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Einleitung 

 

Die wachsende Komplexität technischer Produkte erfordert neue Wege ihrer 

Modellierung. Die Vereinigung vieler Fachdisziplinen in einem Produkt muss vor 

allem in den frühen Entwurfsphasen durch eine integrative Modellbildung 

berücksichtigt werden. Dies trifft z.B. insbesondere auf die Mechatronik zu, die ein 

Zusammenspiel von Mechanik, Elektronik, Regelungstechnik und Softwaretechnik 

darstellt. Als Referenzmodell der Produktentwicklungsprozesse zur realitätsgetreuen 

virtuellen Abbildung von Produktstrukturen und -eigenschaften wurde für diese 

Produktdomäne das sogenannte V-Modell entwickelt [1]. Die Mikrosystemtechnik 

erfordert durch das Hinzukommen der starken Abhängigkeit von Produktdesign und 

Fertigungsablauf eine Erweiterung der im V-Modell abgebildeten Konzepte zur 

Produktentwicklung. 

 

Der wohl deutlichste Unterschied zwischen Mechatronik- und Mikrosystementwurf 

liegt darin, dass die Unterteilung der Gesamtfunktion des Mikrosystems in 

Teilfunktionen zwar möglich ist, die entsprechenden funktionserfüllenden 

Teilstrukturen aber nicht unabhängig von der Gesamtstruktur entworfen werden 

können. Die besonderen physikalischen und chemischen Abhängigkeiten der 

einzelnen Fertigungsprozesse in der Mikrosystemtechnik verlangen einen parallelen 

Entwurf aller an einer Fertigungsprozesskette beteiligten Prozesse. Handelt es sich 

bei den zu fertigenden Strukturen um montierbare, abgeschlossene Teilstrukturen, 

kann im Mikrosystementwurf so vorgegangen werden, wie beim Entwurf von 



mechatronischen Produkten. In vielen Fällen sind die Abhängigkeiten der 

Fertigungsprozesse teilstrukturübergreifend. Dann müssen diese beim Entwurf aller 

beteiligten Teilstrukturen ständig geprüft und gegebenenfalls optimiert werden. 

Somit ist zur Zusammenführung der Teilstrukturen neben einem Montageplan eine 

Fertigungsprozessplanung erforderlich, die sich im schlimmsten Falle auf das 

gesamte Mikrosystem beziehen muss.  

 

Dieser Beitrag befasst sich zum einen mit den Parallelen der Entwurfsprozesse in 

der Mechatronik und der Mikrosystemtechnik und zum anderen mit der 

Beschreibung der Schwierigkeiten des Mikrosystementwurfes aufgrund der 

Untrennbarkeit von Entwurf und Fertigung. Es werden Vorschläge zur Überwindung 

solcher Schwierigkeiten gemacht. Zudem soll diskutiert werden, wie die Entwickler 

beider Produktdomänen voneinander lernen können. 

 
 
Zentrale Begriffe 

 
Mechatronik 

Eine allgemein akzeptierte, einheitliche, formale Definition des Begriffs 

�Mechatronik" ist bis heute nicht erkennbar. Er ist seit seiner erstmaligen Nennung 

1969 durch den Japaner Ko Kikuchi, Präsident der YASKAWA Electric Corporation, 

mehrmals in mehr oder minder veränderter, weiterentwickelter Form umschrieben 

worden. 1989 definierte Schweitzer [2]: �Mechatronik ist ein interdisziplinäres Gebiet 

der Ingenieurwissenschaften, das auf den klassischen Disziplinen Maschinenbau, 

Elektrotechnik und Informatik aufbaut. Ein typisches mechatronisches System nimmt 

Signale auf, verarbeitet sie und gibt Signale aus, die es z.B. in Kräfte und 

Bewegungen umsetzt.� 

Ein neuere Definition lautet: �Mechatronics can be regarded as the fusion of 

mechanical and electrical disciplines in modern engineering processes. It is a 

relatively new concept to design of systems, devices and products aimed at 

achieving an optimal balance between basic mechanical structure and its overall 

control." [3] 

 



Mikrosystemtechnik 

Auch für den Begriff �Mikrosystemtechnik" gibt es bisher keine einheitliche Definition. 

An dieser Stelle diene die Mechatronik-Definition von Schweitzer als Grundlage, 

ergänzt um die der Mikroelektronik entliehenen und weiterentwickelten Technologien 

und Fertigungsverfahren. Eine zutreffende Beschreibung dessen, was 

Mikrosystemtechnik beinhaltet und leisten kann, findet man bei Menz [4]: �Mit den ... 

Verfahren sind die technologischen Voraussetzungen geschaffen, Mikromechanik, 

Mikrooptik, Mikrofluidik usw. und Mikroelektronik monolithisch oder in 

Hybridlösungen zu komplexen Systemen zu integrieren und damit ein Tor 

aufzustoßen für grundlegend neue Konzepte der Sensorik, der Mess- und 

Regeltechnik, der Kommunikationstechnik, der Umwelt- und Medizintechnik und 

anderer Anwendungen, die vielleicht noch nicht einmal angedacht wurden." 

In diesem Sinne lässt sich der Begriff �Mikrosystemtechnik" wohl am besten 

beschreiben mit: 

�Mikrosysteme sind im weitesten Sinne mechatronische Produkte, die mit 

mikrotechnischen Verfahren gefertigt und aufgebaut werden." 

 
Allgemeine Gesichtspunkte der Produktentwicklung 
 
Will man einen Vergleich der Enwicklungssituationen mechatronischer und 

mikrosystemtechnischer Produkte anstellen, muss zunächst auf die allgemeine 

Entwicklungsumgebung eingegangen werden. Damit sind vor allem das 

betriebswirtschaftliche Umfeld und die Art der Entwicklung gemeint. Zum 

betriebswirtschaftlichen Umfeld gehören zum einen die Größe des Betriebes (KMU 

oder GU) und zum anderen die angestrebte zu fertigende Stückzahl (Prototyp, 

Einzelfertigung, Kleinserie, Großserie). Zur Art der Entwicklung zählen 

Neuentwicklungen und Anpassungs- bzw. Variantenentwicklungen. In den hier 

folgenden Betrachtungen steht die Neuentwicklung im Prototypenbau und in der 

Einzelfertigung im Vordergrund. Die Besonderheiten der Produktentwicklung mit 

neuen Technologien stecken nicht in solchen eher organisatorischen Dingen, wie 

beispielsweise an große Stückzahlen angepasste Produktionsplanung oder 



entsprechende Koordination der Zulieferer, sondern im Zusammenwirken der 

Technologien und derer Spezialisten im Entwicklungsteam.  

Die Größe des Betriebes sei zunächst nebensächlich und die Komplexität des zu 

entwickelnden Produktes bzw. der zu bearbeitenden Entwicklungsaufgabe beliebig. 

Auf eine geeignete Organisationsstruktur wird im Folgenden eingegangen. 

 

 

Interdisziplinäre Produktentwicklung - Gemeinsamkeiten 

 

Sowohl die Mechatronik als auch die Mikrosystemtechnik besitzt einen 

interdisziplinären Charakter. Dieser äußert sich zum einen im Zusammenspiel der 

Disziplinen Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik und zum anderen in den 

die einzelnen Produktkomponenten verbindenden Flüsse von Energie, Stoff und 

Information. Beide Produktdomänen bieten Möglichkeiten zur Umwandlung von 

physikalischen, chemischen oder biochemischen Effekten zu informationsbehafteten 

Signalen. Zudem kann integrierte moderne Informationsverarbeitung für eine 

gezielte und anpassungsfähige Analyse, Umwandlung und Erzeugung solcher 

Signale eingesetzt werden.  

Eine solche Fülle an technischen Möglichkeiten zu einer anforderungsgerechten 

Komposition zusammen zu führen, ist allerdings eine komplexe Aufgabe. Sich dieser 

Aufgabe zu stellen, bedeutet einerseits ein Entwicklerteam zu beschäftigen, das auf 

allen genannten Gebieten kompetent ist, und andererseits durch mannigfaltigen 

Einsatz von rechnerunterstützter Modellbildung und -analyse, die Komplexität zu 

beherrschen. 

 

Teambildung und -organisation 

Die Entwicklerteams auf beiden Seiten müssen über Fachleute der einzelnen 

Disziplinen (Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik) verfügen. Als Bindeglieder 

zwischen den Ressorts des Ingenieurwesens bieten sich darüber hinaus Mitarbeiter 

aus den Bereichen Physik, Mathematik, Chemie und, wenn es die Aufgabe verlangt, 

Biologie an. Des Weiteren entstehen derzeit vielerorts Möglichkeiten zur direkten 

Ausbildung als Mechatroniker. Eine solche Ausbildung ist auch in der 



Mikrosystementwicklung eine gute und integrierende Erweiterung der 

Entwicklerteams. Ein besonders wichtiger Aspekt ist der Informationsfluss zwischen 

den, zweckmäßiger Weise in Disziplinen-Abteilungen eingeteilten, 

Entwicklerbereichen. Zur Förderung des Informationsaustausches sind räumliche 

Nähe der Mitarbeiter und � zur Förderung eines positiven Gruppenklimas � ein 

entsprechendes soziales Umfeld von Vorteil: �Offensichtlich findet in erfolgreichen 

Lösungssuchen besonders dann Kommunikation im Sinne von 

Informationsübertragung statt, wenn in der Gruppe ein positives Gruppenklima 

vorherrscht, wenn die beteiligten Konstrukteure über eine große Erfahrung verfügen 

und wenn zudem eine gute Gruppenorganisation zur Kommunikation beiträgt." [5]. 

 

Systempartitionierung 

Nach der Erarbeitung und Präzisierung der Entwicklungsaufgabe und der Ableitung 

der meist sehr komplexen Gesamtfunktion des angestrebten mechatronischen bzw. 

mikrosystemtechnischen Produktes sollte diese zunächst in Teilfunktionen zerlegt 

werden [6]. Diese Vorgehensweise dient der Reduzierung der Komplexität. Zu 

beachten ist zudem, dass diese Untergliederung noch keine Lösungen 

vorwegnimmt, um den Lösungsraum nicht frühzeitig einzuschränken 

Die Spezifikation der Teilfunktionen muss unter dem Gesichtspunkt der 

Beziehungen dieser untereinander erfolgen, die einer zusätzlichen Formulierung 

bedürfen, sofern sie nicht schon in den Teilfunktionen selbst enthalten sind. Die 

Funktionszusammenhänge müssen in einem iterativen Prozess auf Widersprüche 

hin untersucht werden. Sollte diese Untersuchung Inkonsistenzen aufdecken, muss 

die Komposition der Teilfunktionen angepasst werden. Dies ist notwendig, um 

während des Entwurfes das Gesamtsystem nicht aus den Augen zu verlieren. 

Gleichzeitig sollten Aspekte der zweckmäßigen Funktionsintegration und -trennung 

beachtet werden. Gründe hierfür sind zum einen die Robustheit der Lösung im Sinne 

der Funktionserfüllung und zum anderen die Betrachtung der Kosten über den 

gesamten Produktlebenszyklus bezüglich Instandhaltung, Wartung, Betriebskosten, 

etc.. 

 

 



Modellbildung 

Neben der personellen Vertretung der Disziplinen dient auch die Modellbildung dem 

Brückenschlag zwischen den Ressorts. Zum einen werden in einem ganzheitlichen 

Systemmodell die Technologien miteinander verknüpft, und zum anderen dient das 

in der Software hinterlegte Wissen der Unterstützung der Querbearbeitung 

unterschiedlicher Systembereiche. Damit ist gemeint, dass beispielsweise 

mechanische Komponenten von einem Elektrotechniker modelliert werden können 

und umgekehrt. 

Einen allgemein gültigen Ablaufplan für die Modellbildung gibt es ebensowenig wie 

für den gesamten Entwicklungsprozess. Bild 1 zeigt einen möglichen Ablauf der 

Modellbildung aus der Mechatronik [7]. Im Wesentlichen werden die hier 

dargestellten Modellteile in den meisten Modellen auftauchen, allerdings kann die 

Reihenfolge der Bearbeitung variieren. Dies ist besonders dann der Fall, wenn die 

mechanische Struktur nicht so sehr im Vordergrund steht. Außerdem sagt dieses 

Bild noch nichts zur Modellierungstiefe aus, die ebenfalls von der Aufgabenstellung 

und von den technischen Möglichkeiten abhängt. 

In Bild 1 wurde versucht, einen Modellierungsplan der Mechatronik auf ein Beispiel 

aus der Mikrosystemtechnik zu übertragen. Zugeordnet wurden entsprechende 

Modellteile eines piezoresistiven Beschleunigungssensors [8]. Als erster Schritt der 

Modellbildung wird hier die Topologie der mechanischen Elemente bestimmt, die im 

Wesentlichen die Kinematik des Systems festlegt. Es folgt ein physikalisches Modell 

der Mechanik, welches hier von der vereinfachenden Annahme ausgeht, dass sich 

die seismische Masse des Sensors punktförmig in der Mitte zwischen zwei Stegen 

der Länge L und der Masse m=0 befindet. Dort greift die Kraft F an. Wesentlich bei 

der Modellierung dieses Sensors sind die durch die angreifende Kraft in den Stegen 

induzierten mechanischen Spannungen, die letztendlich die Widerstandsänderungen 

der dort implantierten piezoresistiven Elemente hervorrufen. Aus diesem Grund folgt 

dem physikalischen Modell der Mechanik ein mathematisches Modell, das diese 

Spannungen in Abhängigkeit von der angreifenden Kraft wiedergibt. Das numerische 

Modell dient der Aufarbeitung des mathematischen Modells. Die ortsgebundenen 

Spannungen über den Stegen werden hier mit Hilfe eines FEM-Systems bestimmt.  



 
 

Bild 1: Modellbildung in der Mechatronik mit mikrosystemtechnischem Beispiel 



Im nächsten Schritt wird eine Parametrisierung des Gesamtmodells vorgenommen. 

Diese enthält geometrische, mechanische aber auch elektrische Daten, bzw. 

Materialeigenschaften, wie z.B. den hier angegebenen Piezokoeffizienten lπ . Diese 

Parameter sind miteinander verknüpft und geben das Verhalten des Gesamtsystems 

wieder. An dieser Stelle ist die Modellbildung zunächst abgeschlossen. Die 

Ergebnisse der Rechnungen und Simulationen werden nun mit Messdaten 

verglichen (hier: Piezo- und elastische Koeffizienten [9]), und gegebenenfalls wird 

das Modell iterativ an beliebiger Stelle an die Realität angepasst, bis die gewünschte 

Modellqualität erreicht ist. 

 

 

Interdisziplinäre Produktentwicklung � Unterschiede 

 
Zunächst eine weitere Definition [10]: 

 

monolithisch: 1. aus nur einem Stein bestehend; -e Bauweise: fugenlose 

Bauweise im Ggs. zur Montagebauweise 2. eine feste Einheit 

bildend 3. aus sehr kleinen elektronischen Bauelementen 

untrennbar zusammengesetzt 

 

Dieser Begriff wird zur genauen Beschreibung der Unterschiede in den 

Produktentwicklungen der Mechatronik und der Mikrosystemtechnik benötigt. Direkt 

bezogen auf die Mikrosystemtechnik bedeutet er, dass ein Teil oder eine 

Komponente des Produktes ohne Montage mit Hilfe von Materialstrukturierung und 

Materialabscheidung hergestellt bzw. aufgebaut wird. Zu den 

Strukturierungsprozessen (hier bedeutet der Ausdruck Prozess stets 

Fertigungsprozess) gehören nasschemisches Ätzen, Trockenätzen, 

Laserstrukturierung, Plasmaätzen, etc., zu den Abscheideprozessen zählen 

Epitaxie, Galvanik, CVD (Chemical Vapor Deposition), PVD (Physical Vapor 

Deposition), thermische Oxidation etc.. Diese Prozesse sind allesamt mit 

Prozessparametern verknüpft (Temperatur, Druck, Konzentration, Gerät, 

Prozessdauer, uvm.), die über die Resultate der jeweiligen Prozesse (Strukturierung: 



Präzision, Auflösung, Aspektverhältnis, Selektivität, Strukturtiefe, Ätzrate; 

Abscheidung: Schichtqualität, Aspektverhältnis, Schichtdickengleichmässigkeit, 

Stöchiometrie/Legierungszusammensetzung, Haftung, Abscheidegeschwindigkeit) 

entscheiden. Ausserdem sind den meisten Prozessen noch weitere vor- bzw. 

nachgeschaltet (Reinigen, Läppen, Tempern, etc.). Hinzu kommen Prozesse, die 

Schichteigenschaften verändern, wie beispielsweise Dotierung. 

Alle genannten Prozesse wirken sich meistens auf irgendeine Weise auf die 

vorgeschalteten Prozesse aus. Diese Auswirkungen müssen in einem für das 

Ergebnis des vorgeschalteten Prozesses verträglichen Maß gehalten werden.  Um 

den Handlungsspielraum nicht einzuschränken muss die Abstimmung der Prozesse 

aufeinander in beiden Richtungen geschehen (beispielsweise durch Stabilisierung 

vorgeschalteter oder Einschränkung nachgeschalteter, aber auch durch 

Zwischenschaltung weiterer Prozesse).  

 

Teambildung und -organisation 

Aufgrund des Bedarfes an mikrotechnischem Prozesswissen ist es für den 

Mikrosystementwurf wichtig, entsprechende Spezialisten im Team zu haben. Das 

sind idealerweise ausgebildete Maschinenbauer mit Fachrichtung Mikrotechnik und 

Festkörperphysiker oder Chemiker (physikalische Chemie) mit Laborerfahrung. Ein 

gemischtes Team ist in jedem Falle wünschenswert, in dem die Maschinenbauer 

besonders den Entwurf und die Auslegung des Gesamtsystems unterstützen, 

während die Naturwissenschaftler wesentlich zur Optimierung und 

Weiterentwicklung der Fertigungsprozesse beitragen können. Weiterhin werden im 

Bereich der Systementwicklung und -produktion Handhabungs- und 

Montagetechniker, Elektrotechniker, Softwareentwickler und Mess- und 

Regelungstechniker benötigt. 

In der Entwicklung mechatronischer Produkte, nimmt die letztgenannte Gruppe von 

Fachkräften eine weitaus wichtigere Rolle als bei der Entwicklung 

mikrosystemtechnischer Produkte ein. Ein Grund dafür ist der derzeitige 

Kenntnisstand der angewendeten Fertigungs- und Montagetechnologien, der in der 

Mechatronik deutlich ausgereifter und vielfältiger ist, was den vorhandenen 

Lösungsraum deutlich erweitert. Aus diesem Grunde ist die Lösungsneutralität der 



frühen Entwicklungsphasen eher gegeben als beim Mikrosystementwurf. Ein 

weiterer Grund für den Teamschwerpunkt 'Systementwicklung ohne explizite 

Berücksichtigung von Fertigung und Montage' ist die Möglichkeit des 

fertigungstechnisch entkoppelten Komponentenentwurfs. Es besteht in der 

Mechatronik die Möglichkeit, im Verlauf der Produktentwicklung Teilaufgaben 

einzelnen Fachdisziplinen zuzuordnen, die wiederum oft auf vorhandene 

Komponenten zurück greifen können, ohne zuvor die räumliche Anordnung, die 

Fertigung der Komponenten und deren Montage zu planen. 

 

Systempartitionierung 

Wie schon im vorangegangenen Abschnitt beschrieben, ist in der Mechatronik im 

Gegensatz zur Mikrosystemtechnik der fertigungstechnisch entkoppelte 

Komponentenentwurf ohne große Hindernisse durchführbar. Allerdings sind die den 

Komponeten zugeordneten Teilfunktionen in der Regel stark miteinander verkoppelt, 

weshalb die Komponentenauswahl nicht unabhängig voneinander erfolgen kann. 

Diese Kopplungen können funktionell notwendig oder funktional störend (parasitär) 

sein [11]. Um diese störenden Einflüsse zu kompensieren, werden bei der Zerlegung 

der Gesamtfunktion eines mechatronischen Systems Teilfunktionen und 

zugeordnete Gestalten generiert, die diese parasitären Effekte aufheben. Die 

Herausforderung bei der Partitionierung mechatronischer Produkte besteht im 

Wesentlichen darin, die Gesamtaufgabe, die deutlich komplexer sein kann als bei 

Mikrosystemen, durch Ausnutzung des Konstruktionsprinzipes Funktionenintegration 

dergestalt zu zergliedern, dass die Zahl der mechatronischen Komponenten zum 

Teil beträchtlich reduziert wird [12]. Ausserdem kann durch dieses Vorgehen die 

räumliche Integration vorangetrieben werden. 

Die Mikrosystemtechnik ist noch nicht in der Lage so komplexe Funktionen wie die 

Mechatronik zu erfüllen. Dieser Umstand spiegelt sich in der Struktur der 

Teilfunktionen wieder. Eine derart in Teilaufgaben partitionierte Gesamtaufgabe 

eines mikrosystemtechnischen Produktes weist in der Regel eine geringere 

Komplexität auf, weil es bisher weniger erfüllbare Teilfunktionen als in der 

Mechatronik gibt. Allerdings gehen von den Fertigungs- und Montage-

randbedingungen Schwierigkeiten bei der Erzeugung einer Funktionsstruktur aus. 



Ebenso müssen die bereits erwähnten Prozessabhängigkeiten beim monolithischen 

Aufbau in die Systempartitionierung einfließen.  

 

Bild 2 zeigt in diesem Zusammenhang, dass die Ebene der Teilstrukturen die 

zugehörenden Fertigungsprozesse enthält. Bei den Reintegrationen der 

Teilstrukturen in das Gesamtsystem müssen diese und deren 

Fertigungsprozessketten aufeinander abgestimmt werden. Dabei tauchen häufig 

Inkompatibilitäten auf, die entweder durch Kompensationstrukturen oder durch 

Kompensationsprozesse beseitigt werden. Können keine Kompensations-

maßnahmen gefunden werden, ist eine Änderung in der Funktions- oder 

Gestaltstruktur notwendig. 

 

 
 

Bild 2: Systempartitionierung in der Mikrosystemtechnik � Bedarf einer 
Kompatibilitätsprüfung mikrotechnischer Prozesse 

 



In der Systempartitionierung von Mikrosystemen besteht die Herausforderung darin, 

die Strukturen und Prozesse möglichst automatisch auf Konsistenz ihrer Parameter 

und Medien zu üperprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Die 

Institute für Konstruktionslehre und Mikrotechnik arbeiten zur Zeit innerhalb des 

Sonderforschungsbereiches 516 "Konstruktion und Fertigung aktiver Mikrosysteme" 

an einem rechnerunterstützten System, das diese Aufgabe übernimmt. 

 

Modellbildung 

Bild 3 zeigt den Fertigungsablauf von mikrotechnisch hergestellten Leiterstrukturen 

aus Kupfer. Ein Substratmaterial (hier Silizium) wird mittels Sputtern zunächst dünn 

mit Kupfer beschichtet. Dies dient der Aktivierung der Fläche für die spätere 

Galvanik. Das beschichtete Silizium wird dann mit Photolack beschleudert. Der 

Photolack wird lithografisch bearbeitet (Maskierung, Belichtung) und durch Ätzen 

strukturiert. Es wird so lange geätzt, bis an den für das Ätzmedium durchlässigen 

Stellen die Kupferschicht freigelegt ist. Nun werden die freigeätzten Bereiche mit 

Kupfer gefüllt. Als Füllprozess wird die Galvanik eingesetzt, d.h. die bisherige 

Struktur wird in einem wässrigen Kupfersulfatbad elektrisch kontaktiert. Das Bad 

wird dabei ständig in Strömung gehalten. Zur Geschwindigkeit der 

Kupferabscheidung tragen im Wesentlichen Konvektion, Diffusion und Migration bei. 

Das Ergebnis der Galvanik hängt von einer Vielzahl von Parametern ab, 

beispielsweise Temperatur, Konzentration, Stromdichte, pH-Wert, Prozessdauer, 

Molekulargewicht, Valenz der Ionen, Diffusionskoeffizienten, Strömungs-

geschwindigkeiten, Zugabe von Benetzungsmitteln oder auch der Größe und 

Beschaffenheit der zu beschichtenden Oberfläche. 

Das Ergebnis der Galvanik ist zum einen für die Funktionserfüllung und zum 

anderen für die Weiterverarbeitung der Struktur wichtig. Ergebnisbestimmend sind 

dabei die Schichteigenschaften Isotropie, Härte, innere Spannungen, mechanische 

Stabilität, Porösität, Verunreinigungen, Gleichmäßigkeit der Dicke und die Haftung 

auf dem Substrat. Wenn es sich im Gegensatz zum Beispiel in Bild 3 nicht um ein 

Element sondern um eine Legierung (z.B. NiFe: Permalloy) handelt, kommt auch 

noch die Zusammensetzung hinzu. 



Bild 4 zeigt ein Ergebnis der im Bild 3 dargestellten Fertigungsprozesskette. Man 

erkennt deutlich die aufgewachsenen Leiter und die Aktivierungsschicht, die 

ganzflächig auf dem Substrat liegt. 

 

 
 

Bild 3: Fertigungsprozesskette für mikrotechnisch hergestellte Leiterstrukturen 
bestehend aus Kupfer 

 

Die Modellbildung einer solchen Struktur verlangt nun die rechnerinterne Abbildung 

der gesamten Fertigung. Es reicht bei Weitem nicht aus, die elektrischen Leiter in 



einem CAD-System zu modellieren, weil man sich in der Regel nicht darauf 

verlassen kann, dass sie in der modellierten Form herstellbar sind.  

Wie aus Bild 4 hervorgeht, sind die Kupferstrukturen im Gegensatz zu denen im Bild 

3 nicht rechteckig im Querschnitt, sondern nach unten verjüngt. Die Voraussicht 

dieser Tatsache verlangt die Abbildung der gesamten Fertigungsprozesskette, d. h. 

die Simulation der Lithografie, des Ätzprozesses und der Galvanik. 

 

 
 

Bild 4: Galvanisch erzeugte Leiterstrukturen aus Kupfer (Aufgenommen mit einem 
Elekronenmikroskop) 

 
So wird die Modellbildung zu einem zentralen Thema der Mikrosystementwicklung. 

Der Unterschied zur Modellbildung in der Mechatronik liegt auf der Hand. Die 

Notwendigkeit des rechnerunterstützten Entwurfs in der Mikrosystemtechnik kommt 

von der Fertigungsseite.  Bei der Mechatronik ist die Fertigung und Montage 



zunächst nebensächlich. Die Notwendigkeit der Modellbildung entspringt dort der 

Komplexität der Funktionsstrukturen mechatronischer Produkte. Die Abhängigkeiten 

der Teilfunktionen, die gegenseitigen (auch parasitären) Beeinflussungen der 

Subsysteme und die Auslegung der Regelungen weisen eine Komplexität auf, die 

nur mit Hilfe des Computers beherrscht werden kann. Die Entwicklung 

mechatronischer Produkte ist ohne Systeme wie beispielsweise CAD, Computer 

Aided Control Engineering (CACE), Mehrkörpersimulation (MKS), Finite Elemente 

Analyse (FEA), Computer Aided Circuit Design, Hydraulikberechnungen oder auch 

Optics Simulation  kaum denkbar. 

 

 
Zusammenfassung und Ausblick 

 
Sowohl die Mechatronik als auch die Mikrosystemtechnik bietet durch die 

Verknüpfung verschiedenster Technologien vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. 

Es werden Produktfunktionen möglich die nur durch das Zusammenspiel zweier 

oder mehrerer Fachdisziplinen realisierbar sind. 

Allerdings haben diese recht neuen Produktdomänen auch ihre Schattenseiten. 

Gerade durch den Einsatz verschiedenster Technologien wird die 

Produktentwicklung zunehmend komplexer. Die wachsende Komplexität zeigt sich 

bei der Mechatronik besonders im funktionalen und in der Mikrosystemtechnik 

ebenfalls im funktionalen aber in enger Verknüpfung mit dem fertigungstechnischen 

Entwurf. Zur Überwindung solcher Schwierigkeiten bieten sich Maßnahmen an, die 

in den frühen Entwicklungsphasen Fehler aufdecken und zu einem späteren 

Zeitpunkt vermeiden helfen. Dabei handelt es sich weitestgehend um 

rechnerunterstützte Entwicklungswerkzeuge zur Analyse, Simulation und 

Optimierung von Systemen. In der Mechatronik sind diese Methoden schon zum 

großen Teil vorhanden, dort ist aber die Palette der benötigten Werkzeuge sehr 

groß, was sich beispielsweise auf den Modellaustausch negativ auswirkt. 

In der Mikrosystemtechnik müssen beim Entwurf auch die Fertigungstechnologien 

abgebildet werden. Leider besteht hier ein deutlicher Mangel an 

rechnerunterstützten Werkzeugen, die solche Dinge leisten. Es gibt zwar mittlerweile 



Simulationsprogramme der Kerntechnologien (insbesondere des nasschemischen 

Ätzens von Silizium [13]), aber vom Ziel einer durchgängigen rechnerunterstützten 

Entwicklung mikrosystemtechnischer Produkte ist man noch sehr weit entfernt. Die 

nahe Zukunft wird zeigen, ob man irgendwann in der Lage sein wird, einen 

kompletten Fertigungsablauf, wie er beispielsweise im Bild 3 dargestellt ist, im 

Computer zu simulieren. 

 
 
 

 
 

Die hier vorgestellten Arbeiten entstanden im Rahmen des Teilprojektes A3 

"Modulare rechnerunterstützte Entwurfsumgebung für aktive Mikrosysteme" des 

Sonderforschungsbereiches 516 "Konstruktion und Fertigung aktiver Mikrosysteme", 

gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). 
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