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Abstract: Usually simulation studies of automated material handling systems in the 
semiconductor domain are time consuming because quite often highly detailed mo-
dels are applied. These models only provide poor possibilities for customising and 
are costly in terms of runtime and build-up. Therefore a supplier-independent base-
model will be presented. It allows easily building, adjusting and running simulation 
models of path-based systems without deeper programming knowledge. A use case 
of Infineon’s Dresden fab revealed simulation results in the same range of accuracy 
as got from validated supplier provided models even when a comparatively higher 
level of abstraction was chosen for the base model. In some deeper research the 
connection of the base model’s abstraction level and the result accuracy is reflected. 

1 Einleitung 
Die effiziente Planung und Steuerung automatisierter innerbetrieblicher Transport-
systeme (engl. AMHS – Automated Material Handling System) verlangt Methoden, 
um deren Verhalten vorauszusagen. Insbesondere auf dem Gebiet der kapitalinten-
sivsten Industrie überhaupt – der Halbleiterindustrie (Peng et al. 2012) – ist eine 
Einschätzung des Systemverhaltens von Bedeutung. Hier führen bereits kleinste 
Ineffizienzen zu erheblichen Opportunitätskosten (Terwiesch et al. 1999). Aufgrund 
der im Allgemeinen vorherrschenden Systemkomplexität von Halbleiterfabriken hat 
sich daher für deren Analyse die ereignisdiskrete Simulation etabliert.  

Bei Infineon Dresden wird das AMHS der weltweit ersten 300-mm-Pilotlinie für 
Leistungshalbleiter simulativ untersucht. Bei der Betrachtung z. B. verschiedener 
Layouts, Ramp-Levels oder Steuerstrategien zeigen sich die Defizite der üblicher-
weise zum Einsatz kommenden Herstellermodelle. Diese bilden das System häufig 
sehr detailliert ab, sind in der Regel aber sehr schlecht konfigurierbar und langsam. 
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Gleichzeitig bestehen nur unbefriedigende Ansätze zur einfachen Erstellung, Para-
metrierung und performanten Simulation von Modellen von Waferfabriken (kurz, 
„Fabs“). Die Motivation der dem Beitrag zugrunde liegenden Arbeit bestand somit 
in der Entwicklung eines generischen Simulationsmodells, welches ähnlich genaue 
Ergebnisse wie Herstellermodelle liefert, aber die genannten Nachteile aufwiegt. Der 
Ansatz erfolgt über die Wahl und Variation des Abstraktionsgrades.  

Der Beitrag ist wie folgt strukturiert: Im Kapitel 2 erfolgt zunächst eine Sichtung 
relevanter Literatur. Das betrifft die Beleuchtung bisheriger Modellierungsansätze 
sowie Diskussionen um die Wahl der „richtigen“ Modellkomplexität. Im Kapitel 3 
wird ein neues Standardmodell vorgestellt. Kapitel 4 und 5 erläutern kurz Hinter-
gründe zum Anwendungsfall und stellen das Standardmodell mit verschiedenen 
Abstraktionsgraden einem validierten Modell gegenüber. Der Beitrag schließt mit 
einer Zusammenfassung und dem Ausblick in Kapitel 6. 

2 Stand der Technik 

2.1 Simulation in der Halbleiterindustrie 

Mit Vergrößerung des Waferdurchmessers von 200 auf 300 mm und der damit ein-
hergehenden Einführung neuer Transport- Automatisierungskonzepte hat die Simu-
lation im Halbleiterumfeld nochmals an Bedeutung gewonnen (Brain und Lin 2007; 
Han et al. 2005; Agrawal und Heragu 2006). Umfangreiche Literaturübersichten 
über die Anwendung von AMHS-Simulationen können in Tyan et al. (2004) und 
Montoya-Torres (2006) nachvollzogen werden. Es wird unter anderem beschrieben, 
wie ein Übergang von statischen Scheduling- und Dispatching-Problemstellungen 
hinzu Modellen hochdynamischer, automatischer Fabriken stattfindet. Jüngere Un-
tersuchungen legen den Fokus z. B. auf die Bestimmung der optimalen Fahrzeug-
anzahl, die Reduzierung von Maschinen-Stillstandszeiten oder die Lastbalancierung 
(siehe z. B. Kiba et al. 2009; Hammel et al. 2012; Lin und Huang 2014). 

Nahezu alle Waferfabriken ähneln sich in ihrer Struktur und ihren grundlegenden 
Prozessen, womit die Anwendung generischer Simulationsmodelle naheliegt. So 
können Entwicklungszeit eingespart und die Ergebnisgenauigkeit erhöht werden 
(Mackulak et al. 1998). In diesem Zusammenhang berichten Tyan et al. (2004) von 
einem integrierten Modell zur Simulation automatisierter Fabs. Es erlaubt die Ab-
bildung des Prozesssystems und segregierter Transportsysteme. Ähnliche Ansätze 
und Untersuchungen zur Generizität von Simulationsmodellen sind Pillai et al. 
(2004), Nazzal und Bodner (2003), Mackulak et al. (1998), Schulz und Stanley 
(2000) oder Kim et al. (2009) zu entnehmen. Ohne die Mängel im Detail zu 
erläutern, bleibt festzustellen, dass alle Ansätze der zitierten Quellen Defizite 
aufweisen. Dies betrifft vor allem die Reduzierung des Modells auf einen Einzelfall, 
Einschränkungen beim Design des Layouts, die Notwendigkeit des Einsatzes 
proprietärer Software oder das separierte, nicht integrative Abbilden von Prozess- 
und Transportsystem. 

2.2 Grad der Abstraktion von Simulationsmodellen 

Die Diskussion und die Wahl des „richtigen“ Abstraktionsgrades ist für vorliegende 
Arbeit vor allem aus zweierlei Gründen wichtig: Zum einen wird die schlechte Lauf-
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zeit bisheriger Modelle kritisiert und auf deren zu hohen Detaillierungsgrad zurück-
geführt. Zum anderen verlangt der Ansatz, ein generisches, universell einsetzbares 
Standardmodell zu entwickeln, die Verständigung auf den „kleinsten, gemeinsamen 
Nenner“ – was zwangsläufig zu Simplifizierung und Abstraktion führt.  

Erfahrungsgemäß werden detaillierte Simulationsmodelle sehr häufig von Auftrag-
gebern nachgefragt. Der Forderung liegt die Annahme zu Grunde, dass mit niedrige-
ren Abstraktionsgraden eine höhere Ergebnisgenauigkeit erreicht wird (siehe dazu 
auch Kiba et al. 2009, Pillai et al. 2004 oder Astrup et al. 2008). Untersuchungen 
zeigen aber, dass ab einem bestimmten Punkt der Zuwachs an Genauigkeit abnimmt, 
bzw. sogar negativ wird (vgl. Abb. 1 – in Anlehnung an Benjamin et al. 1998; Chwif 
et al. 2000; Robinson 2007; Astrup et al. 2008). 

 

Abbildung 1: Abhängigkeit des Abstraktionsgrades und der Ergebnisgenauigkeit 

Auch wenn aus wissenschaftlicher Sicht Konsens besteht, Modelle „so einfach wie 
möglich und so genau wie nötig“ zu erstellen, ist ein überproportionaler Anstieg der 
Modellkomplexität zu beobachten (Thesen und Travis 1989; Astrup et al. 2008) und 
wird meist mit Verweis auf leistungsfähige Computer gerechtfertigt (Chwif et al. 
2000). Zusammenfassend gibt es keine allgemeingültige Definition, ab wann ein 
Modell zu detailliert ist. In der Literatur werden aber Methoden beschrieben, welche 
die Wahl eines geeigneten Abstraktionsgrades unterstützen bzw. diesen klassifi-
zieren (z. B. Thesen und Travis 1989; Robinson 2007; Jimenez et al. 2008). Für den 
vorliegenden Fall soll daher vor allem die Methode des „Trial and Error“, wie von 
Benjamin et al. (1998) vorgeschlagen, zum Einsatz kommen. 

3 Standardmodell 
Im vorliegen Fall wird auf den ereignisdiskreten Simulator AutoMod zurückgegrif-
fen. Aufgrund Compiler-basierter Modelle und deren Laufzeitvorteil hat sich 
AutoMod gegenüber anderen Tools als De-facto-Standard in der Halbleiterindustrie 
und im Wissenschaftsumfeld etabliert (siehe Quellen im Abschnitt 2).  

Den im vorherigen Kapitel aufgeworfenen Mängeln bisheriger Modelle soll begeg-
net werden. Das nachfolgend vorgestellte Standardmodell erfüllt daher folgende An-
forderungen: (1) Neben AutoMod wird keine weitere, proprietäre Software einge-
setzt. Das Modell ist (2) nicht auf einen Anbieter bzw. Anwendungsfall beschränkt 
sowie Layout- und Daten-getrieben. Damit ist die Modellierung, Konfiguration und 
Simulation eines Systems ohne tiefere Programmierkenntnisse möglich und verlangt 
lediglich die Parametrierung vordefinierter Dateien und das Zeichnen des Layouts 
im Grafikeditor von AutoMod. Daraus folgt (3) die Generizität des Modells und die 
Möglichkeit, verschiedene Konfigurationen ohne erneutes Kompilieren zu simulier-
en. Das Modell ist (4) hochflexibel und erlaubt die Abbildung segregierter und ge-
schlossener (sog. „unified“) Pfadlayouts (vgl. Abb. 2), verschiedene Pufferkonzepte 
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(z. B. sog. Stocker oder Side-Track-Buffer) und die Batch-weise Prozessierung von 
Losen. 

 

Abbildung 2: Verschiedene Transportsystem-Paradigmen: segregiert mit drei Bays 
(links), geschlossenes System (unified system, rechts) 

Eine wesentliche Eigenschaft des Standardmodells ist (5) dessen Integration von 
Prozess- und Transportsystem. Somit werden ein prozessgetriebenes Verhalten des 
AMHS erreicht und entsprechend Interferenzen zwischen den Systemen abgebildet.  

Wie bereits angedeutet ist eine exakte Spezifizierung des Abstraktionsgrades nicht 
trivial. Nach Jimenez et al. (2008) lässt sich das AMHS des hier vorgestellten 
Standardmodells ohne grundlegende Modifikation (vgl. Abschnitt 4) in Klasse E, 
das Prozesssystem etwa in Klasse 5 einordnen. Übersetzt werden also nicht notwen-
diger Weise alle Komponenten abgebildet und Abläufe nicht in höchster Genauig-
keit modelliert. Für das gesamte Modell ergibt sich eine Einstufung als Fall d im 
Quadrant 4, was eine Verflechtung der Tools und des AMHS ausdrückt. 

Den prinzipiellen Aufbau des Standardmodells verdeutlicht Abbildung 3. Dieses 
macht sich die Möglichkeit zu Nutze, in AutoMod Systeme hierarchisch zu ordnen. 

 

Abbildung 3: Hierarchische Strukturierung und Parametrierung der Systeme 

Auf höchster Ebene im „virtual model“ sind alle Basisfunktionalitäten und die 
Grundlogik des Modells zusammengefasst. Dies beinhaltet bspw. den generellen 
Prozessablauf, die Lastgenerierung, das Lesen von Parameterdateien oder Regeln 
zum Dispatching, Routing und der Fahrzeugdisposition. Subsysteme (hellgrau dar-
gestellt in Abb. 3) stellen physische oder logische Teile einer Fabe dar, also bspw. 
eine Lithographie-Bay (Bay: Fachbegriff für abgetrennten Bereich in einer Fab), ein 
Inter-Bay-Transportsystem oder Stocker. Subsysteme erben die genannte Funk-
tionalität vom Elternmodel, sind aber jeweils in der Lage diese zu ersetzen bzw. zu 
erweitern, um spezifische Gegebenheiten abzubilden. Üblicherweise wird jedes 
Subsystem durch ein weiteres System (in Abb. 3 dunkelgrau dargestellt) visualisiert. 
Dies können bspw. Schienen, Equipment oder Puffer sein.  
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Nach Abbildung 3 werden die Systeme von Parameterdateien gespeist. So wird die 
beabsichtige Generizität und Flexibilität des Standardmodells sichergestellt und die 
Kompilierzeit des Programms minimiert. Dateien auf oberster Ebene enthalten z. B. 
Informationen zum Produktionsplan, Produktionsablaufplan samt Prozesszeiten der 
einzelnen Produkte oder über die Anzahl und Kapazität der Fahrzeuge in den Be-
reichen. Auf Submodellebene umfassen die Dateien u. a. Angaben zur Kapazität der 
platzierten Tools, der Größe der Puffer, zu möglichen Parkpositionen der Fahrzeuge 
sowie deren technischen Parametern (Geschwindigkeiten, Beschleunigungen...). 

Um auf Basis des Standardmodells eine konkrete Fab zu modellieren müssen ledig-
lich folgende Schritte durchgeführt werden: Zunächst sind (1) alle benötigten Sub-
systeme zu definieren, (2) deren Layouts zu zeichnen und (3) Übergabepunkte zu 
platzieren. Zur Visualisierung müssen (4) ggf. Tools, deren Loadports (Übergabe-
einheit/-ort an den Tools) und Puffer angeordnet werden. Mit (5) der Konfiguration 
der vorgefertigten Parameterdateien ist das Modell bereits lauffähig. Soll das Modell 
in seiner Funktionalität erweitert werden, ist (6) der entsprechende Quellcodeteil zu 
ersetzen. In der Regel ist alle ersetzbare Funktionalität gekapselt, sodass der Änder-
ungsaufwand gering und eine breite Individualisierung möglich ist. 

Die Grundlogik des Basismodells ist verhältnismäßig einfach gestaltet – die übliche 
Definition von AutoMod-internen „work lists“ (Liste mit Orten, an denen Fahrzeuge 
nach Transportaufträgen suchen) und „park lists“ (Parkpositionen für Fahrzeuge im 
Ruhemodus) entfällt. Fahrzeuge fahren kürzeste Wege entsprechend des AutoMod-
Algorithmus. Blockieren Lehrfahrzeuge die Strecke, werden diese zu den in den 
Parameterdateien angegebenen Positionen geschickt. Die Zuordnung der Transport-
aufträge zu Fahrzeugen erfolgt dezentral. Dazu werden permanent sowohl freie 
Transportkapazitäten als auch –forderungen gelistet und einander zugeordnet. Die 
Priorisierung beim Dispatching und Scheduling erfolgt nach örtlicher Nähe und dem 
Prozessfortschritt der Wafer im zu transportierenden FOUP. Noch einmal sei betont, 
dass auch diese Logik beliebig ersetzt oder erweitert werden kann – der Aufbau des 
Standardmodells sieht dies ausdrücklich vor. 

4 Anwendungsfall  
Aus Gründen der Geheimhaltung können zum folgenden Anwendungsfall nicht alle 
Details berichtet werden. Untersucht wird die 300 mm-Fab von Infineon Dresden 
und im Speziellen die Herstellung eines Produktes mit insgesamt 106 Bearbeitungs-
schritten an verschiedenen Tools. Diese sind je nach Prozessschritt zum Teil als sog. 
single-of-a-kind-Tool (Einzelmaschine) vorhanden oder stehen in bis zu 42-facher 
Redundanz bereit. Eine Prinzipskizze des Layouts ist in Abbildung 4 dargestellt. 
Insgesamt sind 11 verschiedene Bays mit je 1 bis 30 aktiven Fahrzeugen involviert. 

Für das beschriebene System liegt ein vom Transportsystemlieferanten bereitge-
stelltes Simulationsmodell vor. In Voruntersuchungen konnte dessen Validität bestä-
tigt werden. Das Modell (fortan MT-Modell) soll als Referenz für nachfolgende Un-
tersuchungen dienen.  
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Abbildung 4: Layout zum Anwendungsfall 

Das MT-Modell weist im Vergleich zum Standardmodell (vgl. Kapitel 3) einen er-
heblich niedrigeren Abstraktionsgrad auf. Das betrifft vor allem die deutlich kom-
plexeren/realitätsnäheren Routing- und Dispatchingstrategien. Des Weiteren bildet 
es u. a. den Übergabeprozess am Loadport sehr detailliert ab und implementiert aus-
gefeilte Stauvermeidungsstrategien. Ein deutlicher Hinweis für den niedrigeren Ab-
straktionsgrad des MT-Modells ist dessen Quellcode. Dieser ist im Kern etwa drei-
mal so umfangreich wie der des hier eingeführten Standardmodells. 

Das MT-Modell soll mit vier eigens erstellten Modellen verglichen werden. Diese 
basieren alle auf dem Standardmodell, unterscheiden sich aber im Abstraktionsgrad. 

Ein erstes Modell hat exakt das Standardmodell, so wie in Kapitel 3 beschrieben, als 
Grundlage (fortan ID1). In einem zweiten Modell wird das Inter-Bay-System nicht 
physisch abgebildet, sondern dessen Transporte durch Zeitverzug nachgestellt (ID2). 
Ein drittes Abbild (ID3) stellt ein nicht-integriertes Modell dar, d. h. Prozess- und 
Transportsystem sind nicht verzahnt und die Aufträge werden anhand von Material-
flussmatrizen generiert. Das vierte Modell (ID4) kombiniert die Vereinfachungen 
des ID2- und ID3-Modells. Erfahrungsgemäß sind das Abstrahieren des Inter-Bay-
System und der Einsatz nicht-integrierter Modelle in der Praxis häufig diskutierte 
Modellierungsansätze – woraus sich die folgenden Untersuchungen begründen. 

Im weiteren Verlauf sollen die Fragen geklärt werden, ob und welches der IDx-Mo-
delle das Systemverhalten ähnlich genau abbildet wie das MT-Modell. Dazu wurde 
eine umfangreiche Simulationsstudie durchgeführt.  Zur Anwendung kam ein Rech-
ner mit 64 Bit Windows 7, i5 2500k Prozessor, 8 GB Ram und AutoMod 12.4.0.23.  

Die Modelle werden identisch parametriert. Die Simulationszeit ist für alle Läufe 
konstant und „hinreichend lang“. Die Einschwingphase beträgt ein Viertel der Simu-
lationszeit. Untersucht wurden unterschiedliche Lastszenarien. 

Die Auswertungen in den nachfolgenden Kapiteln konzentrieren sich auf die Bays 
, ,  und  (vgl. Abb. 4), weil für das MT-Modell die Analyse anderer Bays 
nicht ohne tiefgreifende Modifikation möglich ist.  

5 Vergleich MT-Modell zu IDx-Modellen 
Um Verwirrung zu vermeiden, werden nur die Ergebnisse eines Lastszenarios ange-
geben. Grundlegend andere Erkenntnisse ergeben sich zusammengefasst aus dessen 
Variation nicht. In einem ersten Schritt soll die Leistung des Transportsystems der 
Modelle verglichen werden. Dazu sind in Tabelle 1 für die einzelnen Bays Kennzah-
len bzgl. fertiggestellter Transportaufträge aufgeführt. 
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Tabelle 1: Anzahl fertiggestellter Transportaufträge – Grundlage sind je 10 
Simulationsläufe; Intervall listet kleinsten und größten gemessenen Wert; Mean: 
Mittelwert; COV: Variationskoeffizient; Abweichung auf Basis des MT-Modells 

 Bay  Bay  Bay  Bay  Bay  bis  

MT (Intervall) [957, 995] [1368, 1565] [1129, 1230] [6462, 6945] [9977, 10651] 

MT (mean | COV) 981 | 0,001 1499 | 0,030 1186 | 0,030 6867 | 0,020 10534 | 0,018 

MT (Abweichung) – – – – – 

ID1 (Intervall) [1074, 1151] [1344, 1432] [1235, 1258] [6997, 7132] [10718, 10895] 

ID1 (mean | COV) 1115 | 0,020 1377 | 0,020 1245 | 0,007 7073 | 0,005 10810 | 0,005 

ID1 (Abweichung) 14 % 8 % 5 % 3 % 3 % 

ID2 (Intervall)  [1146, 1239] [1226, 1287] [1280, 1306] [7285, 7345] [10975, 11082] 

ID2 (mean | COV) 1184 | 0,019 1261 | 0,017 1296 | 0,007 7307 | 0,003 11049 | 0,003 

ID2 (Abweichung) 21 % 16 % 9 % 6 % 5 % 

ID3 (Intervall) [849, 1102] [1260, 1472] [488, 570] [4426, 5095] [7027, 8191] 

ID3 (mean | COV) 1014 | 0,067 1379 | 0,051 527 | 0,055 4862 | 0,048 7782 | 0,050 

ID3 (Abweichung) 3 % 8 % 56 % 29 % 26 % 

ID4 (Intervall) [944, 1113] [1269, 1462] [516, 592] [4577, 5135] [7344, 8243] 

ID4 (mean | COV) 1019 | 0,052 1389 | 0,038 542 | 0,035 4920 | 0,035 7870 | 0,036 

ID4 (Abweichung) 4 % 7 % 54 % 28 % 25 % 

 

Zunächst sei festgestellt, dass sich der Variationskoeffizient aller Mittelwerte als 
kleiner 0,07 darstellt. Dies deutet jeweils auf robuste, wenig schwankende Simula-
tionsergebnisse hin, womit sich eine Auswertung auf Basis des Mittelwertes an-
bietet. Dabei zeigt sich, dass nur die Modelle ID1 und ID2 für das in Kapitel 4 be-
schriebene System hinreichend genaue Simulationsergebnisse liefern. Mit dem MT-
Modell als Referenz, ist das ID1-Modell am besten geeignet das Transportsystem-
verhalten vorherzusagen. Umgekehrt eignen sich ID3 und ID4 nicht. Zwar bilden 
diese die Bays  und  mit Abweichungen von 3 bis max. 8 % recht genau ab, 
zeigen aber mit Abweichungen von bis zu 56 % deutliche Ungenauigkeiten für Bay 
 und . Genau konträr werden mit den Modellen ID1 und ID2 die größten Unge-
nauigkeiten für Bay  und  beobachtet. Hierzu sei bemerkt, dass die Bays  und 
 im Vergleich ein deutlich komplexeres Pfadlayout aufweisen und jeweils bis zu 
17 Tools aktiv sind – das Schienenlayout der Bays  und  ist dagegen durch einen 
einfachen Kreis mit Abkürzung festgelegt, bei teils nur 3 aktiven Tools.  

Es sei wiederholt, dass ID1 und ID2 integrierte Modelle darstellen (vgl. Kapitel 3, 
Eigenschaft (5) des Standardmodells). Diese Eigenschaft scheint also wesentlich zur 
Ergebnisgenauigkeit beizutragen, womit von einer Abstraktion, wie in ID3 und ID4, 
abzuraten ist. Weniger kritisch stellt sich eine Vereinfachung des Inter-Bay-Systems 
dar (vergleiche hierzu ID1 zu ID2 und ID3 zu ID4). Insbesondere für die Bays  
und  sowie für die Summe aller Bays erhöht sich im Vergleich zum MT-Modell 
die Abweichung aller fertiggestellten Transportaufträge um max. 4 Prozentpunkte. 
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Tabelle 2 lässt einen Vergleich des Prozesssystems bzw. der Tools in den Bays zu. 
Dazu wurde für drei zufällig gewählte Maschinen deren Durchsatz bzw. Auslastung 
untersucht. Außerdem sind die mittlere Durchlaufzeit der Lose durch das Gesamt-
system und der Durchsatz (Anzahl der fertiggestellten Lose) der Fab angegeben.  

Tabelle 2: mittlerer FOUP-Durchsatz – links gestrichelter Linie: zufällig gewählte 
Tools (Durchsatz | Toolauslastung | Abweichung zu MT); rechts gestrichelter Linie: 
Durchlaufzeit (DLZ) und Durchsatz des Gesamtsystems (normiert auf MT-Modell) 

    Gesamtsystem 

 Tool A Tool B Tool C   DLZ Durchsatz 

MT 342 | 0,63 | – 501 | 0,28 | – 801 | 0,45 | –   1,00 1,00 

ID1 359 | 0,66 | 5 % 525 | 0,29 | 5 % 722 | 0,40 | 10 %   0,99 1,05 

ID2 419 | 0,77 | 23 % 505 | 0,28 | 1 % 802 | 0,45 | < 1 %   0,98 1,15 

ID3 25   | 0,09 | 93 % 507 | 0,28 | 1 % 425 | 0,24 | 47 %   0,97 0,69 

ID4 36   | 0,13 | 89 % 471 | 0,26 | 6 % 501 | 0,28 | 37 %   0,98 0,61 

 

Ähnlich der Auswertung von Tabelle 1 wird erneut deutlich, dass vor allem mit dem 
ID1-Modell realitätsnahe Ergebnisse erzielt werden können – im Vergleich zu MT 
beträgt bei den zufällig gewählten Tools die maximale Abweichung des Durchsatzes 
10 % (Tool C). Gesamtsystemisch zeigen sich für ID1 ein leicht erhöhter Durchsatz 
(5 %) und eine minimale Abweichung in der Durchlaufzeit. Die Modelle ID2 bis 
ID4 zeigen dagegen alle bei je einer Kennzahl eine Abweichung von mind. 15 %. 
Besonders zu erwähnen ist, dass die nicht-integrierten Modelle ID3 und ID4 die 
DLZ recht genau wiedergeben, den Gesamtdurchsatz aber deutlich unterschätzen.  

Wie einleitend beschrieben, soll mit dem hier vorgestellten Standardmodell u. a. 
eine Reduzierung der Simulationszeit im Vergleich zu (detaillierten) Herstellermo-
dellen erreicht werden. Hierzu sind in Tabelle 3 die Ergebnisse einer Vergleichs-
studie über die mittlere Laufzeit eines Simulationsexperiments gegeben. 

Tabelle 4: Laufzeit eines Simulationsexperiments – absolut | Verhältnis zu MT 

 Lastszenario („wafer starts per week“) 

 niedrig mittel hoch sehr hoch 

MT 1896 s  | – 4353 s  | – 6138 s  | – 6487 s  | – 

ID1 332 s    | 5,7 577 s    | 7,5 648 s    | 9,5 729 s    | 8,9 

ID2 257 s    | 7,4 471 s    | 9,2 591 s    | 10,4 683 s    | 9,5 

ID3 235 s    | 8,1 562 s    | 7,7 622 s    | 9,9 1464 s  | 4,4 

ID4 236 s    | 8,0 574 s    | 7,6 486 s    | 12,6 1445 s  | 4,5 

 

Zusammengefasst zeigt sich: Das Standardmodell weist in jeder Konfiguration kür-
zere Laufzeiten als das MT-Modell auf. Für einzelne Szenarien werden Simulations-
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ergebnisse in weniger als einem Zehntel der Zeit generiert. Deutlich wird ebenfalls, 
dass für das Standardmodell ein höherer Abstraktionsgrad nicht immer performan-
tere Programme impliziert. Besonders die Verwendung von nicht-integrieren Model-
len führt im vorliegenden Fall nicht zu den erwarteten Geschwindigkeitsvorteilen, 
wie z. B. in Jimenez et al. (2008) berichtet. Bemerkenswert ist außerdem, dass für 
sehr hohe Last bei den Modellen ID3 und ID4 ein deutlicher Anstieg der Laufzeit zu 
beobachten ist. Die Phänomene lassen sich erklären: Durch die Trennung von Trans-
portsystem und Tools gibt es keinen Abgleich vorhandener Kapazitäten. Folglich 
werden an das Transportsystem Aufträge unreflektiert herangetragen. Dazu kommt 
eine Eigenheit von AutoMod, bei der hohe Aktivitäten in Fahrzeugsystemen zu 
langsamen Laufzeiten führen. Umgekehrt verhält es sich für ID1 und ID2. Ist keine 
Transportkapazität vorhanden, verharren die Aufträge an vorgesehenen Plätzen, 
warten auf ihren Abruf und verzögern die Laufzeit nicht. 

Resümierend ist nur ID1 in der Lage, ähnlich genaue Ergebnisse wie das MT-Mo-
dell zu generieren. Das ID1-Modell entspricht dem Standardmodell ohne weitere 
Anpassungen. Der geringe Laufzeitvorteil von ID2 wiegt dessen Ergebnisungenau-
igkeiten nicht auf. Von einer Abstraktion der Integrität (ID3 und ID4) ist gänzlich 
abzuraten – zumal sich hieraus im vorliegenden Fall keine Laufzeitvorteile ergeben. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 
Vorgestellt wurde ein Ansatz zur einfachen Erstellung, Parametrierung und Simula-
tion von Modellen von Waferfabriken. Das entwickelte Standardmodell ermöglicht 
Vorhersagen zum Systemverhalten, deren Genauigkeit denen von Herstellermodel-
len entsprechen. Gleichzeitig weist es um bis zu Faktor 10 schnellere Laufzeiten auf.  

Der Aufbau und die Eigenschaften des Standardmodells garantieren dessen Flexibi-
lität und Generizität – es ist herstellerunabhängig und kann ohne Programmierkennt-
nisse genutzt werden. Die gesamte 300 mm-Fab von Infineon Dresden konnte in 
lediglich ca. 10 Arbeitsstunden modelliert werden („IDx-Modelle“).  

Ferner bestätigt sich mit den Untersuchungen die aufgeworfene Diskussion um die 
Annahme, dass mit komplexen/niedrig abstrahierten Modellen die Ergebnissge-
nauigkeit nicht beliebig gesteigert werden kann, dies aber zu Laufzeitverlusten führt. 
Deutlich wird dies z. B. an Stauvermeidungsstrategien im MT-Modell, welche stets 
aktiv sind, obwohl das Layout in vielen Bays eine Vermeidung gar nicht ermöglicht. 

Zukünftige Arbeiten werden sich auf das Testen des Standardmodells in weiteren 
Anwendungsfällen und die Variation des Abstraktionsgrades konzentrieren.  
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