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Ziele
Das Hauptziel dieses Kurses ist die Techniken aufzuzeigen, die in bei der Vorbereitung der
Daten für Fotomasken für Mikro- und Nano-Komponenten verwendet werden. Dieser Kurs
wird die möglichen Probleme aufklären, die mit diesem kritischen Schritt der
Chipentwicklung verbunden sind, wie auch die Methoden zur Reduzierung von Kosten und
Verzögerungen.
Abstract
Obwohl heutzutage für die Herstellung aller Mikrochips Fotomasken verwendet werden,
scheint es weltweit keine Kurse zu diesem Thema zu geben. Die einzige Schulung, die man
zu diesem Thema finden kann, wird intern, von Firmen, die in der Mikrochipherstellung tätig
sind, angeboten. Das führt einerseits zu großen Diskrepanzen bei der Benutzung der Begriffe
zwischen den Fachleuten, wie auch zu Schwachstellen bezüglich der Effizienz und der
Homogenität der Prozeduren. Somit ist es sehr wichtig einen aktuellen Kurs bereitzustellen,
der diese Lücke schließt, insbesondere auch deswegen, weil die Kosten für die Fotomasken
heutzutage mindestens 10% der Gesamtkosten für die Entwicklung eines Chips betragen.
Inhalt
Dieser Kurs stellt die Grundlagen der Fotolithographie dar und zeigt auch verschiedene
Maskenarten, die dabei verwendet werden. Die vielen Einschränkungen und Muster für die
Herstellung der Masken werden erläutert.
• Modulen zur Prozesskontrolle
• Messungsstrukturen
• Ausrichtungsabdrücke
• Muster zur Identifizierung
• Chips
Die verschiedenen Schritte der Vorbereitung der Daten für die Masken werden erklärt.
• Manipulation der Eingabedaten
o Validierung
o Brechen
o OPC (optical Proximity Correction)
• Zusammensetzung von mehreren Bausteinen
• Einschränkungen und Optimierung
• Kontrolltechniken
• Reparaturtechniken
Themen verwandt mit MEMS werden detailliert erklärt. Das letzte Kapitel wird eine
Übersicht der fortschreitenden Forschung und „state of the art“ in der
Fotomaskenentwicklung geben.

Studierende
Die primäre Zielgruppe dieses Kurses ist: Fachleute von SMEs in Elektronik und
Mikrosystemen, Ingenieure und Studenten aus Berufsschulen, die ihr Wissen über diesen
kritischen Schritt vertiefen und alle verwandten Themen besser verstehen wollen.

Voraussetzung
• Grundkenntnisse in Mikroelektronik
o Design
o Lithographie
• Es wird angenommen, dass die Studierenden mit den Grundlagen in Physik vertraut
sind (Elektronik und Optik).
Voraussichtliche Dauer des Kurses: 25 Stunden

