ELEKTRONIKINDUSTRIE

Bilder: XXXXXXX

mo

Monopol gebrochen
Ein neuer High-Tech-Resist verbindet hohes
Auflösungsvermögen und Prozessstabilität mit
einem marktverträglichen Preis
Die Nachfrage nach immer leistungsfähigeren Mikrochips erfordert stetig

Bei der Herstellung hochintegrierter
Schaltkreise ist man durch die fortschreitende Miniaturisierung auf den Einsatz
von Nanostrukturen angewiesen.

tischen Herstellers innerhalb der letzten drei
Jahre, auch von längeren Lieferzeiten wird
berichtet. Dementsprechend war das Thema
E-Beam-Resist seit etwa zwei Jahren regelmäßiges Gesprächsthema von Anwendern
auf Messen und Kongressen.

kleinere Strukturen bei der Herstellung integrierter Schaltkreise. Die Elektronenstrahllithographie bietet hier zusammen mit einem neu entwickelten
Resist die Möglichkeit, Strukturen im Bereich von 10 nm herzustellen.

Für die Produktion von leistungsfähigen
Mikrochips müssen bei der Herstellung von
integrierten Schaltkreisen immer kleinere
Strukturen umgesetzt werden. Die Elektronenstrahllithographie – auch E-Beam-Lithographie genannt – stellt in der Mikroelektronik ein Verfahren zur Strukturierung von
Resistschichten dar. Durch das Beschießen
mit einem Elektronenstrahl („Belichtung“)
wird der E-Beam-Resist lokal chemisch so
verändert, dass er im nächsten Schritt dort
abgetragen („entwickelt“) werden kann. In
der Folge entsteht eine strukturierte E-Beam-Resistschicht. Diese Struktur kann durch
Ätzen auf eine darunter liegende Schicht aus
einem anderen Material übertragen werden,
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oder ist direkt als Maske zur selektiven Abscheidung eines Materials auf dem Substrat
nutzbar. Das Prinzip ist damit der üblichen
Beitband-UV-Photo-Lithographie ähnlich.
Der wesentliche Vorteil der Elektronenstrahllithographie besteht jedoch darin, dass
mit kurzwelligen Elektronenstrahlen deutlich
kleinere Strukturen im Nanometerbereich
herstellbar sind, die für höchstintegrierte
Schaltkreise gebraucht werden. Problematisch für die Nutzer dieser Technologie war
bislang, dass es weltweit nur einen Hersteller mit einem den Anforderungen entsprechenden E-Beam-Resist gab. Durch diese
besondere Marktposition vervierfachten sich
die Preise für den ZEP 520-Resist des asia-

Jahrg. 68 (2014) 11

ELEKTRONIKINDUSTRIE

Herausforderung angenommen
Bei Allresist, einem eigenständigen Resisthersteller für die Mikroelektronik, der
seit 1992 mit Photo- und E-Beam-Resists
auf dem Markt ist, fielen die Anfragen von
Kunden zur Entwicklung eines Alternativprodukts zum ZEP 520 schließlich auf
fruchtbaren Boden. 2012 nahm das Unternehmen die Herausforderung an, einen
hochauflösenden, ätzstabilen E-Beam-Resist
zur Herstellung von integrierten Schaltkreisen höchster Auflösung und zur Produktion
hochwertiger Maskblanks zu entwickeln.
Im Zuge intensiver Recherchen in Literatur und Patentdatenbanken stießen die Entwickler schnell auf neue, verheißungsvolle
Lösungswege. Nach positiver Prüfung der
Rohstoffverfügbarkeit und Kompatibilität
zu den verfügbaren Prozessen im Unternehmen wurde das Projekt schon für 2013 in die
strategische Forschungs-/Marketingplanung
aufgenommen.
Parallel wurden die zwei Partner, das Institut für Dünnschichttechnologie und Mikrosensorik e.V. (IDM) und die Martin-LutherUniversität Halle (MLU) in die Entwicklung
einbezogen. Mit dem IDM Teltow verbindet
Allresist eine 18-jährige, intensive Zusammenarbeit, aus der viele wichtige Produktentwicklungen hervorgegangen waren. In dem
Entwicklungsprojekt zahlte sich die langjährige Kompetenz des IDM bei der Synthese
neuer Polymere aus, denn schon nach wenigen Tagen gelang es, Polymere herzustellen,
die sich gut zu Resist-Mustern verarbeiten
ließen. Optimiert werden mussten zunächst
lediglich Empfindlichkeit und Lagerstabilität.
Nach sechs Wochen intensiver Arbeit standen

Bei Allresist konnte die Resistherstellung Mitte 2013 deutlich gesteigert werden, 67 Bestellungen
gingen bis Ende 2013 bereits ein.
Aktuell werden die Produktionskapazitäten erneut erweitert.
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neue, gut geeignete Polymere zur Verfügung,
die die Ansprüche an eine hohe Plasmaätzstabilität, Empfindlichkeit und Lagerstabilität
erfüllten. In den weiteren Entwicklungszyklen wurde ein spezieller Säurebildner hinzugefügt, der die Resist-Eigenschaften noch
einmal deutlich verbesserte. Insbesondere
konnte ein neuer Wirkmechanismus genutzt
werden, der zu einer deutlichen Empfindlichkeitssteigerung führte. Dieser stand auch Pate
bei der Namensgebung: CSAR – Chemical
Semi Amplified Resist.
Die Martin-Luther-Universität Halle,
der zweite Entwicklungspartner, verfügt
auf dem Gebiet der Elektronenstrahllithographie über außerordentliches Know-how
und langjährige Erfahrung, wie zahlreiche
wissenschaftliche Publikationen zum Thema zeigen. Für den Fachbereich Nanophysik
sind solche Hochleistungstresiste interessant,
weil feinste Strukturen bis 10 nm mit hoher
Empfindlichkeit geschrieben werden können.
In der Fachgruppe „Nanostrukturierte Materialien“ an der MLU Halle wird der CSAR
62 inzwischen vor allem bei der höchstauflösenden Lithographie für den Lift-off und als
Ätzmaske für trockenchemische Ätzprozesse
verwendet. Der neue Lack zeigt hier mehrere besondere Vorteile. Er erreicht die hohe
Auflösung von PMMA, jedoch bei deutlich
niedriger Dosis. Dies ist von großem Vorteil,
da üblicherweise gerade bei hochaufgelösten
Strukturen die notwendige Belichtungsdosis
aufgrund des dafür notwendigen ProximityEffektes stark ansteigt. Dabei werden Teile
des Elektronenstrahls vom Substrat in den
Resist zurückreflektiert. Die Folge sind eine längere Belichtungszeit oder ein höherer
Strahlstrom, beides ist aus wirtschaftlichen
Gründen nachteilig. Der CSAR-Resist kann
hier durch seine höhere Empfindlichkeit
punkten. In Verbindung mit der günstigen
Kontrastkurve ermöglicht er auch bei dünnen Schichten einen leichten Unterschnitt
und damit einen gleichmäßigen Lift-off im
Sub-100 nm Bereich.
Beim Lift-off von Metallstrukturen besteht das Ziel nicht zwangsläufig darin, die
Auflösungsgrenzen zu sprengen. Typische
Anwendungen, zum Beispiel die Kontaktierung von Nanodrähten, erfordern in der
Regel Strukturen zwischen 30 und 50 nm.
Diese sind zwar auch mit anderen Resists
realisierbar, die beim CSAR 62 vorhandene
Auflösungsreserve ermöglicht laut Hersteller jedoch eine deutlich verbesserte Strukturtreue sowie ein schnelleres Design mit weniger Iterationen: Beim trockenchemischen
Ätzen, zum Beispiel bei der Strukturierung
von Siliziumnitrid, bietet der CSAR zum einen die Eigenschaften eines hochauflösenden
Positivresists analog zum PMMA, zum ande-
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Nach dem Beschuss mit dem Elektronenstrahl und der Entwicklung bleiben die nicht bestrahlten Resistbereiche zurück.

Im nächsten Schritt erfolgt die Bedampfung mit Metall, dabei
wird auch das Resist mit beschichtet.

Beim Lift-off-Prozess werden die verbliebenen Resistbereiche abgetragen, so dass nur noch die Leiterbahnen
zurückbleiben.

ren eine Stabilität, die eher dem Novolak entspricht. Hierdurch können Masken mit steilen
Flanken erzeugt werden, die die notwendige
Ätzstabilität bieten und zudem die sonst häufig auftretenden, störenden Facettierungen an
den Rändern vermeiden.
Zusätzlich wurde eine neue Variante des
CSAR mit extrem hoher Schichtdicke (1
µm) getestet. Diese ermöglicht bereits mit
einer Lage die Erzeugung eines starken Unterschnitts, der perfekt für Lift-off-Prozesse
geeignet ist. Dieser Resist eignet sich beispielsweise für größere Flächen im Mikrometerbereich, die sehr genau definiert sein
sollen. Der betont starke Unterschnitt, wie er
aus den Bildern ersichtlich ist, begrenzt allerdings die minimalen Entfernungen zwischen
verschiedenen Strukturen.
Die in der Universität mit normalen
Schichtdicken untersuchten Proben zeigten
laut Aussagen der Forscher sensationell gute
Ergebnisse: Fast auf Anhieb gelang es, bei
einer 173 nm dicken CSAR-Schicht bei einer
Empfindlichkeit 65 µC/cm² eine Auflösung
von 10 nm zu erreichen.

Erprobung in der Praxis
Aufgrund der guten Ergebnisse konnten
bereits im Mai 2013 erste Experimental-
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Das Elektronenmikroskop zeigt CSAR 62-Strukturen mit
dem Entwickler AR-P 6200.09. Die Auflösung beträgt
10 nm (Prozessparameter: Schichtdicke 173 nm, 150° C,
60 s, hot plate; 30 kV; Dosis 65 μC/cm²).

Der ZEP 520A (200 nm, ZED N50, 50 kV, 80 µC/cm²) zeigt

Pointcare-Scheibe
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muster an langjährig vertraute Kunden zur
ergänzenden Testung zur Verfügung gestellt
werden. Dr. Ralf Steingrüber ist langjähriger
Elektronenstrahlresist-Experte im Fraunhofer
Heinrich-Hertz-Institut (HHI) Berlin und hat
den CSAR 62 bereits auf Maskenblanks
getestet: „Wir erreichten auf Anhieb eine
Auflösung von 50 nm, was für Masken ein
ausgezeichneter Wert ist. Aktuell sind Masken mit minimal 200 nm dicken Linien auf
dem Markt.“
Dr. Uwe Hübner, der als Arbeitsgruppenleiter der Quantendetektion seit vielen Jahren
Elektronenstrahl-Projekte für Nanostrukturierung im Leibniz-Institut für Photonische
Technologien (IPHT) Jena erfolgreich vorantreibt, hob besonders die hohe Prozessstabilität des CSAR 62 gegenüber dem ZEP 520
hervor: „Mit CSAR 62 können kleine Prozessschwankungen wieder wettgemacht 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.“
Im Jenaer Institut wird der CSAR 62 aktuell für die Herstellung von plasmonischen
Nanomaterialien und optischen Metamaterialien eingesetzt, die aus unterschiedlichen
Arrangements metallischer Nanostrukturen
mit Strukturbreiten bis in den Sub-100 nmBereich bestehen.
Toivo Hensgens von TU Delft (Vandersypen-Gruppe) und Ruud Schmits, TNO Niederlande, arbeiten im Zuge einer Kooperation
eng zusammen und stellen mit dem CSAR 62
sehr erfolgreich Sub-100 nm dimensionierte
Metall-Gitterstrukturen für Quantendots her.
Sie äußerten sich sehr zufrieden darüber, eine rasch verfügbare und preisgünstige ZEPAlternative gefunden zu haben.
Auch in Asien stößt der neue Resist auf
positive Resonanz. Prof. Dr. Baoqin Chen,
von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking hat diesen bereits seit
geraumer Zeit im Einsatz: „Wir nutzen CSAR
62 in der Nanotechnologie im gesamten Institut, weil er für viele, auch neue Anwendungen
sehr variabel einsetzbar ist.“

Erfolgreiche Markteinführung
In Erwartung einer stetig wachsenden Nachfrage wurde in der folgenden Zeit die Synthese der CSAR-Rohstoffe zügig in den
Produktionsmaßstab überführt. Da Allresist
viele strategische Ausgangsstoffe für die Resistproduktion im eigenen Betrieb herstellt,
gelang der Prozessanlauf innerhalb kürzester
Zeit, und schon ab Juni 2013 standen ausreichende Mengen an CSAR 62 nebst Entwicklern zur Verfügung. Somit konnte mit dem
regulären Verkauf begonnen werden. Bis
Für extreme Lift-off-Anwendungen wurde ein mit 1 µm
besonders dicker CSAR mit starkem Unterschnitt erfolgreich getestet.
16

zum Jahresende 2013 verzeichnete Allresist
67 CSAR-Bestellungen aus 34 Ländern, darunter 19 Neukunden. Im 1. Halbjahr 2014
verdoppelten sich die Umsatzzahlen weiter.
Neben den guten Lackeigenschaften sorgten
auch die Bestellmöglichkeit von kleinen Testmustern und die rasche Verfügbarkeit für ein
positives Echo.
Angeregt durch Rückmeldungen der Nutzer wurde eine Weiterentwicklung für die Anwendung „Erzeugung von Leiterbahnen im
Nanometerbereich“ angestoßen. Für dieses
Lift-off-Verfahren müssen unterschnittene
Strukturen erzeugt werden, bei denen die
Stege unten schmaler sind als oben. Durch
die erfolgreiche Weiterentwicklung des
CSAR 62 ist es nun möglich, solche Strukturen mit 10 nm dicken Linien zu erzeugen.
Dazu wird ein Wafer 100 nm dünn mit dem
Resist beschichtet und getrocknet. Anschließend schreibt ein extra hochdosierter Elektronenstrahl die gewünschten Linien in das
Material. Dabei führt die hohe Energiedosis
zu einer Rückstreuung aus dem Substrat, so
dass im unteren Teil der Struktur auch außerhalb des direkten Strahls liegende Bereiche
aktiviert werden (Proximity-Effekt). In der
Folge entsteht bei der späteren Entwicklung eine Unterschneidung entsprechend der
Empfindlichkeit des Resists und der Strahlendosis. Nur in der oberen Schicht bleibt
die ursprüngliche Breite von 21 nm erhalten.
Nach der Metallisierung werden die metallisierten Resiststrukturen mit einem Lösemittel entfernt („geliftet“) – und es bleiben die
gewünschten 10 nm-Leiterbahnen auf dem
Wafer zurück.
Eine solche Auflösung von Leiterbahnen
wurde laut Allresist bisher noch nicht erreicht.
In der Folge sind weitere Anwendungsgebiete
des CSAR 62 abzusehen. In der industriellen
Herstellung von Schaltkreisen betragen die
kleinsten Strukturen gegenwärtig 80 nm.
Künftig könnten mit dem CSAR 62
Schaltkreise für den 5GHz Bereich hergestellt werden, die vor allem für die
drahtlosen Bluetooth- oder WiFi-Technik
genutzt werden. Die E-Beam-Lithographie
wird auch bei der Erforschung von Nanomaterialien wie Graphen, dreidimensionalen integrierten Schaltkreisen sowie bei
optischen und Quantencomputern benötigt.

CSAR 62 und ZEP 520A
im Vergleich
Die in Jena ansässige Vistec Electron Beam
GmbH gehört mit den den führenden Herstellern von Elektronenstrahlgeräten. Monika
Böttcher testet als Spezialistin für Entwicklung und Vertrieb dieser Maschinen auf dem
Markt befindliche Elektronenstrahl-Resists,
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