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Seit der Formulierung des Mooreschen Geset-
zes im Jahre 1965 hat sich die Zahl der 
Transistoren eines Chips von einigen zehn auf

50 Mrd. erhöht. Während damals Mikroelektronik im
Sinne von Mikrometern realisiert wurde, was noch
eine durchaus vorstellbare Größe ist, ist die Dichte
der Transistoren derzeit so groß, dass die Dimensio-
nen von nur wenigen Nanometern der menschlichen
Vorstellungskraft weitgehend entzogen sind. 
Mit dieser Entwicklung musste auch die Pro -

duk tionsumgebung Schritt halten. So wurde mit der
Miniaturisierung auch die Vermeidung immer kleine-
rer Partikel für die Ausbeute entscheidend. Während
ein Partikel der Größe von einem Mikrometer auf den
ersten Chips in der Struktur unterging, scheint dieser
auf einem Chip des 10 nm Node, bei dem die Breite
der funktionalen Strukturen bis zu 7 nm herunter-
geht, wie ein riesiger Brocken. 

Vielfältige Partikelquellen 
in der Halbleiterfertigung
Zusammen mit der Mikroelektronik mussten daher
auch die entscheidenden Fertigungsprozesse weiter-
entwickelt und angepasst werden. Ein zentraler Ein-
flussfaktor für die Ausbeute ist dabei die Sauberkeit.
Dies betrifft sowohl Partikel als auch sonstige Verun-
reinigungen, beispielsweise ausgasende organische

Verbindungen oder die sich ausbreitenden Bestand-
teile von Fetten, Ölen oder anderen Betriebsstoffen.
Im Reinraum ist der Umgang mit diesen Faktoren

noch gut erfassbar. Zwar steigt der Aufwand mit
der ständig weiter aufbereiteten und gefilterten Luft,
es gibt jedoch eine Vielzahl von Strategien, von der
Verbesserung der Filter bis zur stufenweisen Ver -
kleinerung der Arbeitszellen. Gleichzeitig ist auch 
das Monitoring der Luftqualität ständig verbessert
und auf immer kleinere Partikel angepasst worden.
Ein großer Vorteil ist hierbei, dass die Partikel leicht
mit einem laminaren Strom fortgetragen werden
können und alle Materialien immer mit einem defi-
nierten Stoff aus der Laminarströmung an ihrer Ober-
fläche belegt sind.
Die meisten Dünnschicht- und Ätzprozesse der

Halbleiter- und Sensorherstellung benötigen eine
Vakuumumgebung, um Prozesse wie PVD, CVD und
ähnliche überhaupt erst möglich zu machen (Bild 1). 
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Kontaminationsfreier
Transport im Vakuum
Das Handling im Vakuum ist oft eine wenig beachtete, aber dennoch 
heikle Aufgabe. Um Substrate ins Vakuum einzuschleusen und durch 
Gate-Ventile zu mehreren Prozessstationen zu bringen, steht jetzt 
ein PLANARES Vakuumtransportsystem zur Verfügung. 

Bild 1. Die Geräte
sind darauf aus -
gerichtet, Partikel-
quellen zu ver -
meiden 



Herausforderungen im Vakuum 
Im Vakuum stellt sich die Situation für Verunreinigun-
gen um einiges schwieriger dar. Es fehlt der Luft-
strom, der für das Wegtragen der Partikel und der
schädlichen Gase sorgt. Gleichzeitig wird die Aus-
breitung von Partikeln und gasförmigen Verunreini-
gungen durch die Luft nicht gebremst. So beträgt die
mittlere freie Weglänge der Partikel im Hoch vakuum
leicht einige Meter. Dies bedeutet, dass Verunreini-
gungen wie Ping-Pong-Bälle im Vakuum herum -
fliegen und sich zufällig an einer Oberfläche festset-

zen können. Die beste Variante des Sauberhaltens
besteht also darin, die Entstehung von Partikeln
gleich ganz zu vermeiden (Bild 2).  
Für das Handling von empfindlichen Substraten

bedeutet das, dass mechanische Reibung, welche
Schmierstoffe nötig macht, so weit wie möglich ver-
mieden werden sollte. Dies war auch in der Vergan-
genheit schon mehrfach ein Ansatz. Es wurden Lösun-
gen auf Basis herkömmlicher Roboter entwickelt, bei
denen entweder die Gelenke mit zusätzlichen Schutz-
hüllen ummantelt sind oder etwas grundsätzlicher die
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Bild 2. In fast allen
Bereichen zeigt sich
durch die berührungs-
lose Technik ein Vor-
teil in der Erzeugung
und Verteilung von
Partikeln. Dies ermög-
licht ein sicheres
Design auch für gegen
Verunreinigungen
sehr empfindliche
Systeme ohne zusätz-
lichen Aufwand

�



Lagerungen durch Magnetlager ersetzt wurden. Bei
der benötigten Anzahl von Freiheitsgraden ist jedoch
eine Steifigkeit nötig, die mit Magnetlagern nur extrem
aufwendig zu erreichen ist, da bei im Vakuum üblichen,
kinematisch relativ einfachen Scara-Robotern schon
hohe Kippmomente aufgefangen werden müssen.
Das wiederum bedingt starke Magnetfelder und somit
hohe elektrische Leistungsdichten mit der damit 
verbundenen Verlustleistung. Deshalb fanden solche
Systeme keine weite Verbreitung.

Verschleiß- und 
reibungsfreie Planarantriebe
In den letzten Jahren wurde durch die leicht erreich-
bare nötige Rechenleistung die Regelung von linea-
ren und auch planaren Antrieben ohne mechanische
Führung immer realistischer. So werden für allge -
meine industrielle Anwendungen inzwischen Planar-
motoren von einigen Firmen angeboten. Besonders
interessant sind dabei die inversen Varianten. Dabei
war es zunächst einfacher, die Permanentmagnete in
den Statoren unterzubringen und die aktiven Spulen
im Läufer, was der klassischen Bauform entspricht.
Die inverse Variante, bei der die Magnete im Läufer
und die Spulen im Stator untergebracht sind, hat
nun jedoch die Tür für die Vakuumanwendung aufge-

stoßen. Bei dieser Bauform sind keine Leitungen
zum Läufer erforderlich. Außerdem entsteht im
Läufer fast keine Verlustleistung, da dort lediglich
magnetische Verluste entstehen.
Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen

Mafu Robotics aus Rosenfeld ein völlig neuartiges
Materialtransportsystem für das Vakuum entwickelt
(Bild 3). Im Vakuum befinden sich nur noch die
Läufer mit einer Größe von 210 mm 5 210 mm.
Diese werden von den Spulen, welche in Form von
quadratischen Kacheln unterhalb des Bodens der
Vakuumkammer angeordnet sind, über Magnetfelder
gesteuert (Bild 4). Dabei ist eine beliebige Anzahl
von Läufern möglich. Jeder einzelne wird in allen
sechs Freiheitsgraden über eine geschlossene
Regelschleife bewegt. Dabei sind in der lateralen
Bewegung in der Ebene keine Begrenzungen vor -
handen. Ein Drehen in der Ebene ist um 15° im oder
gegen den Uhrzeigersinn möglich. Die Bewegung in
vertikaler Richtung ist, abhängig von der Last, um
wenige Millimeter und das Kippen aus der horizon -
talen Ebene um einige Grad möglich. 
Neben den Magneten ist nur eine Struktur zu

deren Halterung und eine Auflage für das zu transpor-
tierende Material nötig. Die Zahl der verwendeten
Materialien ist also gering und somit eine gute Kom-
patibilität zum Vakuum vorhanden. Dadurch sind die
Läufer auch unempfindlich gegenüber Umgebungs-
medien und Beschichtungsprozessen. Die oberste
Schicht des Bodens der Vakuumkammer ist aus 
herkömmlichem, auch sonst im Vakuumanlagenbau
verwendetem Edelstahl.

Transport zwischen 
den Vakuumkammern
Werden Planarmotoren in Atmosphäre verwendet,
stoßen die Kacheln der Statoren fast nahtlos aneinan-
der. Dadurch entsteht eine homogene Struktur der
Magnetspulen. Bei der Verbindung von Kammern
ist dies nicht möglich, insbesondere, wenn die
Kammern durch Gate-Ventile getrennt werden sollen
(Bild 6). Hierzu rücken bei Vakuumanwendungen
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Bild 3. Die quadratische Form der Statoren begünstigt
rechteckige Anordnungen der anzuschließenden
Module, was zu einer besseren Ausnutzung der
Gesamtfläche führt. Im Beispiel ist eine Zentralkammer
mit zwei Loadlocks und fünf Prozessmodulen gezeigt

Bild 4. Die Mover
werden von unter
dem Boden der
Vakuumkammer
eingebauten Spulen
bewegt. Die Kon-
trolle in einer
geschlossenen
Regelschleife
besteht über alle
Freiheitsgrade



die Statorkacheln auseinander, und die
Fahrt ist mit etwas reduzierter Geschwin-
digkeit möglich. Dennoch werden auch 
im Vakuum Beschleunigungen von 10 m/s²
und Geschwindigkeiten von 1000 mm/s
erreicht – und dies bei einer Wiederhol -
genauigkeit von 1 µm.
Die Vorteile eines solchen Systems lie-

gen auf der Hand: Es verursacht keinerlei
me chanische Reibung während des Trans-
ports. Das bedeutet, es ist vollkommen 
verschleißfrei und verursacht keine Partikel.
Es ist auch an keiner Stelle eine Schmierung
notwendig. Daher ist auch eine Kontaminati-
on mit organischen Stoffen ausgeschlossen.

Kompakter Aufbau
Der kartesische Aufbau mit den quadrati-
schen Kacheln ermöglicht eine sehr platz-
sparende Bauweise und damit kurze Wege
(Bild 6). Zusammen mit der unabhängigen
Bewegung der Läufer ist somit ein sehr hoher Durch-
satz möglich. Jeder Läufer entspricht quasi einem
Endeffektor eines Roboterarms, wovon sonst typi-
scherweise nur zwei, in manchen Fällen auch vier
möglich sind. Diese vier sind dann aber nicht mehr
unabhängig voneinander.
Die Software ist vollkommen industrietauglich.

Für jeden Läufer kann eine Bahn definiert werden,
oder er wird mit sich ständig ändernden Koordinaten
versorgt. Eine Kollision von Läufern wird auf jeden
Fall verhindert. Die Position und Lage jedes Läufers
ist durch Messung bekannt. 
Durch die modulare Bauweise sind der Gestal-

tungsmöglichkeit von Vakuumkammern kaum Gren-
zen gesetzt (Bild 5). Es sind unbegrenzt lange,
schmale Bauformen zum Transport von Material 
im Vakuum auf Fabrikebene genauso möglich wie

kompakte Systeme mit vielen angekoppelten
Modulen. Auch an den Durchlauf angepasste Lay-
outs sind denkbar.
Neben diesem neuartigen Produkt bietet Mafu

Robotics ein Spektrum an klassischen Handling -
lösungen polarer Bauart, inklusive Vakuumroboter,
Loadlock und Aligner, sowie einige Module in Verbin-
dung mit dem Vakuumhandling an. Dazu gehören
auch eine vakuumtaugliche Kamera zur Einrichtung,
kapazitive Sensorik und balggedichtete Linearachsen
für Hochvakuum und Ultrahochvakuum. �                   
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Bild 5. Der Anord-
nung der Module
sind wenig Grenzen
gesetzt: Hier sind
links die kleinst-
mögliche Anord-
nung, mittig eine
sehr kompakte 
6-Port-Anordnung
und rechts eine auf
sequenzielle Ver -
arbeitung optimierte
Variante gezeigt

Bild 6. Die Mover können durch Gate-Ventile bewegt werden. So werden sehr flexible und
komplexe Systeme möglich


