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Sehr geehrter Herr Bundesminister,

I. Verfahren
Mit dem beim Generalsekretariat am 7. März 2003 eingegangenen Schreiben
SG(2003) A/2532 vom 6. März 2003 haben die deutschen Behörden diese Maßnahme der
Kommission gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-VERTRAG gemeldet. Mit Schreiben vom
15. April und 1. August 2003 hat die Kommission zusätzliche Auskünfte erbeten, die mit den
an demselben Tag eingegangenen Schreiben vom 3. Juni und 2. September 2003 erteilt
wurden.

II. Ausführliche Beschreibung der Maßnahme 

2.1. Zielstellung
Entwicklung von Methoden zur Abbildung von Chipstrukturen auf Siliziumplättchen für
extrem hoch integrierte nanoelektronische Bauelemente. Ziel ist die Förderung der
Innovation im Bereich der Abbildungstechniken für die Halbleiterproduktion. Das auf vier
Jahre befristete Forschungsvorhaben soll wesentliche Anstöße für die langfristige
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Hersteller, d.h. wenigsten bis zum Jahr 2013 geben.

Einige Teilprojekte sind Bestandteil verschiedener EUREKA-MEDEA+-Programme für
Maskenabbildungsmethoden, die während der dritten Ausschreibung des EUREKA-MEDEA+-
Programms vorgelegt wurden und im Februar 2003 die MEDEA+-Bezeichnung erhielten.
Außerdem entsprechen Vorhabensteile auch den Spezifikationen in der ersten Ausschreibung
von FP6 in dem IST-Programm über Nano-CMOS.



2

2.2. Budget
Für dieses kooperative Forschungsvorhaben sind Kosten von 292 Mio. € angesetzt. Davon
betreffen 16 % (47 Mio. €) Teilprojekte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

2003 2004 2005 2006 2007 Mio. €
insgesamt

Industrie 34 70 70 70 35 279
Forschungseinrichtungen 2 3 3 3 2 13
Gesamtkosten 36 73 73 73 37 292

Gemäß dem jährlichen Haushaltsgesetz sind Gesamtbeihilfen von 104 Mio. € über vier Jahre
vorgesehen. Die Mittel sollen sich wie folgt verteilen:

2003 2004 2005 2006 2007 Mio. €
insgesamt

Industrie 12 24 24 24 12 96
Forschungseinrichtungen 1 2 2 2 1 8
Gesamtkosten 13 26 26 26 13 104

2.3. Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage ist das Haushaltsgesetz für das jeweilige Jahr, Einzelplan 30 Kapitel 6 des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Das kooperative Forschungsvorhaben wird
unter dem Sonderkapital Elektronik (68317) finanziert. Die in dem von der Kommission
unter N 388/2002 genehmigten IT-Forschungsprogramm 2006 enthaltenen allgemeinen
Angaben gelten auch für dieses Projekt.

2.4. Laufzeit
Die auf vier Jahre befristete Maßnahme soll unverzüglich nach der Zustimmung der
Kommission beginnen. Die Beihilfen werden erst nach Genehmigung der Kommission
gewährt.

2.5. Begründung des Projekts
Um die Fortführung der Miniaturisierung bis zum Jahr 2013 zu gewährleisten, konzentriert
sich die Forschung und Entwicklung der Nanoelektroniktechnik mit Strukturen bis 35 nm auf
Ausrüstungen für die Produktion mit hohem Durchsatz und Abbildungsverfahren. Die
Beihilfen für Forschungsvorhaben im Bereich 1 wurden von der Kommission als
Einzelvorhaben unter den Nummern N 801/20001 und N 692/20012 genehmigt. Das
vorliegende Projekt betrifft nur Beihilfen für Abbildungsverfahren, d.h. den Bereich 2.

Die Halbleiterhersteller AMD und Infineon in Dresden wollen in dem neu errichteten
Maskenzentrum als erste in Europa die Spitzenforschung und -entwicklung von Masken mit
der Halbleiterentwicklung zusammenzuführen. Die Forschungsergebnisse sollen auch den

                                                
1 ABl. C 333 vom 28.11.2001, S. 6.

2 ABl. C 127 vom 29.5.2002, S. 7.
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europäischen Halbleiterherstellern STMicroelectronics und Philips zugute kommen. Die
europäischen Halbleiterhersteller wollen insbesondere folgende Innovationswege erforschen:

� Abbildungsmethoden für Strukturbreiten von unter 100 nm;

� bessere Ausrichtung der Abbildungsmethoden an die jeweiligen Kundenanforderungen;

� erhöhte Sensitivität der Abbildungsmethoden;

� erhöhte Flexibilität zur Entwicklung von individualisierten Höchstdurchsatz-
Ultrapräzisionstechniken durch die Erforschung neuer Materialien und neuer Verfahren
für die schnelle Übertragung der Entwürfe auf die Chips.

Mit der Beihilfe sollen innovative Vorgehensweisen in diesen Bereichen gefördert werden.
Das zu fördernde Projekt ist mit hohen technischen und wissenschaftlichen Risiken
verbunden. Es steht noch nicht fest, welche neuen Materialen und neuen Verfahren wirksam
genug wären, um eine günstige Wettbewerbsstellung bis zum Jahr 2013 zu erlangen. Mit der
Beihilfe sollen Anreize geschaffen werden, um die europäischen Hersteller in die Lage zu
versetzen, diese hohen Risiken einzugehen.

Die technischen und wissenschaftlichen Unwägbarkeiten und der vorgesehene Zeitrahmen
bedingen ein hohes Maß an wirtschaftlichen Risiken. Ein Erfolg in diesem Bereich wird von
zwei Voraussetzungen abhängen: Erstens müssen die wichtigsten Partner der Allianz
"Material-Masken-Chips" räumlich nahe beieinander liegen. Dies wird der Fall sein, wenn
das jüngst in Dresden in Nähe der Halbleiterfertigung errichtete Maskenzentrum seinen
Betrieb aufnimmt. Zweitens muss ein geeignetes logistisches Konzept entwickelt werden,
damit die europäischen Halbleiterhersteller in einem virtuellen Kompetenzzentrum
zusammengefasst werden und die neuen maskenlosen Abbildungstechniken für die Hersteller
anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreise entwickelt werden können. Die erste dieser
Voraussetzungen wird mit Beginn des Projekts erfüllt sein; die zweite Voraussetzung soll mit
den geplanten EUREKA-MEDEA+-Projekten verwirklicht werden. Einige Teilprojekte
werden in grenzüberschreitender Zusammenarbeit, andere Teilprojekte im Rahmen einer auf
Deutschland beschränkten Zusammenarbeit durchgeführt. Sämtliche Projekte werden die
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Hersteller in diesem Bereich stärken helfen.

Mit dieser grenzüberschreitenden integrierten FuE-Allianz sollen im Bereich Material-
Masken-Chips die strategischen Nachteile der europäischen Hersteller überwunden werden.
Bisher sind beinahe alle bedeutenden Maskenzentren und Herstellungsanlagen auf
Südostasien und die Vereinigten Staaten konzentriert. Die Halbleiterhersteller sehen in der
Gründung einer FuE-Allianz für die Integration von Material-Masken-Chips eine wichtige
Gelegenheit, um Fortschritte im Bereich der Innovation zu erzielen. Um dieses Potenzial zu
erschließen werden sich die bestehenden industriellen Strukturen bei der Maskenherstellung
ändern müssen. Mit der Errichtung von Maskenzentren, in denen die Forschung und
Entwicklung in enger Zusammenarbeit mit den europäischen Halbleiterherstellern
durchgeführt wird, kann die europäische Halbleiterindustrie eine neue forschungsintensive
Maskenfertigung aufbauen und gleichzeitig die Zukunft ihrer bestehenden
Halbleiterproduktion sichern.

Die Unternehmen AMD und DuPont, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben,
werden die Ergebnisse der FuE-Zusammenarbeit dieses Projekts zuerst in Europa nutzen. Sie
beabsichtigen als Gegenleistung, ihr Engagement in Europa spürbar zu verstärken. Mit dem
Projekt soll eine integrierte FuE-Kette aufgebaut werden, die anfänglich die
Halbleiterfabriken in Dresden umfassen und später um andere europäische
Halbleiterhersteller erweitert werden soll. Das Maskenzentrum Dresden soll zum zentralen
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Partner dieses Gemeinschaftsunternehmen zwischen AMD, Infineon und DuPont Photomasks
werden. Die Planungen sehen vor, dass die FuE-Ergebnisse von sämtlichen europäischen
Standorten der erwähnten Partner genutzt und im Rahmen der MEDEA+-Projekte sämtlichen
europäischen Standorten der Halbleiterhersteller STMicroelectronics und Philips zur
Verfügung gestellt werden. Die Einbeziehung der europäischen Zulieferer wird die
Entwicklung von Know-how und geistigem Eigentum und damit Europas Stellung auch in
diesem Bereich stärken. Durch ihre zahlreiche Teilnahme an der FuE-Allianz für die
Integration Material-Masken-Chips werden die Zulieferpartner ihre weltweite
Wettbewerbsfähigkeit insbesondere gegenüber den gegenwärtig noch dominierenden
Unternehmen aus Japan spürbar verbessern.

Das Verbundprojekt und die in der Anmeldung beschriebenen Arbeiten wurden noch nicht
begonnen. Die auf das von der Kommission unter der Nr. N 388/20023 genehmigte IT-
Forschungsprogramm 2006 angewandten Regeln gelten auch für dieses Vorhaben. Es greift
auf die Ergebnisse und methodischen Klarstellungen der Forschungsvorhaben "157 nm" und
Extreme Ultravioletabbildung ("EUVL") zurück, die von der Kommission unter den Nrn. N
801/2000 and N 692/2001 genehmigt wurden. Die Projekte 157 nm und EUV enthalten
Arbeitspakete, die sich auf Abbildungstechniken beziehen und sind Spezifikationen des
Projekts. Die Arbeiten tragen zur Vorabklärung der grundsätzlichen Machbarkeit einer Reihe
von Forschungsanstrengungen bei, die mit dem Projekt Abbildungsmethodik geplant sind. Im
Gegensatz zu den Projekten 157 nm und EUV, deren Schwerpunkt die Entwicklung von
Illuminatoren war, zielt das Projekt Abbildungsmethodik auf die Zusammenführung der
Forschung und Entwicklung sämtlicher Bauelementegenerationen mit dem gesamten
Material-Masken-Chip-Spektrum ab. Sein Schwerpunkt sind die Anforderungen der
Chiphersteller, während die Projekte 157 nm und EUV auf die Bedürfnisse der
Bauelementehersteller und ihrer Zulieferer abgestimmt waren.

2.6. Begünstigte

Von den deutschen Herstellern nehmen zehn Großunternehmen (Schott Lithotec, Steag,
Siemens, AMD, Infineon, AMTC, DuPont Photomasks, Nimble, M+W Zander und Leica),
fünf kleine und mittlere Unternehmen4 (Sigma C, AISS, Nawotec, Equicon, IMS Jena) sowie
vier öffentliche Forschungsinstitute ohne Erwerbszweck gemäß Ziffer 2.4 des
Gemeinschaftsrahmens für staatliche FuE-Beihilfen5, nachstehend "FuE-
Gemeinschaftsrahmen" an dem Verbundprojekt über Abbildungsmethodik teil. Das führende
Unternehmen ist hierbei AMTC. Außerdem haben die Unternehmen Schott Lithotec AG
(Material), AMTC (Maskenprozesse), Infineon (Prozessintegration) und Leica (alternative
Konzepte) die Zuständigkeit für einzelne Arbeitspakete. Kleine und mittlere Unternehmen
sind aber bei Studien der erforderlichen Messtechniken und die Softwareentwicklung
einbezogen. AMTC enthält als das führende Unternehmen den größten Beihilfeanteil […]�.

                                                
3 ABl. C 23 vom 30.1.2003, S. 5.

4 KMU-Definition gemäß Anhang 1 der Verordnung 70/2001 der Kommission vom 12.1.2001 über die
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-VERTRAG auf kleine und mittlere Unternehmen, ABl. L 10 vom
13.1.2001, S. 33.  

5 ABl. C 45 vom 17.2.1996, S. 6.

� Vertrauliche Angaben.
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Regionaler Schwerpunkt der Beihilfe ist die Region Dresden, es sind jedoch auch Partner aus
anderen Bundesländern wie z.B. M+W Zander, Steag in Baden-Württemberg, Siemens,
Sigma C, AISS und Nimble in Bayern, Nawotec in Hessen, Schott Lithotec, Leica ML,
Equicon und IMS Jena in Thüringen beteiligt.

Der als ein MEDEA+-Projekt durchzuführende Vorhabensteil wird mit den folgenden
Partnern aus folgenden Ländern verwirklicht: ASML, Philips, Mapper Lithografy aus den
Niederlanden, CEA-Leti, STMicroelectronics Crolles, Philips Crolles, Motorola Crolles,
Mentor Graphics, DuPont Photomasks, Altis und Atmel France aus Frankreich, IMEC aus
Belgien, STMicroelectronics, Agrate, Dai Nippon Printing aus Italien, Micronic, Infineon aus
Schweden und IMS Nanofabrication aus Österreich.

Das Projekt betrifft im Wesentlichen vier Sektoren. Seine größte Bedeutung liegt im
Mikroelektroniksektor mit der Chipfertigung. Es wird auch den Softwareherstellern durch die
Softwareintegration innerhalb der FuE-Allianz und die Simulation des Abbildungsprozesses,
der chemischen Industrie durch neue Materialen und der Optik-/Präzisionsmechanik durch
Maskensubstrate, Messausrüstungen und den Elektronenstrahlschreiber Gelegenheit geben,
ihre technische Stellung zu verbessern. Das Vorhaben wurde so angelegt, dass mit einer
breiten Palette an Methoden die maskengestützten Abbildungsmethoden sowie, alternativ,
maskenlose Methoden beobachtet und experimentell erprobt werden können. Dies soll
gewährleisten, dass die Forschungsanstrengungen dieses Vorhabens jederzeit kritisch
bewertet werden können.

2.7. Arbeitsprogramm

Die Innovation besteht aus der integrierten Untersuchung sämtlicher Bestandteile des
Herstellungsvorgangs von der Maske bis zum fertigen Chip im Hinblick auf die Entwicklung
einer kundenspezifischen Höchstdurchsatz-Ultrapräzisionstechnik. Die Teilnehmer
wünschen, damit eine neue Dimension bei der Fehlerpräzision, kürzere FuE-Anlaufzeiten und
eine größere Flexibilität zu erreichen.

Gemäß diesen allgemeinen Zielen werden die Forschungsarbeiten in vier Teilprojekte
unterteilt:

� Teilprojekt 1: Material - Untersuchung neuer Materialien; hierzu zählen
Maskensubstrate und deren Beschichtung mit Buffer-, Absauger-, Phasenschieber- und
Spiegelschichten einschließlich der notwendigen Inspektions-, Analyse- und
Reinigungsverfahren zur Herstellung von Masken für Lithografieknoten von 90 bis 35
nm;

� Teilprojekt 2: Maskenprozesse - Untersuchung der erforderlichen Grundlage für die
FuE-Allianz Maske-Material-Chip; Prozesskette der Maskenherstellung für
Lithografieknoten von 90 bis 35 nm;

� Teilprojekt 3: Prozessintegration - Untersuchung der erforderlichen Grundlage für die
FuE-Allianz Maske-Material-Chip; Prozess der Abbildung von Bauelementestrukturen in
die Fotolackbeschichtung für Lithografieknoten von 90 bis 35 nm;

� Teilprojekt 4: Alternative Konzepte - Erkundung und Bewertung technischer
Alternativen für die Teilprojekte 1, 2 und 3, um eine Überwachung der damit
einhergehenden hohen wissenschaftlichen und technischen Risiken zu ermöglichen;
Untersuchung der Forschungsergebnisse auf ihre Eignung für die Herstellung von
Masken mit besseren Eigenschaften für die zukünftige Halbleiterproduktion und
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Untersuchung des Elektronenstrahl-Direktschreibens sowie von produktiveren
maskenlosen Verfahren.

Verbundprojekt
"Abbildungsmethodiken für nanoelektronische Bauelemente"

Teilprojekt 1
Material

Teilprojekt 2
Masken-Prozesse

Teilprojekt 3
Prozess-
Integration

Teilprojekt 4
Alternative
Konzepte

1.1 Substrate 2.1 Material-
simulation

3.1 Simulation
lithografischer
Gesamtprozess

4.1 Ideenscreening

1.2 Schichten 2.2 Patterngenerator 3.2 Handling &
Logistik

4.2 Simulation

1.3 Belackung 2.3 Masken-
lithografie

3.3 Waferlithografie 4.3 Machbar-
keitsstudien

1.4 Inspektion /
Handling

2.4 Ätzen und
Reinigung

3.4 Wafer-
metrologie

4.4 Prototyping mit 
EBDW3

1.5 Analytik 2.5 Reparatur 3.5 Datenfluss 4.5 Maskenlose
Verfahren

1.6 Reinigung 2.6 Metrologie
2.7 Inspektion
2.8 Integration
Maskenprozesse
2.9 Handling und
Logistik

Tabelle 1: Projektstruktur des geplanten Verbundprojektes Abbildungsmethodiken.
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Die Teilprojekte lassen sich in die folgenden FuE-Stufen unterteilen: 

Teilprojekt Koordinie-
render Indu-
striepartner
(auf deut-
scher Seite)

Gesamt-
kosten
(Mio. €)

Anteil in-
dustrielle
Forschung

Anteil
vorwett-
bewerb-
liche
Entwick-
lung (%)

Maximal
zulässige
Beihilfe-
intensität
(%)6

Maximal
zulässige
Beihilfe
(Mio. €)

Beihil-
feinten-
sität (%)

Beihilfe
(Mio. €)

_

1. Material
(siehe auch
Tabelle 3)

Koordina-
tion:
Schott
Lithotec
Jena

 […]  […]  […]  […]  […]  […] […]

2. Masken-
Prozesse
(siehe auch
Tabelle 4)

Koordina-
tion:
AMTC
Dresden

[…]  […]  […]  […]  […]  […] […]

3. Prozess-
Integration
(siehe auch
Tabelle 5)

Koordina-
tion:
Infineon
Dresden

[…]  […]  […]  […]  […]  […] […]

4.
Alternative
Konzepte
(siehe auch
Tabelle 6)

Koordina-
tion:
Leica
Jena

[…]  […]  […]  […]  […]  […] […]

Summe (Mio. €) bzw.
gewichtetes Mittel (%)

[…] […]  […]  […]  […]  […]  […]

Tabelle 2: Kosten und Beihilfe des Verbundprojekts Abbildungsmethodiken.

2.8. Art der Beihilfe

Die Beihilfe soll als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt werden.

2.9. Förderbare Kosten
Folgende Kosten sind förderbar:

1. Personalkosten (Forscher, Techniker und sonstiges ausschließlich für die
Forschungstätigkeit eingesetztes Personal);

2. Kosten für Instrumente, Ausrüstungen, Grundstücke und Gebäude, die ausschließlich und
fortdauernd (es sei denn, sie werden gewerblich übertragen) für die Forschungstätigkeit
genutzt werden;

3. Kosten für Berater- und ähnliche Dienste, die ausschließlich für die Forschungstätigkeit
genutzt werden einschließlich Forschung, technisches Wissen und erworbene
Fremdpatente;

4. zusätzliche Gemeinkosten, die direkt aufgrund der Forschungstätigkeit entstehen und

                                                
6 Gewichtetes Mittel zwischen der industriellen Forschung und der vorwettbewerblichen Entwicklung.
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5. sonstige Betriebsaufwendungen z.B. für Material, Lieferungen und Einsatzmittel, die
direkt für die Forschungstätigkeit erforderlich werden. 

75 % der Beihilfen sollen den Kostenarten 1 und 3, rund 25 % den Kostenarten 2 und 5
zugeordnet werden. Die übrigen Kostenarten, auf die weniger als 1 % der Beihilfe entfallen,
spielen eine nur geringe Rolle.

2.10. Förderbare Tätigkeiten
Zur Förderung vorgesehen sind die industrielle Forschung und die vorwettbewerbliche
Entwicklung. 

2.11. Beihilfeintensitäten
Die Beihilfeintensitäten betragen:

� 25 % bei vorwettbewerblicher Entwicklung und

� 50 % bei industrieller Forschung.
Laut Mitteilung der deutschen Behörden betreffen 44 % der Arbeiten industrielle Forschung
und 56 % vorwettbewerbliche Entwicklung (siehe Tabelle 2). 

Folgende Zuschläge sind anwendbar:

� 10 % für Beihilfen an KMU;

� 10 % bei Forschungsarbeiten, die in einem Gebiet gemäß Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe a) EG-Vertrag durchgeführt werden und

� 10 %, wenn die Arbeiten in einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit durchgeführt
werden, an der wenigstens zwei unabhängige Partner aus verschiedenen Mitgliedstaaten
teilnehmen und/oder im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und
öffentlichen Forschungseinrichtungen.

Die Beihilfeintensität des gesamten Forschungsvorhabens darf die zulässige Höchstgrenze für
die entsprechende Forschungs- und Entwicklungsstufe nicht überschreiten.

Bei kooperativen Forschungsvorhaben, die von höheren Bildungseinrichtungen und
öffentlichen Forschungseinrichtungen ohne Erwerbszweck durchgeführt werden, können die
projektbezogenen Zusatzkosten bis zu 100 % gefördert werden. 

2.12. Kumulierung mit anderen Regelungen
 Eine Kumulierung mit anderen Beihilferegelungen ist ausgeschlossen. 

2.13. Zusagen
Die deutschen Behörden haben zugesagt, der Kommission jährlich einen Bericht über die
Durchführung der Beihilfe vorzulegen. In diesen Berichten wird dargelegt, unter welchen
Umständen Aufschläge gewährt werden, damit die Kommission bewerten kann, ob die
entsprechenden Kriterien eingehalten werden. Ferner wird erläutert, welche Anreizwirkungen
insbesondere für Großunternehmen entstehen. Die Projektpartner haben gemäß den deutschen
Rahmenbedingungen für die Gewährung von Beihilfen (NKBF 98) halbjährlich einen Bericht
über den Stand des Vorhabens vorzulegen.
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III. Würdigung

3.1. Vorliegen staatlicher Beihilfen
Nach Auffassung der Kommission fallen staatliche Beihilfen, die öffentlichen
Forschungseinrichtungen ohne Erwerbszweck gewährt werden, gewöhnlich nicht unter
Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag, wenn die Forschungsergebnisse an die Industrie in der
Gemeinschaft in nicht diskriminierender Weise weitergegeben werden. Das gleiche gilt für
FuE-Tätigkeiten, die von diesen Forschungseinrichtungen für oder in Zusammenarbeit mit
der Industrie durchgeführt werden, sofern die Voraussetzungen von Ziffer 2.4 erster
Spiegelstrich des FuE-Gemeinschaftsrahmens erfüllt sind. Im vorliegenden Fall werden für
die gemeinsam durchgeführten Teilvorhaben Kooperationsvereinbarungen zwischen den
Verbundpartnern geschlossen, mit denen die Voraussetzungen von Ziffer 2.4 erfüllt werden.
Die entsprechenden Vereinbarungen gewährleisten, dass diese Einrichtungen eine
marktübliche Vergütung für die an ihre Partner oder an Dritte für wirtschaftliche Zwecke
weitergegebenen Forschungsergebnisse erhalten.

In den Fällen, in denen Unternehmen nicht rückzahlbare Zuschüsse für ihre
Forschungsarbeiten gewährt werden, erhalten diese dadurch einen wirtschaftlichen Vorteil
aus staatlichen Mitteln. Die Maßnahme ist insofern selektiv, da sie nur den genannten
Unternehmen zugute kommt. Sie könnte den Wettbewerb verfälschen und den Handel
zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen, weil Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten in
diesem Wirtschaftszweig tätig sind. Die Maßnahme ist somit insoweit eine staatliche Beihilfe
im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag und Artikel 61 Absatz 1 EWR-Abkommen. 

3.2. Rechtmäßigkeit der Beihilfe
Mit der Anmeldung dieser Regelung hat die Bundesrepublik Deutschland ihre Verpflichtung
gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag erfüllt.  

3.3. Vereinbarkeit der Beihilfe 
Wenngleich die Kommission zu dem Schluß gelangt ist, dass die angemeldete Maßnahme
eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellt, hat sie
entschieden, dass sie gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag, in Anwendung
des FuE-Gemeinschaftsrahmens und unter Berücksichtigung der von den deutschen
Behörden übermittelten Unterlagen, den Ergebnissen des unabhängigen wissenschaftlichen
Gutachtens sowie weiterer Informationen, vom Beihilfenverbot freigestellt werden kann. Die
Prüfung der Kommission führte zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen des FuE-
Gemeinschaftsrahmens erfüllt sind. Daher werden die Handelsbeeinträchtigungen nicht in
einem Maße beeinträchtigt, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. 

3.3.1. Forschungsstufen
Die Kommission hat die verschiedenen Aspekte der Forschungsarbeiten im Hinblick auf ihre
Zuordnung zu den Forschungsstufen in Anhang I des FuE-Gemeinschaftsrahmens untersucht.

Die EUV-Arbeiten sind als Erwerb neuer Erkenntnisse für die Maskenherstellung und damit
als industrielle Forschung einzustufen. Die neuen Elemente befinden sich in der gesamten
FuE-Kette. Für den Maskenhersteller sind folgende Fragen von besonderem Interesse: Die
Masken, deren erforderliche Ebenheit auf dem Weltmarkt nicht verfügbar ist, müssen mit
einem komplizierten Mehrschichtenlack versehen werden. Da es sich um neues
Absorbermaterial handelt, müssen auch neue Verfahren für die Maskenbearbeitung eingesetzt
werden, die mit den bestehenden Techniken in keiner Beziehung stehen. Schließlich muss die
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Reinheit die bestehenden Grenzwerte übertreffen, da Partikel, die kleiner sind als 50 nm, das
Bild  beeinflussen würden. 

Die Arbeiten an den Masken zur Erweiterung der optischen Techniken von 193 und 157 nm
und eine mögliche Immersionstechnik der Maskenhersteller sollten als vorwettbewerbliche
Entwicklungstätigkeit eingestuft werden, deren Ergebnisse relativ vorhersehbar sind, da sie
eine Erweiterung der bestehenden Technik darstellen.

Die Arbeiten an der maskenlosen Technik sind vollständig der industriellen Forschung
zuzuordnen, weil damit erhebliche Risiken einhergehen, grundlegende Probleme zu lösen
sind und nur sehr wenige Kenntnisse veröffentlicht wurden. Die größten Schwierigkeiten
ergeben sich aus dem hohen Durchsatz bei einer sehr feinen Auflösung. Die sich aus dem
Zusammenspiel zwischen den Elektronen ergebende Coulomb-Unschärfe ist ein
grundlegendes Hindernis, für das noch keine Lösung besteht, das jedoch mit einer neuen
Technik umgangen werden könnte. 

Von den beiden Forschungsstufen entfallen somit 44 % der Beihilfen auf die industrielle
Forschung und 56 % auf die vorwettbewerbliche Entwicklung. Die jeweilige
Beihilfeintensität ist mit dem FuE-Gemeinschaftsrahmen zu vereinbaren, da sie die zulässige
Höhe von 50 % bei der industriellen Forschung bzw. 25 % bei der vorwettbewerblichen
Entwicklung gemäß den Ziffern 5.3 und 5.5 des Gemeinschaftsrahmens nicht übersteigt. 

Teilprojekt 1: Material
Erforschung der Teilschritte zur Herstellung der Maskensubstrate im Hinblick auf die
zukünftige Halbleiterproduktion. Die Erforschung von Materialen zur Maskenherstellung für
Strukturbreiten von 90 bis 35 nm untergliedert sich in die Teilprojekte gemäß Tabelle 3. Die
höchstzulässige Beihilfe für dieses Teilprojekt beträgt 5.1 Mio. € entsprechend einer
Intensität von 42 %.

Teilprojekt 1 Material
Koordinator
Schott Lithotec Jena

Gesamt-
kosten
(Mio. €)

Anteil
Industrie
alle
Forschung
(%)

Anteil
vorwett-
bewerbliche
Entwicklung
(%)

Maximal
Zulässige
Beihilfe-
Intensität
(%)

Maximal
Zulässige
Beihilfe
(Mio. €)

Intensität
(%) Beihilfe

(Mio. €)

1.1 Substrate […] […] […] […] […] […] […]

1.2 Schichten […] […] […] […] […] […] […]

1.3 Belackung […] […] […] […] […] […] […]

1.4 Inspektion/Handling […] […] […] […] […] […] […]

1.5 Analytik […] […] […] […] […] […] […]

1.6 Reinigung […] […] […] […] […] […] […]

Summe (Mio. €)
bzw. gewichtetes Mittel
(%)

[…] […] […] […] […] […] […]

Tabelle 3: Kosten und Beihilfe im Teilprojekt 1 Material (gerundet).
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Unterprojekt 1.1: Substrate
Im Rahmen laufender Projekte werden grundlegende Untersuchungen geeigneter  Materialen
und der zu deren Herstellung notwendigen Prozesse durchgeführt und an geeigneten Mustern
bewertet. Anschließend werden in einer Material- und Prozessentwicklung die Grundlagen
für einen stabilen Produktionsprozess gelegt. Hierbei werden Materialvarianten und
Prozessfenster so aufeinander abgestimmt, dass eine reproduzierbare Erfüllung der
Homogenitäts- und Qualitätsanforderungen möglich wird. ´

Da es sich bei diesem Teilprojekt um die Umsetzung von Erkenntnissen der industriellen
Forschung handelt (entsprechend 70 % des Arbeitspaketes) ist es Teil der
vorwettbewerblichen Entwicklung gemäß Anhang I zum FuE-Gemeinschaftsrahmen.

Außerdem werden die Grundlagen für die Herstellung von Material erforscht, das die
Anforderungen für einen 35 nm-Knoten erfüllt. Auf diese Arbeiten, die den Anforderungen
einer kritischen Erforschung genügen, entfällt ein Anteil von 30 %. 

Unterprojekt 1.2: Schichten
Schott Lithotec wird zusammen mit den Partnern die funktionalen optischen Schichten für die
zukünftigen Maskentechniken im Bereich unterhalb 90 nm entwickeln. Schwerpunkt werden
neue Halbton-Fasernschiebermaterialien mit je nach Wellenlänge schwankender
Transmission sein. Daran schließen sich Arbeiten an den neuen Absorberschichten an und
erste Entwicklungen an neuen EUV-Schichtsystemen im Hinblick auf den neuen 35 nm-
Technikknoten. Hierzu werden in Zusammenarbeit mit IMS-Chips und AMTC spezielle
Testmaskenentwürfe entwickelt. 

Im Bereich der Absorberschichten und der EUV-Schichten erfüllen diese Arbeiten das
Kriterium eines planmäßigen Forschens zur Gewinnung neuer Erkenntnisse. Hierauf entfällt
ein Viertel des Arbeitsumfangs. Die anderen Teile sind hingegen der vorwettbewerblichen
Entwicklung zuzuordnen, da sie in stärkerem Maße methodisch auf die Ergebnisse der
industriellen Forschung zurückgreifen können. Gemäß Anhang 1 zum Gemeinschaftsrahmen
ist das Unterprojekt 1.2 daher zu 75 % der vorwettbewerblichen Entwicklung zuzurechnen.

Unterprojekt 1.3: Belackung
Entscheidend für die Güte der hergestellten Masken ist die Filmbildung und Stabilität der
Fotolacke auf den Maskensubstraten. Die Struktur der Lackfilme wird auch von den
chemischen und morphologischen Eigenschaften der beschichteten Oberfläche bestimmt.
Schott, IMS-Chips und AMTC können in diesem Teilprojekt Fragen im Zusammenhang mit
der optimalen Belackung untersuchen.

Da der größte Teil dieser Arbeiten auf Erkenntnisse der industriellen Forschung zurückgreift,
sind sie vollständig der vorwettbewerblichen Entwicklung gemäß Anhang 1 zum
Gemeinschaftsrahmen zuzurechnen.

Unterprojekt 1.4: Inspektion/Handling
Begleitende Arbeiten zur Defekt- und Partikelinspektion aus dem Teilprojekt 2. Schott,
Siemens und AMTC werden hierzu ein einheitliches Defektverständnis entwickeln und die
Grundzüge der Handlungskonzepte für die Defektvermeidung und den Transport ermitteln.
Die Grundlagen der Defektmesstechnik und der Inspektion von Masken für den 50 nm- und
35 nm-Knoten sowie der Einflüsse der mechanischen Belastungen bei der Herstellung und
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Benutzung der Masken und ihrer Auswirkungen auf deren Lebensdauer sind noch nicht
erforscht.

Es handelt sich hierbei um kritische Forschungsarbeiten, die auf den Erwerb neuer
Erkenntnisse abzielen. Hierauf entfällt rund ein Viertel der Arbeiten dieses Teilprojekts. Bei
den übrigen Arbeiten kann hingegen auf vorhandene Ergebnisse zurückgegriffen werden,
weshalb sie zu 75 % der vorwettbewerblichen Entwicklung gemäß Anhang 1 zum
Gemeinschaftsrahmen zugerechnet werden können.

Unterprojekt 1.5: Analyse
In diesem Teilprojekt werden sämtliche Materialanalysetätigkeiten von Schott Lithotec
gebündelt. In enger Zusammenarbeit mit IMS-Chips und AMTC soll eine übergreifende
Analyseallianz für materialbezogene Fragen mit dem Ziel entstehen, einheitliche
Analyseroutinen zu entwickeln, die eine Austauschbarkeit tragfähiger Schichtenmodelle wie
z.B. der Ergebnisse aus der Röntgenbeugung ermöglichen. Dadurch soll ein einheitliches
Verständnis der Oberflächeneffekte (optische Konstanten, Konditionierung, Lackhaftung
usw.) entstehen. Die Schaffung der Grundlagen der für die zukünftigen Lithografieknoten
(50 nm und 35 nm) erforderlichen Messtechniken bedingt Forschungsarbeiten zur
Verwirklichung erheblicher Verbesserungen der bestehenden Verfahren, da die bekannten
Messverfahren unzureichend sind. Auf diese Arbeiten entfällt ein Viertel der Gesamtarbeiten.

Die restlichen Arbeiten stützen sich auf die Ergebnisse der industriellen Forschung, weshalb
das Teilprojekt zu 75 % der vorwettbewerblichen Entwicklung und zu 25 % der industriellen
Forschung gemäß Anhang 1 zum Gemeinschaftsrahmen zuzurechnen ist. 

Unterprojekt 1.6: Reinigung
Mit diesem Teilprojekt sollen Reinigungsverfahren entwickelt werden, die den gesamten
Materialentwicklungsprozess begleiten. Neben der Badreinigung werden neue Verfahren wie
z.B. Spray, Ultraschalljets und verschiedene Trockenverfahren erforscht. Hierzu zählen auch
die Mechanismen der chemischen Aktivierung für Oberflächen unmittelbar vor der
Sputterabscheidung. Es werden Konzepte zur Verwertung von nicht mehr verwendbaren
EUV-Multilayersubstraten bewertet. 

Diese Arbeiten stützen sich vollständig auf die Erkenntnisse der industriellen Forschung und
sind deshalb der vorwettbewerblichen Entwicklung gemäß Anhang 1 des FuE-
Gemeinschaftsrahmens zuzurechnen. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden nur nach
zusätzlichen FuE-Anstrengungen direkt angewandt werden können.

Teilprojekt 2: Maskenprozesse
Erforschung sämtlicher Einzelprozesse, die methodisch vom Maskensubstrat zur Erstellung
einer Maske führen. Hierzu erforderlich ist die datentechnische Änderung der Entwurfs- und
Layoutdaten zur vorwegnehmenden Prozesssteuerung (Datenvorhalt) bis zur Übergabe der
Maske an den jeweiligen Endbenutzer. Der besonderen gegenseitigen Beeinflussung der
verschiedenen Einzelprozesse wird Rechnung getragen, indem die Integration der
produktiven Einzelprozesse auch als Einzelprozess aufgefasst wird. Federführend für dieses
Teilprojekt wird AMTC sein, Hauptpartner sind IMS Chips, Siemens, Schott Lithotec und
Leica. Einbezogen werden auch verschiedene öffentliche Forschungseinrichtungen und
Universitäten sowie kleinere Partner. Das Teilprojekt untergliedert sich in kleinere in
Tabelle 4 beschriebenen Unterprojekte. Die höchstzulässige Beihilfe für das Teilprojekt
Maskenprozesse beträgt 86,21 Mio. € entsprechend einer Intensität von 44 %. 
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Teilprojekt 2 Masken-
Prozess
Koordination AMTC
Dresden 

Gesamt-
kosten
(Mio. €)

Anteil in-
dustrielle
Forschung
(%)

Anteil
vorwett-
bewerb-
liche
Entwick-
lung
(%)

Maximal
zulässige
Beihilfe-
intensität
(%)

Maximal
zulässige
Beihilfe
(Mio. €)

Beihil-
feinten-
sität (%)

Beihilfe
(Mio. €)

2.1 Materialsimulation
[…] […] […] […] […] […] […]

2.2 Patterngenerator
[…] […] […] […] […] […] […]

2.3 Maskenlithographie
[…] […] […] […] […] […] […]

2.4 Ätzen und
Reinigung

[…] […] […] […] […] […] […]

2.5 Reparatur
[…] […] […] […] […] […] […]

2.6 Metrologie
[…] […] […] […] […] […] […]

2.7 Inspektion
[…] […] […] […] […] […] […]

2.8 Integration Masken-
prozesse

[…] […] […] […] […] […] […]

2.9 Handling und
Logistik

[…] […] […] […] […] […] […]

Summe (Mio. €)
bzw. gewichtetes Mittel
(%)

[…] […] […] […] […] […] […]

Tabelle 4: Kosten und Beihilfe des Teilprojektes Maskenprozesse (gerundet). 

Unterprojekt 2.1: Materialsimulation
Erforschung der Wechselwirkung von Materialeigenschaften der Maskensubstrate mit den
Maskenprozessen (Prozessführung, chemische und physikalische Einflüsse). Die möglichen
Wechselwirkungen beim nanomechanischen Verhalten von Maskensubstraten
(Verspannungen, mechanische Verzerrungen), von denen die erreichbaren Zielwerte und
Spezifikationen der Maske erheblich bestimmt werden, werden experimentell und durch
Simulation untersucht. Die Ergebnisse werden zur Prozesskorrektur und Festsetzung von
Zielwerten für die Materialentwicklung, Prozessführung und  Gerätegestaltung verwendet. 

Die Hälfte dieser Arbeiten wird innovativ sein, da die nanomechanischen Effekte beim
Maskenprozess bisher weder untersucht noch durch  Simulation beschrieben worden sind.
Mit diesen kritischen Forschungsarbeiten sollen neue Kenntnisse erworben werden, weshalb
sie als industrielle Forschung gemäß dem Anhang 1 zum FuE-Gemeinschaftsrahmen
einzustufen sind. Es handelt sich hierbei um einen wichtigen neuen Bestandteil der
Entwicklung neuer Abbildungsmethoden. Die andere Hälfte der Forschungsarbeiten besteht
in der Übertragung der für die vorhandenen Techniken bereits bestehenden Messverfahren im
Maskenbereich für Lithografieknoten von 65, 50 und 35 nm. Dieser Forschungsteil ist als
vorwettbewerbliche Entwicklung einzustufen.

Unterprojekt 2.2: Patterngenerator
Durchführung grundlegender Arbeiten bei AMTC zur Prozessentwicklung der
Maskenstrukturierung mit Elektronenstrahl- und Laserschreibern (Zweitbelichtung für
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Phasenmasken). Diese Arbeiten, auf die rund 25 % dieses Teilprojekts entfallen, sind
systematische Forschungen zum Erwerb neuer Kenntnisse. Hierzu zählt auch die
Verbesserung des Elektronenstrahlschreibers von Leica bei IMS-Chips in Stuttgart. Ziel ist
die Verbesserung dieser Ausrüstung zur Verwendung für Lithografieknoten von 65 nm und
darunter. Durch die Entwicklung geeigneter Produkt- und Testmaskenentwürfe wird AMTC
die Möglichkeit der zukünftigen Einbeziehung dieses Geräts in den Produktionsablauf
untersuchen.

Diese Arbeiten, auf die rund 75 % des Forschungsumfangs entfallen, werden sich auf
Ergebnisse der industriellen Forschung stützen und sind deshalb der vorwettbewerblichen
Entwicklung gemäß Anhang 1 zum FuE-Gemeinschaftsrahmen zuzuordnen.

Unterprojekt 2.3: Maskenlithografie
Erforschung sämtlicher Fragen im Zusammenhang mit dem System Fotolack-
Maskensubstrat. Hierzu zählt die Beschichtung von Maskensubstraten, die Behandlung
beschichteter Fotomasken vor und nach der Belichtung und die Entwicklung belichteter
Maskensubstrate. Die hohe Anfälligkeit zukünftiger Hochleistungs-Fotolacksysteme
gegenüber Umwelteinflüssen und dem Belichtungsprozess macht eine sich eng an die
Besonderheiten des jeweiligen Belichtungsprozesses ausgerichtete Vorgehensweise
erforderlich. Zahlreiche Mechanismen komplex wechselwirkender chemischer und
physikalischer Effekte müssen erforscht werden, um die Prozesse mit hinreichender
Genauigkeit steuern zu können. Hauptziel dieses Teilprojektes ist die Entwicklung von
Lithografieprozessen, um die Herstellung von  kleinsten stabilen Lackstrukturen mit hoher
Genauigkeit mit Maskensubstraten zu ermöglichen. Man geht davon aus, dass rund 50 % der
Fotolackprozesse durch die Entwicklung bestehender Techniken erforscht werden können. In
Bereichen, wo die zu erzeugenden Strukturen deutlich unter 70 nm liegen (z.B. bei
Scatterbars) muss eine Reihe von Verhältnissen beherrscht werden, deren Grundlagen noch
nicht erforscht sind. 

50 % dieser Arbeiten entfallen auf kritische Forschungen zum Erwerb neuer Erkenntnisse.
Die Hälfte dieses Teilprojekts ist deshalb der vorwettbewerblichen Entwicklung und die
andere Hälfte der industriellen Forschung gemäß Anhang 1 zum FuE-Gemeinschaftsrahmen
zuzuordnen. 

Unterprojekt 2.4: Ätzen und Reinigen
Ätzen und Reinigen von Maskensubstraten, die mit Elektronenstrahl- oder Laserschreibern
belichtet und entwickelt werden. Die neuen Herausforderungen beim Ätzen ergeben sich aus
der Verwendung neuartiger Ätzstrategien und Schichtmaterialien und der angestrebten  hohen
Präzision bei den Strukturengrößen von Masken, die teilweise kleiner sind als die
herzustellenden Waferstrukturen. Die Qualität einer Maske hängt erheblich von der
Beseitigung aller Überreste des Strukturierungsschrittes auf den zuvor geätzten Strukturen ab.
Die Anforderungen an die Vermeidung von Defekten und Partikeln im Nanobereich, die
wesentlich höher sind als in anderen Größenbereichen, steigern die Bedeutung der Reinigung
als getrennten Prozessschritt und als Vorgang, für den erhebliche Forschungen erforderlich
sind. Viele der chemischen und physikalischen Grundlagen des Ätzverhaltens der
betreffenden Materialien (Partikelgeneration, Stabilität des Ätzvorganges) sind noch nicht
erforscht. Das gleiche gilt für die Grundlagen des Reinigungsprozesses. 

Diese Arbeiten der kritischen Erforschung zum Erwerb neuer Erkenntnisse werden rund 25 %
des Teilprojekts ausmachen. Die verbleibenden 75 % stützen sich auf vorhandenes oder
neuentwickeltes Grundlagenwissen und sind damit eine Umsetzung von Erkenntnissen der
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industriellen Forschung. Dieser Anteil der Arbeiten ist als vorwettbewerbliche Entwicklung
gemäß Anhang 1 zum FuE-Gemeinschaftsrahmen zuzurechnen.

Unterprojekt 2.5: Reparatur
Entwicklung geeigneter Reparaturprozesse für teilweise noch unbekannte Defektarten, die bei
der Maskenherstellung auftreten können, und für die neuen in Zukunft zu verwendenden
Materialarten. Wenn erforderlich werden auch die entsprechenden Ausrüstungen entwickelt.
Auf die Grundlagenforschung wird rund die Hälfte der Gesamtarbeiten entfallen. Diese
kritischen Forschungsarbeiten, die auf die spürbare Verbesserung der bestehenden Prozesse
abzielen, werden in enger Zusammenarbeit mit den Teilprojekten Materialien und
Materialsimulation durchgeführt. 

Bei der zweiten Hälfte des Teilprojekts wird man auf bestehende Ergebnisse der industriellen
Forschung zurückgreifen können. Das Teilprojekt besteht zu gleichen Teilen aus der
industriellen Forschung und der vorwettbewerblichen Entwicklung gemäß Anhang 1 zum
FuE-Gemeinschaftsrahmen.

Unterprojekt 2.6: Metrologie
Bündelung sämtlicher Fragen im Zusammenhang mit der Maskenmetrologie als
Querschnittsfunktion innerhalb der Prozesskette. Die Messungen müssen vielseitig
anwendbar, in höchstem Maße nachvollziehbar und extrem genau sein. Mit einer exakten
Eichung können die Messergebnisse übertragen und verglichen werden. In diesem
Arbeitspaket wollen die Partner die erforderlichen Methoden und Messprozesse entwickeln
und die Mess- und Eichungsstrategien für neue Maskenkonzepte erforschen. Bei drei Viertel
der Arbeiten wird man auf das Grundlagenwissen der Gerätehersteller zurückgreifen können. 

Dieses Teilprojekt ist zu 75 % der vorwettbewerblichen Entwicklung gemäß Anhang 1 zum
FuE-Gemeinschaftsrahmen zuzurechnen. Die verbleibenden 25 % dienen der spürbaren
Verbesserung bestehender Prozesse (Eichung) und sind deshalb der industriellen Forschung
zuzuordnen.

Unterprojekt 2.7: Inspektion
Entwicklung von Methoden zur Erkundung von Defekten auf unstrukturierten
Maskensubstraten und zur Inspektion strukturierter Masken. Ein Schwerpunkt wird die
Erforschung der Auswirkungen von Defekten auf die spätere Laserbelichtung sein. Bisher
sind keine Verfahren bekannt, die eine Inspektion zukünftiger Masken in hinreichend kurzer
Zeit ermöglichen. Aus diesem Grund sind planmäßige Forschungen erforderlich, um neue
Erkenntnisse über die Defekterkennung und -einteilung zu erlangen.

Auf diese Arbeiten entfällt rund die Hälfte des Gesamtvolumens, die andere Hälfte der
Arbeiten greift auf vorhandene oder neue Ergebnisse der industriellen Forschung im Bereich
der Defektsimulierung und Algorithmenerstellung zurück, um neue verbesserte
Inspektionsverfahren zu erstellen. Dieser Teil der Arbeiten wird damit der
vorwettbewerblichen Entwicklung gemäß Anhang 1 zum FuE-Gemeinschaftsrahmen
zugeordnet.
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Unterprojekt 2.8: Integration der Maskenprozesse
Zusammenführung verschiedener Arten der Einzeldatenkorrektur und Entwicklung
umgreifender Korrekturmodelle. Hierfür sind Simulationen und Experimente hinsichtlich der
Art des Zusammenwirkens zwischen den einzelnen Prozessfehlern und der jeweiligen
Fehlerweitergabe in neuen Arten von Maskenprozessen erforderlich.

Rund 25 % der Arbeiten dienen der erheblichen Verbesserung bestehender Prozesse und sind
deshalb der industriellen Forschung zuzuordnen. 75 % der Arbeiten zielen auf Anwendung
industrieller Forschungsergebnisse innerhalb verbesserter Prozesse ab und sind deshalb der
vorwettbewerblichen Entwicklung gemäß Anhang 1 zum FuE-Gemeinschaftsrahmen
zuzurechnen.

Unterprojekt 2.9: Handling und Logistik
Zusammenlegung sämtlicher Aufgaben im Bereich der Handhabung der Masken im
Maskenherstellungsfluss. Die zu berücksichtigenden Effekte wie z.B. Verspannungen im
Nanometerbereich sind in ihren grundlegenden Wirkungen noch nicht erforscht. Dieser Teil
der Projektarbeiten dient dem Erwerb neuer Kenntnisse und soll 40 % der Gesamtarbeiten
ausmachen. Zweiter Schwerpunkt dieses Teilprojekts wird die Erstellung einer hochflexiblen
elektronischen Fertigungssteuerung zur Vornahme von Korrekturen und Erfüllung der
Erfordernisse aufgrund der neuentwickelten Handhabungsprozesse wie z.B.
Lageranweisungen sein. Die industriellen Forschungsergebnisse für diesen Arbeitsbereich
sind bekannt und werden zur Entwicklung eines verbesserten Prozesses angewandt. Ein
Anteil von 60 % dieses Teilprojekts sind der vorwettbewerblichen Entwicklung, der
verbleibende Teil von 40 % der industriellen Forschung gemäß Anhang 1 zum FuE-
Gemeinschaftsrahmen zuzurechnen.

Die Kommission ist der Auffassung, dass die Ergebnisse der Arbeiten des Teilprojekts 2 nur
nach zusätzlichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten angewandt werden können. Die
außerhalb des Projekts für Abbildungsmethodik vorzunehmenden FuE-Arbeiten würden die
Gewährleistung von Produktivität, Ertrag und Reproduzierbarkeit der in diesem Teilprojekt
erforschten Methoden erforderlich machen.  

Teilprojekt 3: Prozessintegration
Erforschung der Möglichkeiten für die Einfügung des Maskenprozesses in die gesamte
lithografische Prozesskette. Die Erforschung der Prozessintegration ist ein wichtiger Schritt
bei der Bewertung der neuen Maskentechniken, da die Tauglichkeit der entwickelten Masken
nur in Verbindung mit der Abbildung auf dem Wafer beurteilt werden kann. Nur das
Verständnis und die Beherrschung der gesamten Technologiekette ermöglicht die
Einschätzung der Qualität und Kostenwirksamkeit im Hinblick auf eine mögliche
Produktentwicklung.

Die höchstzulässige Beihilfe für das Teilprojekt Prozessintegration beträgt 14,7 Mio. €, was
einer Intensität von 42 % entspricht. Mit einer Beihilfe von 11,2 Mio. wird der
höchstzulässige Betrag eindeutig unterschritten. In Tabelle 5 sind die Unterprojekte des
Teilprojekts 3 dargestellt:
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Teilprojekt 3:
Prozessintegration
Koordination: Infineon
Dresden 

Gesamt-
kosten
(Mio. €)

Anteil
industriel-
le For-
schung
(%)

Anteil
vorwett-
bewerb-
liche
Entwick-
lung
(%)

Maximal
zulässige
Beihilfe-
intensität
(%)

Maximal
zulässige
Beihilfe
(Mio. €)

Beihilfe
-intensi-
tät (%)

Beihilfe
(Mio. €)

3.1 Simulation lith.
Gesamtprozess

[…] […] […] […] […] […] […]

3.2 Handling und
Logistik;
Waferfabrikation

[…] […] […] […] […] […] […]

3.3 Wafer-Lithografie
[…] […] […] […] […] […] […]

3.4 Wafer-Metrologie
[…] […] […] […] […] […] […]

3.5 Datenfluss
[…] […] […] […] […] […] […]

Summe (Mio. €)
bzw. gewichtetes Mittel
(%)

[…] […] […] […] […] […] […]

Tabelle 5: Kosten und Beihilfe des Teilprojekts 3: Prozessintegration (gerundet).

Unterprojekt 3.1: Simulation des lithografischen Gesamtprozesses
Die Werkzeuge für die Simulation des Gesamtprozesses werden seit einigen Jahren
erfolgreich eingesetzt. Eine angemessene Bewertung der neuen Maskenkonzepte und der
"feed-backward"- Korrektur der Maskenstrukturen wird erst möglich sein, wenn neue
Simulationswege beschritten werden. Die jeweiligen Simulationslösungen werden zu
entwickeln sein, sobald die Schaltungsentwürfe vorliegen. Diese Vorgehensweise wird als
"post-layout generation" bezeichnet. Es werden vollständig neue Algorithmen für die
analytische Beschreibung vor allem in Hinblick auf die Kombinierung verschiedener neuer
Elemente wie z.B. teilkohärentes Licht in der Abbildung zu entwickeln sein. Angesichts der
Komplexität der neuen Masken wären die herkömmlichen iterativen Verfahren zu aufwendig.
Deshalb müssen neue analytische Berechnungsmethoden entwickelt werden. Die
Entwicklung dieser Algorithmen wird durch Verifizierungsexperimente gestützt.

Die Entwicklung und Erforschung neuer analytischer Berechnungsverfahren wird spürbare
Verbesserungen in den bestehenden Prozessen erbringen und rund 50 % der Arbeiten dieses
Teilprojektes ausmachen. Der verbleibende Anteil wird auf bekannte Ergebnisse der
industriellen Forschung aufbauen. Aus diesem Grund wird dieses Teilprojekt zu gleichen
Hälften in die industrielle Forschung und vorwettbewerbliche Entwicklung gemäß Anhang 1
zum FuE-Gemeinschaftsrahmen unterteilt.

Unterprojekt 3.2: Handling und Logistik, Wafer-Herstellung
Angesichts der strengen Anforderungen an defektfreie Masken und der Tatsache, dass bei der
zunehmend komplexer werdenden Maskentechnik wachsende Schwierigkeiten bei der
Erfüllung dieser Anforderungen auftreten, werden neue Konzepte für die Handhabung der
Masken und die entsprechende Logistik zu entwickeln und prüfen sein. Masken, die bei
Wellenlängen von 157 nm und 13,4 nm (EUV) verwendet werden, und Masken mit kleinen
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Strukturen unterhalb der 200 nm-Skala sind insbesondere empfindlich für Umwelteinflüsse.
Die Experimente haben bestimmte Effekte z.B. der Lagegenauigkeit ergeben, die aber noch
nicht systematisch erklärt werden können. Schätzungsweise etwa 15 % des
Forschungsaufwands in diesem Unterprojekt werden sich auf diese Auswirkungen
konzentrieren müssen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ein weiteres Ziel dieses
Unterprojekts ist die Bewertung sämtlicher kritischen Faktoren, die sich auf die
Maskenqualität auswirken können, und die Entwicklung von Handling- und
Logistikverfahren für Marken vom Transport bis zur Verwendung in der Fabrik. 

Bei der Entwicklung verbesserter Verfahren wird auf Kenntnisse aus bekannter industrieller
Forschung zurückgegriffen werden. Daher ist das Unterprojekt zu 85 % der
vorwettbewerblichen Entwicklung und zu 15 % der industriellen Forschung gemäß Anlage 1
des Gemeinschaftsrahmens zuzuordnen.

Unterprojekt 3.3: Wafer-Lithografie
In diesem Unterprojekt sollen die fertiggestellten Masken-Prototypen in der Waferfabrik
unter fertigungsnahen Bedingungen getestet werden. Hierzu müssen sie unter Verwendung
der aus anderen Unterprojekten zur Verfügung gestellten Handling-Einrichtungen defektfrei
in die Halbleiterfabrik transportiert werden und dem normalen Belichtungsprozess
unterzogen werden. Zum Verständnis der Prozesse wird es nötig sein, Versuchsserien mit
unterschiedlichen Parametern - auch unterschiedlichen Fotolacken - durchzuführen. Im
Vorfeld sollen schon Experimente in den Reinräumen der beteiligten
Forschungsunternehmen gemacht werden. Dieses Umfeld ist zwar nicht fertigungsnah, bietet
aber mehr Variationsmöglichkeiten. Für erste Versuche bei Lithografie-Generationen, für die
es noch keine kommerziell erhältlichen Belichtungsanlagen gibt, ist geplant, direkt beim
Anlagenhersteller an dort vorhandenen Prototypen zu experimentieren. Ein weiterer
Schwerpunkt dieses Unterprojektes ist das Thema Abbildung von Defekten. Besonderes
Augenmerk liegt auf einer engen Zusammenarbeit mit dem AMTC zur Untersuchung des
Fragenkomplexes Defektinspektion und Defektabbildung. Ziel der Partner ist es hierbei, für
193 nm- und157 nm-Lithografie ein breites Verständnis der Auswirkung von Defekten auf
das Abbildungsergebnis zu schaffen und neue Methoden zur ultragenauen und beschleunigten
Inspektion von Masken zu konzipieren. Die bisher eingesetzten Verfahren (Scannen) sind in
ihrer Leistungsfähigkeit nicht mehr steigerbar.

Ein erheblicher Anteil (40 %) dieses Teilprojekts ist Forschungen zur erheblichen
Verbesserung bestehender Verfahren gewidmet. In weiteren 60 % der Arbeiten werden
Erkenntnisse der industriellen Forschung umgesetzt, um Erkenntnisse für neue verbesserte
Verfahren zu gewinnen. Daher ist dieses Teilprojekt zu 60 % der vorwettbewerblichen
Entwicklung und zu 40 % der industriellen Forschung gemäß Anlage 1 des
Gemeinschaftsrahmens zuzuordnen.

Unterprojekt 3.4: Wafer-Metrologie
Auf der Basis vorhandener Metrologie-Geräte sollen neue Verfahren gefunden und erprobt
werden, um auch im Nanometer-Bereich die Spezifikationen für die Genauigkeit der
erzeugten Wafer-Strukturen bei Einsatz der neuen Maskentechnologien erreichen zu können.
Besonders wichtig ist das Verständnis für Einflussfaktoren, die in früheren Technologie-
Generationen noch keine oder nur eine sehr kleine Rolle gespielt haben, wie z.B. der
Schichtaufbau und Kantenverlauf sowie Verzeichnungen durch den Maskenprozess. Vor
allem auch neuartige Typen von Phasenmasken werden besonders zu behandeln sein, da
Interferenzeffekte als verfälschender Faktor zu erwarten sind. Da die Innovation in diesem
Projekt im Wesentlichen auf der Maske stattfindet und nicht auf dem Wafer, ist es vor allem
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wichtig, die Messstrategien und die Auswertungsmodelle so zu gestalten, dass die
Auswirkung der neuen Maskentechnologien deutlich identifizierbar sind. Hierzu wird es
erforderlich sein, neue Algorithmen zu finden und anhand vieler Experimente zu erproben
bzw. zu verfeinern.

Der zweite Teil der Forschungsarbeiten wird ein Viertel des Gesamtaufwandes in diesem
Teilprojekt ausmachen. Sie stellen ein planmäßiges Forschen mit dem Ziel der
Verwirklichung erheblicher Verbesserungen bestehender Verfahren dar. Ein weiterer Schritt
ist der "Backward-Loop" zur sogenannten Vorverzeichnung der Masken, um
Abbildungsfehler prophylaktisch zu kompensieren. Auch hierzu ist ein profundes Verständnis
der gemessenen Befunde erforderlich, wobei die Arbeiten auf vorhandenen Erkenntnissen der
industriellen Forschung aufbauen können. Diese sollen in einem Plan für neue und
verbesserte Verfahren umgesetzt werden. Das Unterprojekt ist damit zu 75 % der
vorwettbewerblichen Entwicklung zu 25 % der industriellen Forschung gemäß Anlage 1 des
Gemeinschaftsrahmens zuzuordnen.

Unterprojekt 3.5: Datenfluss
Neben der allgemeinen Logistik für die Herstellung und Verwendung von Masken muss
garantiert werden, dass die explosionsartig ansteigende Menge von Daten zuverlässig und
transparent gelenkt wird und vergleichbare Messergebnisse verfügbar sind. Dazu soll eine
automatisierbare Kalibriermethode für die Messgeräte gesucht werden. Dies stellt ein
planmäßiges Forschen mit dem Ziel dar, die Kenntnisse für erheblich verbesserte Verfahren
nutzen zu können. Der Umfang dafür wird mit 15 % angesetzt. Für den späteren Lithografie-
Gesamtprozess soll der geregelte Datenfluss die komplette Erfassung der Historie einer
Maske für eine Daten-Anamnese bereitstellen. Die Suche nach geeigneten Strategien dafür
nutzt Erkenntnisse der industriellen Entwicklung für die Umsetzung in neue verbesserte
Verfahren. 

Dies stellt 85 % vom Umfang des Unterprojekts dar, das somit zu diesem Anteil der
vorwettbewerblichen Entwicklung und zu 15 % der industriellen Forschung gemäß Anlage 1
des Gemeinschaftsrahmens zugerechnet werden kann.

Die Kommission stellt fest, dass die Ergebnisse aus den unter Teilprojekt 3 beschriebenen
Arbeiten nicht ohne weitere FuE-Tätigkeiten für Anwendungen nutzbar sind. Die Arbeiten
umfassen keine routinemäßigen oder regelmäßigen Änderungen an bestehenden
Herstellungsverfahren oder betrieblichen Prozessen.

Teilprojekt 4: Alternative Konzepte
Da die Maskentechnologie immer stärker an die  Grenze des Machbaren getrieben wird, sind
für weitere Strukturverfeinerungen oder auch zur Kostendämpfung neue Maskentypen
erforderlich, die  - zumindest in Teilaspekten - nicht den gleichen Einschränkungen
unterliegen wie die bisherige Maskentechnologie. In der Vergangenheit waren die
wichtigsten Innovationen die Einführung der Phasenmasken und der Hilfsstrukturen auf den
Masken. Für Technologien unterhalb des 70 nm Lithografieknotens ist nicht klar, ob die
heutigen entsprechend weiterentwickelten Maskentechnologien ausreichen oder ob es neue
überlegene Maskentypen geben kann. 

Die maximal zulässige Beihilfe für das Teilprojekt beträgt 27,6 Mio. €; das entspricht einer
Beihilfeintensität von 57 %. Die deutschen Behörden beabsichtigen, diese maximal zulässige
Beihilfe mit einer Fördersumme von 22,8 Mio. € zu unterschreiten. In Tabelle 6 sind die
Unterprojekte von Teilprojekt 4 dargestellt:
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Teilprojekt 4
Alternative Konzepte
Koordination: AMD
Dresden 

Gesamt-
kosten
(Mio. €)

Anteil in-
dustrielle
Forschung
(%)

Anteil
vorwett-
bewerb-
liche Ent-
wicklung
(%)

Maximal
zulässige
Beihilfe-
intensität
(%)

Maximal
zulässige
Beihilfe
(Mio. €)

Beihilfe-
intensität
(%)

Beihilfe
(Mio. €)

4.1 Ideen-Screening
[…] […] […] […] […] […] […]

4.2 Simulation
[…] […] […] […] […] […] […]

4.3
Machbarkeitsstudien

[…] […] […] […] […] […] […]

4.4 Prototyping mit
EBDW

[…] […] […] […] […] […] […]

4.5 Maskenlose
Verfahren

[…] […] […] […] […] […] […]

Summe (Mio. €)
bzw. gewichtetes Mittel
(%)

[…] […] […] […] […] […] […]

Tabelle 6: Kosten und Beihilfe Teilprojekt 4, Alternative Konzepte (gerundet).

Unterprojekt 4.1: Ideen-Screening
In diesem Unterprojekt sollen im Wesentlichen drei Wege begangen werden, nämlich die
theoretische Bewertung von Alternativ-Konzepten für Masken, wie sie in wissenschaftlichen
Veröffentlichungen und in Konferenzen vorgeschlagen werden, Entwicklung neuer Ideen zur
Modifizierung und Kombination bekannter Maskentypen, und die Suche nach vollständig
neuen Ideen bzw. Materialien, um weitere Basisinnovationen in der Abbildungstechnologie
zu ermöglichen. Dieser Weg ist hochspekulativ und die Erfolgsaussichten sind nicht von
vorneherein bewertbar. 

Die Bewertung von bereits präsentierten Ergebnissen der industriellen Forschung wird etwa
10 % vom Umfang binden. 90 % der Arbeiten stellen ein kritisches Erforschen zur
Gewinnung neuer Erkenntnisse dar, mit dem Ziel, diese zur Verwirklichung erheblicher
Verbesserungen heutiger Produkte zu nutzen. Das Unterprojekt ist damit zu 10 % der
vorwettbewerblichen Entwicklung und zu 90 % der industriellen Forschung gemäß Anlage 1
des Gemeinschaftsrahmens zuzuordnen.

Unterprojekt 4.2: Simulation
Für das Thema "Alternative Konzepte" ist das Mittel der Simulation unentbehrlich. Der
Aufwand für die probeweise Herstellung und Erprobung neuartiger Masken (ggf. aus neuem
Material) ist so groß, dass eine Simulation der geplanten Abbildung durch die neuartige
Maske (und eine eventuelle schon mögliche Bewertung) sehr wichtig sein wird. Darüber
hinaus ist es möglich, den in Frage kommenden Parameter-Raum für eine systematische
Untersuchung neuer Masken so vorzustrukturieren, dass anschließend mit Hilfe nur weniger
Experimente eine schlüssige Bewertung möglich ist. Die Erarbeitung geeigneter
Simulationsverfahren wird zu einem gewissen Teil (geschätzte 20 %) auf in der industriellen
Forschung bekannten Simulationsverfahren, wie z.B. Luftbildsimulatoren, aufsetzen, die an
die gestellten Aufgaben entsprechend angepasst werden müssen..
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80 % der Arbeiten entfallen auf die Modellierung der Abbildungseigenschaften der bisher
noch nicht bekannten Maskentypen. Letzteres stellt ein kritisches Erforschen dar, weshalb
dieses Unterprojekt zu 80 % der industriellen Forschung und zu 20 % der
vorwettbewerblichen Entwicklung gemäß Anlage 1 des Gemeinschaftsrahmens zuzurechnen
ist.

Unterprojekt 4.3: Machbarkeitsstudien
Machbarkeitsstudien werden für die alternativen Maskenkonzepte durchgeführt, die sich in
den Simulationen als die effektivsten herausgestellt haben. Als erster Schritt erfolgt eine
generelle theoretische Betrachtung, ob der gewünschte Maskentyp überhaupt zu akzeptablen
Kosten herstellbar sein kann. Danach erfolgt die Herstellung von Erprobungsmustern; je nach
Art des zu verwendenden Materials ist hier die Zuarbeit von Materialherstellern eingeplant.
Nach Fertigstellung der Masken und einer Qualitätskontrolle werden sie bei einem der
Partner mit Belichtungsmöglichkeiten belichtet und die Ergebnisse ausgewertet. Die
Bewertung der Belichtungs-Ergebnisse wird nicht nur die erreichbare Auflösung, sondern
auch die Abbildungsgenauigkeit, die Defektanfälligkeit und vor allem die Kosten beinhalten.

Diese Arbeiten erfüllen das Kriterium des planmäßigen Forschens mit dem Ziel, diese
Erkenntnisse zur Entwicklung neuer Produkte zu nutzen. Sie umfassen 80 % des
Unterprojektes. Gegebenenfalls werden die erzielten Ergebnisse für eine weitere
Verbesserung des neuen Konzeptes verwendet und die Bewertung wiederholt. Die
Durchführung der genannten Iterationsschleifen bis zur Herstellung eines nicht kommerziell
verwertbaren Prototyps sind der vorwettbewerblichen Entwicklung zuzurechnen und
umfassen etwa 20 % des Gesamtaufwandes. Dieses Unterprojekt ist deshalb zu 80 % der
industriellen Forschung und zu 20 % der vorwettbewerblichen Entwicklung gemäß Anlage 1
des Gemeinschaftsrahmens zuzurechnen.

Unterprojekt 4.4: Prototyping mit EBDW
Ziel dieses Unterprojektes ist es, das Elektronenstrahldirektschreiben ("EBDW") für die
wirtschaftliche Fertigung von Prototypen und Schaltkreisen zu erforschen. Dazu ist eine
Produktivitätssteigerung des Verfahrens durch die Entwicklung neuer Belichtungsgeräte, die
die feinen Strukturen bis zu 25 nm mit hinreichender Geschwindigkeit schreiben, und neuer
Lacktechnologien (CAR), die eine hohe Dosisempfindlichkeit aufweisen und damit hohe
Schreibgeschwindigkeiten zulassen, erforderlich. Zur Erreichung der erforderlichen
Schreibgeschwindigkeit, Genauigkeit und Defektfreiheit ist es notwendig, völlig neue
Anlagenkonzepte, wie z.B. Elektronenstrahlsäulen mit großem Bildfeld und bisher nicht
realisierbaren Ablenkgeschwindigkeiten, zu entwerfen und die Belackung des Wafers, die
Belichtung mit dem Elektronenstrahl und die Entwicklung der Lackstruktur in einem
Clustertoll zu vereinigen. Anlagenkonzepte, die die Zielstellungen bezüglich der anvisierten
Produktivität erfüllen können, sind derzeit nicht bekannt, so dass auf diesem Feld ein
planmäßiges Forschung zur Gewinnung neuer Erkenntnisse durchgeführt werden soll. Diese
Arbeiten umfassen ca. 70 % des Unterprojektes. Die Realisierung und Erprobung eines nicht
kommerziell verwertbaren Prototyps wird ein Viertel der geplanten Kapazität in Anspruch
nehmen.

Dieses Unterprojekt ist folglich zu 75 % der industriellen Forschung und zu 25 % der
vorwettbewerblichen Entwicklung gemäß Anlage 1 des Gemeinschaftsrahmens zuzuordnen.
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Unterprojekt 4.5: Maskenlose Verfahren
Ziel dieses Unterprojektes ist es, durch Einsparung der von Lithografieknoten zu
Lithografieknoten dramatisch ansteigenden Kosten für die Maskensätze zu vermeiden und
somit Fertigungskosten einzusparen, so dass auch Bauelemente mit Strukturen bis hinab zu
25 nm in kleineren Stückzahlen ökonomisch gefertigt werden können. Dazu werden
aufbauend Ideen für eine alternative maskenlose Lithografie betrachtet und kritische
Komponenten, z.B. die Einheit zur Erzeugung von einigen Millionen paralleler
Elektronenstrahlen, als Labormuster realisiert und erprobt. Heute sichtbare
Herausforderungen sind die Erreichung einer möglichst hohen Produktivität des
Schreibverfahrens zur Sicherung des Waferdurchsatzes (ca. 20 Wafer pro Stunde), wobei das
Heranbringen der Layoutdaten an die Schreibersteuerung bei der erforderlichen Parallelität
als besonders kritisch angesehen wird.

Alle in diesem Unterprojekt durchgeführten Arbeiten stellen ein planmäßiges Forschen mit
dem Ziel dar, die Ergebnisse zur Entwicklung neuer Produkte nutzen zu können. Es ist zu
100 % der industriellen Forschung gemäß Anlage 1 des Gemeinschaftsrahmens zuzuordnen.
Auch für alle unter Teilprojekt 4 beschriebenen Arbeiten gilt, dass die aus diesen Arbeiten
erwarteten Ergebnisse nicht ohne weitere FuE-Arbeiten für Anwendung nutzbar sind.

3.3.2. Beihilfeintensität
Die geplanten Beihilfeintensität beläuft sich auf 25 % für vorwettbewerbliche Entwicklung
und 50 % für industrielle Forschung. Die Beihilfeintensität wird zu jedem Teilvorhaben
einzeln angegeben.

Projekte an Hochschulen und sonstigen nach Ziffer 2.4 des Gemeinschaftsrahmens
öffentlichen, nicht gewinnorientierten Forschungseinrichtungen erhalten in Verbundvorhaben
bis zu 100 % ihrer projektbedingten Zusatzausgaben. Dabei übersteigt jedoch die Förderquote
bezogen auf das Gesamtverbundvorhaben nicht die für diese FuE-Stufe zulässige
Beihilfeintensität. 

Die Projektergebnisse gehören den Zuwendungsempfängern und sind zu Innovationen zu
nutzen; d.h. die Zuwendungsempfänger haben eine Verbreitungs-, Ausübungs- und
Verwertungspflicht.

Gemäß Ziffer 5.10.1, 5.10.2 und 5.10.4 Buchstabe a) des Gemeinschaftsrahmens für
staatliche Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen sind folgende Zuschläge anwendbar:

� Bonus von 10 % für Beihilfen an KMU;

� Bonus von 10 % für Beihilfen, wenn das Forschungsprojekt in einem Gebiet gemäß
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag durchgeführt wird (Regionalbonus neue
Bundesländer);

� Bonus von 10 %, wenn das Projekt im Rahmen einer wirklichen grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit zwischen mindestens zwei unabhängigen Partnern aus verschiedenen
Mitgliedstaaten und/oder im Rahmen einer wirklichen Zusammenarbeit zwischen
Unternehmen und öffentlichen Forschungseinrichtungen durchgeführt wird. Fällt das
Projekt nur teilweise unter das EUREKA MEDEA+-Programm, wird der Bonus nur für
den entsprechenden Projektteil gewährt.

Die Kommission stellt fest, dass die Beihilfeintensität für jedes einzelne Projekt unter der
zulässigen Höchstintensität liegt und deswegen mit Ziffer 5.10.6 des FuE-
Gemeinschaftsrahmens in Einklang steht.
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Die Kommission stellt ferner fest, dass sämtliche Teile des Vorhabens mindestens eine dieser
Voraussetzungen erfüllen. Deswegen waren die deutschen Behörden berechtigt, die zulässige
Höchstintensität für die einzelnen Teilprojekte um 10 % zu erhöhen. 

3.3.3. Beihilfefähige Kosten
Die Anforderungen an beihilfefähige Kosten gemäß Anhang II des Gemeinschaftsrahmens
für Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen werden eingehalten.

3.3.4. Anreizeffekte
Bei einigen der begünstigten Einrichtungen handelt es sich nicht um KMU im Sinne des
Gemeinschaftsrechts. Daher ist nachzuweisen, dass die staatlichen Beihilfen für diese
Unternehmen den Empfängern einen Anreizeffekt zu zusätzlichen Forschungsaufwendungen
bieten, die sie ohne die Beihilfe nicht unternommen hätten (Ziff. 6.2 des FuE-
Gemeinschaftsrahmens).

Die Kommission kann auf folgenden Gründen einen eindeutigen Anreizeffekt für das
geförderte Vorhaben feststellen:

Die Erforschung der Abbildungsmethoden ist durch ein hohes technisches und auch
wirtschaftliches Erfolgsrisiko gekennzeichnet.

Die Abbildung der Strukturen auf einem Chip mit lithographischen Verfahren wird zur Zeit
als aussichtsreichste Technologie für die nächsten Chipgenerationen bis ins Jahr 2013
angesehen. Diese Ansicht ist das Ergebnis der Expertendiskussion, welche von der
internationalen Halbleiterorganisation Sematech formuliert und regelmäßig kritisch überprüft
wird. Im Rahmen dieser Expertendiskussion werden auch die technisch-wissenschaftlichen
Risiken beschrieben, welche sich aus heutiger Sicht bis 2013 ergeben.

Diese sind:

� Die erforderliche extrem hohe Defekt- und Partikelfreiheit des Gesamtprozesses kann
vielleicht nicht erreicht werden.

� Die für Maskenträger und Masken geforderte extreme Homogenität der Materialien und
Beschichtungen lässt sich möglicherweise nicht realisieren.

� Die Materialien für die Maskensubstrate und deren Beschichtungen mit Absorber und
gegebenenfalls Phasenschieberschichten einschließlich deren Strukturierung dringen in
den Bereich der Nanotechnologie vor, so dass bisher nicht industriell erforschte und
damit nicht beherrschte Effekte eine dominierende Rolle spielen werden.

� Die Konzepte zu Maskenträgern, Spiegelschichten, Absorbern, Phasenschieberschichten
und Charakterisierungsverfahren für die einzelnen Komponenten sind noch völlig offen.
In vielen Fällen werden mehrere Technologien zeitlich parallel verfolgt werden müssen.
Es sind drastische Leistungssteigerungen auf allen Gebieten notwendig, um diese
Verfahren für die industrielle Anwendung zu erschließen.

� Die zu erforschenden Abbildungsmethodiken sollen bis ca. 2013 sukzessive die
Voraussetzungen für zukünftige Produktentwicklungen schaffen. Diese müssen natürlich
passfähig zu den dann erhofften technologischen Lösungen sein, welche außerhalb des
Projektes Abbildungsmethodiken erreicht werden sollen (z.B. neuartige Bauelemente).
Diese lange Zeitperspektive zeigt, dass das Gesamtrisiko des geplanten Projektes auch
deshalb hoch ist, weil es zusätzlich von heute noch unbekannten technisch-
wissenschaftlichen Lösungen auf anderen Gebieten der Chiptechnologie abhängt.
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Speziell für die europäischen Halbleiterhersteller ergeben sich folgende zusätzliche Risiken:

� Die in 5.3 beschriebenen Innovationswege (kürzere Produktzyklen, flexibleres Eingehen
auf Kundenwünsche) lassen sich mit wesentlich größeren Erfolgschancen anstreben,
wenn es gelingt, bei Abbildungsmethodiken innovative Lösungen zu finden und diese im
Verbund Maske-Material-Chip mit der Chipentwicklung zu verkoppeln. Die
dazugehörige Vorläufertechnologie ist bisher vorwiegend in USA und Südostasien
angesiedelt. Das Risiko besteht darin, eine neue Technologie (High-End-
Abbildungsmethodiken) erstmals in Europa für die Lithografieknoten von 90 nm und
darunter zu etablieren.

� Das geplante Projekt stellt insbesondere für AMD und DuPont, welche ihren Firmensitz
in den USA haben, einen Anreiz dar, ihr Engagement in Europa deutlich zu verstärken.

� Die mit den technisch-wissenschaftlichen Risiken verbundenen wirtschaftlichen Risiken
sind ebenfalls sehr hoch, da die meisten beteiligten Industriepartner langfristig in neue
Technologiefelder investieren. Die geplante durchschnittliche Förderquote von 36 %
erscheint gemessen am hohen langfristigen Gesamtrisiko moderat.

Die staatliche Unterstützung scheint notwendig, da auch außerhalb der EU und vor allem in
Japan und den USA öffentliche Mittel gewährt werden

Lithographieverfahren und Abbildungsmethodiken als die Schlüsseltechnologie für die
Herstellung von Halbleiterbauelementen werden insbesondere in den USA und in Japan
erheblich zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der entsprechenden Wirtschaftsregionen
staatlich und durch Industriekonsortien unterstützt.

Die Forschungsziele im Projekt Abbildungsmethodiken übersteigen das Interesse einzelner
Unternehmen

Ziel des geplanten Projektes ist es, einen wesentlichen Anteil der wettbewerbskritischen
Wertschöpfung der Halbleiterfertigung in Europa zu behalten und die drohende Abhängigkeit
von amerikanischen und asiatischen Zulieferern bzw. Technologien zu vermeiden.

Weiterhin können sich im Rahmen des geplanten Projektes europäische Zulieferer
(Maskenträger, Software, Metrologie) erstmals als Partner der Halbleiterhersteller etablieren.
Durch das geplante Projekt wären führende FuE-Aktivitäten der amerikanischen
Unternehmen AMD und DuPont erstmals in Europa angesiedelt. Davon kann eine
Signalwirkung ausgehen, welche die Stärken  Europas (z.B. breite wettbewerbsfähige FuE-
Landschaft) herausstellt.

Die Komplexität der im Rahmen des geplanten Projektes angestrebten Innovation ist so hoch,
dass einzeln agierende Akteure nur geringe Erfolgschancen hätten. Die geplante Beihilfe
schafft einen Anreiz, Einzelinteressen teils auch konkurrierender Partner zugunsten des
Erfolgs eines gesamten Technikfeldes zu überwinden. Damit geht das geplante Projekt
Abbildungsmethodiken über die Einzelinteressen der beteiligten Unternehmen hinaus.

Die Entwicklung der Abbildungsmethodiken erfordert das Zusammenwirken verschiedener
Unternehmen aus dem Bereich der Herstellung von Material, Masken- und
Halbleiterbauelementen. Staatliche Förderung schafft hier einen Anreiz für die Unternehmen,
sich in die komplexe Kooperation zu begeben und die Abbildungsmethodiken als
Gesamtpaket in Europa zu bearbeiten. Ohne diesen Anreiz kann eine solche Kooperation in
Europa nicht zustande kommen.

Die Kommission stellt fest, dass mit der Durchführung des Vorhabens noch nicht begonnen
wurde.
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3.3.5. Marktnähe der Vorhaben und Wettbewerbsverzerrung
Eine große Marktnähe weist allein die Einführung von 90 nm-Lithografieknoten in
Forschung und Pilotproduktion auf; sämtlichen anderen Elemente des Vorhaben ist eine
(sehr) große Marktferne eigen. Mit der Einführung von 157 nm-Masken ist für 2007-2008 zu
rechnen, mit der der EUV-Lithografietechnik für 2009-2010. Derzeit ist keine verlässliche
maskenlose Lithografietechnik verfügbar. Im bekanntesten Laborexperiment wird ein 8-Zoll-
Wafer in acht Stunden entwickelt, wohingegen in diesem Vorhaben der Durchsatz auf 30-12-
Zoll-Wafer pro Stunde zu bringen versucht, was einer Verbesserung um das 600fache bzw.
um zwei Größenordnungen entspricht. Insbesondere die Masken für 248 nm-
Lithografieknoten müssen auf einen sehr niedrigen k1-Faktor zugeschnitten werden, was mit
extrem hohen Kosten verbunden ist, so dass diese Masken bisher nicht in geeigneter Qualität
erhältlich sind. Eine Maske dieser Art kostet derzeit ungefähr 1 Mio. €.

Masken für 157 nm oder für EUV-Lithografietechnik sind hingegen bisher nicht im freien
Handel verfügbar. Lediglich in den staatlichen Laboratorien des US-Energieministeriums
wurden bisher einige dieser Masken produziert. Weltweit ist bisher erst eine Maske von
akzeptabler Qualität produziert worden.

Während folglich die Einführung des 90 nm-Lithografieknotens eindeutig in Sicht ist, bilden
die Masken immer noch ein kommerzielles Problem und werden industriell bisher nur in sehr
begrenztem Umfang in Pilotprojekten in einigen wenigen Fabriken weltweit produziert.
Maskenlose Technologie befindet sich zur Zeit noch im Experimentierstadium, wobei für
einen Wafer derzeit zwischen acht und zwanzig Stunden zur Produktion angesetzt werden
müssen. Diese Anlagen sind noch sehr weit entfernt von Maschinen, die einen Durchsatz von
zwanzig bis dreißig Wafern pro Stunde erreichen würden.

Marktnähe ist somit zusammenfassend nur im Bereich der fortschrittlichen Masken für
193 nm gegeben. Die Auswirkungen der Förderung des Projekts zur maskenlosen Technik ist
somit äußerst gering, da sich dieses Vorhaben lediglich mit einigen sehr grundsätzlichen
physikalischen Problemen befassen wird, deren Lösung eine enorme Zeit in Anspruch
nehmen wird. Aus diesen Erwägungen wirkt sich die staatliche Beihilfe für das
Maskenprojekt nur in begrenztem Umfang auf das Marktgeschehen aus, da die Verwertung
der Forschungsergebnisse und damit ein Einfluss auf die Märkte noch in ferner Zukunft liegt.
Mit der staatlichen Beihilfe für diese Projekte schein somit keine nennenswerte
Wettbewerbsverzerrung innerhalb Europas einherzugehen.

3.3.6. Jahresbericht
Die deutschen Behörden haben sich verpflichtet, der Kommission jährlich einen Bericht über
die Anwendung der Beihilfe gemäß Ziffer 7 des FuE-Gemeinschaftsrahmens vorzulegen.

3.3.7. Anwendung von Artikel 87 Absatz 3 (b) EG-Vertrag
Artikel 87(3)(b) EG Vertrag gibt Mitgliedstaaten die Möglichkeit, Beihilfen an Unternehmen
für die Durchführung eines wichtigen Vorhabens von gemeinsamem europäischen Interesse
zu gewähren. Deutschland hat die Anwendung dieser Ausnahmebestimmung nicht beantragt.
Deutschland hat vielmehr alle Angaben gemacht, die für die Beurteilung der Vereinbarkeit
der Beihilfe mit Artikel 87 Absatz 3 (c) erforderlich sind.

Es kann aber angemerkt werden, dass die Beihilfe auch die Bedingungen von Artikel 87
Absatz 3 (b) EG-Vertrag erfüllen würde:

� Dieses Projekt ist konkret, der Forschungsinhalt wird gut und genau definiert und es
ist auf eine eindeutig identifizierbare Technologie begrenzt. Obwohl mehrere
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Empfänger involviert sind, ist es kein Beihilfesystem im Sinn von Art. 1 (d) der
Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über besondere
Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 EG-Vertrag;

� Die Beihilfe ist für die Durchführung des Projektes erforderlich;

� Das Projekt ist sowohl quantitativ als auch qualitativ bedeutend. Für das Projekt sind
Beihilfemittel in Höhe von insgesamt 292 Millionen € veranschlagt, das Projekt läuft
vier Jahre lang und es betrifft 10 große Unternehmen, 5 KMU und 4
Forschungsinstitute in Deutschland und zahlreichen europäischen Unternehmen. Die
Forschung der Abbildung von Strukturen auf einem Chip mit lithographischen
Verfahren ist wichtig und von hohem Niveau - angesichts der beträchtlichen
technologischen und finanziellen Risiken (siehe Punkt 3.3.4 dieses Schreibens). Es
versucht die vielversprechendste Technologie für kommende Chipgenerationen für
das nächste Jahrzehnt zu entwickeln. Es erscheint nötig für die Entwicklung und
dauerhafte Positionierung der Europäischen Halbleiterindustrie, da das Vorhaben die
Geschwindigkeit des technischen Fortschritts in diesem Feld erhöhen wird. 

� Das Projekt ist von gemeinsamem europäischen Interesse. Es ist in Einklang mit der
International Technology Roadmap für Halbleiter. Einige Teilprojekte sind
Bestandteil verschiedener EUREKA-MEDEA+-Programme für
Maskenabbildungsmethoden, die während der dritten Ausschreibung des EUREKA-
MEDEA+-Programms vorgelegt wurden und im Februar 2003 die MEDEA+-
Bezeichnung erhielten. Dieses MEDEA+ Projekt ist die Basis für weltweite
Anwendung. Lithographietechnologie ist ein bedeutender Teil des IT-Marktes und
wird Grundlagen legen für marktführende Informations- und
Kommunikationstechnologie in Europa. Das Vorhaben kann auch bedeutende
positive indirekte Effekte für andere Industriezweige haben. Zusätzlich ist das
Vorhaben in Einklang mit dem 6. EU-Forschungsrahmenprogramm, und
insbesondere dem IST-Programm. Außerdem gibt es weltweiten Wettbewerb in der
Entwicklung dieser Halbleitertechnologie. In den USA und Japan wird beträchtlich
mit öffentlicher und privater Finanzierung in die Technologie investiert. Das
Vorhaben ist als internationales Vorhaben angelegt und wird in enger
Zusammenarbeit mit den europäischen Hauptakteuren in diesem Technologiebereich
durchgeführt. Obwohl einige Unterprojekte dieses Projektes nicht in
grenzüberschreitender Verbindung durchgeführt, sondern auf nationaler  Ebene
geführt werden, werden alle Projekte zur Wettbewerbsfähigkeit Europas in diesem
Gebiet beitragen.
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IV. Schlussfolgerungen 
Die Kommission hat daher entschieden, die geplante Beihilfe als gemäß Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe c) EG-Vertrag mit dem EG-Vertrag vereinbar anzusehen.

Falls dieses Schreiben vertrauliche Angaben enthält, die nicht für die Veröffentlichung
bestimmt sind, können Sie dies der Kommission innerhalb von fünfzehn Arbeitstagen nach
dessen Eingang mitteilen. Erhält die Kommission keinen begründeten Antrag innerhalb
dieser Frist, geht sie davon aus, dass sie mit der Veröffentlichung des gesamten Wortlauts des
Schreibens in der verbindlichen Sprachfassung im Internet unter der Adresse
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/ einverstanden sind. Ihr Antrag
ist per Einschreiben oder Fax an folgende Anschrift zu richten:

Europäische Kommission
Generaldirektion Wettbewerb
B-1049 BRÜSSEL

Fax-Nr.: +32.2.296.12.42

Mit vorzüglicher Hochachtung
Für die Kommission

Mario MONTI

Mitglied der Kommission

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids/
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