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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG Gebiet der Er-
findung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allge-
meinen das technische Gebiet automatisierter Werk-
zeuge, die bei der Herstellung integrierter Schaltkrei-
se verwendet werden, und insbesondere automati-
sierte Reticle-Handhabungswerkzeuge.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Gegenwärtig umfassen herkömmliche Ver-
fahren zur Herstellung integrierter Schaltkreise 
("ICs") eine Anzahl von Verfahrensschritten, bei de-
nen eine Oberfläche eines Halbleiterwafers zunächst 
mit einer dünnen Schicht aus einem Photolack be-
schichtet und anschließend der Photolack mit Licht 
kurzer Wellenlänge bestrahlt wird, um ein latentes 
Bild eines Musters in der Photolackschicht zu bilden. 
Bei einem anschließenden Verfahrensschritt wird das 
latente Bild entwickelt, und dabei bleibt der bemuster-
te Photolack auf einer Oberfläche des Wafers zurück. 
Beim Bearbeiten eines Halbleiterwafers zur Herstel-
lung von ICs kann das voranstehende Verfahren zum 
Aufbauen eines bemusterten Photolacks auf einer 
Oberfläche eines Wafers dutzende Male wiederholt 
werden. Das in der Photolackschicht gebildete Mus-
ter auf einer Oberfläche des Wafers unterscheidet 
sich allgemein bei jeder Wiederholung der Photolack-
belichtung, die bei der IC-Fabrikation durchgeführt 
wird. Die Fabrikation eines besonderen IC-Typs kann 
so ein Dutzend oder mehr Reticle erfordern, von de-
nen jedes ein unterschiedliches Muster besitzt.

[0003] Beim Bestrahlen des Photolacks verläuft das 
kurzwellige Licht, das beim Bilden des latenten Bildes 
verwendet wird, zunächst durch einen Reticle, bevor 
es auf die dünne Photolackschicht auftrifft. Im Allge-
meinen sind die bei der IC-Fabrikation verwendeten 
Reticle aus dicken, planaren, rechtwinkligen oder 
quadratischen Glasteilen hergestellt. Das Reticle ist 
in denjenigen Bereichen des Musters lichtundurch-
lässig, in denen das Reticle das kurzwellige Licht vor 
dem Auftreffen auf die dünne Photolackschicht hin-
dert. Das lichtundurchlässige Muster eines Reticles 
wird gewöhnlich von einer Schicht aus bemusterten 
Metall, z.B. Chrom, gebildet, das auf einer Oberflä-
che des Glasteils, das das Reticle bildet, beschichtet 
ist.

[0004] Da Reticle hochgenaue optische Vorrichtun-
gen darstellen, sind sie vergleichsweise teuer. Ge-
genwärtig kann jedes einzelne Reticle zwischen 
5000 und 30.000 Dollar kosten, abhängig von der 
Größe des kleinsten Merkmals des Musters, das in 
der Photolackschicht auf der Oberfläche des Wafers 
zu bilden ist. Folglich kann ein komplettes Retic-
le-Set, das zur Fabrikation eines einzelnen IC-Typs 

benötigt wird, einige hunderttausend Dollar kosten. 
Entsprechend ist das photolithografische Zubehör, 
das sowohl den Reticle als auch den Wafer zum Be-
lichten der Photolackschicht mit kurzwelligem Licht 
aufnimmt, vergleichsweise teuer und kostet einige 
Millionen Dollar.

[0005] Eine typische IC-Fabrik, gewöhnlich als "fab"
bezeichnet, umfasst einige unterschiedliche Modelle 
photolithografischen Zubehörs von unterschiedlichen 
Herstellern oder unterschiedliche Modelle photolitho-
grafischen Zubehörs des gleichen Herstellers. Wäh-
rend sämtliche unterschiedlichen Modelle photolitho-
grafischen Zubehörs die gleichen Reticle akzeptie-
ren, die bei der Herstellung eines einzelnen IC-Typs 
verwendet werden, gab es zuvor keinen Standard-
halter für einen einzelnen Reticle oder eine Kassette, 
die eine ganze Reihe von Reticle aufnimmt, während 
die Reticle automatisch dem photolithografischen Zu-
behör zugeführt und aus diesem entnommen wer-
den. Einzelne Hersteller photolithografischen Zube-
hörs haben willkürlich einzigartige Konfigurationen 
für Halter und Kassetten ausgewählt, die Reticle da-
rin aufnehmen, während Reticle dem photolithografi-
schen Zubehör zugeführt und von diesem entfernt 
werden. Auf diese Weise gibt es weltweit gegenwär-
tig Reticlehalter und Kassetten mit dutzenden unter-
schiedlichen, inkompatiblen Konfigurationen, die täg-
lich in IC-fabs verwendet werden.

[0006] Bei einer Bemühung, Reticle-Kassetten un-
ter den Produkten verschiedener Hersteller von pho-
tolithografischem Zubehör zu standardisieren, hat die 
Semiconductor Equipment and Materials Internatio-
nal ("SEMI") einen Standard aufgenommen, d.h. den 
SEMI E100-0302, mit der Bezeichnung "Specification 
for a Reticle SMIF Pod (RSP) Used to Transport and 
Store 6 Inch or 230 mm Reticles". Durch Bezugnah-
me ist der SEMI E100-0302 in dieser Anmeldung ent-
halten. Wie bereits durch die Bezeichnung des SE-
MI-Standards impliziert wird, ist die Konfiguration des 
RSP eine Adaption eines zuvor existierenden "Stan-
dard Mechanical Interface ("SMIF") pod", der in 
IC-fabs weitläufig zum Transportieren von 8-inch 
Halbleiterwafern bei der Waferbearbeitung verwen-
det wird. Während es möglich erscheint, dass in Zu-
kunft sämtliches photolithografisches Zubehör den 
RSP zum Haltern von Reticlen akzeptieren wird, 
während einzelne Reticle automatisch dem photoli-
thografischen Zubehör zugeführt und von diesem 
entfernt werden, so ist doch wegen der gegenwärtig 
existierenden großen Menge an installiertem photoli-
thografischen Zubehör solch eine Situation in unmit-
telbarer Zukunft eher unwahrscheinlich. Für die ab-
sehbare Zukunft wird weiterhin ein Bedürfnis dahin-
gehend bestehen, Reticle automatisch in speziell 
ausgebildetes photolithografisches Zubehör zuzufüh-
ren und von diesem zu entfernen.

[0007] Einige photolithografische Werkzeuge, die 
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beim Bemustern jungfräulicher Reticle verwendet 
werden, akzeptieren Kassetten, die eine Anzahl von 
Reticle enthalten, und geben diese ab. Einige photo-
lithografische Werkzeuge bei der IC-Fabrikation, im 
Gegensatz zu photolithografischen Werkzeugen, die 
beim Bemustern jungfräulicher Reticle verwendet 
werden, sehen einen Stauraum innerhalb des Werk-
zeugs für ein relativ kleines Reticle-Inventar vor. An-
dere IC-Fabrikations-Photolithografiewerkzeuge sind 
nicht in der Lage, Reticle zu verstauen. Ob ein IC-Fa-
brikations-Photolithografiwerkzeug einen Stauraum 
für ein Reticle-Inventar vorsieht oder nicht, sind sol-
che Werkzeuge im Allgemeinen jedoch derart ausge-
bildet, dass sie die Reticle nur einzeln nacheinander 
aufnehmen oder abgeben können.

[0008] Da IC-fabs Reticle auf unterschiedliche Wei-
se lagern, wenn diese gerade nicht verwendet wer-
den, um dem Photolack auf einer Oberfläche eines 
Wafers ein Muster zu verleihen, werden gegenwärtig 
Reticle manuell an die IC-Fabrikations-Photolithogra-
fiewerkzeuge abgegeben und von diesen aufgenom-
men. Der manuelle Austausch der Reticle in den 
IC-Fabrikations-Photolithografiewerkzeugen stellt si-
cher, dass ungeachtet der Lagerung der Reticle, 
wenn diese nicht benötigt werden, diese ordnungs-
gemäß in dem Werkzeug zum Bemustern des Photo-
lacks auf einer Oberfläche eines Wafers ausgerichtet 
sind.

[0009] Denjenigen, die sich auf dem Gebiet der 
IC-Fabrikation auskennen, ist wohl bekannt, dass 
eine Verunreinigung so weit wie praktisch möglich re-
duziert oder sogar, falls möglich, innerhalb einer 
IC-fab beseitigt werden muss. Um die Verunreini-
gung eines Reticles zu verringern, können sie z.B. 
derart verstaut bzw. gelagert werden, dass ihre be-
musterte Oberfläche nach unten gerichtet ist. Ein ex-
akter Fokus in einem photolithografischen Werkzeug 
kann jedoch das erneute Ausrichten der bemusterten 
Oberfläche des Reticles erfordern. Ordnungsgemäß
ausgestaltetes Zubehör für den automatischen 
Transfer von Reticlen in und aus dem photolithografi-
schen Zubehör, das zu einer erneuten Ausrichtung in 
der Lage ist, kann eine mögliche Verunreinigung auf-
grund der manuellen Handhabung verringern oder 
beseitigen.

[0010] Vorrichtungen, die zum Austausch von Kas-
setten, welche eine Anzahl von Halbleiterwafer ent-
halten, in IC-Bearbeitungswerkzeugen verwendet 
werden, sind routinemäßig über mehrere Jahre in 
IC-fabs verwendet worden. Die US-Patente 
5,984,610 und 6,086,323 ("die '610 und '323-Paten-
te") beschreiben solches Zubehör, das häufig mit der 
Bezeichnung "Pod-Öffner" ("pod opener") bezeichnet 
wird. Pod-Öffner, wie diejenigen, die in den Patenten 
beschrieben sind, tauschen mit einem IC-Bearbei-
tungswerkzeug eine Kassette aus, welche eine An-
zahl von Halbleiterwafer enthält, und die ursprünglich 

in einem SMIF-Pod umschlossen sind. Im Allgemei-
nen nimmt ein Pod-Öffner einen abgedichteten 
SMIF-Pod auf und öffnet anschließend den Pod, um 
eine beliebige, darin enthaltene Waferkassette freizu-
legen, während ständig eine ultrasaubere Umgebung 
um die Kassette aufrechterhalten wird. Nachdem der 
Pod-Öffner die Waferkassette freigelegt hat, tauscht 
ein Roboterarm mit einem End-Effektor, der zum 
Greifen der Kassette ausgebildet ist, die Kassette mit 
einem IC-Bearbeitungswerkzeug. Im Allgemeinen 
sind die Halbleiterwafer in horizontaler Richtung aus-
gerichtet, wenn die Kassette von dem SMIF-Pod um-
schlossen ist. Aus diesem Grund sind IC-Bearbei-
tungswerkzeuge, wann immer möglich, derart ausge-
staltet, horizontal ausgerichtete, einzelne Halbleiter-
wafer in der Wafer-Kassette auszutauschen. Abhän-
gig von den Erfordernissen eines besonderen IC-Be-
arbeitungswerkzeugs, wie in dem US-Patent 
5,885,045 beschrieben ist, kann jedoch der Roboter-
arm und der End-Effektor, der in einem Pod-Öffner 
enthalten ist, zur erneuten Ausrichtung der Kassette 
ausgebildet sein, so dass die Halbleiterwafer vertikal 
ausgerichtet sind. Herkömmliche Pod-Öffner sind je-
doch gewöhnlich nicht für die Handhabung und die 
erneute Ausrichtung einzelner Silizium-Wafer ausge-
stattet.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0011] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist 
es, einen Pod-Öffner vorzusehen, der zum Transfe-
rieren bzw. Übergeben bzw. Überführen eines Retic-
les zwischen einer Basis eines Pods und einem be-
nachbarten IC-Photolithografiewerkzeug ausgebildet 
ist.

[0012] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, einen Pod-Öffner vorzusehen, der zur er-
neuten Ausrichtung eines Reticles ausgebildet ist, 
während er zwischen einer Basis eines Pods und ei-
nem benachbarten IC-Photolithografiewerkzeug 
transferiert wird.

[0013] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, einen Pod-Öffner vorzusehen, der zum 
Greifen eines Reticles ausgebildet ist, so dass, wäh-
rend der Reticle zwischen einer Basis eines Pods 
und einem benachbarten IC-Photolithografiewerk-
zeug transportiert wird, seine Drehung eine Verschie-
bung des Reticles bewirkt, die diejenige überschrei-
tet, welche lediglich durch die Bewegung eines Arms, 
der den Pod-Öffner enthält, vorgesehen wird.

[0014] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, einen Pod-Öffner vorzusehen, der zur er-
neuten Ausrichtung eines Reticles ausgebildet ist, 
während er zwischen einer Basis eines Pods und ei-
nem benachbarten IC-Photolithografiewerkzeug 
transferiert wird, so dass eine bemusterte Oberfläche 
des Reticles für den exakten Fokus innerhalb des be-
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nachbarten IC-Photolithografiewerkzeugs ausgerich-
tet ist.

[0015] Diese Aufgaben werden von einem End-Ef-
fektor, wie er in den unabhängigen Ansprüchen 1 und 
4 bestimmt ist, mit einem Pod-Öffner, wie er in den 
unabhängigen Ansprüchen 3 und 5 bestimmt ist, ge-
löst.

[0016] Kurz gesagt besteht eine Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung in einem Pod-Öffner mit 
einem End-Effektor, der: 

a) ein Reticle, das oberhalb der Basis eines Pods 
gelagert ist, greift und freigibt; und
b) während der Reticle zwischen der Basis des 
Pods und einem benachbarten IC-Photolithogra-
fiewerkzeug transferiert wird, den Reticle erneut 
ausrichtet.

[0017] In dieser besonderen Ausführungsform rich-
tet der Pod-Öffner den Reticle dadurch erneut aus, 
dass er um eine einzelne Achse gedreht wird, die im 
Wesentlichen senkrecht zu einer bemusterten Ober-
fläche des Reticles angeordnet ist.

[0018] Bei einer weiteren Ausführungsform besteht 
die vorliegende Erfindung in einem Pod-Öffner mit ei-
nem End-Effektor, der: 

a) ein Reticle, der oberhalb der Basis eines Pods 
gelagert ist, greift und freigibt; und
b) während der Reticle zwischen der Basis eines 
Pods und einem benachbarten IC-Photolithogra-
fiewerkzeug transferiert wird:
i) den Reticle erneut ausrichtet, indem dieser um 
eine einzelne Achse gedreht wird, die im Wesent-
lichen senkrecht zu eine bemusterten Oberfläche 
des Reticles angeordnet ist; und
ii) den Reticle umdreht, so dass eine bemusterte 
Oberfläche des Reticles für den exakten Fokus in-
nerhalb des IC-Photolithografiewerkzeugs ausge-
richtet ist.

[0019] Diese und andere Merkmale, Aufgaben und 
Vorteile erschließen sich dem Fachmann anhand der 
folgenden detaillierten Beschreibung der bevorzug-
ten Ausführungsform, wie sie in den verschiedenen 
Zeichnungsfiguren dargestellt ist.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0020] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht, die ei-
nen Pod-Öffner aus dem Stand der Technik darstellt, 
einschließlich einer Darstellung des Arms des 
Pod-Öffners;

[0021] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht, die 
eine Ausführungsform eines End-Effektors mit nur ei-
nem Freiheitsgrad ("DOF") entsprechend der vorlie-
genden Erfindung, der an das distale Ende des Arms 
des aus dem Stand der Technik bekannten Pod-Öff-

ners angebracht werden kann, zusammen mit einem 
Reticle, der oberhalb einer Basis eines SMIF-Pods 
gelagert ist, darstellt;

[0022] Fig. 3A eine perspektivische Ansicht ist, die 
eine weitere Ausführungsform eines End-Effektors 
mit zwei Freiheitsgraden ("2 DOFs") entsprechend 
der vorliegenden Erfindung darstellt, der ebenso an 
ein distales Ende eines Arms eines aus dem Stand 
der Technik bekannten Pod-Öffners zum Lagern ei-
nes Reticles angebracht werden kann; und

[0023] Fig. 3B eine perspektivische Ansicht ist, die 
den in Fig. 3A dargestellten End-Effektor entlang der 
Linie 3B-3B darstellt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0024] Fig. 1 stellt einen Pod-Öffner dar, wie er in 
den '610 und '323-Patenten beschrieben ist, und der 
durch das allgemeine Bezugszeichen 20 bezeichnet 
ist. Der Pod-Öffner 20 umfasst einen Roboterarm 22, 
unterhalb dessen distalem Ende ein End-Effektor, der 
in Fig. 1 nicht dargestellt ist, angeordnet ist. Wie in 
den '610 und '323-Patenten beschrieben, ist der Ro-
boterarm 22 dafür ausgebildet, einen End-Effektor, 
der an dem distalen Ende desselben angebracht ist, 
in horizontaler Richtung vor und zurück entlang einer 
im Wesentlichen linearen Bahn von einer Stelle in-
nerhalb des Pod-Öffners 20 zu einer Stelle innerhalb 
eines angrenzenden IC-Photolithografiewerkzeugs, 
das nicht in Fig. 1 dargestellt ist, zu bewegen. Wie 
ebenso in den '610 und '323-Patenten beschrieben 
wurde, ist der Pod-Öffner 20 dafür ausgebildet, den 
Roboterarm 20 in vertikaler Richtung anzuheben und 
zu senken.

[0025] Fig. 2 stellt eine Basis 32 eines SMIF-Pods 
dar, aus der vier (4) Säulen 34 hervorstehen, von de-
nen lediglich drei (3) in Fig. 2 sichtbar sind. Die Säu-
len 34 sind derart angeordnet, dass sie mit den vier 
(4) Ecken eines Reticles 36 in Eingriff treten zum La-
gern des Reticles 36 oberhalb der Basis 32.

[0026] Fig. 2 stellt ebenso eine erste Ausführungs-
form eines End-Effektors gemäß der vorliegenden 
Erfindung dar, der mit dem allgemeinen Bezugszei-
chen 40 bezeichnet ist. In Fig. 2 zeigen die beiden 
Pfeile 42 bzw. 44 eine horizontale Bewegung entlang 
der X-Achse und eine vertikale Bewegung entlang 
der Z-Achse des End-Effektors 40 an, die durch den 
Pod-Öffner 20 bewirkt wird. Wie in Fig. 2 durch einen 
gekrümmten Pfeil 46 angedeutet ist, kann der 
End-Effektor 40 mit Energie beaufschlagt werden 
zum Drehen einer länglichen, hohlförmigen Greiferla-
gerschiene 52, die in dem End-Effektor 40 enthalten 
ist, um eine R-Achse 54, die im Wesentlichen senk-
recht zu der Greiferlagerschiene 52 ausgerichtet ist. 
Die Drehung der Greiferlagerschiene 52 um die 
R-Achse 54 versieht den End-Effektor 40 mit einem 
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(1) Freiheitsgrad ("DOF"), indem sich die Greiferla-
gerschiene 52 um eine Achse dreht, die im Wesentli-
chen senkrecht zu einer bemusterten Oberfläche des 
Reticles 36 ausgerichtet ist.

[0027] An gegenüberliegenden Enden der Greifer-
lagerschiene 52 sind zwei Greifarme 58a, 58b ange-
ordnet. Ein Greifantrieb, der von der Greiferlager-
schiene 52 umschlossen ist und deshalb in Fig. 2
nicht sichtbar ist, kann mit Energie beaufschlagt wer-
den, zum Bewegen der Greiferarme 58a, 58b in hori-
zontaler Richtung nach innen hin zu und nach außen 
weg von der Greiferlagerschiene 52, wie durch die 
Pfeile 62a, 62b angedeutet ist. Solch horizontale Be-
wegungen der Greiferarme 58a, 58b gestatten den 
U-förmigen seitlichen Reticle-Greifern 66a, 66b, die 
sich unterhalb der jeweiligen Greiferarme 58a, 58b
befinden, zunächst gegenüberliegende Seiten des 
Reticles 36 zu greifen und anschließend freizugeben 
zum Transferieren des Reticles 36 zwischen einer 
Basis 32 eines SMIF-Pods und eines benachbarten 
IC-Photolithografiewerkzeugs.

[0028] Die Drehung der Greiferlagerschiene 52 um 
die R-Achse 54 ermöglicht ein erneutes Ausrichten 
des Reticles 36 zwischen seiner Lagerposition ober-
halb der Basis 32 in dem Pod-Öffner 20 und seiner 
Position in einem benachbarten IC-Photolithogra-
fiewerkzeug. Durch Greifen des Reticles 36 nahe ei-
ner Kante, im Gegensatz zu nahe der Mitte, wird 
durch eine Drehung der Greiferlagerschiene 52 um 
die R-Achse 54 weiter die Verschiebung des Reticles 
36 entlang der X-Achse, die von dem Pod-Öffner 20
vorgesehen wird, welcher mit dem End-Effektor 40
ausgestattet ist, über diejenige hinaus vergrößert, die 
lediglich von dem Roboterarm 22 vorgesehen ist.

[0029] Die Fig. 3A und Fig. 3B stellen eine zweite 
Ausführungsform eines End-Effektors gemäß der 
vorliegenden Erfindung dar, die im Allgemeinen mit 
dem Bezugszeichen 80 bezeichnet ist. Diejenigen 
Elemente, die der in den Fig. 3A und Fig. 3B darge-
stellte End-Effektor 80 gemeinsam mit dem in Fig. 2
dargestellten End-Effektor 40 hat, tragen das gleiche 
Bezugszeichen, unterscheiden sich allerdings nur 
durch einen Strich ("'").

[0030] Ähnlich der Greiferarme 58a, 58b des 
End-Effektors 40 umfasst der End-Effektor 80 ein 
Paar Reticle-Dreharme 88a, 88b, die an gegenüber-
liegenden Enden der Greiferlagerschiene 52' ange-
ordnet sind. Ebenso ähnlich der Greiferlagerschiene 
52 und der Greiferarme 58a, 58b, die in Fig. 2 darge-
stellt sind, ist der Greiferantrieb, der von der Greifer-
lagerschiene 52' umschlossen ist, mit Energie beauf-
schlagbar, um die Reticle-Dreharme 88a, 88b in hori-
zontaler Richtung nach innen hin und nach außen 
weg von der Greiferlagerschiene 52', wie durch die 
Pfeile 62a', 62b' angezeigt ist, zu bewegen. Solche 
Horizontalbewegungen der Reticle-Dreharme 88a, 

88b ermöglichen ziehförmige Reticleeckengreifer 
92a, 92b, die unterhalb der entsprechenden Retic-
le-Dreharme 88a, 88b befestigt sind, um gegenüber-
liegende Ecken des Reticles 36 zu greifen und freizu-
geben zum Transferieren des Reticles 36 zwischen 
einer Basis 32 eines SMIF-Pods und eines benach-
barten IC-Photolithografiewerkzeugs. Wie durch den 
gekrümmten Pfeil 98 angedeutet ist, umfasst jeder 
Reticle-Dreharm 88a, 88b jeweils einen elektrischen 
Motor 96 zur Drehung der Reticle-Eckengreifer 92a, 
92b unter Energiebeaufschlagung um eine T-Achse 
94, die kolinear zu den Reticle-Eckengreifern 92a, 
92b ausgerichtet ist.

[0031] Die Drehung der Reticle-Eckengreifer 92a, 
92b um die T-Achse 94, kombiniert mit der Drehung 
der Greiferlagerschiene 52' um die R-Achse 54', stat-
tet den in den Fig. 3A und Fig. 3B dargestellten 
End-Effektor 80 mit zwei (2) Freiheitsgraden 
("DOFs") aus. Wie zuvor in Bezug auf den in Fig. 2
dargestellten End-Effektor 40 bemerkt wurde, ermög-
licht die Drehung des End-Effektors 80 um die R-Ach-
se 54' eine erneute Ausrichtung des Reticles 36 zwi-
schen seiner Lagerposition oberhalb der Basis 32 in-
nerhalb des Pod-Öffners 20 und seiner Position in-
nerhalb eines benachbarten IC-Photolithografiewerk-
zeugs. Die Drehung der Reticle-Eckengreifer 92a, 
92b um die T-Achse 94 ermöglicht ein Umdrehen des 
Reticles 36, so dass die bemusterte Oberfläche des-
selben für den exakten Fokus positioniert werden 
kann, wenn das IC-Photolithografiewerkzeug das 
Muster darauf auf die Oberfläche eines Halbleiterwa-
fers projiziert.

[0032] Obwohl die vorliegende Erfindung hinsicht-
lich der gegenwärtig bevorzugten Ausführungsform 
beschrieben worden ist, so ist offensichtlich, dass 
eine solche Offenbarung rein illustrativ ist und nicht 
als Einschränkung interpretiert werden sollte. Folg-
lich erschließen sich dem Fachmann verschiedene 
Änderungen, Modifikationen und/oder alternative An-
wendungen der Erfindung zweifellos nach Studium 
der voranstehenden Beschreibung, ohne den Be-
reich der Erfindung zu verlassen. Entsprechend ist 
beabsichtigt, dass die im Anschluss folgenden An-
sprüche sämtliche Änderungen, Modifikationen oder 
alternative Anwendungen als innerhalb des Bereichs 
der Erfindung liegend einschließen.

Schutzansprüche

1.  End-Effektor (40), der zur Anbringung an ein 
distales Ende eines Arms (22), der in einem Pod-Öff-
ner (20) enthalten ist, angepasst ist, wobei der 
Pod-Öffner zum Aufnehmen, Öffnen und Verschlie-
ßen eines Pods, das ein Reticle (36) auf einer Basis 
(32) desselben trägt, ausgebildet ist, und wobei der 
Arm des Pod-Öffners in Bezug auf die Basis des 
Pods bewegbar ist, wenn die Basis von dem Pod-Öff-
ner aufgenommen ist, mit:  
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einer Greiferlagerschiene (52), die an das distale 
Ende des Arms des Pod-Öffners anbringbar ist, zur 
Drehung in Bezug auf den Arm um eine Achse, die im 
Wesentlichen senkrecht zu der Greiferlagerschiene 
ist;  
einem Paar Greiferarme (58a, 58b), die jeweils an 
gegenüberliegenden Enden der Greiferlagerschiene 
angeordnet sind und nach innen hin und nach außen 
weg von der Greiferlagerschiene bewegbar sind; und  
einem Paar Reticle-Seitengreifer (66a, 66b), wobei 
jeder Reticle-Seitengreifer sich am jeweiligen Fußen-
de eines jeden Greiferarms befindet, und wobei eine 
Bewegung der Greiferarme nach innen zur Greiferla-
gerschiene hin einen Eingriff zwischen den Retic-
le-Seitengreifern und gegenüberliegenden Seiten 
des Reticles bewirkt, der oberhalb der Basis des Po-
ds, das in dem Pod-Öffner aufgenommen ist, gela-
gert ist, und eine Bewegung der Greiferarme nach 
außen weg von der Greiferlagerschiene ein Trennen 
des Reticles von den Reticle-Seitengreifern bewirkt;  
wobei der End-Effektor den Pod-Öffner anpasst zum:  
a) Greifen des Reticles, der oberhalb der Basis des in 
dem Pod-Öffner aufgenommen Pods gelagert ist, mit 
den Reticle-Seitengreifern;  
b) Transferieren des von den Reticle-Seitengreifern 
gegriffenen Reticles zwischen:  
i) der Basis des Pods; und  
ii) einem benachbarten integrierten Schalt-
kreis("IC")-Photolithografiewerkzeug; und  
c) erneuten Ausrichten des durch die Reticle-Seiten-
greifer gegriffenen Reticles in Bezug auf den Arm des 
Pod-Öffners durch Drehen der Greiferlagerschiene in 
Bezug auf den Arm des Pod-Öffners, während der 
Reticle zwischen der Basis des Pods und dem be-
nachbarten IC-Photolithografie-Werkzeug transfe-
riert wird.

2.  End-Effektor nach Anspruch 1, bei dem die 
Reticle-Seitengreifer U-förmig sind, wobei der 
End-Effektor zum Greifen des Reticles nahe einer 
Kante desselben angepasst ist zur weiteren Vergrö-
ßerung der Verschiebung des Reticles durch Drehen 
der Greiferlagerschiene, um diejenige zu überschrei-
ten, die lediglich durch die Bewegung des Arms des 
Pod-Öffners vorgesehen ist.

3.  Pod-Öffner (20) angepasst zum:  
a) Aufnehmen, Öffnen und Schließen eines Pods, der 
ein Reticle (36) auf einer Basis (32) desselben trägt; 
und  
b) Transferieren des Reticles zwischen:  
i) der Basis des Pods; und  
ii) einem benachbarten IC-Photolithografiewerkzeug,  
mit:  
einem Arm (22), der in Bezug auf die Basis des Pods 
bewegbar ist, wenn die Basis von dem Pod-Öffner 
aufgenommen ist; und  
einem End-Effektor (40) nach Anspruch 1 oder 2, der 
an einem distalen Ende des Arms angebracht ist, wo-
bei der Pod-Öffner angepasst ist zum:  

a) Greifen des Reticles, der oberhalb der Basis des in 
dem Pod-Öffner aufgenommenen Pods gelagert ist, 
mit den Reticle-Seitengreifern;  
b) Transferieren des durch die Reticle-Seitengreifer 
gegriffenen Reticles zwischen:  
i) der Basis des Pods; und  
ii) einem benachbarten IC-Photolithografiewerkzeug; 
und  
c) erneuten Ausrichten des durch die Reticle-Seiten-
greifer gegriffenen Reticles in Bezug auf den Arm des 
Pod-Öffners durch Drehen der Greiferlagerschiene in 
Bezug auf den Arm des Pod-Öffners, während der 
Reticle zwischen der Basis des Pods und dem be-
nachbarten IC-Photolithografiewerkzeug transferiert 
wird.

4.  End-Effektor (80), der angepasst ist zur An-
bringung an ein distales Ende eines Arms (22), der in 
einem Pod-Öffner (20) enthalten ist, wobei der 
Pod-Öffner angepasst ist zum Aufnehmen, Öffnen 
und Schließen eines Pods, der ein Reticle (36) auf ei-
ner Basis (32) desselben trägt, wobei der Arm des 
Pod-Öffners in Bezug auf die Basis des Pods beweg-
bar ist, wenn die Basis von dem Pod-Öffner aufge-
nommen ist, mit:  
einer Greiferlagerschiene (52'), die an das distale 
Ende des Arms (22) des Pod-Öffners anbringbar ist, 
zur Drehung in Bezug auf den Arm um eine Achse, 
die im Wesentlichen senkrecht zu der Greiferlager-
schiene ist;  
einem Paar Reticle-Dreharme (88a, 88b), die jeweils 
an gegenüberliegenden Enden der Greiferlager-
schiene angeordnet sind und nach innen hin und 
nach außen weg von der Greiferlagerschiene beweg-
bar sind; und  
einem Paar C-förmiger Reticle-Eckengreifer, wobei 
sich jeder Reticle-Eckengreifer (92a, 92b) jeweils am 
Fußende der Reticle-Dreharme befindet, und wobei 
eine Bewegung der Reticle-Dreharme nach innen zur 
Greiferlagerschiene hin einen Eingriff zwischen den 
Reticle-Eckengreifern und gegenüberliegenden 
Ecken des Reticles bewirkt, der oberhalb der Basis 
des in dem Pod-Öffner aufgenommenen Pods gela-
gert ist, und eine Bewegung der Reticle-Dreharme 
nach außen weg von der Greiferlagerschiene ein 
Trennen des Reticles von den Reticle-Eckengreifern 
bewirkt, wobei die Reticle-Eckengreifer um eine Ach-
se drehbar sind, die im Wesentlichen kolinear zu den 
Reticle-Eckengreifern ist;  
wobei der End-Effektor den Pod-Öffner anpasst zum:  
a) Greifen des Reticles, der oberhalb der Basis des in 
dem Pod-Öffner aufgenommenen Pods gelagert ist, 
mit den Reticle-Eckengreifern;  
b) Transferieren des durch die Reticle-Eckengreifer 
gegriffenen Reticles zwischen:  
i) der Basis des Pods; und  
ii) einem benachbarten IC-Photolithografiewerkzeug;  
c) erneuten Ausrichten des durch die Reticle-Ecken-
greifer gegriffenen Reticles in Bezug auf den Arm des 
Pod-Öffners durch Drehen der Greiferlagerschiene in 
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Bezug auf den Arm des Pod-Öffners, während der 
Reticle zwischen der Basis des Pods und dem be-
nachbarten IC-Photolithografiewerkzeug transferiert 
wird; und  
d) Umkehren des durch die Reticle-Eckengreifer ge-
griffenen Reticles, während der Reticle zwischen der 
Basis des Pods und dem benachbarten IC-Photoli-
thografiewerkzeug transferiert wird, so dass eine be-
musterte Oberfläche des Reticles für den exakten Fo-
kus innerhalb des benachbarten IC-Photolithogra-
fiewerkzeugs ausgerichtet ist.

5.  Pod-Öffner (20), angepasst zum:  
a) Aufnehmen, Öffnen und Schließen eines Pods, der 
ein Reticle (36) auf einer Basis (32) desselben trägt; 
und  
b) Transferieren des Reticles zwischen:  
i) der Basis des Pods; und  
ii) einem benachbarten IC-Photolithografiewerkzeug,  
mit:  
einem Arm (22), der in Bezug auf die Basis des Pods 
bewegbar ist, wenn die Basis von dem Pod-Öffner 
aufgenommen ist; und  
einem End-Effektor (80) nach Anspruch 4, der an ei-
nem distalen Ende des Arms angebracht ist,  
wobei der Pod-Öffner angepasst ist zum:  
a) Greifen des Reticles, der oberhalb der Basis des in 
dem Pod-Öffner aufgenommenen Pods gelagert ist, 
mit den Reticle-Seitengreifern;  
b) Transferieren des durch die Reticle-Seitengreifer 
gegriffenen Reticles zwischen:  
i) der Basis des Pods; und  
ii) einem benachbarten IC-Photolithografiewerkzeug;  
c) erneuten Ausrichten des durch die Reticle-Ecken-
greifer gegriffenen Reticles in Bezug auf den Arm des 
Pod-Öffners durch Drehen der Greiferlagerschiene in 
Bezug auf den Arm des Pod-Öffners, während der 
Reticle zwischen der Basis des Pods und dem be-
nachbarten IC-Photolithografiewerkzeug transferiert 
wird; und  
d) Umkehren des durch die Reticle-Eckengreifer ge-
griffenen Reticles, während der Reticle zwischen der 
Basis des Pods und dem benachbarten IC-Photoli-
thografiewerkzeug transferiert wird, so dass eine be-
musterte Oberfläche des Reticles für den exakten Fo-
kus innerhalb des benachbarten IC-Photolithogra-
fiewerkzeugs ausgerichtet ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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