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Der Drang nach immer leistungsfähigeren Computern erfordert beständig 
klei nere Strukturen bei der Herstellung von integrierten Schaltkreisen. Eine 
Technologie, die schon heute eine Auflösung von 10 nm realisieren kann, ist die 
Elektronenstrahllithographie, bei der leistungsstarke Elektronenstrahlresists 
zum Einsatz kommen.

Das Unternehmen Allresist ist ein Spezialist für 
solche High Tech Resists. Für die erfolgreiche 
Entwicklung und Vermarktung des E-Beamresists 
CSAR 62 erhielt das Unternehmen im Mai 2014 
den Brandenburger Innovationspreis.

Kurzporträt
Allresist ist unabhängiger und eigenständiger 
Resisthersteller für die Mikroelektronik. Seit 
1992 auf dem Markt, entwickelt, produziert 
und vertreibt das Unternehmen Photo- und 
E-Beam Resists. Die Kunden aus der Mikro- 
und Optoelektronik stellen mit ihnen verschie-
denste integrierte Schaltkreise her.

Neben der Standardproduktpalette bietet Allresist 
auch kundenspezifisch prozessangepasste Pro-
dukte an. Diese werden in enger Kooperation 
mit den Kunden entsprechend ihren Wünschen 

entwickelt. Mit gleichbleibend hoher Qualität, ra-
scher, professioneller Umsetzung individueller 
Kundenwünsche zu angemessenen Preisen und 
sehr kurzen Lieferfristen erzeugt das Unternehmen 
einen hohen Kundennutzen. Die Anwender belegen 
dies eindrucksvoll durch hohe Zufriedenheitswerte 
und langjährige Kundenbindung.

Vorstellung der InnoVatIon
Das neue Produkt „CSAR 62“ ist ein Hoch tech-
nologielack für die Elektronenstrahllithogra-
phie, mit dem High-End-Anwendungen in der 
Mikro elektronik, z. B. für die Raumfahrt oder 
Hochleistungscomputer, umgesetzt werden. 
Mit dem neuen Lack können extrem kleine 
Strukturen von 10 nm für die höchst integrierten 
Schaltkreise eines Mikrochips hergestellt wer-
den. Zum Vergleich: Ein Haar mit einer Breite von 
30 µm ist 3000 x dicker als eine solche Struktur. 

Kontakt
Allresist GmbH
Am Biotop 14
D–15344 Strausberg
Tel.: +49 (0) 3341 3593-0
Fax: +49 (0) 3341 3593-29
info@allresist.de
www.allresist.de

Erfolgsgeschichte  
des CSAR 62 –

oder ein High-Tech Resist bahnt sich seinen Weg

abbildung 1 • 
Firmengebäude Allresist

abbildung 2 • 
Allresist-Team
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CSAR 62 besitzt eine exzellente Auflösung, eine 
sehr gute Empfindlichkeit und verfügt über 
eine hervorragende Plasmaätzstabilität. Die 
Parameter sind so aufeinander abgestimmt, 
dass die hohe Auflösung nicht nur unter akade-
mischen Labor-Bedingungen erreicht wird, son-
dern auch bereits für den industriellen Einsatz 
mit einem Elektronenstrahl-Punktschreiber, der 
den Elektronenstrahl auf 2 nm fokussieren kann, 
ausgezeichnet geeignet ist.

MotIVatIon zur resIstentwIcKlung 
Elektronenstrahlresists werden schon seit  
über 30 Jahren für unterschiedliche Appli ka - 
tionen eingesetzt. Diese haben zwar viele  
gute Eigenschaften, jedoch reichen sie nicht 
an die Parameter des CSAR 62 heran. Einzig 
der E-Beamresist ZEP 520 eines asiati-
schen Herstellers verfügt über ähnlich gute 
Eigenschaften, die die meisten Erwartungen 
der Anwender erfüllen. Für diesen Lack gab es 
bisher kein Konkurrenzprodukt. In den letzten  
3 Jahren begann sich die Situation der ZEP-Resist 
Anwender dramatisch zu verschlechtern. Der 
Hersteller vervierfachte in wenigen Jahren die 
Preise, ein Liter Lack kostet in Europa mittler-
weile 9.000 Euro bei mehrwöchigen Lieferzeiten. 
Auch für die Maskenblank-Herstellung inner-
halb der Photolithographie zeichnete sich ein 
Engpass ab. Seit 2012 äußerten unsere Kunden 
auf Messen, Kongressen und bei Besuchen  
wiederholt die Bitte, ob Allresist nicht eine 
Lösung des Problems anbieten könnte.

Damit stand das Allresist-Team 2012 vor der 
Herausforderung, einen hochauflösenden, ätz-
stabilen E-Beamresist zur effizienten Herstellung 
von integrierten Schaltkreisen höchster Auflösung 
und zur Produktion hochwertiger Maskblanks zu 
entwickeln. Basierend auf intensiver Recherche 
in Literatur und Patenten wurden neue verhei-
ßungsvolle Lösungswege gefunden. Nach positi-
ver Prüfung der Verfügbarkeit der Rohstoffe und 
Kompatibilität zu den Allresist-Prozessen wur-
de das Projekt in die strategische Forschungs-/
Marketingplanung 2013 aufgenommen.

wIssenschaftlIche realIsIerung 
Parallel wurden die beiden hierfür erforderlichen 
Partner, das Institut für Dünnschichttechnologie 
und Mikrosensorik e.V. (IDM) und die Martin-
Luther-Universität Halle (MLU) in die Beratung 
einbezogen. Mit dem IDM Teltow verbindet Allresist 
eine 18-jährige intensive Zusammenarbeit, aus 

der viele innovative Produktentwicklungen hervor 
gingen. In dem CSAR-Projekt wurde die langjäh-
rige Kompetenz des IDM bei der Synthese neuer 
Polymere benötigt. Schon die ersten Versuche 
führten nach wenigen Tagen zu Polymeren, die 
sich leicht zu Resistmustern verarbeiten ließen. 
Lediglich Empfindlichkeit und Lagerstabilität wa-
ren noch ausbaufähig, so dass die Rezepturen 
und Reaktionsbedingungen im IDM optimiert 
wurden. In sechs Wochen angestrengter Arbeit 
wurden neue geeignetere Polymere gefunden 
(abb. 3), die im Lack den Ansprüchen an eine 
hohe Plasmaätzstabilität, Empfindlichkeit und 
Lagerstabilität entsprachen. 

Aus diesen Polymeren wurden bei Allresist erste 
Resistmuster hergestellt und charakterisiert. Der 
Innovationsgrad konnte noch durch den Zusatz 
eines Säurebildners gesteigert werden. Damit 
wird ein völlig neuer Wirkmechanismus zur 
Empfindlichkeitssteigerung genutzt. Der Name 
CSAR resultiert daher aus diesem Mechanismus: 
Chemical Semi Amplified Resist.

Die Martin-Luther-Universität Halle ist für 
Allresist ebenfalls seit vielen Jahren ein ver-
lässlicher Partner. Besonders auf dem Gebiet 
der Elektronenstrahllithographie verfügt die 
Universität über ein außerordentliches Know-how 
und langjährige Erfahrung. Sie ist Vorreiter auf 
dem Gebiet der Elektronenstrahllithographie, was 
durch etliche wissenschaftliche Publikationen 

abbildung 3 • 
Strukturformel: Copolymer 
aus Chlor-methacryl-
säuremethylester und 
Methylstyren

abbildung 4 • 
Testungen bei einem 
Kooperationspartner  
und Kunden 

abbildung 5 • 
Auszeichnung mit dem 
Kooperationspartner IDM
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belegt wird. Der E-Beamresist CSAR 62 ist für 
den Fachbereich Nanophysik deshalb so inter-
essant, weil feinste Strukturen bis 10 nm mit ho-
her Empfindlichkeit geschrieben werden können 
(anwenderbericht Mlu).

Die in der Universität untersuchten Proben 
zeigten sensationell gute Ergebnisse: Fast auf 
Anhieb wurde eine Auflösung von 10 nm bei gu-
ter Empfindlichkeit erreicht:

Die Auflösung einer 173 nm dicken CSAR-Schicht 
beträgt 10 nm und die Empfindlichkeit 65 µC/cm².

Damit konnten im Mai 2013 erste Experi-
mentalmuster an langjährig vertraute Kunden 
zur ergänzenden Testung zur Verfügung gestellt 
werden. Die nachfolgenden Befragungen erga-
ben ein äußerst positives Feedback und erneu-
te Bestellungen größerer Mengen. Die derzeit 
am Markt verfügbaren Eigenschaften wurden 
vollständig erreicht und teilweise sogar deut-
lich übertroffen. 

synthese und lacKproduKtIon  
beI allresIst
In Erwartung einer stetig wachsenden Nachfrage 
wurde die Synthese der CSAR-Rohstoffe zügig 
in dem Produktionsmaßstab übergeführt. Da 
Allresist viele strategische Rohstoffe für die 
Resistproduktion selber herstellt, konnten vor-
handenes Equipment und Know-how zweckmäßig 
genutzt werden. In den Abbildungen 7-9 werden 
die Polymerisation und Fällung gezeigt. Nach der 
Trocknung wird das fertige Polymer einer intensi-
ven Qualitätskontrolle unterzogen. Dann werden 
die CSAR-Resists hergestellt, in dem Polymere 
in einem Lösemittel gelöst und anschließend ul-
trafeinfiltriert werden. 

eroberung des MarKtes
Ab Juni 2013 standen ausreichende Mengen an 
CSAR 62 nebst Entwicklern zur Verfügung, so 
dass mit dem regulären Verkauf begonnen wer-
den konnte. Ohne Verzögerungen konnten die 
Kunden innerhalb weniger Tage beliefert werden, 
weil kurzfristig nachproduziert werden konnte.

Bis zum Jahresende bearbeitete Allresist 67 
CSAR-Bestellungen aus 34 Ländern, darunter 
von 19 Neukunden und erlöste mit der neuen 
Produktlinie 11 % mehr Umsatz. Im 1. Halbjahr 
2014 verdoppelten sich die Umsatzzahlen weiter.

Viele Kunden äußerten sich sehr positiv über  
die sehr guten Lackeigenschaften, die Bestell-
möglichkeit von kleinen Testmustern und die  
rasche Verfügbarkeit. Die Kundenbetreuer regis - 
 trierten auch die Wünsche nach weiteren  
Anwendungen und leiteten sie an die Entwick-
lungsabteilung weiter.

abbildung 7, 8, 9 • 
Herstellung der Rohstoffe: 
Copolymersynthese und Fällung 
hier noch im Labormaßstab
 
abbildung 10 • 
Freigabetestung 

abbildung 11, 12 • 
Resistherstellung

abbildung 6 • oben
CSAR 62 Strukturen mit AR-P 6200.09:  
Auflösung 10 nm; Prozessparameter:  
Si 4“ Wafer, Schichtdicke 173 nm, 150 °C, 60 s,  
hot plate; Raith Pioneer, 30 kV; Dosis 65 μC/cm², 
Entwickler AR 600-546, 60 s, 22 °C
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abbildung 13 • 
Prinzipskizze Lift-off mit  
6 Prozessschritten

technIsche weIterentwIcKlung
Diesen Wünschen folgend entwickelte Allresist 
2014 den CSAR 62 weiter und optimierten ihn für 
die Anwendung „Erzeugung von Leiterbahnen im 
Nanometerbereich“.

Für die Erzeugung allerfeinster Metallbahnen 
benötigt man die Lift-off-Technik. Dazu sind un-
terschnittene Strukturen notwendig, bei denen 
die Stege unten schmaler sind als oben. 

Allresist ist mit dem CSAR 62 ein Lack gelun-
gen, mit dem Lift-off-Strukturen mit 10-nm-Li-
nien erzeugt werden können: Um derart feine 
Leiterbahnen mit diesem E-Beamresist herzu-
stellen, wird ein Wafer 100 nm dünn mit die-
sem Lack beschichtet und dieser dann getrock-
net (abb. 13. schritt 1, 2). Anschließend werden 
mit einem extra hochdosierten Elektronenstrahl 
Linien geschrieben (abb. 13.3). Aufgrund die-
ser hohen Energiedosis gibt es eine größere 
Rückstreuung aus dem Substrat (Proximity-
Effekt). Durch diesen Effekt werden die unte-
ren Bereiche der Resistschicht zusätzlich be-
strahlt. Das führt bei der Entwicklung dazu, 
dass der Resist nicht nur unten, sondern auch 
seitlich abgelöst wird, während in der oberen 
Schicht die ursprüngliche Breite der Linie erhal-
ten bleibt (21 nm). So entsteht ein Unterschnitt 
in der Lackstruktur (abb. 13.4, 14). Wird nun 
das Substrat mit einem Metall bedampft, schlägt 
sich das Metall sowohl auf den freientwickel-
ten Stellen als auch auf den Lackstrukturen nie-
der (abb. 13.5). Im folgenden Schritt werden 
die metallisierten Resiststrukturen mit einem 
Lösemittel geliftet (entfernt). Nach dem Lift-off 
bleiben die gewünscht feinen 10 nm-Leiterbah-
nen auf dem Wafer zurück (abb. 13.6, 15). 

Eine solche Auflösung von Leiterbahnen wur-
de bisher noch nicht erreicht! Es sind weitere 

Anwendungsgebiete des CSAR 62 abzusehen: 
Je kleiner die Strukturen auf einem Mikrochip 
sind, desto höher ist die Integrationsdichte 
und Leistungsstärke. In der industriellen 
Herstellung von Schaltkreisen betragen die 
kleinsten Strukturen gegenwärtig 80 nm. Nach 
dem mooreschen Gesetz verdoppelt sich die 
Integrationsdichte alle 18 Monate. Insofern 
ist die E-Beam-Lithographie mit dem besten 
E-Beamresist CSAR 62 eine in die Zukunft wei-

sende Technologie, die auch noch in Jahrzehnten 
den hohen Anforderungen der Mikroelektronik 
genügen wird.

Künftig könnten mit dem CSAR 62 Schaltkreise 
für den 5Ghz Bereich hergestellt werden, die 
vor allem für die drahtlosen Bluetooth oder 
Wi-Fi-Technik genutzt werden. Die E-Beam-
Lithographie wird auch bei der Erforschung von 
Nanomaterialien wie Graphen, dreidimensiona-
len integrierten Schaltkreise sowie bei optischen 
und Quantencomputern benötigt. Bei all die-
sen Technologien wird die Rechenleistung oder 
Speicherdichte gesteigert. Im Bereich höchster 

1.

resist-beschichtung

2.

temperung

3.

belichtung

4.

entwicklung

5.

Metallbedampfung

6.
lackschicht-entfernung 

(lift-off)

abbildung 14 • 
Prinzipskizze Lift-off mit  
6 Prozessschritten

abbildung 15 • 
Prinzipskizze Lift-off mit  
6 Prozessschritten
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Rechneranforderungen (Supercomputer), z.B. bei 
der numerischen Strömungssimulation oder bei 
der Raumfahrt, sind Mikrochips mit allerhöchs-
ter Integrationsdichte gefragt. 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Anwen-
dermeinungen sowie zwei detaillierte Anwen-
derberichte zu unserem CSAR 62 vor, die uns zu-
frieden Kunden mit Abbildungen zur Verfügung 
stellten:

zufrIedene anwenderMeInungen  
zuM csar 62 
Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut (HHI) Berlin
Herr Dr. Ralf Steingrüber ist langjähriger Elek-
tronenstrahlresist-Experte im HHI und hat den 
CSAR 62 auf Maskenblanks (abb. 16) getestet: 
„Ich erreichte auf Anhieb eine Auflösung von  
50 nm, was für Masken ein ausgezeichne-
ter Wert ist. Aktuell sind Masken mit minimal  
200nm Linien auf dem Markt. Sobald Masken 
mit CSAR 62 angeboten werden, möchte ich sie 
unbedingt einsetzen.

Leibniz-Institut für Photonische Technologien 
(IPHT) Jena
Herr Dr. Uwe Hübner, der als Arbeitsgruppenleiter 
der Quantendetektion seit vielen Jahren Elek-
tronenstrahl-Projekte für Nanostrukturierung im 
IPHT erfolgreich vorantreibt, hob besonders die 
hohe Prozessstabilität des CSAR 62 gegenüber 
dem ZEP 520 (abb. 14) hervor: „Mit CSAR 62 kön-
nen kleine Prozessschwankungen wieder wettge-
macht werden, die gewünschte hohe Auflösung 
ist auch dann garantiert. Außerdem erreicht der 
neue Allresist-Lack in Vergleichsmessungen 
mit dem ZEP 1,5-fach höhere Kontrastwerte“.  
(abb. 17)

Im Jenaer Institut wird der CSAR 62 aktuell für die 
Herstellung von plasmonischen Nanomaterialien 
und optischen Metamaterialien eingesetzt, die 
aus unterschiedlichen Arrangements metalli-
scher Nanostrukturen mit Strukturbreiten bis 
in den Sub-100 nm-Bereich bestehen.

Herr Toivo Hensgens, TU Delft (Vandersypen-
Gruppe) und Herr Ruud Schmits, TNO Nieder-
lande arbeiten innerhalb einer Kooperation eng 
zusammen und stellen mit dem CSAR 62 sehr 
erfolgreich Sub-100 nm dimensionierte Metall-
Gitterstrukturen für Quantendots her. Sie äu-
ßerten sich sehr zufrieden darüber, eine rasch 
verfügbare und preisgünstige ZEP-Alternative 
gefunden zu haben.

Herr Prof. Dr. Baoqin Chen, chinesische Akade-
mie der Wissenschaften, Peking äußerte sich 
sehr zufrieden: „Wir nutzen CSAR 62 in der 
Nanotechnologie im gesamten Institut, weil er 
für viele, auch neue Anwendungen sehr varia-
bel einsetzbar ist.“

Anwenderbericht von Herrn Prof. Dr. Georg 
Schmidt, geschäftsführender Institutsdirektor 
an der Martin-Luther-Universität Halle
In der Fachgruppe Nanostrukturierte Materialien 
der Universität wird der CSAR 62 vor allem für die 
höchstauflösende Lithographie für den Lift-off und 
als Ätzmaske für trockenchemische Ätzprozesse 
verwendet. Der neue Lack zeigt hier mehrere be-
sondere Vorteile. Er erreicht die hohe Auflösung 
von PMMA, jedoch bei deutlich niedriger Dosis. 
Dies ist aus folgendem Grunde sehr zu begrüßen: 
Gerade bei hochaufgelösten Strukturen steigt 
die notwendige Belichtungsdosis aufgrund des 
Proximity-Effektes stark an. Diesem muss durch 
eine längere Belichtungszeit bzw. einem höhe-

abbildung 16 • rechts
CSAR 62-Teststruktur auf Mas-
ken blank mit 50 nm Stegen und 
50 nm Gräben, pitch line & space 
99,57 nm

abbildung 17 • unten
Kontrastkurven AR-P 6200 und 
ZEP 520, 50kV, Substrat: Si;  
ZEP 520, Schichtdicke 220 nm,  
60 s Entwickler ZED N-50, 
Kontrast 6; AR-P 6200, 
Schichtdicke 260 nm, 60 s Ent-
wickler AR 600-546, Kontrast 9

17
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ren Strahlstrom Rechnung getragen werden, 
beides ist aber aus wirtschaftlichen Gründen 
nicht erwünscht. Der CSAR macht dies durch 
seine höhere Empfindlichkeit wieder wett, denn 
in Verbindung mit der günstigen Kontrastkurve 
ist es möglich, auch bei dünnen Schichten  
einen leichten Unterschnitt zu erreichen. Das  
erlaubt einen gleichmäßigen Lift-off im  
Sub-100 nm Bereich. (abb. 18)

Beim Lift-off von Metallstrukturen besteht das Ziel 
nicht grundsätzlich darin, die Auflösungsgren-
zen zu sprengen. Typische Anwendungen, zum 
Beispiel bei der Kontaktierung von Nanodrähten, 
erfordern eher Abmessungen ab einem Bereich 
von 30-50 nm. Diese sind zwar auch mit ande-
ren Resists realisierbar, die beim CSAR 62 vor-
handene „Auflösungsreserve“ ermöglicht jedoch 
eine deutlich verbesserte Strukturtreue sowie 
ein schnelleres Design mit weniger Iterationen. 
(abb. 19)

Beim trockenchemischen Ätzen, zum Beispiel 
bei der Strukturierung von Siliziumnitrid, bietet 
der CSAR das Beste aus zwei Welten: Zum ei-
nen erlaubt er den Einsatz als hochauflösender 
Positivresist analog zum PMMA, zum anderen 
bietet er eine Stabilität, die eher dem Novolak 
entspricht. Hierdurch können Masken mit stei-
len Flanken erzeugt werden, die die notwendige 
Ätzstabilität bieten und die häufig auftretende, 
störende Facettierung an den Rändern vermeiden.

Zusätzlich wurde eine neue Variante des CSAR mit 
extrem hoher Schichtdicke (1 µm) getestet. Diese 
ermöglicht es bereits mit einer Lage einen star-
ken Unterschnitt zu erzeugen, der perfekt für Lift-
off geeignet ist (abb. 20). Dieser Prozess richtet 
sich an größere Flächen im Mikrometerbereich, 
die sehr genau definiert sein sollen, weil der be-
tont starke Unterschnitt, wie aus den Bildern er-
sichtlich, die minimale Entfernung zwischen ver-
schiedenen Strukturen nach unten begrenzt. 

Die sehr guten Resisteigenschaften verbunden 
mit der großen Variabilität dieses neuen Lackes 
machen den CSAR 62 zum attraktiven Produkt 
in Forschung und Industrie.

Anwenderbericht von Frau Monika Böttcher, 
Leiterin des Anwendungslabors in der Vistec 
Electron Beam GmbH
Das Unternehmen Vistec ist einer der führenden 
Elektronenstrahlgeräte-Hersteller. Frau Böttcher 

testet als Spezialistin für Entwicklung und 
Vertrieb dieser Maschinen auf dem Markt befind-
liche Elektronenstrahlresists, um ihren Kunden 
Lackempfehlungen und Verarbeitungshinweise 
geben zu können. 

Auf der aktuellen E-Beam-Maschine SB 250 
wurden drei vergleichende Untersuchungen 
des CSAR 62 (AR-P 6200.09) und des ZEP 520A 
hinsichtlich Strukturauflösung, Kontrast und 
Empfindlichkeit in ihren jeweils systemeigenen 
Entwicklern durchgeführt:

1.Strukturauflösung: Ein Vergleich der 90-nm-
Stege beider Resists (abb. 21 und 22) in der Mitte 
eines Siliziumwafers bei einer Schichtdicke von 

abbildung 20 • 
Besonders dicker CSAR mit  
starkem Unterschnitt für  
extreme Lift-off Anwendungen

abbildung 18 • 
Chrom-Strukturen mit 20 nm 
Linien nach dem Lift-off

abbildung 19 • 
Typische Struktur zur 
Kontaktierung von Nanodrähten. 
Große Flächen sind mit kleinen 
Details gemischt

Ein sehr intensives Jahr gemeinschaftlicher For-
schung des Strausberger Unternehmen Allresist, 
des Instituts für Dünnschichttechnologie und 
Mikrosensorik Teltow und der Martin-Luther-
Universität Halle hat sich gelohnt: Die CSAR-Her-
stellung im Produktionsmaßstab ist gelungen und 

Allresist kann die Kundenwünsche hinsichtlich Qualität, Einsatz-
vielfalt, Preis und Lieferzeit mehr als erfüllen. Damit gehört die 
frühere ungünstige Angebotskonzentration der Vergangenheit 
an, mit Allresist hat nun ein deutscher Resisthersteller die Nase 
vorn am Markt. Anwender bestätigen, dass CSAR 62 in seinen 
Eigenschaften den ZEP 520 übertrifft und sich als „Alleskönner“ 
für viele interessante Anwendungen anbietet: So können Lift-
off-Strukturen mit 10 nm Auflösung und definiertem Unter-
schnitt erzeugt werden. 

Darüber hinaus lässt sich CSAR 62 erfolgreich auch in Zweilagen-
systemen und für die Herstellung von Maskblanks und T-Gates 
einsetzen. Ein weiterer Vorteil ist der Preis: aktuell ist der CSAR 
4x preiswerter bei sofortiger Verfügbarkeit. Um den steigenden 
Umsatzzahlen zu begegnen, erweitert Allresist seit Juni 2014 ihr 
Firmengebäude, und schafft neue, moderne Produktionskapa-
zitäten und zusätzliche Arbeitsplätze. Das Unternehmen Allre-
sist erhielt für die erfolgreich vermarktete Produktinnovation 
CSAR 62 den Innovationspreis Brandenburg 2014. Damit ist der 
höchstauflösende Hochtechnologielack CSAR 62 ein markantes 
Markenzeichen für Brandenburg und nicht zuletzt Deutschland.
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was sInd resIsts und wozu werden sIe benÖtIgt?
Resists sind lichtempfindliche Lacke, die aus Polymeren (spe-
zielle Kunststoffe), lichtempfindlichen Komponenten und orga-
nischen Lösemitteln bestehen. Diese Bestandteile werden nach 
festgelegten Rezepturen in Rührbehältern gemischt und nach der 
Freigabe ultrafein filtriert (0,2 µm) und in lichtgeschützte Flaschen 
abgefüllt. Die hierfür gängigen Strukturierungstechnologien 
sind die Elektronenstrahllithographie für die E-Beamresists 
benötigt werden und die Photo-Lithographie die Photoresists 
einsetzt.

Chip- und Sensorhersteller tragen ihre benötigten Lacke mit-
tels Schleuderbeschichtung in dünnen Schichten, typischerweise 
1 µm dick, auf ihre Halbleitersubstrate (Wafer) auf. Dann belich-
ten sie die gewünschten Strukturen mit Elektronenstrahlen bei 
E-Beamresists bzw. mittels UV-Strahlen durch Photomasken 
bei Photoresists. Nach dem Entwickeln bleibt ein Teil der resis-
tenten Lackschicht stehen. Daraus leitet sich der Name Resist 
ab, er kommt von Résistance – Widerstand. Diese Lackstellen 
schützen das Substrat bei nachfolgenden Ätzprozessen.

Aus diesen entwickelten Strukturen werden Mikrochips, die 
z.B. in allen elektronischen Geräten (Computer, Smartphones, 
Uhren, Sensoren u.v.a.) eingesetzt werden. 

grundzÜge und VorteIle der 
eleKtronenstrahllIthographIe
Die Elektronenstrahllithographie (auch E-Beam-Litho gra  phie 
genannt) ist in der Mikroelektronik ein spezielles Ver fah ren 
zur Strukturierung von Resist-Schichten mittels Elek tro nen -

strahlen. Durch die „Belichtung“ mit einem Elektronenstrahl 
wird der E-Beamresist chemisch verändert, so dass er dort lo-
kal gelöst (entwickelt) werden kann und so eine strukturierte 
E-Beamresistschicht entsteht. Diese Struktur kann anschlie-
ßend auf eine Schicht aus einem anderen Material übertragen 
werden, z.B. durch Ätzen einer darunterliegenden Schicht oder 
durch selektive Abscheidung eines Materials auf dem Resist. 

Der wesentliche Vorteil der Elektronen strahl lithographie 
ist, dass mit kurzwelligen Elektronenstrahlen deutlich kleinere 
Strukturen im Nanometerbereich als im Vergleich zur sonst 
üblichen Breitband-UV-Photo-lithographie hergestellt werden 
können. Mit ihr sind sehr geringen Struk turgrößen (=hohe 
Auflösungen) für extrem höchstintegrierte Schaltkreise 
herstellbar, so dass sie in der Raum- und Luftfahrt bzw. in 
Hochleistungsrechnern eingesetzt werden können. Weitere 
Vorteile dieses Verfahrens ist die Vielfalt der möglichen 
Anwendungen: Mit E-Beamresists werden Photomasken für die 
Photolithographie hergestellt. Auch werden sie für maskenlose 
Lithographieverfahren zur Strukturierung von Resistschichten 
in der Prototypen- oder Kleinserienherstellung eingesetzt. 

Mit dem höchstauflösenden, hochempfindlichen und plasmaätz-
stabilen E-Beamresist CSAR 62 sind darüber hinaus viele wei-
tere Anwendungen möglich: Es können Lift-off-Strukturen mit 
10 nm Auflösung und definiertem Unterschnitt erzeugt wer-
den. Darüber hinaus lässt sich CSAR 62 erfolgreich auch in 
Zweilagensystemen und für die Herstellung von Maskblanks 
und T-Gates einsetzen.

ALLRESISTCSAR 62 - die ZEP-Alternative von Allresist

CSAR 62: hohes Aspektverhältnis von 18

Das neue Allresist-Produkt CSAR 62 ist ein 
Hochtechnologielack für die Elektronen-
strahllithographie, mit dem High-End-An-
wendungen in der Mikroelektronik (höchst-
integrierte Schaltkreise) umgesetzt werden. 
Mit exzellenter Auflösung, hohem Kon-
trast und hervorragender Plasmaätz-
stabilität ist CSAR 62 ein „Alleskönner“          
bei wichtigen Strukturierungsverfahren wie 
z.B. der Erzeugung schmaler Gräben mit defi-
niertem Unterschnitt mittels lift-off, in Zwei-
lagensystemen zur Herstellung von T-Gates 
und Maskblanks. Darüberhinaus ist CSAR 62 
viermal preiswerter und sofort verfügbar.
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CSAR 62: bestechender Kontrast

Wir suchen ab 2015 Unter-

stützung in unserem Team:

lagensystemen zur Herstellung von T-Gates 
und Maskblanks. Darüberhinaus ist CSAR 62 
viermal preiswerter und sofort verfügbar.

z.B. der Erzeugung schmaler Gräben mit defi
niertem Unterschnitt mittels lift-off, in Zweiniertem Unterschnitt mittels lift-off, in Zwei-
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niertem Unterschnitt mittels lift-off, in Zwei
lagensystemen zur Herstellung von T-Gates 
und Maskblanks. Darüberhinaus ist CSAR 62 
viermal preiswerter und sofort verfügbar.
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lagensystemen zur Herstellung von T-Gates 
und Maskblanks. Darüberhinaus ist CSAR 62 
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mehr Infos unter www.ALLRESIST.de
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