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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Substratverarbeitungssystem, ein Substratverarbei-
tungsverfahren, ein Aufzeichnungsmedium und eine
Software.

STAND DER TECHNIK

[0002] Verfahren zum Herstellen von Halbleitervor-
richtungen verwenden beispielsweise verschiedene
Arten von Reinigungsvorrichtungen zum Reinigen ei-
nes Halbleiterwafers (nachfolgend einfach als ”Wa-
fer” bezeichnet). Beispielsweise umfasst ein Reini-
gungsprozess zum Reinigen eines Wafers, der eine
Oberfläche aufweist, die mit einem Polysilikonfilm be-
schichtet wird, bevor ein Wolframsilicidfilm oder der-
gleichen auf dem Polysilikonfilm ausgebildet wird, ei-
nen Schritt, bei dem der Wafer in eine Chemikalie ein-
getaucht wird, wie beispielsweise in eine verdünnte
Flusssäurelösung (DHF-Lösung), die in einem Ver-
arbeitungstank enthalten ist, einen Schritt, bei dem
der Wafer mit Reinwasser gereinigt wird, und einen
Schritt, bei dem der Wafer durch Sprühen von Isopro-
pylalkohol (IPA) oder Dampf auf den Wafer getrock-
net wird.

[0003] Ein bekanntes Reinigungssystem zur Durch-
führung eines derartigen Reinigungsprozesses, das
beispielsweise in dem Patentdokument 1 beschrie-
ben ist, umfasst einen Verarbeitungstank zum Durch-
führen eines chemischen Prozesses, und eine Trock-
nungseinheit zum Durchführen eines Trocknungspro-
zesses, wobei die Trocknungseinheit oberhalb des
Verarbeitungstanks angeordnet ist. Ein oberer De-
ckel, der ein oberes offenes Ende eines Behälters ab-
deckt, wird geöffnet, ein Wafer wird durch das offe-
ne obere Ende in den Behälter transportiert, und der
Wafer wird abwärts durch eine Trocknungseinheit,
die in dem Behälter positioniert ist, in einen Verarbei-
tungstank bewegt. Anschließend wird der Wafer ei-
nem chemischen Prozess und einem Reinigungspro-
zess unterzogen, woraufhin der Wafer in die Trock-
nungseinheit gehoben und IPA-Dampf auf den Wa-
fer gesprüht wird, um diesen zu trocknen, während
der Wafer durch die Trocknungseinheit angehoben
wird. Anschließend wird der Behälter unter Verwen-
dung von Stickstoffgasen gesäubert, und anschlie-
ßend wird der obere Deckel geöffnet, um den Wafer
aus dem Behälter zu transportieren.
Patentdokument 1: Japanische Patentanmeldung Nr.
3126858

[0004] Bei einem herkömmlichen Substratverarbei-
tungssystem besteht ein Problem bei der Steuerung
von Luftströmen in der Trocknungseinheit. Entspre-
chend strömt eine chemische Atmosphäre, die in
dem Verarbeitungstank erzeugt wird, aufwärts in die

Trocknungseinheit und verbleibt an der Innenoberflä-
che des Behälters. Da der IPA-Dampf dazu neigt, an
der Innenoberfläche des Behälters zu haften, kann
der IPA-Dampf nicht effizient auf den Wafer gesprüht
werden. Somit wird eine große Menge an IPA-Dampf
verbraucht, und der IPA-Dampf verbleibt auf der In-
nenoberfläche des Behälters. Die chemische Atmo-
sphäre und der auf der Oberfläche des Wafers ver-
bleibende IPA-Dampf bilden Wasserflecken auf der
Oberfläche des Wafers, behindern die Bildung eines
normalen Films auf der Oberfläche des so gereinig-
ten Wafers und verursachen Probleme hinsichtlich
der elektrischen Eigenschafen der Halbleitervorrich-
tungen, die durch die Verarbeitung des Wafers aus-
gebildet werden.

[0005] Die EP 0 855 736 A2 beschreibt eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zum Reinigen von zu bear-
beitenden Wafern, wobei die Vorrichtung einen Bear-
beitungstank und eine Trocknungskammer aufweist.
Zudem sind Düsen zum Zuführen von Stickstoffgas
und einer Gasmischung aus Stickstoff und IPA in
der Trocknungskammer und Düsen zum Auslassen
der Gasatmosphäre vorgesehen. Die JP 08148465 A
beschreibt eine Substratverarbeitungseinrichtung mit
einer Kammer zur chemischen Bearbeitung und zum
Trocknen von Substraten. Die Einrichtung weist ei-
nen Deckel auf, der zum Einbringen von äußerer
Luft in die Kammer geöffnet und geschlossen wer-
den kann. Weitere Substratverarbeitungseinrichtun-
gen sind aus der EP 1 655 768 A1 und US 5,715,612
bekannt, wobei die EP 1 655 768 A1 Stand der Tech-
nik nach §3, Abs. 2, Nr. 2 beschreibt.

OFFENBARUNG DER ERFIUNDUNG

[0006] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Substratverarbeitungssystem mit einem
Verarbeitungstank und einer Trocknungseinheit, die
oberhalb des Verarbeitungstanks angeordnet ist, zu
schaffen, das dazu geeignet ist, den Strom eines che-
mischen Gases in die Trocknungseinheit zu verhin-
dern und die Trocknungseinheit sicher von Verarbei-
tungsgasen zu reinigen, ebenso wie ein Substratver-
arbeitungsverfahren, ein Aufzeichnungsmedium und
eine Software.

[0007] Die Aufgabe wird mit einem System nach An-
spruch 1, einem Verfahren nach Anspruch 12, einem
Aufzeichnungsmedium nach Anspruch 16 und einer
Software nach Anspruch 17 gelöst.

[0008] Vorzugsweise ist eine weitere Inertgaszu-
führleitung zum Transportieren eines erwärmten
Inertgases mit der Verarbeitungsgaszuführleitung
verbunden, und die eine Inertgaszuführleitung dient
als eine zweite Inertgaszuführleitung zum Transpor-
tieren eines Inertgases mit einer normalen Tempera-
tur.
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[0009] Vorzugsweise ist die Trocknungseinheit mit
Abflussrohren versehen, die jeweils einen Basisteil
aufweisen, der mit der ersten Auslassleitung verbun-
den ist, und ein freies Endteil, das in die Trocknungs-
einheit eingesetzt ist, wobei jedes der Abflussrohre
mit einer Mehrzahl von Einlasslöchern, die in einer
Reihe angeordnet sind, versehen ist, und Flächen der
Einlasslöcher jedes Abflussrohrs, die näher an dem
Basisteil positioniert sind, kleiner sind, und solche
Einlasslöcher des Abflussrohrs, die näher an dem
freien Endteil positioniert sind, größer sind.

[0010] Vorzugsweise verarbeitet der Verarbeitungs-
tank das Substrat mit einer Chemikalie und einer
Reinigungsflüssigkeit, und die Steuerung öffnet die
Trocknungseinheit zur Atmosphäre, wenn die Che-
mikalie in dem Verarbeitungstank enthalten ist, iso-
liert das innere der Trocknungseinheit von der äuße-
ren Atmosphäre, nachdem der Austausch der in dem
Verarbeitungstank enthaltenen Chemikalie durch die
Reinigungsflüssigkeit abgeschlossen ist, und isoliert
das Innere der Trocknungseinheit von der äußeren
Atmosphäre, während die Trocknungseinheit für ei-
nen Trocknungsprozess betrieben wird.

[0011] Vorzugsweise umfasst die Trocknungseinheit
einen Behälterkörper mit einem offenen Ende, einen
oberen Deckel zum Abdecken des offenen Endes
des Behälterkörpers, und einen Hebemechanismus
zum Anheben des oberen Deckels, der mit dem obe-
ren Deckel kombiniert ist, und dazu geeignet ist, den
oberen Deckel in einer offenen Stellung zum Trans-
portieren der Substrate in den und aus dem Behäl-
terkörper, in einer halb offenen Stellung zum Ausbil-
den eines Spaltes zwischen dem offenen Ende des
Behälterkörpers und dem oberen Deckel oder in ei-
ner geschlossenen Stellung zum Verschließen des
offenen Endes des Behälterkörpers anzuordnen, wo-
bei der Hebemechanismus zum Anheben des obe-
ren Deckels durch die Steuerung gesteuert wird, und
die Steuerung den Hebemechanismus zum Anheben
des oberen Deckels steuert, um dem oberen Deckel
in der offenen Stellung oder in der halb offenen Stel-
lung zum Öffnen der Trocknungseinheit zur äußeren
Atmosphäre anzuordnen, und um den oberen Deckel
in der geschlossenen Stellung zu positionieren, um
das Innere der Trocknungseinheit von der äußeren
Atmosphäre zu isolieren.

[0012] Vorzugsweise umfasst die Trocknungseinheit
einen Behälterkörper, der eine Kammer definiert und
ein offenes Ende aufweist, und einen oberen Deckel
zum Abdecken des offenen Endes des Behälterkör-
pers, wobei der obere Deckel mit einer Entlüftung
versehen ist, ein Entlüftungsschließelement die Ent-
lüftung schließt, und die Steuerung das Entlüftungs-
schließelement steuert.

[0013] Das Substratverarbeitungssystem umfasst
bevorzugt: einen Verarbeitungstank zum Verarbei-

ten von Substraten mit einer Verarbeitungsflüssig-
keit; eine Trocknungseinheit, die oberhalb des Ver-
arbeitungstanks angeordnet ist; und einen Transport-
mechanismus zum Transportieren der Substrate zwi-
schen dem Verarbeitungstank und der Trocknungs-
einheit; wobei die Trocknungseinheit in einer offenen
Stellung, in der die Trocknungseinheit zur äußeren
Atmosphäre offen ist, wenn der Transportmechanis-
mus die Substrate in den Verarbeitungstank transpor-
tiert, oder in einer geschlossenen Stellung, in der das
Innere der Trocknungseinheit von der äußeren Atmo-
sphäre isoliert ist, angeordnet werden kann, und ei-
ne Steuerung die Trocknungseinheit wahlweise in die
offene Stellung, in der die Trocknungseinheit zur äu-
ßeren Atmosphäre offen ist, oder in die geschlosse-
ne Stellung, in der das Innere der Trocknungseinheit
von der Atmosphäre isoliert ist, überführt.

[0014] Bei dem Substratverarbeitungssystem ge-
mäß der vorliegenden Erfindung verarbeitet der Ver-
arbeitungstank das Substrat mit einer Chemikalie und
einer Reinigungsflüssigkeit, und die Steuerung öff-
net die Trocknungseinheit zur Atmosphäre, wenn die
Chemikalie in dem Verarbeitungstank enthalten ist,
isoliert das Innere der Trocknungseinheit von der
äußeren Atmosphäre, nachdem der Austausch der
in dem Verarbeitungstank enthaltenen Chemikalie
durch die Reinigungsflüssigkeit abgeschlossen ist,
und isoliert das Innere der Trocknungseinheit von der
äußeren Atmosphäre, während die Trocknungsein-
heit für einen Trocknungsprozess betrieben wird.

[0015] Bei dem Substratverarbeitungssystem ge-
mäß der vorliegenden Erfindung umfasst die Trock-
nungseinheit vorzugsweise einen Behälterkörper, der
eine Kammer definiert und ein offenes Ende aufweist,
einen oberen Deckel zum Abdecken des offenen En-
des des Behälterkörpers und einen Hebemechanis-
mus zum Anheben des oberen Deckels, der mit dem
oberen Deckel kombiniert und dazu geeignet ist, den
oberen Deckel in einer offenen Stellung zum Trans-
portieren der Substrate durch das offene Ende des
Behälterkörpers in den und aus dem Behälterkörper
zu transportieren, in einer halb offenen Stellung zum
Ausbilden eines Spaltes zwischen dem offenen Ende
des Behälterkörpers und dem oberen Deckel, oder in
einer geschlossene Stellung zum Verschließen des
offenen Endes des Behälterkörpers anzuordnen, und
die Steuerung positioniert den oberen Deckel in der
offenen Stellung oder in der halb offenen Stellung, um
die Trocknungseinheit zur Atmosphäre zu öffnen, und
positioniert den oberen Deckel in der geschlossenen
Stellung, um das Innere der Trocknungseinheit von
der äußeren Atmosphäre zu isolieren.

[0016] Bei dem Substratverarbeitungssystem ge-
mäß der vorliegenden Erfindung umfasst die Trock-
nungseinheit vorzugsweise einen Behälterkörper, der
eine Kammer definiert und ein offenes Ende aufweist,
und einen oberen Deckel zum Abdecken des offe-
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nen Endes des Behälterkörpers, wobei der obere De-
ckel mit einer Entlüftung versehen ist, ein Entlüftungs-
schließelement die Entlüftung verschließt, und die
Steuerung das Entlüftungsschließelement steuert.

[0017] Bei dem Substratverarbeitungsverfahren ge-
mäß der vorliegenden Erfindung ist vorzugsweise ein
Spalt zwischen dem oberen Deckel und dem oberen
Ende während dem chemischen Verarbeitungsschritt
enger als ein Spalt zwischen dem oberen Deckel und
dem oberen Ende während des Ladeschritts.

[0018] Nachdem die in dem Verarbeitungstank ent-
haltene Chemikalie durch die Reinigungsflüssigkeit
ersetzt wurde, wird die Trocknungseinheit bei dem
Substratverarbeitungsverfahren bei einer Ausflussra-
te entleert, die geringer als diejenige ist, bei der die
Trocknungseinheit während des chemischen Verar-
beitungsschrittes entleert wird.

[0019] Gemäß der vorliegenden Erfindung können
der chemische Dampf und die Verarbeitungsgase si-
cher aus der Trocknungseinheit abgeführt werden,
indem die Trocknungseinheit durch die zweite Aus-
lassleitung zwangsweise entleert wird. Der Aufwärts-
strom des chemischen Dampfes, der in dem Verar-
beitungstank enthalten ist, in die Trocknungseinheit
kann verhindert werden, indem Frischluft in die Trock-
nungseinheit, die zur Atmosphäre offen ist, geleitet
wird und die Trocknungseinheit zwangsweise durch
die zweite Auslassleitung entleert wird, um Luftströ-
me in der Trocknungseinheit zu erzeugen. Die Trock-
nungseinheit kann effektiv von Gasen entleert wer-
den, indem das Inertgas in die Trocknungseinheit ge-
leitet wird.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0020] Fig. 1 ist eine schematische Ansicht eines
Substratverarbeitungssystems gemäß einer bevor-
zugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0021] Fig. 2 ist eine Schnittansicht eines Abschei-
ders, der in einem Verarbeitungstank vorgesehen ist;

[0022] Fig. 3 ist eine Schnittansicht einer Trock-
nungseinheit;

[0023] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht einer
Prozessgaszuführdüse (einer N2-Zuführdüse)

[0024] Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht einer
Aus-Stromdüse;

[0025] Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht einer
Waferführung;

[0026] Fig. 7 ist eine schematische Ansicht des Sub-
stratverarbeitungssystems in einem Zustand, bevor
dieses mit einem Wafer beschickt wird;

[0027] Fig. 8 ist eine schematische Ansicht des Sub-
stratverarbeitungssystems in einem Zustand wäh-
rend einer Waferladeoperation;

[0028] Fig. 9 ist eine schematische Ansicht des Sub-
stratverarbeitungssystems in einem Zustand wäh-
rend einer chemischen Verarbeitungsoperation;

[0029] Fig. 10 ist eine schematische Ansicht des
Substratverarbeitungssystems in einem Zustand
nach dem Ersetzen von DHF durch destilliertes Was-
ser;

[0030] Fig. 11 ist eine schematische Ansicht des
Substratverarbeitungssystems in einem Zustand
während eines Trocknungsprozesses;

[0031] Fig. 12 ist eine schematische Ansicht des
Substratverarbeitungssystems in einem Zustand
während einer Säuberungsoperation zum Reinigen
der Trocknungseinheit;

[0032] Fig. 13 ist eine schematische Schnittansicht
eines Substratverarbeitungssystems, das einen obe-
ren Deckel, der mit einer Öffnung versehen ist, und
eine Klappe aufweist, in einem Zustand während ei-
nes chemischen Verarbeitungsprozesses; und

[0033] Fig. 14 ist eine schematische Schnittansicht
eines Substratverarbeitungssystems, das einen obe-
ren Deckel mit einem Rohr und einem Absperrven-
til aufweist, in einem Zustand während eines chemi-
schen Verarbeitungsprozesses.

BESTE ART ZUM AUSFÜHREN DER ERFINDUNG

[0034] Nachfolgend werden bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung in Verbin-
dung mit Substratverarbeitungssystemen beschrie-
ben, die zum Reinigen von beispielsweise 50 Wafern
W im Batch-Verarbeitungsmodus geeignet sind. Un-
ter Bezugnahme auf Fig. 1 umfasst ein Substratver-
arbeitungssystem 1 gemäß einer bevorzugten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung einen Ver-
arbeitungstank 3 zum Verarbeiten von Wafern W mit
Hilfe eines chemischen Prozesses und eines Spül-
prozesses sowie einer Trocknungseinheit 6, die ei-
nen Behälter 5 aufweist und oberhalb des Verarbei-
tungstanks 3 angeordnet ist. Das Substratverarbei-
tungssystem 1 ist mit einer Wafertransportvorrich-
tung 8 zum gemeinsamen Transportieren der fünf-
zig Wafer W zwischen dem Verarbeitungstank 3 und
der Trocknungseinheit 6 versehen. In dem Verarbei-
tungstank und in der Trocknungseinheit 6 werden die
fünfzig Wafer W von der Wafertransportvorrichtung
8 in einer vertikalen Position, wobei die Oberflächen
vertikal erstreckt sind, gehalten und in einer Rich-
tung parallel zum Papier angeordnet, wie in Fig. 1 ge-
zeigt ist. Das Substratverarbeitungssystem 1 ist mit
einem Verschluss 10 versehen, um die Trocknungs-
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einheit 6 zum Verarbeitungstank 3 zu öffnen und die
Trocknungseinheit 6 von diesem zu isolieren. Der
Verschluss 10 bewegt sich in einer Verschlussopera-
tionseinheit 11, die zwischen dem Verarbeitungstank
3 und dem Behälter 5 angeordnet ist. Eine Filterventi-
latoreinheit (FFU) 12 ist oberhalb des Behälters 5 an-
geordnet. Die FFU 12 erzeugt einen Reinluftabwärts-
strom. Der Verarbeitungsbehälter 3 ist in einem Kas-
ten 13 aufgenommen.

[0035] Das Substratverarbeitungssystem 1 ist mit ei-
ner Verarbeitungsflüssigkeits-Zuführleitung 20 zum
Zuführen von beispielsweise DHF, also einer Che-
mikalie, und destilliertem Wasser (DIW), also einer
Spülflüssigkeit, in dem Verarbeitungstank 3 vorge-
sehen. Das Substratverarbeitungssystem 1 ist fer-
ner mit einer Prozessgaszuführleitung 21 zum Zufüh-
ren eines Trocknungsgases, wie beispielsweise ein
IPA-Dampf, der durch Mischen von IPA und heißem
Stickstoffgas (heißes N2) erzeugt wurde, in die Trock-
nungseinheit 6 vergesehen. Die Verarbeitungsgaszu-
führleitung 21 ist mit einem IPA-Dampferzeuger 22
verbunden, der dazu geeignet ist, einen IPA-Dampf
zu erzeugen. Eine IPA-Zuführleitung 23 zum Trans-
portieren von IPA und eine Heiß-N2-Zuführleitung 24,
nämlich eine erste Inertgaszuführleitung, zum Trans-
portieren des heißen N2, nämlich eines Inertgases,
das auf eine Temperatur erwärmt wurde, die höher
als herkömmliche Temperaturen ist, sind mit dem
IPA-Dampferzeuger 22 verbunden. Das Substratver-
arbeitungssystem 1 ist mit einer Kalt-N2-Zuführlei-
tung 25 versehen, nämlich einer zweiten Inertgas-
zuführleitung zum Transportieren von N2 mit einer
herkömmlichen Temperatur in die Trocknungseinheit
6. Das Substratverarbeitungssystem 1 ist mit ersten
Auslassleitungen 26 zum Transportieren von Gasen,
die von der Trocknungseinheit 6 abgeführt wurden,
und zweiten Auslassleitungen 27 zum zwangsweisen
Abführen von Gasen aus der Trocknungseinheit 6
versehen.

[0036] Der Verarbeitungstank 3 umfasst einen inne-
ren Tank 30 zum Halten der Wafer W, einen mittle-
ren Tank 31, der das offene obere Ende des inneren
Tanks 30 umgibt, und einen äußeren Tank 32, der
das offene Ende des mittleren Tanks 31 umgibt.

[0037] Das obere offene Ende des inneren Tanks 30
ist unterhalb einer Öffnung 11b positioniert, die in der
Bodenwand 11a der Verschlussoperationseinheit 11
ausgebildet ist.

[0038] Verarbeitungsflüssigkeits-Spritzdüsen 35
sind in einem unteren Teil des inneren Tanks 30 an-
geordnet. Die Verarbeitungsflüssigkeit, die durch die
Verarbeitungsflüssigkeits-Zuführleitung 20 zugeführt
wird, wird in den inneren Tank 30 von den Verarbei-
tungsflüssigkeits-Spritzdüsen 35 eingespritzt. Ein Ab-
flussrohr 36 ist mit dem Boden des inneren Tanks 30
verbunden, um die Verarbeitungsflüssigkeit aus dem

inneren Tank 30 abzulassen. Ein Absperrventil 37 ist
in dem Abflussrohr 36 angeordnet.

[0039] Der mittlere Tank 31 fängt die Verarbeitungs-
flüssigkeit auf, die über den inneren Tank 30 über-
läuft. Ein Abflussrohr 41 ist mit dem mittleren Tank 31
verbunden, um die Verarbeitungsflüssigkeit aus dem
mittleren Tank 31 abzulassen. Ein Abscheider 41 ist
in dem Abflussrohr 41 angeordnet.

[0040] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 ist ein Abfluss-
rohr 43 mit dem Abscheider 42 verbunden, um die
Verarbeitungsflüssigkeit aus dem Abscheider 42 in
den Kasten 13 abzulassen. In dem Abscheider 42
befindet sich das obere Ende des Abflussrohrs 43
auf einem Niveau oberhalb des Niveaus des unteren
Endes des Abflussrohrs 41. Das Abwasser, das aus
den Abflussrohr 41 in den Abscheider 42 abgelassen
wird, wird in dem Abscheider 42 aufgenommen. So-
bald der Pegel der Oberfläche des Abwassers, das
in dem Abscheider 42 enthalten ist, über das Niveau
des oberen Endes des Abflussrohrs 43 angestiegen
ist, beginnt das Abwasser durch das Abflussrohr 43
zu tropfen. Gase werden in einem Raum gesammelt,
der sich oberhalb des in dem Abscheider 42 vorhan-
denen Abwassers erstreckt. Das untere Ende des Ab-
flussrohrs 41 ist stets in das Abwasser eingetaucht,
so dass Gase, die sich in dem Abflussrohr 43 und in
dem Kasten 13 sammeln, daran gehindert werden,
in das Abflussrohr 41 zu strömen. Beispielsweise an-
genommen, dass die Wafer W mit Hilfe eines che-
mischen Verarbeitungsprozesses unter Verwendung
von DHF, das in dem inneren Tank 30 enthalten ist,
verarbeitet werden, und die Wafer W anschließend
mit Hilfe eines Spülprozesses unter Verwendung von
destilliertem Wasser, das in den inneren Tank 30 ge-
leitet wird, gespült werden, so wird ein chemischer
Dampf, der durch das Verdampfen des in dem Kasten
13 enthaltenen Abwassers erzeugt wird, daran gehin-
dert, durch das Abflussrohr 41 in den Prozesstank 3
zu strömen.

[0041] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 enthält der äu-
ßere Tank 32 stets destilliertes Wasser. Eine ring-
förmige Dichtungsplatte 46 umfasst ein oberes En-
de, das in engem Kontakt mit der unteren Oberfläche
der Bodenwand 11a der Abflussoperationseinheit 11
steht, die über dem äußeren Tank 32 angeordnet ist,
und einen unteren Teil, der in das in dem äußeren
Tank 42 enthaltene destillierte Wasser eintaucht. So-
mit hat der äußere Tank 32, der das destillierte Was-
ser enthält, eine Dichtfunktion, um eine in dem Ver-
arbeitungstank 3 vorhandene Atmosphäre daran zu
hindern, nach außen zu dringen.

[0042] Eine Flusssäurezuführleitung (HF-Zuführlei-
tung) 51 zum Transportieren von Flusssäure (HF)
und eine Reinwasserzuführleitung 52 zum Transpor-
tieren von destilliertem Wasser sind mit der Verar-
beitungsflüssigkeits-Zuführleitung 20 verbunden. Um
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DHF mit einer vorbestimmten HF-Konzentration in
dem inneren Tank 30 zu erzeugen, wird zunächst de-
stilliertes Wasser durch die Reinwasserzuführleitung
52 in den inneren Tank 30 geleitet, und anschließend
wird HF durch die HF-Zuführleitung 51 dem inneren
Tank 30 zugeführt. Eine Konzentrationsmesseinrich-
tung 52 ist in dem inneren Tank 30 positioniert, wel-
che die HF-Konzentration des in dem inneren Tank
30 enthaltenen DHFs misst.

[0043] Unter Bezugnahme auf Fig. 3 umfasst der
Behälter 5 einen Behälterkörper 61 mit einem offenen
oberen Ende 61a und einem offenen unteren Ende
61b, und einen oberen Deckel 42 zum Abdecken des
offenen oberen Endes 61a des Behälterkörpers 61.

[0044] Das offene untere Ende 61b des Behälterkör-
pers 61 öffnet sich zu einer Öffnung 11d, die in der
oberen Wand 11c der Verschlussoperationseinheit
11 ausgebildet ist. Die Wafer W werden von einer Po-
sition außerhalb des Substratverarbeitungssystems
1 durch das offene obere Ende 61a des Behälter-
körpers 61 in die Trocknungseinheit 6 transportiert.
Wenn das offene obere Ende 61 des Behälterkörpers
61 mit dem oberen Deckel 62 abgedeckt ist, ist ein
O-Ring 63 zwischen dem offenen oberen Ende 61a
und dem oberen Deckel 62 gehalten, um die Trock-
nungseinheit 6 hermetisch abzudichten.

[0045] Die Innenoberfläche des oberen Deckels 62
umfasst einen aufwärts konvexen Bereich, der einen
im Wesentlichen halbkreisförmigen Querschnitt auf-
weist. Der obere Deckel 62 ist durch eine Deckelhe-
bevorrichtung 64 zum Bewegen des oberen Deckels
62 in vertikaler Richtung gehalten. Eine Steuerung 65
steuert die Operation der Deckelhebevorrichtung 64.
Die Deckelhebevorrichtung 64 wird durch die Steue-
rung 65 derart gesteuert, dass der obere Deckel 62
wahlweise in einer offenen Stellung P1 zum öffnen
des Behälterkörpers 61, um die Wafer W in den und
aus dem Behälterkörper 61 zu transportieren, in einer
halb offenen Stellung P2 zur Ausbildung eines Spal-
tes zwischen dem oberen Deckel 62 und dem offe-
nen oberen Ende 61a des Behälterkörpers 61, um
die Wafer W zu verarbeiten, und in einer geschlosse-
nen Stellung P3 zum Verschließen des offenen obe-
ren Endes 61a des Behälterkörpers 61 zu positionie-
ren. Wenn der obere Deckel 62 in die offene Stellung
P1 oder in die halb offene Stellung P2 bewegt wird,
wird die Trocknungseinheit 6 zur Umgebung (äuße-
re Umgebung) geöffnet, wenn der obere Deckel 62
in die geschlossene Stellung P3 bewegt wird, wird
die Trocknungseinheit 6 von der Umgebung isoliert.
Wenn der obere Deckel 62 in der offenen Stellung P1
positioniert wird, so wird ein Spalt zwischen dem of-
fenen oberen Ende 61a des Behälterkörpers 61 und
dem unteren Ende des oberen Deckels 62 ausgebil-
det, der groß genug ist, um die Wafer W in den und
aus dem Behälterkörper 61 zu transportieren. Wenn
sich der obere Deckel 62 in der halb offenen Stellung

P2 befindet, so wird der Abstand zwischen dem of-
fenen oberen Ende 61a und dem unteren Ende des
oberen Deckels kürzer als derjenige Abstand, der ge-
bildet wird, wenn sich der obere Deckel 62 in der of-
fenen Stellung P1 befindet.

[0046] Das offene obere Ende 61a wird geöffnet, um
die Trocknungseinheit 6 zur Umgebung (äußere Um-
gebung) in einem Zustand zu öffnen, in dem DHF
in dem Verarbeitungstank 3 enthalten ist, wie bei-
spielsweise ein Zustand für den chemischen Verar-
beitungsprozess oder den Flüssigkeitsaustauschpro-
zess zum Ersetzen von DHF durch destilliertes Was-
ser. Wenn Gase zwangsweise von der Trocknungs-
einheit 6 durch die zweite Auslassleitung 27 ausge-
lassen werden, während die Trocknungseinheit 6 zur
Umgebung geöffnet ist, kann Reinluft, die von der
FFU 12 zugeführt wird, in die Trocknungseinheit 6
strömen, um Ströme von Reinluft in der Trocknungs-
einheit 6 zu erzeugen. Die Reinluftströme verhindern,
dass die Atmosphäre des DHF aufwärts in die Trock-
nungseinheit 6 strömen. Es ist bevorzugt, den obe-
ren Deckel 62 während des chemischen Verarbei-
tungsprozesses und des Flüssigkeitsaustauschpro-
zesses in der halb offenen Stellung P2 zu positionie-
ren. Wenn die Trocknungseinheit 6 den Trocknungs-
prozess unter Verwendung des IPA-Dampfes durch-
führt, wird das offene obere Ende 61a verschlossen,
um die Trocknungseinheit 6 von der Atmosphäre zu
isolieren, um eine Leckage des IPA-Dampfes aus der
Trocknungseinheit 6 zu verhindern.

[0047] Zwei Verarbeitungsgasspritzdüsen 61 sind
in dem Behälterkörper 61 auf der rechten und lin-
ken Seite des Behälterkörpers 61 angeordnet. Der
IPA-Dampf und das heiße N2, das durch die Ver-
arbeitungsgaszuführleitung 21 zugeführt wird, wer-
den zu den Verarbeitungsgasspritzdüsen 71 geleitet.
Kalt-N2-Spritzdüsen 72 zum Einspritzen von kaltem
N2, das durch die Kalt-N2-Zuführleitung 25 zugeführt
wird, sind jeweils unterhalb der Verarbeitungsgass-
pritzdüsen 71 angeordnet. Zwei Abflussrohre 73 sind
auf der rechten und auf der linken Seite eines unte-
ren Teils des Behälterkörpers 61 vorgesehen. Die Ab-
flussrohre 73 sind entsprechend mit den ersten Aus-
lassleitungen 26 und den zweiten Auslassleitungen
27 verbunden.

[0048] Unter Bezugnahme auf Fig. 4 ist jede der
Verarbeitungsgasspritzdüsen 71 mit einer Mehrzahl
von Auslässen 81 versehen, durch die der IPA-Dampf
oder das heiße N2 gespritzt werden. Die Auslässe 81
sind in Längsrichtung (längs, wenn Fig. 4 betrach-
tet wird) in einer einzelnen Reihe angeordnet. Wie in
Fig. 3 gezeigt ist, sind die Auslässe 81 der Verarbei-
tungsgasspritzdüsen 71 derart ausgerichtet, dass sie
den IPA-Dampf oder das heiße N2 aufwärts spritzen,
so dass der IPA-Dampf oder das heiße N2 nicht direkt
auf die Oberflächen der Wafer W, die in der Trock-
nungseinheit 6 gehalten sind, gespritzt werden. Der
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IPA-Dampf oder das heiße N2, das durch die Ausläs-
se 81 der Verarbeitungsgasspritzdüsen 71 gespritzt
wird, strömt aufwärts durch einen Raum auf der rech-
ten oder der linken Seite der Wafer W in Richtung
der Innenoberfläche des oberen Deckels 62. Der IPA-
Dampf oder das heiße N2, die durch die rechten und
linken Verarbeitungsgasspritzdüsen 71 gespritzt wer-
den, werden in einem Raum unterhalb eines zentra-
len Teils des oberen Deckels 62 gemischt, und eine
Mischung aus dem IPA-Dampf und dem heißen N2
strömt in die Räume zwischen den Wafern W und an-
schließend abwärts entlang der Oberflächen der Wa-
fer W.

[0049] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, ist die Verarbeitungs-
gaszuführleitung 21 mit den Verarbeitungsgasspritz-
düsen 71 und dem IPA-Dampferzeuger 22 verbun-
den. Die IPA-Zuführleitung 23 zum Transportieren
von IPA und die Heiß-N2-Zuführleitung 24 sind mit
dem IPA-Dampferzeuger 22 verbunden. Ein Absperr-
ventil 82 ist in der IPA-Zuführleitung 23 vorgesehen.
Ein Absperrventil 83 und eine Strömungssteuerung
84 sind in der Heiß-N2-Zuführleitung 24 angeordnet.
Die Strömungssteuerung 84 reguliert den Strom des
heißen N2 in der N2-Zuführleitung 24.

[0050] Der IPA-Dampferzeuger 22 mischt das IPA,
das durch die IPA-Zuführleitung zugeführt wurde, und
das heiße N2, das durch die Heiß-N2-Zuführleitung
24 zugeführt wurde, um den IPA-Dampf zu erzeu-
gen. Der so erzeugte IPA-Dampf wird von dem IPA-
Dampferzeuger 22 durch die Verarbeitungsgaszu-
führleitung 21 zu den Verarbeitungsgasspritzdüsen
71 geleitet. Der IPA-Dampf wird durch die Verarbei-
tungsgasspritzdüsen in die Trocknungseinheit 6 ge-
spritzt. Nur das heiße N2, das durch die Heiß-N2-Zu-
führleitung 24 zugeführt wurde, kann durch den IPA-
Dampferzeuger 22 und die Verarbeitungsgaszuführ-
leitung 21 zu den Verarbeitungsgasspritzdüsen 71
geleitet und durch die Verarbeitungsgasspritzdüsen
71 in die Trocknungseinheit 6 gespritzt werden, in-
dem das Absperrventil 82 geschlossen wird, um die
Zufuhr von IPA-Dampf durch die IPA-Zuführleitung
23 zu unterbinden, und das Absperrventil 83 geöffnet
wird. Die Temperatur der Verarbeitungsgaszuführlei-
tung 21 kann erhöht werden, indem das heiße N2 ent-
sprechend durch die Verarbeitungsgaszuführleitung
21 geleitet wird, bevor der IPA-Dampf durch die Ver-
arbeitungsgaszuführleitung 21 zugeführt wird.

[0051] Unter Bezugnahme auf Fig. 4 ist jede der
Kalt-N2-Spritzdüsen 72, ähnlich wie die Verarbei-
tungsgasspritzdüsen 71, mit einer Mehrzahl von Aus-
lässen 85 versehen, durch die kaltes N2 gespritzt
wird. Die Auslässe 85 sind in Längsrichtung in einer
einzelnen Reihe angeordnet. Wie in Fig. 3 gezeigt ist,
sind die Auslässe 85 der Kalt-N2-Spritzdüsen 72 auf-
wärts gerichtet, so dass das kalte N2 nicht direkt auf
die Oberflächen der Wafer W, die in der Trocknungs-
einheit 6 gehalten sind, gespritzt wird. Das kalte N2,

das durch die Auslässe 85 der Kalt-N2-Spritzdüsen
72 gespritzt wird, strömt aufwärts durch einen Raum
auf der rechten oder der linken Seite der Wafer W
in Richtung der Innenoberfläche des oberen Deckels
62. Das kalte N2, das durch die rechten und linken
Kalt-N2-Spritzdüsen 72 gespritzt wird, wird in einem
Raum unterhalb eines zentralen Teils des oberen De-
ckels 62 gemischt, und das kalte N2 strömt anschlie-
ßend in Räume zwischen den Wafern W und dann
abwärts entlang der Oberflächen der Wafer W.

[0052] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 ist die N2-Zu-
führleitung 25 mit den Kalt-N2-Spritzdüsen 72 verbun-
den. Ein Absperrventil 86 ist in der N2-Zuführleitung
25 angeordnet.

[0053] Unter Bezugnahme auf Fig. 5 definiert je-
des der Abflussrohre 73 einen zylindrischen Abfluss-
durchgang 91 mit einem Basisende 91a und ein frei-
es Ende 91b in der Trocknungseinheit 6. Die ersten
Auslassleitungen 26 sind mit den Basisenden 91a der
Abflussdurchgänge 91 verbunden. Die zweiten Aus-
lassleitungen 27 sind mit den ersten Auslassleitun-
gen 26 verbunden. Das Abflussrohr 73 ist mit einer
Mehrzahl von Einlassschlitzen 92a, 92b, 92c, 92d
und 92e versehen, die, in manchen Fällen, gemein-
sam mit der Bezugsziffer 92 bezeichnet werden, bei-
spielsweise fünf Einlassschlitze 92a bis 92e. Die Ein-
lassschlitze 92a, 92b, 92c, 92d und 92e sind in die-
ser Reihenfolge in einer Linie angeordnet, die sich in
einer Richtung von dem Basisende 91a zu dem frei-
en Ende 91b des Abflussdurchlasses 91 erstreckt.
Die Einlassschlitze 92 erleichtern den Strom von Ab-
gasen durch die Einlassschlitze 92 in den Abfluss-
durchgang 91 und ermöglichen eine effiziente Ent-
sorgung der Abgase. Die Einlassschlitze 92a bis 92e,
die näher am Basisende 91a angeordnet sind, haben
kleinere Querschnittsflächen, und diejenigen, die nä-
her an dem freien Ende 91d angeordnet sind, haben
größere Querschnittsflächen. Abgase, die in den Ab-
flussdurchgang 91 gesaugt werden, strömen gleich-
mäßig in die ersten Ablassleitungen 26, um effizient
abgelassen zu werden, wobei die Abgase mit einer
hohen Ablassrate abgelassen werden. Die Längen
entlang des Abflussdurchgangs 91 der Einlassschlit-
ze 92a bis 92e, die näher am freien Ende 91b des
Abflussdurchgangs 91 angeordnet sind, sind länger.

[0054] Die entsprechenden Längen La, Lb, Lc, Ld
und Le der Einlassschlitze 92a, 02b, 92c, 92d und
92e nehmen in dieser Reihenfolge zu. Wie in Fig. 3
gezeigt ist, sind die Abflussrohre 73 derart angeord-
net, dass die Einlassschlitze 92 entlang der Länge
des Behälterkörpers 61 angeordnet sind, und Abga-
se strömen horizontal in die Einlassschlitze 92.

[0055] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, ist ein Ablaufbehälter
102 mit dem äußeren Ende der ersten Ablassleitun-
gen 26, die mit dem rechten und dem linken Abfluss-
rohr 71 verbunden sind, verbunden. Ein Ablauftrohr
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103 ist mit dem Ablaufbehälter 102 verbunden, um
den Ablaufbehälter 102 zu entleeren. Das Ablaufrohr
103 ist mit einem Abluftsystem 105 der Anlage ver-
bunden.

[0056] Die zweiten Ablassleitungen 27 sind entspre-
chend mit mittleren Teilen der ersten Ablassleitungen
26, die mit den rechten und linken Abflussrohren 73
verbunden sind, verbunden. Absperrventile 118 sind
in den zweiten Ablassleitungen 27 vorgesehen. Die
zweiten Ablassleitungen 27, die sich unterhalb der
Absperrventile 118 erstrecken, sind in der einzelnen
zweiten Ablassleitung 27 zusammengefasst. Die ein-
zelne zweite Ablassleitung 27 ist mit einem Ejektor
120 verbunden, der mit dem Abluftsystem 105 der
Anlage verbunden ist.

[0057] Bei geschlossenen Absperrventilen 118 wird
IPA-Dampf, heißes N2 oder kaltes N2 in die Trock-
nungseinheit 6 geleitet, um die Atmosphäre in der
Trocknungseinheit 6 durch die Einlassschlitze 92 der
Abflussrohre 73 und die erste Ablassleitung 26 aus-
zulassen. Die Absperrventile 118 werden geöffnet
und der Ejektor 120 betrieben, um die Trocknungs-
einheit 6 zwangsweise zu reinigen; die Atmosphäre
in der Trocknungseinheit 6 wird durch die Ansaugdü-
sen 73, die ersten Auslassleitungen 26 und die zwei-
ten Auslassleitungen 27 abgelassen. Wenn die Aus-
lassleitungen 27 zusätzlich zu den Auslassleitungen
26 verwendet werden, kann die Atmosphäre in der
Trocknungseinheit 6 zwangsweise über einer höhe-
ren Auslassrate als diejenige, bei der die Atmosphäre
nur durch die Auslassleitungen 26 ausgelassen wird,
ausgelassen werden.

[0058] Die Wafertransportvorrichtung 8 kann vertikal
bewegt werden. Wie in Fig. 6 gezeigt ist, umfasst die
Wafertransportvorrichtung 8 ein Halteelement 131
und vier parallele Tragelemente 132a, 132b, 132c
und 132d, die fest an dem Halteelement 131 in ei-
ner horizontalen Position gehalten sind. Fünfzig Nu-
ten 133, die jeweils einen Umfangsteil eines Wafers
W aufnehmen, sind in gleichmäßigen Abständen in
jedem der vier Tragelemente 132a bis 132b ausge-
bildet. Die fünfzig Wafer W sind in gleichmäßigen Ab-
ständen an den Tragelementen 132a bis 132d gehal-
ten.

[0059] Eine Hebestange 8a ist mit dem Halteelement
131 der Wafertransportvorrichtung 8 verbunden. Die
Haltestange erstreckt sich vertikal durch den oberen
Deckel 62. Der Spalt zwischen der Haltestange 8a
und dem oberen Deckel wird mit einer Lufthaltedich-
tung 8b während eines Trocknungsprozesses abge-
dichtet. Die Hebestange 8a wird vertikal bewegt, um
die Wafer zwischen dem Verarbeitungstank 3 und
der Trocknungseinheit 6 zu bewegen. Unter Bezug-
nahme auf Fig. 1 öffnet sich das offene untere Ende
61b des Behälterkörpers 61 zu der Öffnung 11b, die
in der Bodenwand 11a der Verschlussoperationsein-

heit 11 ausgebildet ist. Die Öffnung 11d, die in der
oberen Wand 11c der Verschlussoperationseinheit
11 ausgebildet ist, ist gegenüber dem offenen obe-
ren Ende 61a des Behälterkörpers 61 vorgesehen.
Ein Dichtungselement 135 ist an einem Umfangsteil
der oberen Oberfläche des Verschlusses 10 befes-
tigt. Das Dichtungselement 135 dichtet den Spalt zwi-
schen der Kante der Öffnung 11d der Verschluss-
operationseinheit 11 und dem Umfangsteil des Ver-
schlusses 10 ab. Der Verschluss 10 wird durch einen
Antriebsmechanismus, der nicht gezeigt ist, angetrie-
ben, um vertikale und horizontale Bewegungen in der
Verschlussoperationseinheit 11 zu ermöglichen. Der
Verschluss 10 kann in eine geschlossene Stellung
PS1, die in Fig. 1 durch die durchgezogene Linie an-
gedeutet ist, zwischen den Öffnungen 11b und 11d,
um die Öffnung 11b zu schließen, und in eine Grund-
stellung PS2, die in Fig. 1 durch die Zwei-Punkt-
Strich-Linien angedeutet ist, weg von dem Raum zwi-
schen den Öffnungen 11b und 11d bewegt werden.
Der Verschluss 10 wird in die Grundstellung PS2 be-
wegt, wenn die Wafer W, die durch die Wafertrag-
vorrichtung 8 gehalten sind, vertikal zwischen dem
Verarbeitungstank 3 und der Trocknungseinheit 6 be-
wegt werden. Wenn der Verschluss 10 in die ge-
schlossene Stellung PS1 bewegt wird, wird das Dich-
tungselement 135 in engen Kontakt mit der Kante
der Öffnung 11d gepresst, um die Atmosphäre in der
Trocknungseinheit von einer Atmosphäre in der Ver-
schlussoperationseinheit 11 zu isolieren.

[0060] Eine Auslassleitung 136 ist mit einem Teil un-
terhalb des Verschlusses 10 in der Ausgangsstellung
PS2, der Bodenwand 11a der Verschlussoperations-
einheit 11 verbunden. Abwässer und Abgase wer-
den von der Verschlussoperationseinheit 11 durch
die Ablassleitung 136 ausgelassen. Flüssigkeitstrop-
fen, die an dem Verschluss 10 anhaften und auf die
Bodenwand 11a der Verschlussoperationseinheit 11
getropft sind, eine innere Atmosphäre von DHF und
IPA-Dampf werden von der Verschlussoperationsein-
heit 11 durch die Auslassleitung 136 abgelassen. Ein
Absperrventil 137 ist in der Auslassleitung 136 ange-
ordnet.

[0061] Eine Abflussleitung 141 und eine Ablasslei-
tung 142 sind mit dem Kasten 13 verbunden. Abwäs-
ser werden durch das Abflussrohr 36, das mit dem in-
neren Tank 30 verbunden ist, durch das Abflussrohr
43, das mit dem mittleren Tank 31 verbunden ist, und
durch die Ablassleitung 136, die mit der Verschluss-
operationseinheit 11 verbunden ist, in den Kasten 13
abgelassen, und anschließend werden die Abwässer
durch die Abflussleitung 141 in das Abwasserspei-
chersystem der Anlage geleitet.

[0062] Die funktionalen Komponenten des Substrat-
verarbeitungssystems sind mit Hilfe von Signallei-
tungen mit einem Steuercomputer 65a, der in einer
Steuerung zur automatischen Steuerung der Ope-
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rationen des Substratverarbeitungssystems vorgese-
hen ist, verbunden. Die funktionalen Komponenten
umfassen all diejenigen zum Durchführen von Opera-
tionen zur Ausführung vorbestimmter Prozessbedin-
gungen, wie beispielsweise die Deckelhebevorrich-
tung 64, die Wafertransportvorrichtung 8, die Ver-
schlussoperationseinheit 11, der IPA-Dampferzeuger
22, der Ejektor 120 und dergleichen. Normalerwei-
se handelt es sich bei dem Steuercomputer 65a um
einen Allzweckcomputer, der dazu geeignet ist, ge-
wünschte Funktionen, die durch eine Software spezi-
fiziert sind, durchzuführen.

[0063] Der Steuercomputer 65a umfasst eine Steu-
ereinheit 65, wie beispielsweise einen Prozessor
(CPU), eine I/O-Einheit 65b, die mit der Steuerein-
heit 65 verbunden ist, und ein Aufzeichnungsmedium
65c, das eine Software speichert und in die I/O-Ein-
heit 65b geladen werden kann. Der Steuercomputer
65a führt die Steuersoftware aus, um die funktionalen
Komponenten des Substratverarbeitungssystems zu
steuern, um Prozessbedingungen zu realisieren, wie
beispielsweise das Öffnen des oberen Deckels, wel-
che durch ein vorbestimmtes Prozessrezept definiert
sind.

[0064] Bei dem Aufzeichnungsmedium 65c kann es
sich um ein solches handeln, das permanent in dem
Steuercomputer 65a angeordnet ist, oder um ein sol-
ches, das entfernbar in ein Lesegerät, das in dem
Steuercomputer 65a vorgesehen ist, geladen werden
kann, und Informationen speichert, die durch das Le-
segerät gelesen werden können. Normalerweise ist
das Aufzeichnungsmedium 65c eine Festplatte, wel-
che die Steuersoftware speichert, die mit Hilfe ei-
nes Festplattenlaufwerks gelesen werden kann. Bei
dem Aufzeichnungsmedium 65c kann es sich auch
um eine entfernbare Disk handeln, welche die Steu-
ersoftware speichert, wie beispielsweise eine CD-
ROM oder eine DVD-ROM. Daten, die auf einer sol-
chen entfernbaren Disk aufgezeichnet sind, werden
mit Hilfe einer optischen Leseeinrichtung, die in dem
Steuercomputer 65a integriert ist, gelesen. Das Auf-
zeichnungsmedium 65c kann entweder eine RAM
(random-access memory) oder einer ROM (read-only
memory) sein. Das Aufzeichnungsmedium 65c kann
eine kassettenartige ROM sein. Anders gesagt, kann
es sich bei dem Aufzeichnungsmedium 65c um je-
des geeignete bekannte Aufzeichnungsmedium im
Bereich der Computertechnologie handeln. Bei einer
Anlage, die mit einer Mehrzahl von Substratverarbei-
tungssystemen versehen ist, die jeweils einen Steu-
ercomputer aufweisen, kann die Steuersoftware in ei-
nem Host-Computer installiert werden, um die Steu-
ercomputer der Substratverarbeitungssysteme kol-
lektiv zu steuern. In diesem Fall werden derartige
Substratverarbeitungssysteme gesteuert, um vorbe-
stimmte Prozesse auszuführen, und zwar unter Ver-
wendung des Host-Computers mit Hilfe von Steuersi-

gnalen, die durch Kommunikationsleitungen übermit-
telt werden.

[0065] Nachfolgend wird ein Reinigungsverfahren
beschrieben, das mit Hilfe des Substratsverarbei-
tungssystems mit dem obigen Aufbau durchgeführt
wird.

[0066] In einem Wartezustand, bevor die Wafer W
in das Substratverarbeitungssystem 1 geladen wer-
den, ist der obere Deckel 62 in der geschlossenen
Stellung P3 gehalten, und der Verschluss 10 ist in der
geschlossenen Stellung PS1 gehalten, wie in Fig. 7
gezeigt ist. Heißes N2 wird durch die Heiß-N2-Zuführ-
leitung 24 bei einer geringen Durchflussrate zuge-
führt, und der IPA-Dampf, der durch den IPA-Dampf-
erzeuger 22 erzeugt wird, wird durch die Verarbei-
tungsgaszuführleitung 21 und die Verarbeitungsgas-
spritzdüsen 71 in die Trocknungseinheit 6 geleitet.
Die Trocknungseinheit 6 ist derart eingestellt, dass
die Trocknungseinheit 6 von der Atmosphäre in der
Trocknungseinheit 6 über die Abflussrohre 73 und die
erste Ablassleitung 26 gereinigt werden kann. DHF
einer vorbestimmten DHF-Konzentration ist in dem
Verarbeitungstank 3 enthalten. Eine wünschenswer-
te Durchflussrate des heißen N2 in der Heiß-N2-Zu-
führleitung 24 liegt beispielsweise in der Größenord-
nung von 15 l/min.

[0067] Unter Bezugnahme auf Fig. 8 wird der obe-
re Deckel 62 in die offene Stellung P1 bewegt, be-
vor die Wafer W in das Substratverarbeitungssystem
1 transportiert werden. Dann werden Wafer W, bei-
spielsweise fünfzig Wafer W, durch das offene obe-
re Ende 61a des Behälterkörpers 61 in den Behäl-
terkörper 61 transportiert und durch die Wafertrans-
portvorrichtung 8 gehalten. Der Verschluss 10 wird in
die Ausgangsposition PS2 bewegt, um die Öffnungen
11b und 11c der Verschlussoperationseinheit 11 zu
öffnen. Die Absperrventile 118, die in den zweiten Ab-
lassleitungen 27 angeordnet sind, werden geöffnet,
und der Ejektor 120 wird betrieben. Auf diese Weise
wird die Trocknungseinheit 6 zwangsweise durch die
Abflussrohre 73, die ersten Auslassleitungen 26 und
die zweiten Auslassleitungen 27 von Gasen gereinigt.
Anschließend strömt Reinluft, die durch die FFU zu-
geführt wird, in die Trocknungseinheit 6, um Reinluft-
ströme zu erzeugen, die von dem offenen oberen En-
de 61a in Richtung der Abflussrohre 73 in die Trock-
nungseinheit 6 strömt. Die Ströme von Reinluft ver-
hindern, dass die DHF-Atmosphäre, die durch das
in dem Verarbeitungstank 3 enthaltene DHF erzeugt
wurde, aufwärts in die Trocknungseinheit 6 strömt,
selbst wenn der Verschluss 10 geöffnet ist. Auf diese
Weise wird die DHF-Atmosphäre daran gehindert, an
der Innenoberfläche des Behälters 5 zu haften und
durch das offene obere Ende 61a des Behälters 5
nach außen zu strömen. Gase können gleichmäßig
durch die Einlassschlitze 92a bis 92e in die Abfluss-
rohre 73 gesaugt werden, selbst wenn die Gase bei
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einer hohen Ablassrate für die gezwungene Entlee-
rung abgelassen werden.

[0068] Die Wafertransportvorrichtung 8 wird von der
Trocknungseinheit 6 abwärts in den inneren Tank
30 des Verarbeitungstanks 3 bewegt, um die Wafer
W in das in dem inneren Tank 30 enthaltene DHF
einzutauchen, woraufhin die Wafer W dem chemi-
schen Prozess ausgesetzt werden. Während die Wa-
fer W durch den chemischen Prozess in dem Ver-
arbeitungstank 3 verarbeitet werden, wird der obere
Deckel 62 in die halb geschlossene Stellung P2 be-
wegt, um einen Spalt zwischen dem unteren Ende
des oberen Deckels 62 und dem offenen oberen En-
de 61a des Behälterkörpers 61 auszubilden, wie in
Fig. 9 gezeigt ist. Operationen ähnlich derjenigen, die
implementiert werden, wenn die Wafer W in dem Be-
hälterkörper 61 bewegt werden, werden ausgeführt,
um die Absperrventile 118, die in den zweiten Aus-
lassleitungen 27 angeordnet sind, zu öffnen, und den
Ejektor 120 zu betreiben, um die Trocknungseinheit
6 zwangsweise durch die zweiten Auslassleitungen
27 zu reinigen. Entsprechend strömt der Abwärts-
strom der Reinluft, die durch die FFU zugeführt wird,
durch den Spalt zwischen dem oberen Deckel 62 und
dem offenen oberen Ende 61a in die Trocknungsein-
heit 6, wodurch Ströme von Reinluft erzeugt werden,
die von dem offenen oberen Ende 61a in Richtung
der Abflussrohre 73 strömen. Auf diese Weise kann
der Aufwärtsstrom der DHF-Atmosphäre in dem Ver-
arbeitungstank 3 in die Trocknungseinheit 6 verhin-
dert werden. Entsprechend wird die DHF-Atmosphä-
re daran gehindert, an der Innenoberfläche des Be-
hälters 5 zu haften und nach außen durch das offe-
ne obere Ende 61a des Behälters 5 zu strömen. Die
Erzeugung von Strömen von Reinluft, die durch die
FFU zugeführt wird, in der Trocknungseinheit 6, ist
ökonomisch vorteilhaft.

[0069] Nachdem der chemische Prozess unter Ver-
wendung von DHF zum Verarbeiten der Wafer W ab-
geschlossen ist, wird Reinwasser in den inneren Tank
30, in dem die Wafer W aufgenommen sind, durch
die Verarbeitungsflüssigkeit der Spritzdüsen 35 ein-
gespritzt. Auf diese Weise wird das in dem inneren
Tank 30 enthaltene DHF durch Reinwasser ersetzt,
um die Wafer W mit Reinwasser zu spülen. Das DHF
und das Reinwasser, die über den inneren Tank 30
laufen, werden in dem mittleren Tank 31 gesammelt
und durch das Abflussrohr 41 abgelassen.

[0070] Während das in dem inneren Tank 30 enthal-
tene DHF durch das Reinwasser ersetzt wird, wird
der obere Deckel 62 in der halb offenen Stellung
P2 gehalten, wo der obere Deckel 62 während des
chemischen Prozesses gehalten wird, so dass Ga-
se kontinuierlich durch die zweiten Auslassleitungen
27 durch den zwangsweisen Ablass abgelassen wer-
den, und Reinluftströme, die durch die FFU 12 zu-
geführt werden, strömen von dem offenen oberen

Ende 61a in Richtung der Abflussrohre 73 in die
Trocknungseinheit 6. Entsprechend wird die DHF-At-
mosphäre in dem Verarbeitungstank 3 daran gehin-
dert, aufwärts in die Trocknungseinheit 6 zu strömen.
Nachdem das in dem inneren Tank 30 enthaltene
DHF vollständig durch das Reinwasser ersetzt und
das DHF aus dem Verarbeitungstank 3 entfernt wur-
de, wird der obere Deckel 62 in die geschlossene
Stellung P3 bewegt, um das offene obere Ende 61a
des Behälterkörpers 61 hermetisch zu verschließen.
Ob das gesamte in dem Verarbeitungstank 3 enthal-
tene DHF durch das Reinwasser ersetzt wurde, kann
auf der Basis einer unter Verwendung der Konzen-
trationsmesseinrichtung 53 gemessenen DHF-Kon-
zentration bestimmt werden. Es wird bevorzugt, den
oberen Deckel 62 in die geschlossene Stellung 13 zu
bewegen, nachdem der vollständige Austausch des
DHF durch das Reinwasser basierend auf einer ge-
messenen DHF-Konzentration, die mit Hilfe der Kon-
zentrationsmesseinrichtung 53 gemessen wurde, be-
stätigt wurde.

[0071] Nachdem das in dem Verarbeitungstank 3
enthaltene DHF durch das Reinwasser ersetzt wur-
de, werden die Absperrventile 118, die in den zwei-
ten Auslassleitungen 27 angeordnet sind, geschlos-
sen, um den zwangsweisen Auslass durch die zwei-
te Auslassleitung 27 anzuhalten. Entsprechend wer-
den Gase von der Trocknungseinheit 6 bei einer Aus-
lassrate abgelassen, die geringer als diejenige ist, bei
der Gase ausgelassen werden, (i) während die Wafer
W in das Substratverarbeitungssystem 1 transportiert
und in den Verarbeitungstank 3 bewegt werden, (ii)
während der chemische Prozess durchgeführt wird,
und (iii) während das in dem Verarbeitungstank 3
enthaltene DHF durch das Reinwasser ersetzt wird.
Gleichzeitig kann N2 bei einer hohen Zuführrate zu-
geführt werden, indem gleichzeitig sowohl heißes N2
und kaltes N2 entsprechend durch die Heiß-N2-Zu-
führleitung 24 und die Kalt-N2-Zuführleitung 25 zuge-
führt werden. Vorzugsweise werden die Absperrven-
tile 118, die in den zweiten Auslassleitungen 27 an-
geordnet sind, geschlossen, und das Absperrventil
83, das in der Heiß-N2-Zuführleitung 24 angeordnet
ist, und das Absperrventil 86, das in der Kalt-N2-Zu-
führleitung 25 angeordnet ist, nach der Bestätigung
des vollständigen Austausches des DHF durch Rein-
wasser auf der Basis einer durch die Konzentrations-
messeinrichtung 53 gemessenen DHF-Konzentrati-
on geöffnet. Das heiße N2 und das kalte N2 werden in
die Trocknungseinheit 6 durch die Verarbeitungsgas-
spritzdüsen 71 und die Kalt-N2-Spritzdüsen 72 gelei-
tet. Das heiße N2 und das kalte N2, die in die Trock-
nungseinheit 6 geleitet wurden, strömen aufwärts in
Richtung eines oberen Teils der Innenoberfläche des
oberen Deckels 62 und anschließend abwärts von
dem oberen Teil der Innenoberfläche des oberen De-
ckels 62 durch die Trocknungseinheit 6. Die Atmo-
sphäre in der Trocknungseinheit 6 strömt zwangswei-
se durch die Einlassschlitze 92 in die Abflussrohre
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73 und wird durch die ersten Auslassleitungen 26 ab-
gelassen. Auf diese Weise wird die Atmosphäre in
der Trocknungseinheit 6 durch eine Atmosphäre von
N2 ersetzt, indem das heiße N2 und das kalte N2 in
die Trocknungseinheit 6 geleitet werden, um die At-
mosphäre in der Trocknungseinheit 6 durch die ers-
ten Auslassleitungen 26 abzulassen. Eine bevorzug-
te Durchflussrate des heißen N2 in der Heiß-N2-Zu-
führleitung 24 liegt beispielsweise in der Größenord-
nung von 100 l/min, und eine bevorzugte Durchfluss-
rate des kalten N2 in der Kalt-N2-Zuführleitung 25 liegt
beispielsweise in der Größenordnung von 200 l/min.
Da die Einlassschlitze 92a bis 92e der Abflussrohre
73, die naher an den freien Enden der Abflussroh-
re 73 angeordnet sind, eine größere Flache aufwei-
sen, können Gase effizient dazu gezwungen werden,
durch die Einlassschlitze 92a bis 92e in die Abfluss-
rohre 73 zu strömen, selbst wenn das heiße N2 und
das kalte N2 jeweils bei hohen Durchflussraten zuge-
führt werden.

[0072] Das heiße N2, das durch die Heiß-N2-Zuführ-
leitung 24 zugeführt wird, strömt durch den IPA-Dam-
ferzeuger 22 und die Verarbeitungsgaszuführleitun-
gen 21 in die Verarbeitungsgasspritzdüsen 71. Ent-
sprechend werden die Verarbeitungsgaszuführleitun-
gen 21 durch das heiße N2 erwärmt. Somit wird die
Temperatur des IPA-Dampfes, der durch die Verar-
beitungsgaszuführleitungen 21 strömt, daran gehin-
dert, abzufallen, wenn der IPA-Dampf nach Beendi-
gung des Reinigungsprozesses unter Verwendung
von Reinwasser zugeführt wird. Da die Temperatur
der Innenseite der Trocknungseinheit 6 durch das
heiße N2 erhöht wird, kann die Anhaftung von IPA-
Dampf an der Innenoberfläche der Trocknungsein-
heit 6 unterdrückt werden, wenn der IPA-Dampf nach
Abschluss des Reinigungsprozesses unter Verwen-
dung von Reinwasser zugeführt wird. Entsprechend
kann der IPA-Dampf effektiv zum Verarbeiten der
Wafer W verwendet und dabei der Verbrauch von
IPA-Dampf reduziert werden.

[0073] Das Absperrventil 137 wird offen gehalten,
während die Wafer W in den Behälterkörper 61 trans-
portiert werden, während die Wafer W durch den
chemischen Prozess verarbeitet werden und wäh-
rend das DHF, das in dem inneren Tank 30 enthal-
ten ist, durch das Reinwasser ersetzt wird, um die
DHF-Atmosphäre in der Verschlussoperationseinheit
11 durch die Ablassleitung 136 abzulassen. Entspre-
chend kann durch die FFU 12 zugeführte Reinluft
durch die Trocknungseinheit 6 in die Verschlussope-
rationseinheit 11 strömen, um zu verhindern, dass die
DHF-Atmosphäre in der Verschlussoperationseinheit
11 verbleibt. Das Absperrventil 137 kann geschlos-
sen werden, um das Auslassen der DHF-Atmosphä-
re durch die Ablassleitung 136 anzuhalten, nachdem
das in dem inneren Tank 30 vorhandene DHF durch
Reinwasser ersetzt und der Verarbeitungstank 3 von
DHF gereinigt wurde. Vorzugsweise wird das Ab-

sperrventil 137 geschlossen, nachdem das vollstän-
dige Ersetzen des DHF durch Reinwasser auf der
Basis einer durch die Konzentrationsmesseinrichtung
53 gemessenen DHF-Konzentration bestätigt wurde.

[0074] Nach der Beendigung des Spülens der Wa-
fer W mit Reinwasser wird die Wafertransportvorrich-
tung 8 von dem inneren Tank 30 in die Trocknungs-
einheit 6 gehoben. Vorzugsweise wird die Zufuhr von
kaltem N2 durch die Kalt-N2-Zuführleitung 25 ange-
halten, nachdem der Spülprozess zum Spülen der
Wafer W abgeschlossen ist, während die Zufuhr von
heißem N2 durch die Heiß-N2-Zuführleitung 24 fort-
gesetzt wird, wenn die Wafer W bewegt werden, um
die Verarbeitungsgaszuführleitung 21 weiter zu er-
wärmen. In diesem Zustand kann heißes N2 durch
die Heiß-N2-Zuführleitung 24 bei einer Durchflussra-
te, die beispielsweise in der Größenordnung von 15 l/
min liegt, und einer bevorzugten Temperatur des hei-
ßen N2, beispielsweise in der Größenordnung von
250°C, zugeführt werden.

[0075] Die Trocknungseinheit 6 wird, wie in Fig. 11
gezeigt ist, abgedichtet, nachdem die Wafer W in die
Trocknungseinheit 6 transportiert wurden, indem der
Verschluss 10 in die geschlossene Stellung PS1 be-
wegt und der Spalt zwischen der Hebestange 8a und
dem oberen Deckel 62 durch die Lufthaltedichtung
8b abgedichtet wird. Der obere Deckel 62 wird konti-
nuierlich in der geschlossenen Stellung P3 gehalten.
Dann wird IPA-Dampf durch den IPA-Dampferzeuger
22 erzeugt, indem IPA durch die IPA-Zuführleitung
23 und heißes N2 durch die Heiß-N2-Zuführleitung 24
in den IPA-Dampferzeuger 22 geleitet werden. Der
IPA-Dampf, der durch den IPA-Dampferzeuger 22 er-
zeugt wird, wird durch die Verarbeitungsgaszuführlei-
tungen 21 in den Behälter 5 geleitet. Der IPA-Dampf
wird durch die Verarbeitungsgasspritzdüsen 71 in die
Trocknungseinheit 6 gespritzt. Der durch die Ausläs-
se der Verarbeitungsgasspritzdüsen 71 eingespritzte
IPA-Dampf strömt aufwärts durch einen Raum auf der
rechten oder der linken Seite der Wafer W in Rich-
tung der Innenfläche des oberen Deckels 62. Dann
strömt der IPA-Dampf in Räume zwischen den Wa-
fern W und anschließend abwärts entlang der Ober-
flächen der Wafer W. Der IPA-Dampf, der einen unte-
ren Teil der Trocknungseinheit 6 erreicht hat, strömt
durch die Einlassschlitze 92 in die Abflussrohre 73
und wird durch die erste Auslassleitung 26 in die Um-
gebung abgelassen. Die Wafer W werden durch den
IPA-Dampf, der in die Trocknungseinheit 6 geleitet
wurde, getrocknet. Eine bevorzugte Durchflussrate
des heißen N2 in der Heiß-N2-Zuführleitung 24 liegt
beispielsweise in der Größenordnung von 100 l/min.
Vorzugsweise liegt die Temperatur des heißen N2,
das durch die Heiß-N2-Zuführleitung 24 strömt, im
Bereich von etwa 82°C bis etwa 110°C.

[0076] Die Zufuhr von IPA durch die IPA-Zuführlei-
tung 23 wird angehalten, um die Zufuhr von IPA-
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Dampf durch die Verarbeitungsgaszuführleitung 21
anzuhalten, und anschließend werden heißes N2 und
kaltes N2 entsprechend durch die Heiß-N2-Zuführlei-
tungen 24 und die Kalt-N2-Zuführleitungen 25 zuge-
führt, wie in Fig. 12 gezeigt ist, nachdem der Trock-
nungsprozess unter Verwendung von IPA-Dampf
zum Trocknen der Wafer W abgeschlossen ist, um
die Trocknungseinheit 6 von dem IPA-Dampf zu säu-
bern. Heißes N2 und kaltes N2 werden entsprechend
durch die Verarbeitungsgasspritzdüsen 71 und die
Kalt-N2-Spritzdüsen 72 in die Trocknungseinheit 6
eingespritzt. Das heiße N2 und das kalte N2 strö-
men aufwärts in Richtung eines oberen Teils der In-
nenoberfläche des oberen Deckels 62 und anschlie-
ßend abwärts in die Trocknungseinheit 6. Eine At-
mosphäre in der Trocknungseinheit 6 wird dazu ge-
zwungen, durch die Einlassschlitze 92 in die Abfluss-
rohre 73 zu strömen und wird durch die ersten Aus-
lassleitungen 26 in die Umgebung abgelassen. Somit
wird N2 in die Trocknungseinheit 6 geleitet, um den
innerhalb der Trocknungseinheit 6 verbliebenen IPA-
Dampf durch die ersten Ablassleitungen 26 zu ent-
fernen, so dass die Atmosphäre in der Trocknungs-
einheit durch N2 ersetzt wird. Eine bevorzugte Durch-
flussrate des heißen N2 in der Heiß-N2-Zuführleitung
24 liegt beispielsweise in der Größenordnung von
100 l/min, und eine bevorzugte Durchflussrate des
kalten N2 in der Kalt-N2-Zuführleitung 25 liegt bei-
spielsweise in der Größenordnung von 200 l/min.

[0077] Nachdem die Trocknungseinheit 6 unter Ver-
wendung von N2 gereinigt wurde, wird die Lufthal-
tedichtung 8b aus dem Eingriff gebracht, der obere
Deckel 62 in die offene Stellung P1 angehoben, und
die Wafer W werden aus dem Behälterkörper 61 be-
wegt, nachdem die Wafertransportvorrichtung 8 auf
ein Niveau oberhalb des offenen oberen Endes 61a
des Behälterkörpers 61 angehoben wurde. Auf diese
Weise wird die Operation des Substratverarbeitungs-
systems 1 zum Reinigen der Wafer W abgeschlos-
sen.

[0078] Die Atmosphäre in der Trocknungseinheit 6
des Substratverarbeitungssystems 1 kann durch die
zweite Ablassleitung 27 abgelassen werden. Daher
kann die Atmosphäre in der Trocknungseinheit 6 bei
einer erhöhten Auslassrate abgelassen werden. Das
offene obere Ende 61a wird offen gehalten, um die
Trocknungseinheit 6 zur Atmosphäre zu öffnen, wäh-
rend DHF in dem Verarbeitungstank 3 enthalten ist.
Daher kann Reinluft, das durch die FFU 12 zugeführt
wird, in die Trocknungseinheit 6 strömen, und Ströme
von Reinluft können in der Trocknungseinheit 6 er-
zeugt werden. Entsprechend kann der Aufwärtsstrom
der DHF-Atmosphäre von dem Verarbeitungstank 3
in die Trocknungseinheit 6 verhindert werden. Somit
kann das Anhaften der DHF-Atmosphäre an den Wa-
fern W, die in der Trocknungseinheit 6 gehalten sind,
und die resultierende Bildung von Wasserflecken auf
den Wafern W verhindert werden. Filme können auf

den durch den Reinigungsprozess gereinigten Wa-
fern W zufrieden stellend ausgebildet werden, wo-
durch Probleme in Bezug auf elektrische Eigenschaf-
ten der Halbleitervorrichtungen, die durch die Verar-
beitung der Wafer erzeugt werden, verhindert werden
können.

[0079] Stickstoffgas kann bei einer hohen Zuführrate
zugeführt werden, indem gleichzeitig heißes N2 und
kaltes N2 entsprechend durch die Heiß-N2-Zuführlei-
tung 24 und die Kalt-N2-Zuführleitung 25 zugeführt
werden, um den IPA-Dampf daran zu hindern, auf
der Innenoberfläche des Behälters 5 und den Ober-
flächen der Wafer W zu verbleiben.

[0080] Obwohl die Erfindung unter Bezugnahme auf
ihre bevorzugte Ausführungsform beschrieben wur-
de, ist die vorliegende Erfindung in ihrer praktischen
Anwendung nicht auf die bevorzugte Ausführungs-
form, die zuvor im Einzelnen beschrieben wurde,
beschränkt, beispielsweise sind Verarbeitungsflüs-
sigkeiten und Verarbeitungsgase, die bei dem Sub-
stratverarbeitungssystem 1 verwendet werden kön-
nen, nicht auf DHF als eine Chemikalie, Reinwas-
ser als eine Reinigungsflüssigkeit und IPA-Dampf als
ein Trocknungsgas, die in der Beschreibung genannt
wurden, beschränkt. Das Substratverarbeitungssys-
tem 1 kann Wafer durch andere Prozesse als den
zuvor beschriebenen Reinigungsprozess verarbei-
ten. Diese Substrate sind nicht auf Halbleiterwafer
beschränkt und können Glassubstrate für LCD-Pa-
neele, Substrate zum Erzeugen von CDs, gedruckte
Verdrahtungsplatten, Keramiksubstrate oder derglei-
chen sein.

[0081] Der Behälter 5 kann mit einer Heizeinrich-
tung zum Erhöhen der Temperatur der Innenoberflä-
che des Behälters 5 versehen sein. Die Haftung des
IPA-Dampfes an der Innenoberfläche des Behälters
5 kann effektiv verhindert werden, indem die Tem-
peratur der Innenoberfläche des Behälters 5 durch
die Heizeinrichtung während des Trocknungsprozes-
ses unter Verwendung des IPA-Dampfes zum Reini-
gen der Wafer W erwärmt wird. Entsprechend wird
der IPA-Dampf effektiv auf die Wafer W aufgetragen,
und der Verbrauch des IPA-Dampfes kann reduziert
werden. Der IPA-Dampf kann daran gehindert wer-
den, an der Innenoberfläche des Behälters 5 zu ver-
bleiben. Beispielsweise können die Innenoberflächen
des oberen Deckels 62 und des Behälterkörpers 61
durch sogenannte ”Rubber-Heater”, die an den Au-
ßenflächen des oberen Deckels 62 und des Behäl-
terskörpers 61 befestigt sind, erwärmt werden. Vor-
zugsweise ist die Temperatur der Innenoberfläche
des oberen Deckels 62 geringer als die der Wafer W.
Vorzugsweise liegt die Temperatur der Innenoberflä-
che des Behälters 5, der durch die Heizeinrichtung er-
wärmt wurde, beispielsweise in der Größenordnung
von 85°C.
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[0082] Obwohl bei dieser Ausführungsform der voll-
ständige Austausch von in dem Verarbeitungstank 3
enthaltenen DHF durch Reinwasser auf der Basis ei-
nes durch die Konzentrationsmesseinrichtung 53, die
in dem Verarbeitungstank 3 angeordnet ist, gemes-
senen Wertes bestätigt wird, kann der vollständige
Austausch des in dem Verarbeitungstank 3 enthalte-
nen DHF durch Reinwasser auf der Basis eines spe-
zifischen elektrischen Widerstands bestätigt werden,
der von einem in dem Verarbeitungstank 3 angeord-
neten Widerstandsmesser erfasst wird.

[0083] Obwohl bei dieser Ausführungsform die At-
mosphäre in der Trocknungseinheit 6 durch die ers-
ten Auslassleitungen 26 ausgelassen wird, wenn die
Trocknungseinheit 6 von der Atmosphäre unter Ver-
wendung von N2 nach Abschluss des Trocknungs-
prozesses unter Verwendung des IPA-Dampfes zum
Trocknen der Wafer W gereinigt wird, kann der Druck
in der Trocknungseinheit 6 reduziert werden, indem
die Atmosphäre in der Trocknungseinheit 6 zwangs-
weise durch die zweite Auslassleitung 27 ausgelas-
sen wird. Die Reduktion des Drucks in der Trock-
nungseinheit 6 unterstützt die Verflüchtigung des
in der Trocknungseinheit 6 verbliebenen IPA-Damp-
fes, so dass der IPA-Dampf daran gehindert werden
kann, auf der Innenoberfläche des Behälters 5 und
den Oberflächen der Wafer W zu verbleiben.

[0084] Bei dieser Ausführungsform wird die Atmo-
sphäre in der Trocknungseinheit 6 zwangsweise
durch die zweite Auslassleitung 27 während des che-
mischen Prozesses ausgelassen, woraufhin die At-
mosphäre in der Trocknungseinheit 6 bei einer Aus-
lassrate ausgelassen wird, die geringer als diejeni-
ge ist, bei der die Atmosphäre in der Trocknungs-
einheit 6 während des chemischen Prozesses durch
die erste Auslassleitungen 26 ausgelassen wird. Je-
doch kann der erste zwangsweise Auslass wegge-
lassen werden, wenn der Druck in den ersten Aus-
lassleitungen 26 ausreichend relativ zu dem Druck in
der Trocknungseinheit 6 reduziert wird, und die At-
mosphäre in der Trocknungseinheit 6 kann nur durch
die ersten Auslassleitungen 26 bei einer Auslassrate
ausgelassen werden, die ausreicht, um Reinluft in die
Trocknungseinheit 6 strömen zu lassen und Ströme
von Reinluft in der Trocknungseinheit 6 zu erzeugen.

[0085] Bei dieser Ausführungsform wird heißes N2
durch die Heiß-N2-Zuführleitung 24 zugeführt, bevor
die Wafer W in das Substratverarbeitungssystem 1
bewegt werden, und die Zufuhr von heißem N2 dau-
ert an, bis die Zufuhr des IPA-Dampfes nach dem Ab-
schluss des Reinigungsprozesses unter Verwendung
von Reinwasser beginnt, um die Verarbeitungsgas-
zufuhrleitung 21 durch das heiße N2 zu erwärmen.
Die Zufuhr des heißen N2 durch die Heiß-N2-Zuführ-
leitung 24 kann während der chemischen Behand-
lung der Wafer W durch den chemischen Prozess an-
gehalten werden.

[0086] Bei der beschriebenen Ausführungsform wer-
den heißes N2 und kaltes N2 entsprechend durch die
Heiß-N2-Zuführleitung 24 und die Kalt-N2-Zuführlei-
tung 25 zugeführt, und die Atmosphäre in der Trock-
nungseinheit 6 wird ausgelassen, um die Atmosphäre
in der Trocknungseinheit 6 durch eine N2-Atmosphä-
re zu ersetzen. Die Kalt-N2-Zuführleitung 25 kann
weggelassen werden, und nur heißes N2 kann durch
Heiß-N2-Zuführleitung 24 in die Trocknungseinheit 6
geleitet werden.

[0087] Bei der beschriebenen Ausführungsform wird
die Trocknungseinheit 6 nach dem Bewegen der Wa-
fer W in die Trocknungseinheit 6 abgedichtet, wor-
aufhin der IPA-Dampf in die Trocknungseinheit 6 für
den Trocknungsprozess geleitet wird. Der IPA-Dampf
kann durch die Verarbeitungsgaszuführleitungen 21
in die Trocknungseinheit 6 geleitet werden, während
die Wafer W von dem Verarbeitungstank 3 in die
Trocknungseinheit 6 transportiert werden.

[0088] Bei der beschriebenen Ausführungsform wird
der obere Deckel 62 in der offenen Stellung 92 ge-
halten, um die Trocknungseinheit 6 zur Atmosphäre
zu öffnen, und der obere Deckel 62 wird in der ge-
schlossenen Stellung P3 gehalten, um das Innere der
Trocknungseinheit 6 von der Atmosphäre zu isolie-
ren. Die Trocknungseinheit 6 kann durch dieses ge-
eignete Mittel, das sich von den zuvor genannten un-
terscheidet, zur Atmosphäre geöffnet und abgedich-
tet werden. Beispielsweise kann das Substratverar-
beitungssystem einen oberen Deckel 62, der mit ei-
ner Öffnung (Entlüftung) 150 versehen ist, eine Klap-
pe 151 zum Abdecken der Öffnung 150, und einen
Klappenhebemechanismus 152 zum vertikalen Be-
wegen der Klappe 151 umfassen, wie in Fig. 13 ge-
zeigt ist. Das Substratverarbeitungssystem kann ei-
ne Steuereinheit 153 zum Steuern der Operation des
Klappenhebemechanismus 152 aufweisen. Die Öff-
nung 150 wird durch Anheben der Klappe 153 durch
den Klappenhebemechanismus 152 geöffnet, um die
Trocknungseinheit 6 zur Atmosphäre zu öffnen. Die
Öffnung 150 wird durch Absenken der Klappe 151
durch den Klappenhebemechanismus 152 geschlos-
sen, um die Öffnung 150 abzudecken und somit das
Innere der Trocknungseinheit 6 von der Atmosphä-
re zu isolieren. Wenn die Wafer W in das Substrat-
verarbeitungssystem 1 geladen werden, wird die At-
mosphäre in der Trocknungseinheit 6 zwangsweise
durch die Abflussrohre 73 ausgelassen. Da das obere
offene Ende 6la offen ist, um die Trocknungseinheit 6
zur Atmosphäre zu öffnen, strömt Reinluft, die durch
die FFU 12 zugeführt und abwärts strömt, durch das
offene obere Ende 61a in die Trocknungseinheit 6,
und es werden Reinluftströme erzeugt, die von dem
offenen oberen Ende 61a in Richtung der Abflussroh-
re 73 strömen. Der obere Deckel 62 verschließt das
offene obere Ende 61a des Behälterkörpers 61, nach-
dem die Wafer W in den Behälterkörper 61 transpor-
tiert wurden. Anschließend steuert die Steuereinheit
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153 den Klappenhebemechanismus 152, um die Öff-
nung 150 durch Anheben der Klappe 150 zu öffnen.
Die Öffnung 150 wird offen gehalten und die Atmo-
sphäre in der Trocknungseinheit 6 wird zwangsweise
durch die Abflussrohre 73 während des chemischen
Prozesses und dem Verarbeitungsflüssigkeits-Aus-
tauschprozess ausgelassen, um das in dem Verar-
beitungstank 3 enthaltene DHF durch Reinwasser zu
ersetzen. Entsprechend strömt Reinluft, die durch die
FFU 12 zugeführt wurde, durch die Öffnung 150 in die
Trocknungseinheit 6, und die Reinluftströme bewe-
gen sich von der Öffnung 150 in Richtung der Abfluss-
rohre 73. Die Öffnung 150 wird geschlossen, nach-
dem das in dem inneren Tank 30 enthaltene DHF
durch Reinwasser ersetzt wurde. Entsprechend kann
der Aufwärtsstrom einer DHF-Atmosphäre von dem
Verarbeitungstank 3 in die Trocknungseinheit 6 ver-
hindert werden, indem die Luftströme in der Trock-
nungseinheit 6 erzeugt werden, während das DHF in
dem Verarbeitungstank 3 verbleibt.

[0089] Das Substratverarbeitungssystem 1 kann ein
Rohr 160 umfassen, das mit dem oberen Deckel 62
verbunden ist, und ein Absperrventil 161, das in dem
Rohr 160 angeordnet ist, wie in Fig. 14 gezeigt ist.
Unter Bezugnahme auf Fig. 14 umfasst das Rohr
160 ein offenes unteres Ende, das der Innenoberflä-
che eines oberen Teils des oberen Deckels 62 ent-
spricht. Das Substratverarbeitungssystem 1 kann ei-
ne Steuereinheit 163 aufweisen, um das Absperrven-
til 161 zu steuern. Das Absperrventil 161 wird geöff-
net, um das Innere der Trocknungseinheit 6 mit Hil-
fe des Rohrs 160 mit der Atmosphäre zu verbinden.
Das Absperrventil 161 wird geschlossen, um das In-
nere der Trocknungseinheit 6 von der Atmosphäre zu
isolieren. Die Atmosphäre in der Trocknungseinheit 6
wird zwangsweise durch die Abflussrohre 73 ausge-
lassen, wenn die Wafer W in das Substratverarbei-
tungssystem 1 transportiert werden. Entsprechend
strömt die Abwärtsströmung von Reinluft, die durch
die FFU 12 zugeführt wurde, durch das offene obere
Ende 61a in die Trocknungseinheit 6, und es werden
Reinluftströme erzeugt, die von dem offenen oberen
Ende 61a in Richtung der Abflussrohre 73 strömen.
Das offene obere Ende 61a des Behälterkörpers 61
wird mit dem oberen Deckel 62 bedeckt, nachdem die
Wafer W in dem Behälterkörper 61 transportiert wur-
den, woraufhin die Steuereinheit 163 das Absperr-
ventil 161 öffnet. Das Absperrventil 61 wird offen ge-
halten, und die Atmosphäre in der Trocknungseinheit
6 wird zwangsweise durch die Abflussrohre 73 abge-
lassen, während der chemische Prozess und der Ver-
arbeitungsflüssigkeits-Austauschprozess stattfinden,
um das in dem Verarbeitungstank 3 enthaltene DHF
durch Reinwasser zu ersetzen. Somit strömt durch
die FFU 12 zugeführte Reinluft durch das Rohr 160
in die Trocknungseinheit 6, und die Reinluft strömt
in Strömen von dem Rohr 160 in Richtung der Ab-
flussrohre 73. Das Absperrventil 161 wird geschlos-
sen, nachdem das in dem inneren Tank 30 enthal-

tene DHF durch das Reinwasser ersetzt wurde. Ent-
sprechend kann der Aufwärtsstrom einer DHF-Atmo-
sphäre von dem Verarbeitungstank 3 in die Trock-
nungseinheit 6 verhindert werden, indem die Luftströ-
me in der Trocknungseinheit 6 erzeugt werden, wäh-
rend das DHF in dem Verarbeitungstank 3 verbleibt.

Patentansprüche

1.  Substratverarbeitungssystem mit:
einem Verarbeitungstank (3) zum Verarbeiten von
Substraten mit einer Verarbeitungsflüssigkeit;
einer Trocknungseinheit (6), die oberhalb des Verar-
beitungstanks (3) angeordnet ist;
einem Transportmechanismus (8) zum Transportie-
ren der Substrate zwischen dem Verarbeitungstank
(3) und der Trocknungseinheit (6);
einer Verarbeitungsgaszuführleitung (21) zum Zufüh-
ren eines Verarbeitungsgases in die Trocknungsein-
heit (6);
einer Inertgaszuführleitung (25) zum Zuführen eines
Inertgases in die Trocknungseinheit (6);
einer ersten Auslassleitung (26) zum Auslassen einer
Atmosphäre, die von der Trocknungseinheit (6) aus-
gelassen wird; und
einer zweiten Auslassleitung (27), die von der ersten
Auslassleitung abzweigt, zum zwangsweisen Auslas-
sen der Trocknungseinheit (6), wobei
die Trocknungseinheit (6) derart ausgebildet ist, dass
die Trocknungseinheit (6) in einer offenen Stellung
angeordnet werden kann, in der die Trocknungs-
einheit (6) zur äußeren Atmosphäre offen ist, wenn
der Transportmechanismus (8) die Substrate in den
Verarbeitungstank (3) transportiert, und in einer ge-
schlossenen Stellung, in der das Innere der Trock-
nungseinheit (6) von der äußeren Atmosphäre isoliert
ist, und
eine Steuerung die Trocknungseinheit (6) wahlwei-
se entweder in die offenen Stellung, in der die Trock-
nungseinheit (6) zur äußeren Atmosphäre offen ist,
oder in die geschlossene Stellung, in der das Inne-
re der Trocknungseinheit (6) von der äußeren Atmo-
sphäre isoliert ist, versetzt, und wobei
in dem offenen Zustand der Trocknungseinheit (6)
Ströme von Reinluft in der Trocknungseinheit (6) von
den Öffnungen, die mit der äußeren Atmosphäre ver-
bunden sind, zu der ersten und zweiten Auslasslei-
tung (26, 27) erzeugt werden, durch Betätigen der
ersten und zweiten Auslassleitung (26, 27).

2.  Substratverarbeitungssystem nach Anspruch 1,
wobei eine weitere Inertgaszuführleitung (24) zum
Leiten eines erwärmten Inertgases mit der Verarbei-
tungsgaszuführleitung (21) verbunden ist, und die ei-
ne Inertgaszuführleitung (25) als eine zweite Inert-
gaszuführleitung zum Leiten eines Inertgases bei
Raumtemperatur dient.

3.  Substratverarbeitungssystem nach Anspruch 1,
wobei
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die Trocknungseinheit (6) mit Abflussrohren verse-
hen ist, die jeweils einen Basisteil aufweisen, der mit
der ersten Ablassleitung verbunden ist, und mit einem
freien Endteil, das in die Trocknungseinheit (6) ein-
gesetzt ist;
jedes der Abflussrohre mit einer Mehrzahl von Ein-
lasslöchern, die in einer Linie angeordnet sind, ver-
sehen ist, und
Flächen der Einlasslöcher jedes Abflussrohrs, das
näher an dem Basisteil angeordnet ist, kleiner sind,
und solche der Einlasslöcher der Auslassdüse, die
näher an dem freien Endteil angeordnet ist, größer
sind.

4.  Substratverarbeitungssystem nach Anspruch 1,
wobei
der Verarbeitungstank (3) die Substrate mit einer che-
mischen Flüssigkeit und einer Reinigungsflüssigkeit
verarbeitet,
und die Steuerung die Trocknungseinheit (6) zur äu-
ßeren Atmosphäre öffnet, wenn die chemische Flüs-
sigkeit in dem Verarbeitungstank (3) enthalten ist, das
Innere der Trocknungseinheit (6) von der äußeren
Atmosphäre isoliert, nachdem die in dem Verarbei-
tungstank (3) enthaltene chemische Flüssigkeit voll-
ständig durch die Reinigungsflüssigkeit ersetzt wur-
de, und das Innere der Trocknungseinheit (6) von
der äußeren Atmosphäre isoliert, während die Trock-
nungseinheit (6) für einen Trocknungsprozess betrie-
ben wird.

5.  Substratverarbeitungssystem nach Anspruch 1,
wobei
die Trocknungseinheit (6) einen Behälterkörper mit
einem offenen Ende, einem oberen Deckel zum Ab-
decken des offenen Endes des Behälterkörpers, und
einem Hebemechanismus zum Anheben des oberen
Deckels, der mit dem oberen Deckel kombiniert ist
und den oberen Deckel in einer offenen Stellung zum
Transportieren der Substrate in den und aus dem Be-
hälter, in einer halb offene Stellung zum Ausbilden ei-
nes Spaltes zwischen dem offenen Ende des Behäl-
ters und dem oberen Deckel oder in einer geschlos-
senen Stellung zum Verschließen des offenen Endes
des Behälterkörpers positionieren kann, versehen ist,
der Hebemechanismus zum Anheben des oberen
Deckels durch die Steuerung gesteuert wird, und
die Steuerung den Hebemechanismus zum Anheben
des oberen Deckels steuert, um den oberen Deckel
in der offenen Stellung oder in der halb offenen Stel-
lung zu positionieren, um die Trocknungseinheit (6)
zur Atmosphäre zu öffnen, und den oberen Deckel in
der geschlossenen Stellung zu positionieren, um das
Innere der Trocknungseinheit (6) von der äußeren At-
mosphäre zu isolieren.

6.  Substratverarbeitungssystem nach Anspruch 1,
wobei die Trocknungseinheit (6) einen Behälterkör-
per, der eine Kammer definiert, und ein offenes En-
de aufweist, und einen oberen Deckel zum Abdecken

des offenen Endes des Behälterkörpers umfasst, wo-
bei der obere Deckel mit einer Entlüftung versehen
ist, ein Entlüftungsschließelement die Entlüftung ver-
schließt und die Steuerung das Entlüftungsschließ-
element steuert.

7.  Substratbearbeitungssystem nach Anspruch 1,
wobei die zweite Auslassleitung (27) mit einem Ejek-
tor (120) zum zwangsweise Auslassen der Trock-
nungseinheit (6) vorgesehen ist, und ein Absperrven-
til (118) ist in der zweiten Auslassleitung (27) zwi-
schen der ersten Auslassleitung (26) und dem Ejek-
tor (120) vorgesehen.

8.    Substratverarbeitungssystem nach einem der
Ansprüche 1 bis 7, wobei die Trocknungseinheit (6)
in einer offenen Stellung, in der die Trocknungsein-
heit (6) zu der äußeren Atmosphäre offen ist, wenn
der Transportmechanismus (8) die Substrate in den
Verarbeitungstank (3) transportiert, oder in einer ge-
schlossenen Stellung, in der das Innere der Trock-
nungseinheit (6) von der äußeren Atmosphäre isoliert
ist, angeordnet werden kann, und eine Steuerung die
Trocknungseinheit (6) in der offenen Stellung, in dem
die Trocknungseinheit (6) zur äußeren Atmosphäre
offen ist, oder in der geschlossenen Stellung, in der
das Innere der Trocknungseinheit (6) von der äuße-
ren Atmosphäre isoliert ist, positioniert.

9.  Substratverarbeitungssystem nach Anspruch 8,
wobei
der Verarbeitungstank (3) das Substrat mit einer che-
mischen Flüssigkeit oder einer Reinigungsflüssigkeit
verarbeitet, und
die Steuerung die Trocknungseinheit (6) zur äußeren
Atmosphäre öffnet, wenn die chemische Flüssigkeit
in dem Verarbeitungstank (3) enthalten ist, das Inne-
re der Trocknungseinheit (6) von der äußeren Atmo-
sphäre isoliert, nachdem der Austausch der in dem
Verarbeitungstank (3) enthaltenen chemischen Flüs-
sigkeit durch die Reinigungsflüssigkeit abgeschlos-
sen ist, und das Innere der Trocknungseinheit (6) von
der äußeren Atmosphäre isoliert, während die Trock-
nungseinheit (6) für einen Trocknungsprozess betrie-
ben wird.

10.   Substratverarbeitungssystem nach Anspruch
8, wobei
die Trocknungseinheit (6) einen Behälterkörper, der
eine Kammer definiert und ein offenes Ende aufweist,
und einen oberen Deckel zum Abdecken des offenen
Endes des Behälterkörpers und einen Hebemecha-
nismus zum Anheben des oberen Deckels umfasst,
der mit dem oberen Deckel kombiniert und dazu ge-
eignet ist, den oberen Deckel in einer offenen Stel-
lung zum Transportieren der Substrate durch das of-
fene Ende des Behälterkörpers in den und aus dem
Behälterkörper, in einer halb offenen Stellung zum
Ausbilden eines Spalts zwischen dem offenen Ende
des Behälterkörpers und dem oberen Deckel, oder in
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einer geschlossenen Stellung zum Verschließen des
offenen Endes des Behälterkörpers zu positionieren,
der Hebemechanismus zum Anheben des oberen
Deckels durch die Steuerung gesteuert wird, und
die Steuerung den oberen Deckel in der offenen Stel-
lung oder in der halb offenen Stellung positioniert, um
die Trocknungseinheit (6) zur äußeren Atmosphäre
zu öffnen, und den oberen Deckel in der geschlos-
senen Stellung anordnet, um das innere der Trock-
nungseinheit (6) von der äußeren Atmosphäre zu iso-
lieren.

11.   Substratverarbeitungssystem nach Anspruch
8, wobei die, Trocknungseinheit (6) einen Behälter-
körper, der eine Kammer definiert und ein offenes
Ende aufweist, und einen oberen Deckel zum Ab-
decken des offenen Endes des Behälterkörpers um-
fasst, wobei der obere Deckel mit einer Entlüftung
versehen ist, ein Entlüftungsschließelement die Ent-
lüftung schließt, und die Steuerung, die das Entlüf-
tungsschließelement steuert.

12.    Substratverarbeitungsverfahren, ausgeführt
mit einem Substratverarbeitungssystem nach einem
der Ansprüche 1 bis 11, wobei das Substratverarbei-
tungsverfahren durch die weiteren Verfahrensschrit-
te gekennzeichnet ist:
einen chemischen Verarbeitungsschritt zum chemi-
schen Verarbeiten von Substraten mit in dem Verar-
beitungstank (3) enthaltener chemischer Flüssigkeit;
einen Verarbeitungsflüssigkeits-Austauschschritt
zum Austauschen der in dem Verarbeitungstank (3)
enthaltenen chemischen Flüssigkeit durch eine Rei-
nigungsflüssigkeit; und
einen Trocknungsschritt zum Trocknen der Substrate
durch die Trocknungseinheit (6);
wobei Frischluft in die Trocknungseinheit (6) geleitet
wird, und die Trocknungseinheit (6) während des che-
mischen Verarbeitungsschrittes von den Gasen be-
freit wird, und
ein Inertgas in die Trocknungseinheit (6) geleitet wird,
und die Trocknungseinheit (6) bei einer Auslassrate,
die geringer als diejenige ist, bei der die Trocknungs-
einheit (6) während des chemischen Verarbeitungs-
schrittes ist, ausgelassen wird, nachdem die in dem
Verarbeitungstank (3) enthaltene chemische Flüssig-
keit durch die Reinigungsflüssigkeit ersetzt wurde.

13.    Substratverarbeitungsverfahren, ausgeführt
mit einem Substratverarbeitungssystem nach An-
spruch 5 oder 6, wobei das Substratverarbeitungs-
verfahren durch die weiteren Verfahrensschritte ge-
kennzeichnet ist:
einen Ladeschritt zum Öffnen des oberen Deckels
und Transportieren von Substraten durch das offe-
ne Ende der Trocknungseinheit (6) in den Verarbei-
tungstank (3);
einen chemischen Prozess, bei dem die Substrate mit
einer in dem Verarbeitungstank (3) enthaltenen che-
mischen Flüssigkeit verarbeitet werden;

einen Verarbeitungsflüssigkeits-Austauschschritt,
bei dem die in dem Verarbeitungstank (3) enthaltene
chemische Flüssigkeit durch eine Reinigungsflüssig-
keit ersetzt wird; und
einen Trocknungsschritt, bei dem das Substrat durch
die Trocknungseinheit (6) getrocknet wird, wobei das
offene Ende durch den oberen Deckel verschlossen
ist;
wobei der obere Deckel entfernt wird, um das offene
Ende der Trocknungseinheit (6) zu öffnen, und Gase
während des chemischen Verarbeitungsschrittes aus
der Trocknungseinheit (6) abgelassen werden, und
das offene Ende der Trocknungseinheit (6) mit dem
oberen Deckel abgedeckt wird, ein Inertgas in die
Trocknungseinheit (6) geleitet wird, und die Trock-
nungseinheit (6) entleert wird, nachdem die in dem
Verarbeitungstank (3) enthaltene chemische Flüssig-
keit durch die Reinigungsflüssigkeit ersetzt wurde.

14.    Substratverarbeitungsverfahren nach An-
spruch 13, wobei ein Spalt zwischen dem oberen De-
ckel und dem oberen Ende während des chemischen
Verarbeitungsschrittes enger als ein Spalt zwischen
dem oberen Deckel und dem offenen Ende während
des Ladeschrittes ist.

15.    Substratverarbeitungsverfahren nach An-
spruch 13, wobei die Trocknungseinheit (6) bei ei-
ner Auslassrate entleert wird, die geringer als die-
jenige ist, mit der die Trocknungseinheit (6) wäh-
rend des chemischen Verarbeitungsprozesses ent-
leert wird, nachdem die in dem Verarbeitungstank
(3) enthaltene chemische Flüssigkeit durch die Reini-
gungsflüssigkeit ersetzt wurde.

16.    Aufzeichnungsmedium, das eine Software
speichert, die durch einen Steuercomputer ausge-
führt wird, um ein Substratverarbeitungssystem nach
einem der Ansprüche 1 bis 11 zu steuern, so dass
das Substratverarbeitungssystem ein Substratverar-
beitungsverfahren nach einem der Ansprüche 12 bis
15 ausführt.

17.  Software, die durch einen Steuercomputer zum
Steuern eines Substratverarbeitungssystems nach
einem der Ansprüche 1 bis 11 ausgeführt wird, so
dass das Substratverarbeitungssystem ein Substrat-
verarbeitungsverfahren nach einem der Ansprüche
12 bis 15 ausführt.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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