
Fortschritt in der Lithographietechnik für die Produktion besserer Chips

Beckhoff Steuerung überwacht neue
Wafer-Produktionsanlagen von ASML



Die schnelle Innovation in der Elektronikbranche schafft viele neue Produkte und Dienstleistungen, die in allen Bereichen der Gesellschaft ei-
ne wichtige Rolle spielen. Dies gilt sowohl für die IT- und die Telekommunikationsbranche, als auch  für viele Aspekte des täglichen Lebens, z.B.
Transport, Handys, Fernsehen usw. Ebenso rasant ist die Technologieentwicklung im Bereich der Halbleiterindustrie.Als einer der führenden Her-
steller für Halbleiter-Produktionsmaschinen entwickelte ASML mit der TWINSCAN-Baureihe eine Fertigungslinie für 300 mm Wafer. Die innova-
tive PC-basierte Steuerungslösung für die Überwachung und Diagnose des gesamten Systems wurde mit Beckhoff Komponenten realisiert.

Um das Versprechen der 300mm-Wafer-Produktivität einzulösen,

hat ASML TWINSCAN geschaffen, die Dual-Stage-Plattform, die

bis an die Grenzen der optischen Lithographie geht.

Der Einsatz von digitaler Elektronik breitet sich mit hoher Geschwindigkeit über

die ganze Welt aus. Das Herz dieser elektronischen Anwendungen ist der inte-

grierte Schaltkreis (oder Chip). Der schnelle Fortschritt in der Elektronik ist ein

unmittelbares Ergebnis der revolutionären Verbesserungen der Produkte der

Chip-Industrie. Seit dem Beginn der Produktion integrierter Schaltungen hat es ei-

nen enormen Fortschritt bei der Leistungsfähigkeit und den Kosten pro Funktion

gegeben. Die Performance dieser Chips vervielfacht sich alle fünf Jahre ungefähr

um den Faktor acht, und die Produktionskosten sinken während desselben Zei-

traums circa um den Faktor 20. Integrierte Schaltkreise sind komplexe Strukturen

von Mustern, die auf Silizium, ein Halbleitermaterial, aufgebracht werden. Hier-

für wird eine dünne Siliziumscheibe, ein Wafer, verwendet. Der heute am weites-

ten verbreitete Wafer hat typischerweise einen Durchmesser von 200 mm, die

Größe eines integrierten Schaltkreises beträgt jedoch normalerweise weniger als

einen Quadratzentimeter, so dass Hunderte von integrierten Schaltungen auf ei-

nem Wafer abgebildet werden können.

Mit TWINSCAN an der Grenze 
der Optischen Lithographie
Die Chip-Branche ist zu so schnellen Innovationen in der Lage, da sich die Größe

der elektrischen Bauteile, wie z.B. Transistoren so sehr verringert. Dies führt zu 

einem Anstieg der Leistungsfähigkeit, wie der Geschwindigkeit der Mikroprozes-

soren, und der Senkung der Kosten pro Bit bei DRAMs. Um eine integrierte Schal-

tung herzustellen, müssen ca. 20 bis 30 Schichten von Mustern übereinander-

gelegt werden, damit eine dreidimensionale Struktur entsteht.

Mit der Einführung der TWINSCAN-Serie hat ASML eine neue Ära in der lithogra-

phischen Produktion eingeläutet. Dank der revolutionären Dual-Stage-Plattform,

dem neuartigen Gewichtsausgleich und den Fortschritten der Metrologie ist die

profitable Verarbeitung von 300mm-Wafern nun Realität.

Alles doppelt: TwinCAT für TWINSCAN
Die neue TWINSCAN-Serie verfügt mit dem MBDS (Machine Based Diagnose Sys-

tem) über ein flexibles Überwachungs- und Diagnosesystem. MBDS überwacht al-

le Sicherheits- und Notfallsysteme und protokolliert entsprechende Alarmmel-



dungen. Gleichzeitig wird auf zwei Anzeigeelementen der aktuelle Produktions-

status visualisiert. Ein integrierter Assistent erleichtert die Einstellungen der Dia-

gnosefunktionalitäten.

Die Anforderungen an die neue Steuerungslösung war u.a. eine zuverlässige

Überwachung der Sicherheitskreise. Dabei sollten die MTBF Werte (Meantime

between Failure) des Systems höher sein als die zu überwachenden Komponen-

ten. Weiterhin sollte das System eine flexible und leicht erweiterbare Anbindung

der Diagnose-Sensoren ermöglichen.

Nach umfangreicher Evaluierung entschied sich ASML für das Steuerungs-

system von Beckhoff. In Zusammenarbeit mit Industrial Automation Link, dem ex-

klusiven Beckhoff-Partner in Holland, wurde ein Automatisierungskonzept beste-

hend aus Industrie-PC, Feldbuskommunikation via DeviceNet und Software-SPS

gewählt.

Eine weitere Forderung an die Hardware war eine geringe Baugröße. Aus diesem

Grund wurde mit dem Industrie-PC C6110 das kleinste Gerät der Schaltschrank-

PC Familie C6100 gewählt. Daran angekoppelt sind zwei Control Panel mit 10 Zoll

TFT-Display zur Bedienung und Visualisierung. Die komplett software-basierte

Steuerung wird mit TwinCAT PLC realisiert. Die Anbindung zur Visualisierungs-

software Genesis 32 von Iconics erfolgt via TwinCAT OPC.An insgesamt acht Bus-

klemmenstationen sind die I/Os für Überwachungs- und Diagnosefunktionen der

TWINSCAN Baureihe angebunden.Als Feldbus kommt DeviceNet zum Einsatz, der

in der Halbleiterindustrie immer mehr zum Standard wird.

Steuerung und Visualisierung 
auf einem PC
Durch den Einsatz einer PC-basierten Lösung mit standardisierten IT-Schnittstel-

len wurde die Anbindung zur Fernwartung und der Fernzugriff zur Datensicherung

stark vereinfacht. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Steuerung und die Visualisie-

rung auf einem System laufen , so dass keine weitere Hardware notwendig ist.

Die Control Panel können so angebracht werden, dass sie wahlweise nach rechts

oder links zeigen, so dass benachbarte Systeme an einem Bedienerplatz gegen-

übergestellt werden können, um einen leichteren Zugang zu gewährleisten. Das

modulare TWINSCAN-Design hat viele Vorzüge: Die Aufbauzeit wird stark redu-

ziert, so dass eine schnellere Produktivität als je zu vor erzielt wird. Die Wartung

wird erleichtert und die Maschinenlaufzeit erhöht. Intuitive Benutzerführung und

Online-Hilfetexte informieren den Operator immer über den Systemstatus und Er-

eignisse. TWINSCAN Benutzer werden von einem weltweiten Kunden-Support-

Netz mit kompetenten Branchenexperten unterstützt.

Das Know-how in der Systemintegration hat ASML in die

Lage versetzt, die Spitzenposition beim Design und der

Herstellung von bildgebenden Systemen einzunehmen.



ASML ist weltweit einer der führenden Hersteller von High-Tech-

Maschinen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen bietet

ein integriertes Portfolio von lithographischen Systemen, Track-

Systemen und thermischen Systemen hauptsächlich für die Her-

stellung komplexer integrierter Schaltungen an.

ASML mit seiner Zentrale in Veldhoven, Niederlande, wird an

der Amsterdamer Börse Euronext und an der Nasdaq unter der

Bezeichnung ASML gehandelt. Im Jahr 2001 verzeichnete das

Unternehmen Nettoumsätze von über 1.84 Mrd. EUR und be-

schäftigt ca. 7.000 Mitarbeiter an 50 Standorten in der ganzen

Welt.

www.asml.com 

High-Tech-Maschinen von ASML

Der Industrie-PC C6110

überwacht alle Sicher-

heits- und Notfallsysteme

und protokolliert entspre-

chende Alarmmeldungen.

Auf je zwei Control 

Panel wird der aktuelle

Produktionsstatus 

visualisiert.




