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Abstract: Infineon produces customer-specific logic chips in the high-automated 
Dresden fab. High complexity, caused by the variety of technologies and products 
with 400 … 800 steps and with a lot of reentrant process flows, has to be mastered 
ensuring delivery commitments with short, controllable and predictable cycle times. 
On the other hand, a semiconductor fab with about 1000 very expensive machines 
has to be operated in a high efficient mode. These facts substantiate the need for 
simulation methods on all levels of the production process. In this paper the main 
application discrete-event fab simulation is described. This method has established 
to a frequently used decision-making method. With the help of typical use cases the 
benefits of long-term fab simulation for dynamic planning and short-term simulation 
for production control issues are illustrated.  

1 Einleitung 
Infineon betreibt in Dresden eine moderne, hochautomatisierte Fertigungslinie, in 
der Logikschaltkreise vorrangig für die Automobilindustrie und 
Sicherheitsanwendungen produziert werden. Die hohe Komplexität zeigt sich nicht 
nur in der hohen Produktvielfalt, im breiten Technologiespektrum mit kritischen 
Strukturgrößen von 200nm bis in den Bereich von 90nm und der Länge der 
Arbeitspläne mit bis zu 800 Prozessschritten. Der Halbleiterfertigungsprozess ist im 
krassen Gegensatz zu einer Fließfertigung von Prozessschleifen geprägt, d.h. 
bestimmte Anlagengruppen werden 20…30mal in einem Arbeitsplan durchlaufen. 
Typisch für derartige Systeme ist ein Aufschaukeln nach Fertigungsstörungen über 
mehrere Wochen, da Bestandsberge Kapazitätsengstellen mehrfach tangieren und 
mit neu eingeschleustem Material angereichert werden. Da die Durchlaufzeiten je 
nach Produkt im Bereich von 4…10 Wochen liegen, sind die Nachwirkungen von 
größeren Linienstörungen auch oft erst nach drei Monaten vollständig abgeklungen. 
Verstärkt wird die in der Kapazitätsplanung zu berücksichtigende Komplexität durch 
weitere Randbedingungen, sowohl aus Sicht Qualitätssicherung (z.B. 
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Wartezeitbegrenzung vor Prozessbeginn mit Absicherung durch KANBAN-
Steuerung) als auch Fertigungslogistik (setupoptimierte Fahrweise, Batchbildung, 
beschränkte Prozessfreigaben auf Anlagen durch Horizontal- und 
Vertikaldedizierungen). Derartige Effekte lassen sich nur mit Simulation bewerten. 

 

Abbildung 1: Mehrwöchig verzögerter Bestandsanstieg (WIP) in der Fabrik nach 
einer Störung in der Fertigung wurde richtig vorhergesagt 

Besonders in der Halbleiterfertigung muss einerseits auf hohe Kosteneffizienz 
geachtet werden, das heißt hohe Auslastung des extrem teuren Anlagenparks, 
andererseits müssen wie bei jeder Auftragsfertigung die vereinbarten Liefertermine 
für alle Produkte sicher eingehalten und kurze Durchlaufzeiten für 
Entwicklungsprodukte abgesichert werden. Das erfordert wiederum ein intelligentes, 
lieferterminorientiertes Steuersystem auf Basis simulationsvalidierter 
Dispatchregeln. Im operativen Bereich ergibt sich die Notwendigkeit einer 
Anlieferungsvorhersage auf Anlagenebene zur proaktiven Ressourcensteuerung bei 
erwarteten Kapazitätsengpässen und zur zeitlich optimalen Einplanung von 
Wartungsmaßnahmen in Abhängigkeit von der erwarteten Bestandssituation. 
Letzten Endes gipfeln die verschiedenen Simulationsanwendungen nicht nur in einer 
besseren Vorhersagbarkeit der Leistungskennzahlen und Beherrschbarkeit von 
Fertigungsstörungen sondern in einer um mindestens 3% erhöhten Kapazität der 
Fabrik.  

2 Anwendungen der diskreten Simulation (Überblick) 
Diskrete Simulation wird bei Infineon Dresden auf allen Ebenen in der Fertigung, 
beginnend bei Maschinen über Workcenter und das automatische Transportsystem 
(AMHS) bis zur Gesamtabbildung Fabrik angewendet, wobei kein „Supermodell“ 
für alle Anwendungen existiert. Toolsimulation betrifft die Optimierung interner 
Vorgänge, wie Handlingzeiten oder Synchronisation von Prozessen in verschiedenen 
Prozesskammern zur Durchsatzsteigerung, bei Workcentersimulation wird z.B. die 
Abarbeitungsreihenfolge der Lose in der Warteschlange optimiert. Diese 
Anwendungen erfolgen i.a. im Rahmen von Produktivitätssteigerungsprojekten. 



Fabriksimulation als Schlüssel zur Beherrschung der Komplexität 111 

 

Fabriksimulation ist dagegen voll ins Tagesgeschäft der Kapazitätsplanung und 
Liniensteuerung integriert. Je nach Anwendungsziel wird zwischen strategischer und 
operativer Simulation unterschieden, je nach betrachtetem Zeitraum (mehrere 
Monate bzw. einige Tage oder Stunden) zwischen Langfrist-, Kurzfrist- und 
Ultrakurzfristsimulation, siehe auch Reijers (1999). Bei operativer Simulation ist die 
zeitliche Änderung von Kenngrößen im Fokus, wobei bei der Langfristsimulation 
die Entwicklung von Fabrikkennzahlen in den nächsten Monaten vorhergesagt wird 
und bei der Kurzfristsimulation die Anlieferungsprognose für Arbeitsplätze für die 
nächsten Tage im Fokus steht. Bei allen Anwendungen gibt es signifikante 
Unterschiede bezüglich der Modellierungsansätze, speziell dem Umgang mit 
stochastischen Ereignissen, der notwendigen Datengranularität sowie im 
erforderlichen Automatisierungsgrad. 

3 Strategische Fabriksimulation 
Strategische Fragestellungen, wie die dynamische Bewertung von 
Kapazitätsausbaustufen, insbesondere welche Durchlaufzeiten trotz lokaler 
Kapazitätsengpässe erreichbar sind, werden mit steady-state Simulation beantwortet. 
Mit statischen Kapazitätsplanungsmethoden allein kann z.B. die ausgleichende 
Wirkung niedrig ausgelasteter Anlagengruppen oder Abschattungseffekte des 
Bottlenecks auf nachgelagerte Arbeitsplätze nicht erfasst werden. Das heißt im 
Fokus ist auch hier die punktuelle Investeinsparung.  

Das Fabrikmodell wird hierbei mit festem Einschleusplan und Basisdatenset sowie 
typischen stochastischen Störungen (z.B. Maschinenausfälle, Störungen im 
Transportsystem) gestartet und nach einer üblichen Einschwingphase von einem 
Jahr aus den beiden Folgejahren die Ergebnisse gewonnen.  

 

Abbildung 2: Stark simplifizierter Modellierungsansatz zur Schwerpunktanalyse von 
Lithographieprozessen 
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In Abhängigkeit von der Fragestellung werden teilweise sehr abstrakte Modelle 
verwendet, die generell manuell erzeugt werden. Abbildung 2 zeigt einen stark 
abstrahiert modellierten Prozessfluss (original ~800 Schritte) für eine 
Durchlaufzeitsimulation eines zukünftig geplanten Produktes, mit dem Schwerpunkt 
auf Aussagen zur Produktdurchlaufzeitbeeinflussung in Abhängigkeit von der 
Auslastung sehr preisintensiver Lithografieanlagen, also um 
Investmententscheidungen zu fundieren. Relevante Abschnitte sind detailliert 
abgebildet (Lithographie mit periodisch wiederkehrender Prozessierung von 
Vorläufern sowie Reworkschleifen), nichtrelevante Prozessabschnitte als Blöcke mit 
typischem Durchlaufzeitverhalten, abgeleitet aus Historiendaten. Aus derartigen 
Simulationen können wiederum Prämissen für die statische Kapazitätsplanung 
generiert werden (maximale Auslastungsgrenzen für Workcenter).  

 

Abbildung 3: Simulationsergebnis zur Fragestellung, wie sich eine punktuelle 
Kapazitätserweiterung auswirken würde 

4 Taktische Fabriksimulation 
Ziel der taktischen Fabriksimulation ist die Vorhersage von Fabrikkennzahlen für 
einen Zeitraum der nächsten 3…6 Monate. Das betrifft zum Beispiel Bestand (WIP) 
und Bestandsverteilung, Kapazitätsauslastung, Produktdurchlaufzeiten mit Einfluss 
von Kapazitätsbottlenecks, Bewegungen (Anzahl prozessierter Scheiben) als Basis 
für die Operatorplanung und natürlich die Ablieferung aus der Fertigung. Diese 
transiente Simulation wird mit der aktuellen Bestandsverteilung initialisiert und 
basiert auf Informationen wie dem aktuellen Einschleusplan, erwarteten Änderungen 
im Anlagenpark (Anzahl Maschinen, Uptime) oder in den Arbeitsplänen. Die 
Ergebnisse werden aus zehn Konfidenzläufen gewonnen, wobei sich diese Anzahl 
als guter Kompromiss zwischen Rechenzeit (etwa 6…10 Stunden) und statistischer 
Relevanz der (wochenfeinen) Aussagen erwies.   
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4.1 Modellierungsansatz 

Kernfrage ist, wie genau muss eine hochkomplexe Fabrik abgebildet sein, um valide 
Aussagen zu liefern, aber auch den Widerspruch zwischen einerseits hohem 
Detaillierungsgrad und andererseits Pflegeaufwand, Defizite in Datenverfügbarkeit 
und -qualität zu entschärfen. Als beste Lösung hat sich erwiesen, ausgehend von den 
vorher klar definierten Anwendungen mit einem simplifizierten Modell zu starten 
und in Abhängigkeit von den Validierungsergebnissen kritische Abschnitte feiner zu 
modellieren. Das betrifft die Abbildung der etwa 200 Arbeitspläne mittels etwa 
20…25 Stellvertreterrouten. Zuordnungskriterien können technologische 
Besonderheiten (Anzahl Lithografieebenen, Defektdichtemesskonzept, …) oder 
auch logistische Gründe (Produktsteuerung) sein. Fertigungsbereiche wie 
Fotolithografie müssen detailliert abgebildet werden, um Besonderheiten mit 
extremen Einschränkungen bezüglich prozessbezogenen Anlagenfreigabe 
(horizontale Dedizierung) und weitere logistische Besonderheiten, wie zwingende 
Abarbeitung von Prozessketten auf gleicher Anlage bei kritischen Produkten 
(vertikale Dedizierung) oder auch das Thema periodische Prozessierung von 
Vorläuferlosen zur Prozessüberwachung zu erfassen. Andere Bereiche werden auf 
Workcenter-Ebene modelliert, das heißt mit formaler Gleichbehandlung aller bis zu 
etwa 15 Anlagen. Wichtig ist weiterhin eine pragmatische Vorgehensweise bei der 
Modellierung des „typischen Lebens“ einer Halbleiterfabrik, das heißt, neben 
üblichen stochastischen Eingangsgrößen eines Simulationsmodell, wie 
Maschinenausfallstatistiken und Prozesszeitstreuungen müssen seltene, aber doch 
regelmäßig wiederkehrende Ereignisse, wie Störungen in der Medienversorgung und 
im automatischen Transportsystem oder auch Fertigungsstopps durch 
Prozessprobleme, abgebildet werden, sonst wäre eine Langfristvorhersage zur 
Performanceentwicklung einer Fabrik immer zu optimistisch (Scholl 2008). 
Maschinenausfallstatistiken werden aus Historiendaten eines repräsentativen 
Zeitraums (normalerweise drei Monate) erzeugt, wobei im Einzelfall auch 
Doppelverteilungen im Simulationsmodell genutzt werden müssen. Für globale 
Fabrikstörungen gibt es natürlich keine statistisch belastbaren Historienwerte, hier 
muss auf  langjährige Erfahrungswerte vertraut werden.      .   
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4.2 Anwendungen 

 

Abbildung 4: Langzeitvorhersage auf Basis aktualisierter Prämissen zur 
Bestandsentwicklung (WIP) in der Fertigung  

Neben einer Vorhersage von Fabrikkennzahlen als Monitoring der Performance, 
sind Studien zum Einfluss von Uptime-Änderungen, zu temporären 
Einschleusungen über der planerischen Kapazitätsgrenze und zu 
Steuerungsänderungen wegen geänderter Auftragslage wichtig, immer mit Fokus auf 
Betrachtung der Nebenwirkungen. Speziell nach temporären Linienstörungen ist es 
wichtig zu zeigen, wie sich der lokal erzeugte Überbestand als Welle durch die 
gesamte Fertigungskette bewegt, wann an welchem Linienabschnitt 
Performanceprobleme als Spätfolge der Störung zu erwarten sind. Mit einem 
derartigen, anwenderfreundlich visualisierten Report, lässt sich auch sehr 
anschaulich die Wirkung verschiedener Recovery-Strategien zur Auflösung von 
Bottlenecksituationen zeigen. 
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Abbildung 5: Vorhersage der Bestandsentwicklung für definierte Prozessabschnitte 
in den nächsten Wochen nach einer Linienstörung im Range 2 in Woche 12 

Auch bei hoher Fabrikauslastung muss gegenüber zusätzlichen Kundenaufträgen 
flexibel reagiert werden können. Typische Fragestellungen sind nicht nur die 
erwartete Durchlaufzeit der zusätzlich eingeschleusten Aufträge, bei unter 
Umständen angepasster Produktsteuerung,  sondern vor allem die Nebenwirkungen 
auf andere Aufträge. Interessant bei der finanziellen Bewertung von Zusatzaufträgen 
ist immer wieder der Verstopfungseffekt, das heißt eine Zusatzeinschleusung führt 
bei hochausgelasteter Fertigung temporär (zum Teil über mehrere Monate) sogar zu 
einer Verringerung des Ausstoßes der Fabrik. Diesen Effekt gilt es gegebenenfalls 
durch Anpassung der Steuerung, wiederum auf Basis von Simulationen, auf weniger 
lieferkritische Produkte zu verlagern. 
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Abbildung 6: Simulierte Wirkung einer Zusatzeinschleusung bei vollausgelasteter 
Fabrik auf die Ablieferung - im Vergleich zur theoretisch kalkulierten 
Erwartungshaltung 

5 Operative Fabriksimulation 
Im operativen Betrieb ist für einen Horizont von maximal einer Woche die tagfeine 
Vorhersage von Losankünften an den Arbeitsplätzen wichtig zur Ressourcenplanung 
und zum proaktiven Management von erwarteten temporären Kapazitätsengpässen.  

 

Abbildung 7: Vergleich 7-Tage-Anlieferungsvorhersage für einen Arbeitsplatz mit 
Ist-Werten 

5.1 Modellierungsansatz und Systemarchitektur 

Prämissen für eine operative Kurzfristsimulation sind  eine kurze Simulations-
laufzeit (deutlich unter einer Stunde) verbunden mit einer automatischen 
Modellgenerierung. Die Abbildung der Fabrik hat hochdetailliert zu erfolgen (Scholl 
2010), das heißt nicht nur die Implementierung aller aktiver Arbeitspläne sondern 
aufwendige Modellinitialisierung mit aktuellen Restzeiten bei laufenden Prozessen, 
mit aktuellen Anlagenausfällen und erwarteter Reaktivierung, mit allen aktuellen 
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Prozesssperrungen und weiteren Restriktionen. Ganz klar im Gegensatz zur 
Langfristsimulation steht die so weit wie möglich deterministische Modellierung der 
Fabrik im Vordergrund. Während die taktische Langfristsimulation vorrangig auf 
Daten aus dem Kapazitätsplanungstool und Historiendaten für stochastische 
Störungen basiert, verlangt die operative Simulation mit ihrem bedeutend höheren 
Bedarf an aktuellen Fertigungsdaten  neben einer automatischen Modellbildung eine 
Kopplung aller fertigungsrelevanten Infineon-Datenquellen (~30 Datenbanken, 
Exceltabellen usw.). Zur Detektierung und Korrektur fehlerhafter sowie Ersatz 
fehlender Daten mussten entsprechende Analysetools und Prozeduren entwickelt 
werden. Die hochkomplexe Modellarchitektur wurde zusammen mit D-Simlab 
Technologies realisiert (D-SIMLAB 2013).  

 

Abbildung 8: Modellarchitektur für operative Fabriksimulation (vereinfachte 
Darstellung) 

Zur Beherrschung der riesigen Datenmengen und Reduzierung der täglichen 
Refresh- und Modellgenerierungszeit erfolgt eine Klassifizierung der Daten in Snap-
Shot und Master mit unterschiedlichen Aktualisierungszyklen. Zudem muss die 
Funktionsweise der einzelnen Systemkomponenten automatisch überwacht werden.   
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Abbildung 9: System Health Monitor zur automatischen Überwachung der 
wichtigsten Funktionalitäten 

5.2 Anwendungen 

Bei vorhergesagtem kritischem lokalem Bestandsaufbau ist ein proaktives 
Bottleneckmanagement möglich, das kann die zusätzliche Bereitstellung von 
Ressourcen oder auch zum Beispiel temporäre Anpassung von Messprogrammen 
sein. Wichtigste Anwendung der operativen Kurzfristsimulation ist die optimale 
Einplanung von Wartungsmaßnahmen an Anlagen in Abhängigkeit von der 
erwarteten Anlieferung (Scholl 2012). Nach Erreichen der Fälligkeit für eine 
Wartung wird auf Basis der Anlieferungsvorhersage entschieden, an welchem Tag 
innerhalb des Fälligkeitsfensters die geringsten Auswirkungen auf die Performance 
des Arbeitsplatzes zu erwarten sind.  

 

Abbildung 10: Elektronisches Anlagenbuch mit integrierter qualitativer 
Anlieferungsvorhersage für die nächsten sieben Tage 

Zu diesem Zweck werden die simulierten Anlieferungsmengen qualitativ auf Basis 
der zur Verfügung stehenden Anlagenkapazität bewertet und in eine 
Ampeldarstellung übersetzt. Die Ergebnisse werden in das elektronische 
Anlagenbuch integriert, so dass durch die Instandhaltungsspezialisten auf einen 
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Blick sowohl zur Wartung fällige Anlagen als auch die Empfehlung zur zeitlichen 
Durchführung der Wartungsmaßnahmen erscheinen. Detailliertere Reports, wie 
Informationen zu den Ankunftsströmen oder der Vergleich von vergangenen 
Vorhersagen mit Istwerten, sind bei Bedarf sofort verfügbar und helfen, die 
Ergebnisse aus der Simulation zu plausibilisieren. 

6 Zusammenfassung 
Die Realisierung der Simulationsanwendungen bei Infineon Dresden war ein 
Prozess über mehrere Jahre, verbunden mit der Anpassung von Geschäftsprozessen 
zur Kapazitätsplanung. Mit zunehmender Zeit zeigte sich, dass die ursprüngliche 
Vision, ein vollautomatisiertes Mastermodell als Grundlage für alle 
Simulationsanwendungen zu nehmen, nicht machbar ist. Jede Anwendung erfordert 
seine spezielle Modellierungsphilosophie. Anhand von typischen Anwendungen 
wurde gezeigt, wie wertvoll die diskrete Simulation (DES) zur Beherrschung der 
komplexen Halbleiterfertigung sein kann. Neben einer generell besseren 
Vorhersagbarkeit von Langzeitwirkungen sowohl von Störungen als auch geplanten 
Eingriffen in den Fertigungsablauf ist es möglich, durch gezielten Einsatz der 
strategischen und taktischen Simulation die Fabrik um mindestens 3% höher 
auszulasten. Der beschriebene Einsatz von operativer Kurzfristsimulation zur 
Wartungsplanung hat allein in einem kritischen Fertigungsbereich zu einer 
Reduzierung der Durchlaufzeit um mindesten einen Tag beigetragen. Für das 
nächste Jahr steht das komplette Ausrollen der simulationsbasierten 
Wartungsplanung auf alle Fertigungsbereiche im Fokus, weiterhin wächst die 
Anzahl der Anwendungsfelder ständig. 
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