und Trockenätzen sowie auch die 

Laserbearbeitung. Der Unterschied zwischen anisotropen und isotropen Ätzprozessen liegt 

darin, dass beim anisotropen Ätzen die Ätzgeschwindigkeit von der Richtung abhängt. 

Beispielsweise hängen bei dem noch näher zu behandelnden nasschemischen Ätzen von 

Silizium in KOH (Kalilauge) die Ätzraten von den Bindungsenergien der Atome und somit 

von den Kristallrichtungen ab, was dazu führt, dass die Kristallrichtung mit der kleinsten 

Ätzrate wie eine Ätzstoppschicht wirkt (Bild 1, rechts). 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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Bild 1: Unterschiede in den isotropen und anisotropen Ätzprozessen 

 

Der isotrope Ätzprozess verläuft in alle Richtungen gleich schnell, was generell zu 

Kugelschalen im Substrat führt. 

Zu den wichtigsten Abscheideprozessen in der Mikrotechnik gehören Galvanik, PVD, CVD 

und das Aufschleudern. Dabei können die Aufdampfverfahren in viele Einzelprozesse (PVD: 

Molekularstrahlepitaxie, Kathodenzerstäubung (Sputtern), Ionen-Cluster-Strahl-Technik; 

CVD: thermisch, plasmainduziert, laserinduziert) unterteilt werden. Das Aufschleudern ist ein 

rein mechanisches Verfahren. Lacke werden meist mit Hilfe schneller Rotation auf dem 

Substrat verteilt. Eines der wichtigsten Verfahren der Silizium-Mikrotechnik zur Herstellung 

elektrisch und magnetisch leitender Strukturen ist die Mikrogalvanik. Im oben genannten 

Sonderforschungsbereich wird sie eingesetzt, um beispielsweise mehrlagige Spulen mit Kern 

aus NiFe zur magnetischen und Kupfer zur elektrischen Leitung herzustellen (siehe Bild 2). 

Zum besseren Verständnis wird auf die Grundzüge dieser Technologie an dieser Stelle näher 

eingegangen. 

 

Viakontakt zwischen
den Spulenlagen (Cu)

Spulenlagen (Cu)

Spulenkern (NiFe)
Isolierschicht

 

Bild 2: Querschnitt einer mehrlagigen Mikrospule 

 

Bei der Galvanik wird eine Mikrostruktur an gewünschten Stellen aktiviert (elektrisch leitend 

gemacht) und in einen wässrigen Metallionen-Elektrolyten als Kathode eingesetzt. Auf den 

aktivierten Flächen der Mikrostruktur wird nach Einschalten der von außen angelegten 

Spannung Metall abgeschieden. Zur Stabilisierung der Konzentrationsverhältnisse im 

Elektrolyten unterliegt dieser einer ständigen Durchmischung. Diese wird durch den Einsatz 

einer rotierenden Elektrode oder innerhalb einer Strömungszelle erreicht. Ziel ist es, den 
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Stofftransport innerhalb einer Galvanikzelle möglichst stationär zu halten. Dieser setzt sich 

zusammen aus drei wesentlichen Transportphänomenen, nämlich der Diffusion (Transport 

aufgrund von Konzentrationsgradienten), der Konvektion (erzwungen) und der Migration 

(Wanderung von geladenen Teilchen im elektrischen Feld). Das Zusammenspiel dieser 

Phänomene bestimmt letztendlich die Geometrie und die Zusammensetzung der 

herzustellenden Schichten und Strukturen. Beim Entwurf von galvanisch erzeugten 

Komponenten müssen diese Phänomene im apparativen Umfeld bedacht und gegebenenfalls 

simuliert werden. Im folgenden Abschnitt wird hierauf näher eingegangen. 

Die in Bild 2 dargestellte mehrlagige Mikrospule besteht aus einer Grundplatte, gesputterten 

Startschichten, galvanisch erstellten Spulenlagen und Viakontakten aus Kupfer und einem 

ebenfalls galvanisch hergestellten Spulenkern aus Permalloy (Ni:Fe im Verhältnis 80:20). Die 

Isolierschicht besteht aus einem aufgeschleuderten Polymerwerkstoff. 
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3 Entwurf von Komponenten in der Silizium-Mikrotechnik 

 

Entwurf und Fertigung von Mikrosystemen und deren Komponenten sind eng miteinander 

verflochten. Dieser Umstand verlangt vom Konstrukteur eine umfassende Kenntnis der zur 

Umsetzung des entsprechenden Entwurfes notwendigen Fertigungstechnologien. 

Beispielsweise muss er in der Lage sein, die Anisotropie des nasschemischen Ätzens von 

Silizium in KOH in den Entwurf einzubringen und geeignet auszunutzen. 

 

Kristalleben mit
größter Ätzrate

(111) - Ebene

Si3N4 Maske

Kompensationsstruktur  

Bild 3: Einsatz von Kompensationsstrukturen 

 

Bild 3 zeigt am Beispiel der Fertigung einer geätzten Ecke mit einem Winkel von 90°, was 

der Konstrukteur beachten muss. Das linke Foto zeigt das Ätzergebnis mit einer reinen 90°-

Ecke auf der Maske. Die Anisotropie bewirkt ein Überätzen der Ecke. Um diesen Effekt zu 

vermeiden, muss mit einer Kompensationsstruktur auf der Maske gearbeitet werden. Eine 

solche Struktur (Mitte) liefert das auf der rechten Elektronenmikroskopaufnahme gezeigte 

Ergebnis. Dies ist nur ein Beispiel dessen, was beim Entwurf von Mikrosystemen und deren 

Komponenten beachtet werden muss. Die Herstellung einer Mikrokomponente (z.B. eines 

Beschleunigungssensors) verlangt neben einem geeigneten Maskensatz, der z.B. genannte 

Kompensationsstrukturen enthält, eine definierte Prozessfolge (z.B. Reinigen, Aufsputtern 

von Piezoresist, Galvanisieren von Kontaktpads) und die Gewährleistung der Verträglichkeit 

dieser untereinander. Somit wird der fertigungsnahe Entwurf von Mikrosystemen eine sehr 

komplexe Aufgabe, die systematisch nur mit Hilfe der Unterstützung durch rechnerbasierte 

Konstruktionswerkzeuge durchgeführt werden kann. Daher muss eine modular erweiterbare 

Software bereitgestellt werden, die den Anwender beim Entwurf und bei der Entwicklung von 

Mikrosystemen unter Berücksichtigung der damit verbundenen Abhängigkeiten von Design- 

und Randbedingungen der Fertigung unterstützt. Die Modularität dieser Entwurfsumgebung 

wird dabei durch die Untergliederung des Entwurfs in einzelne aufeinander abgestimmte 

Arbeitsabläufe � im Folgenden auch Subworkflows genannt � realisiert, welche jeweils die 
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unterschiedlichen Technologien der Mikrosystemtechnik beschreiben und in die 

Gesamtumgebung integrieren. Diese Integration geschieht dahingehend, eine 

phasenübergreifende Entwurfsmethodik zu erarbeiten, die das realitätsgetreue virtuelle 

Abbilden von Produktstrukturen und -eigenschaften sowie des zugehörenden 

Fertigungsablaufes in der Mikrosystemtechnik ermöglicht.  

Bild 4 zeigt den integrierten Subworkflow zum nasschemischen Ätzen von Silizium in KOH. 

Der dargestellte Arbeitsfluss verlangt vom Konstrukteur zunächst die Erstellung eines 3D-

Modells der Mikrokomponente. Nach der Verifikation der benötigten physikalischen 

Eigenschaften mit einer Finite-Elemente-Analyse werden in einem iterativen 

Berechnungsprozess Maskendaten zu diesem Modell generiert, sofern die 3D-Struktur mittels 

des nasschemischen Ätzens erzeugbar ist. Diese Maskensynthese nutzt das Konzept der 

genetischen Algorithmen zur Erzeugung der Maskendaten. Hierbei wird auf eine 

Ätzsimulation zur Generierung der entsprechenden 3D-Modelle zurückgegriffen. Diese 

werden mittels einer sogenannten Fitnessfunktion, die zur ihrer Beurteilung dient, mit dem 

Ausgangsmodell verglichen [4, 5]. 

 

3D-Komponenten-Modell 
(3D Modellierer)
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Bild 4: Subworkflow zum nasschemischen Ätzen von Silizium in KOH 

 

Bild 5 stellt den Verlauf einer solchen Maskensynthese am  Beispiel eines kreisrunden 

Ätzloches in einem Siliziumsubstrat dar [4]. Die unteren acht Bilder zeigen generierte Masken 

mit der Generationsnummer jeweils angeordnet mit den zugehörigen Simulationsergebnissen. 

Die Referenzstruktur ist das in Bild 4 genannte vom Konstrukteur vorgegebene 3D-
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Komponenten-Modell. Mit Überschreiten eines zuvor festgelegten Grenzwertes zeigt der 

Konvergenzgraph an, dass ein Maskensatz von ausreichender Qualität vorliegt und der 

Optimierungsprozess abgeschlossen ist. 

 

 

Bild 5: Darstellung der iterativen Maskensynthese und -optimierung 

 

Nach Synthetisierung eines geeigneten Maskensatzes kann das zugehörige Volumenmodell 

des Ätzergebnisses wiederum einer FEM-Analyse unterzogen werden. Dies ist ratsam, da 

aufgrund der Anisotropie des Ätzprozesses im Regelfall nur ein sub-optimales Ergebnis für 

die Maskensynthese gefunden werden kann, und die Ergebnisstruktur daher leicht von dem 

Ausgangsmodell abweicht. Bild 5 illustriert diese Problematik anhand eines durchgeätzten 

Kreislochs in einem Siliziumsubstrat. Runde Strukturen sind anisotrop nur angenähert 

herzustellen, weil die Kristallebenen, die die Ätzgeschwindigkeiten und letztendlich die 

Details des Ätzergebnisses bestimmen, in einem festen Winkel zueinander liegen. Dies hat 

zur Folge, dass beispielsweise ein rundes Loch nur durch Geradenstücke darzustellen ist, was 

im Bild 5 sowohl am Resultat der Simulation als auch an dem der realen Ätzung eindeutig zu 

erkennen ist. 

Zukünftig ist eine Ergänzung der Entwurfsumgebung um eine Methodik zur 

Entwurfsunterstützung bei der Verwendung des mikrogalvanischen Fertigungsprozesses 
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vorgesehen. Hierzu wird derzeit am Institut für Konstruktionslehre der TU Braunschweig eine 

Software zur Simulation der elektrochemischen Abscheidung von Metallen in 

Mikrostrukturen entwickelt.  

 

4 Datenhaltung 

 

Damit dem Konstrukteur jederzeit Zugriff auf bereits erworbenes Designwissen ermöglicht 

wird, ist die Entwurfsumgebung mit einer zentralen Projektdatenbank verbunden. Die zu 

speichernden Daten werden in dieser in strukturierter Weise abgelegt, um Redundanzen in der 

Datenhaltung zu vermeiden und der daraus möglichen Entstehung von Inkonsistenzen 

vorzubeugen. Dabei werden nicht nur die Daten an sich sondern auch deren gegenseitige 

Abhängigkeiten berücksichtigt.  

 

 

Bild 6: Schematische Darstellung der Abhängigkeiten der für die Fertigung eines 

Mikrosystems spezifischen Daten 

 

Bild 6 zeigt eine mögliche zweckmäßige Klassenhierarchie, die einer Kernklasse 

�Mikrosystem� eine Reihe von Attributen zur Beschreibung des Gesamtsystems zuordnet. 

Dies können z.B. Objekte zur Speicherung der Anforderungen an das Gesamtsystem oder zur 

Definition des funktionalen Konzepts oder auch einfach nur zur Dokumentation des Systems 

sein. Die Wechselbeziehungen der entstehenden Daten sind durch die grau dargestellten 

Pfeile sichtbar gemacht. Die Anforderungen an das Gesamtsystem haben direkte Auswirkung 
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auf die Anforderungen an die Einzelbauteile aus denen das Mikrosystem besteht. Diese 

wiederum wirken sich auf die der Komponenten eines Bauteils aus. Die Geometrie- und 

Materialdaten der Bauteile ergeben sich aus denen der Komponenten, aus denen sie bestehen. 

Die Zusammenfassung der betreffenden Daten der Bauteile ergibt wiederum den Datensatz 

des Gesamtsystems. 

Die bisher in der Entwurfsumgebung anfallenden Daten sind der Klasse 'Prozesskette' auf 

Komponentenebene zuzuordnen. Diese Klasse enthält Objekte der Klasse 'Fertigungsprozess', 

die in Bild 7 dargestellt ist. 

 

Attribute:

  (...)

Kl.:  Anforderung

Attribute:

  (...)

Kl.: Bauteil 

Attribute:

  (...)

Kl.: Dokumentation

Attribute:

  Aufführung aller benötigten Fertigungsprozesse 

Reihenfolge dieser Fertigungsprozesse

Zuordnung Bauteil/Fertigungsprozess

Kompatibilität der Fertigungsprozesse gewährleistet ?

Anforderungen an die Prozessierung:

- Dauer zwischen einzelnen Prozessschritten

 - Lagerung der Substrate

- Gesamtdauer der Prozessierung

- Gesamtkosten der Prozessierung

  (...)

   

   

   

  

     

    

     

     

• 

•

•

•

• 

Klasse:    Prozesskette 

Attribute:
   Bezeichnung/Beschreibung (Dokumentation)
   Kennlinien und Formeln
   Prozeßtemperatur, -dauer und sonstige Parameter
   benötigte Stoffe und Substanzen (-> Art, Zulieferer, 
    Toxizität, erf. Schutzmaßnahmen, etc.)
   Energiebedarf, 
   Prozessstabilität/Empfindlichkeit/Güte
   Ausstattung: benötigte Geräte (Fabrikat, Baujahr, 
    Betreuer, Wartung, Kosten)
   Kompatibilität zu anderen Fertigungsprozessen
   notwendige oder empfohlene Vorprozessierung 
    des Objekts für diesen Prozess
   notwendige oder empfohlene Prozessierung nach 
    Durchführung dieses Prozesses
  

   Anforderung an die Umweltbedingungen (RR-Klasse, 
    Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

  (...)

•

Kosten

  
alternativer Fertigungsprozess
prozeßspezifische Gestaltungsvorgaben• 

Klasse:    Fertigungsprozess

 

Bild 7: Klasse Prozesskette und Klasse Fertigungsprozess und ihre Attribute 

 

Neben der rein textlichen Fassung wurden Verweise innerhalb der Klassenstruktur 

eingearbeitet, die die Verknüpfungen der Daten widerspiegeln. Die gezeigte Klasse 

'Fertigungsprozess' ist hierbei Ausgangspunkt einer Vererbungshierarchie, mittels derer alle 

für die Mikrosystemtechnik typischen Fertigungsprozesse abgebildet werden können. Durch 

Spezialisierung dieser Klasse können die typischen Eigenarten aller Fertigungsprozesse 

entsprechend Berücksichtigung finden. Für das nasschemische Ätzen von Silizium ist bereits 

ein Partialdatenmodell erstellt worden. Als Kernklassen (Geometrie, Material, 

Dokumentation, etc.) wurden dabei die 'Integrated Resources' der ISO-Norm zur 

Produktdatenbeschreibung und zum Produktdatenaustausch STEP (Standard for the Exchange 

of Product Model Data, ISO 10303) verwendet. Auf dieser Norm soll weiterhin operiert 
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werden, um die Möglichkeit der Erhebung des neuen Modells zum standardisierten 

�Application Protocol� für die Mikrosystemtechnik zu erhalten. 

Ein Beispiel eines solchen standardisierten Gesamtdatenmodells, das schon erfolgreich 

eingesetzt wird, ist das STEP-basierte Datenmodell zur Simulation mechatronischer Systeme, 

kurz MechaSTEP [6]. Dieses bildet Simulationsdaten der Elektrik/Elektronik, Hydraulik, 

Mechanik und Regelungstechnik in einem Modell ab. 

 

5 Zusammenfassung 

 

Mikrosysteme stellen in ihrer Gesamtheit äußerst komplexe Gebilde dar. Diese Komplexität 

spiegelt sich bei der Modellbildung wider. Im Vorangegangenen wurde der Vorschlag 

gemacht, den Entwurfsprozess von Mikrosystemen in fertigungsprozessabbildende Fragmente 

zu zerlegen. Jedes dieser Fragmente muss, beschrieben durch eine Methodik, in einen 

Arbeitsablauf übersetzt werden. Die Summe der Arbeitsabläufe ergibt den 

Gesamtentwurfsprozess, dessen Daten in einem zentralen, ganzheitlichen, auf hierarchisch 

angeordneten Objekten aufbauenden produkt- und fertigungsbeschreibenden Modell abgelegt 

werden müssen. 

 

6 Ausblick 

 

Der Weg zu einer idealen Entwurfsunterstützung in der Mikrosystemtechnik ist durch das 

oben beschriebene System geebnet. Allerdings ist auch dieses durch lange Entwicklungszeiten 

geprägt, die dadurch entstehen, dass Simulationswerkzeuge benötigt werden, die lange 

Rechenzeiten beanspruchen. Ferner ist noch immer ein hohes Maß technologischer 

Kenntnisse erforderlich. Diese Probleme können gelöst werden, indem Kataloge für die 

Mikrosystemtechnik erstellt werden. Auch zu diesem Zweck ist der vorgeschlagene modulare 

Entwurf ideal geeignet. Teile verifizierter Entwürfe können auf diese Weise leicht 

entsprechend den klassischen Konstruktionskatalogen schematisiert und wieder verwendet 

werden. Dabei bietet sich an, die Kataloge in System-, Komponenten-, 

Ferigungsprozessketten- und Fertigungsprozesskataloge zu unterteilen. Die Zusammenarbeit 

der Institute für Konstruktionslehre und Mikrotechnik der TU Braunschweig hat bereits erste 

Ansätze solcher Kataloge ergeben. 
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