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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  einer  fliessbeständigen  Maske  aus  strah- 
lungsempfindlichem  Resistmaterial. 

Die  Ausbildung  von  Resistmasken  bei  der  Her- 
stellung  integrierter  Schaltkreise  unter  Verwen- 
dung  strahlungsempfindlicher  Schichten  mit 
einem  Gehalt  an  verschiedenen  organischen  Po- 
lymeren  ist  bekannt.  Schichten  aus  einem  strah- 
lungsempfindlichen  Material  werden  auf  eine 
Unterlage  aufgetragen,  Licht  oder  einer  anderen 
aktivierenden  Strahlung  wie  Elektronenstrahlen 
oder  Röntgenstrahlen  in  einem  bildmässigen  Mu- 
ster  ausgesetzt  und  zu  einem  sichtbaren  Bild  ent- 
wickelt  durch  Entfernen  der  löslicheren  Anteile 
der  Schicht  in  einer  Entwicklerlösung.  Um  die 
Eigenschaften  der  zurückbleibenden  Teile  der 
Resistschicht  zu  verbessern,  beispielsweise  der 
Adhäsion  zu  verschiedenen  Unterlagen,  ihre 
Widerstandsfähigkeit  gegen  chemischen  und/ 
oder  thermischen  Abbau,  wird  das  Resistmuster 
in  üblicher  Weise  bei  einer  erhöhten  Temperatur 
nachgehärtet.  Die  thermoplastischen  Polymer- 
materialien  in  dem  Resist fliessen  bei  Temperatu- 
ren,  die  über  deren  Glasübergangstemperatur 
liegen.  Diese  Tendenz  zum  Fliessen  deformiert 
das  Resistbildmuster,  und  bei  den  hochaufgelö- 
sten  Mustern,  welche  beispielsweise  zur  Herstel- 
lung  integrierter  Schaltkreise  erforderlich  sind, 
kann  diese  Verformung  zu  Dimensionsänderun- 
gen  oder  sogar  zum  Zusammenfliessen  der  fei- 
nen  Linien  führen.  Eine  solche  Verformung  kann 
auch  stattfinden,  wenn  das  Resistbild  während 
eines  Prozesschritts,  durchgeführt  am  Substrat, 
erhitzt  wird,  beispielsweise  bei  Anwendung  heis- 
ser  Ätzlösungen,  Ionenimplantation  oder  Plasma- 
ätzen.  Um  diesen  Nachteil  zu  beseitigen,  wurden 
dem  Photoresist  freie  Radikalbildner  einverleibt, 
wie  beispielsweise  in  der  deutschen  Offenle- 

gungsschrift  2  518  480  beschrieben  ist.  Mit  die- 
sem  Verfahren  werden  zwar  Resistmasken  mit 
verbesserter  chemischer  und  thermischer  Be- 
ständigkeit  erhalten,  gleichzeitig  wird  jedoch 
auch  die  Strahlungsempfindlichkeit  der  Resist- 
materialien  herabgesetzt,  so  dass  längere  Belich- 
tungszeiten  erforderlich  sind.  In  der  US-Patent- 
schrift  3  920  483  wird  ein  Resisthärtungsprozess 
zur  Anwendung  vor  der  lonenimplantation  be- 
schrieben,  bei  dem  die  Resistmaske  einer  Hoch- 
frequenz-Gasplasmaoxidation  unterworfen  wird, 
um  die  Dicke  der  Photoresistschicht  herabzuset- 
zen  und  das  Fliessen  des  Resists  während  der 
lonenimplantation  zu  begrenzen. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  ein  Verfahren  zur 
Herstellung  einer  fliessbeständigen  Maske  aus 
strahlungsempfindlichem  Resistmaterial  durch 
Härten,  bei  dem  keine  besondere  Einrichtung  für 
den  Härtungsprozess  erforderlich  ist  und  bei  dem 
die  Resistzusammensetzung  vor  der  Belichtung 
nicht  modifiziert  zu  werden  braucht. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  wird  gelöst  durch 
ein  Verfahren  der  eingangs  genannten  Art,  das 
dadurch  gekennzeichnet  ist,  dass  auf  die  Maske 
ein  Härtungsmittel  vom  o-Chinondiazidtyp  aufge- 
tragen,  die  beschichtete  Maske  erhitzt  und  dann 
das  überschüssige  Härtungsmittel  entfernt  wird. 

Vorteilhafte  Ausführungsformen  der  Erfindung 
sind  in  den  Unteransprüchen  niedergelegt. 

Die  Härtungsmittel  zur  Anwendung  in  dem  er- 
findungsgemässen  Verfahren  sind  wasserlösli- 
che  Salze  der  o-Chinondiazidsulfon-  und  Carbon- 
säuren.  Verbindungen  dieser  Art  schliessen 
o-Chinondiazide  der  Benzol-,  Naphthalin-  und 
Phenanthren-Reihe  ein.  Beispiele  der  Verbindun- 
gen  haben  die  nachfolgend  angegebenen  For- 
meln: 

in  denen  R  S03X  oder  COOX  und  X  beispielswei- 
se  Na+,  K+,  Ca2+,  Ba2+,  Li+  oder  NH4+  ist. 

Beispiele  spezieller  Verbindungen  sind: 
Das  Natriumsalz  der  Benzo)-2,1-diazo-oxid-4- 

sulfonsäure,  das  Natriumsalz  der  Naphthalin-1,2- 
diazo-oxid-4-sulfonsäure,  das  Kaliumsalz  der 

Naphthalin-1,2-diazo-oxid-4-carbonsäure,  das 
Natriumsalz  der  Naphthalin-2,1-diazo-oxid-5-sul- 
fonsäure,  das  Natriumsalz  der  1,2-Diazo-phenan- 
throl-(2)-x-sulfonsäure. 

Die  Beschichtungslösungen  der  Härtungsmit- 
tel  werden  in  solchen  Konzentrationen  herge- 



stellt,  dass  etwa  0,5  bis  10  Gew.-%  des  Härtungs- 
mittels,  bezogen  auf  das  Gesamtgewicht  der  Lö- 
sung  vorhanden  ist.  Konzentrationen  unter  0,5 
Gew.-%  bewirken  unter  Umständen  eine  nicht 
ausreichende  Härtung  zur  Verhinderung  des  Re- 
sistfliessens  beim  Erhitzen.  Es  werden  auch  keine 
besonderen  Vorteile  erhalten  bei  Anwendung 
von  Mengen,  die  grösser  als  10  Gew.-%  sind,  und 
die  Anwesenheit  solcher  Mengen  kann  zu  Krater- 
oder  Blasenbildung,  verursacht  durch  die  Gas- 
entwicklung  während  des  Erhitzens,  in  dem  Re- 
sistmaskenmuster  führen. 

In  der  Praxis  sollten  die  Konzentrationen,  wenn 
Resistschichtflächen  ohne  Muster  grösser  als 
0,508x0,508  mm  vorhanden  sind,  in  einem  Be- 
reich  von  etwa  0,5  bis  1,5  Gew.-%  gehalten  wer- 
den,  um  die  Kraterbildung  in  diesen  durchgehen- 
den  Bereichen  zu  vermeiden. 

Das  Lösungsmittelsystem  oder  das  Härtungs- 
mittel  ist  auf  wässriger  Basis,  damit  ein  Angriff 
der  Resistschicht  durch  die  Beschichtungslösung 
vermieden  wird.  Es  wurde  gefunden,  dass  die  Re- 
sistschicht  durch  die  Beschichtungslösung  bes- 
ser  benetzt  wird  und  demzufolge  ein  einheitliche- 
rer  Überzug  des  Härtungsmittels  erhalten  wird, 
wenn  eine  Mischung  von  Wasser  mit  Alkoholen 
mit  2  bis  4  Kohlenstoffatomen,  beispielsweise  mit 
Äthanol,  Propanol  oder  Butanol  verwendet  wird. 
Die  Anteile  von  Wasser  und  Alkohol  werden  so 
gewählt,  dass  eine  ausreichende  Löslichkeit  des 
Härtungsmittels  erhalten  und  gleichzeitig  ein  An- 
griff  des  Lösungsmittels  auf  das  Resistsystem 
vermieden  wird.  Anstelle  oder  zusätzlich  zu  den 
Alkoholen  können  zur  Verbesserung  der  Benet- 
zung  oberflächenaktive  Mittel  in  Mengen  von 
etwa  0,01  bis  1  Gew.-%  zugesetzt  werden.  Bei- 
spiele  brauchbarer  oberflächenaktiver  Mittel  sind 
Natriumlaurylsulfat,  oberflächenaktive  Mittel  auf 
Fluorkohlenwasserstoffbasis,  Natriumpalmitat 
und  Polymethacrylsäurelösungen. 

Das  Härtungsmittel  wird  auf  die  Resistmaske 
mittels  konventioneller  Verfahren,  beispielsweise 
durch  Tauchen,  Sprühen  oder  Verspinnen  aufge- 
tragen  unter  Erhalt  einer  kontinuierlichen  Schicht 
über  der  Resistmaske  und  der  Unterlage.  Eine 
Schichtdecke  von  etwa  40  nm  ist  als  Minimum  er- 
forderlich,  um  einen  kontinuierlichen  Überzug 
auf  der  Oberfläche  und  den  Seitenwänden  des 
Resistbildes  zu  erhalten.  Eine  Schichtdicke  von 
etwa  50  bis  100  nm  wird  bevorzugt.  Die  ge- 
wünschte  Schichtdicke  kann  bei  der  Technik  des 
Verspinnens  durch  Variation  der  Spinngeschwin- 
digkeit  erhalten  werden.  Die  Spinnzeit  wird  so 
gewählt,  dass  ein  Grossteil  des  Lösungsmittels 
durch  Verdampfen  entfernt  wird. 

Die  Resistzusammensetzungen,  welche  mit 
dem  erfindungsgemässen  Verfahren  gehärtet 
werden  können,  können  entweder  positiv  oder 
negativ  arbeitende  Resistmaterialien  sein.  Nega- 
tive  Resistmaterialien  sind  solche,  die,  wenn  sie 
bestrahlt  werden,  vernetzen  und  weniger  löslich 
werden.  Beispiele  negativer  Resistmaterialien 
sind  sensibilisierte  Polyvinylcinnamat-Polymer- 
zusammensetzungen,  die  beispielsweise  in  der 
US-Patentschrift  2  732  301  beschrieben  sind  und 

sensibilisierte,  teilcyclisierte  Poly-cis-isopren-Po- 
lymerzusammensetzungen,  die  beispielsweise  in 
der  US-Patentschrift  2  852  379  beschrieben  sind. 
Beispiele  positiver  Resistmaterialien,  welche  un- 
ter  Einwirkung  von  Strahlung  abgebaut  und  da- 
durch  mehr  löslich  werden,  sind  sensibilisierte 
Novolakharzzusammensetzungen,  die  beispiels- 
weise  in  den  US-Patentschriften  3  046  118, 
3  046  121,  3  201  239  und  3  666  743  beschrieben 
sind. 

Die  Resistschichten  werden  auf  eine  Unterlage 
aufgetragen  und  bildmässig  belichtet.  Anschlies- 
send  werden  die  löslicheren  Bereiche  der 
Schicht,  die  im  Falle  eines  positiven  Resists  die 
belichteten  Bereiche  und  im  Falle  eines  negativen 
Resists  die  nichtbelichteten  Bereiche  sind,  mit 
einer  Entwicklerlösung  entfernt.  Das  resultieren- 
de  Resistmaskenmuster  kann  dann  in  dem  erfin- 
dungsgemässen  Verfahren  behandelt  werden, 
indem  es  mit  einer  Schicht  eines  o-Chinondiazid- 
Härtungsmittels  bedeckt  wird.  Nach  dem  Be- 
schichten  wird  die  Resistmaske  auf  eine  Tempe- 
ratur  erhitzt,  die  ausreichend  ist,  um  eine  Reak- 
tion  des  o-Chinondiazids  mit  der  Resistschicht 
herbeizuführen  unter  Ausbildung  einer  vernetz- 
ten  äusseren  Schicht,  insbesondere  an  den  Sei- 
tenwänden  des  Resistbildes,  so  dass  das  seitliche 
Fliessen  des  Bildes  verhindert  wird,  wenn  das 
Bild  auf  Temperaturen  erhitzt  wird,  die  über  den 
Glasübergangstemperaturen  des  Polymeranteils 
der  Resistschicht  liegen.  Es  werden  Temperatu- 
ren  in  einem  Bereich  von  etwa  110  bis  210°C  und 
eine  inerte  Atmosphäre,  beispielsweise  Stick- 
stoffatmosphäre  angewendet.  Eine  Härtung  in 
einem  Ofen  wird  bevorzugt,  weil  weniger  Krater 
in  relativ  grossen  Resistschichtbereichen  ohne 
Muster  ausgebildet  werden  im  Vergleich  zur  Här- 
tung  der  Resistschicht  auf  einer  Heizplatte.  Här- 
tungszeiten  von  10  bis  etwa  30  Minuten  sind  aus- 
reichend,  um  die  Härtung  zu  Ende  zu  führen. 

Nachdem  die  Härtung  zu  Ende  geführt  wurde, 
kann  der  Rückstand  des  Härtungsmittels,  wel- 
ches  auf  der  Unterlage  an  den  Rändern  der  Re- 
sistmaske  zurückbleibt,  durch  Spülen  mit  Wasser 
leicht  entfernt  werden.  Die  resultierende  Resist- 
maske  zeigt  kaum  seitliches  Fliessen  der  Bilder. 
Das  gehärtete  Resistbild  behält  seine  Dimensio- 
nen  bei  nachfolgenden  Behandlungen  derfreige- 
legten  Bereiche  der  Unterlage,  beispielsweise 
beim  Ätzen  mit  heissen  Säuren  oder  mit  einem 
reaktiven  Gasplasma,  bei  der  Ionenimplantation 
oder  einem  Metallaufdampfverfahren,  bei  denen 
die  Resistschicht  auf  höhere  Temperaturen  er- 
hitzt  wird. 

Die  Erfindung  wird  anhand  der  nachfolgenden 
Ausführungsbeispiele  näher  erläutert. 

Beispiel  1 
Ein  Maskenmuster  aus  einem  positiven  Photo- 

resist  wurde  auf  der  Oberfläche  eines  gereinig- 
ten,  mit  Metall  beschichteten  Siliciumhalbleiter- 
wafers  ausgebildet:  Die  Resistzusammensetzung 
bestand  aus  einem  Phenolformaldehyd-Novolak- 
harz  und  dem  2-Diazo-1-oxo-naphthalin-5-sul- 
fonsäureester  des  Dihydroxybenzophenons.  Der 



Resist  wurde  durch  Verspinnen  bei  4000  Umdre- 
hungen  pro  Minute  auf  die  Metalloberfläche  auf- 
getragen,  zu  einer  Trockenschichtdicke  von  etwa 
2,2  µm  20  Minuten  lang  bei  etwa  85°C  gehärtet 
und  dann  bildmässig  mit  aktinischer  Strahlung 
belichtet  und  mit  einer  wässrigen  alkalischen 
Entwicklerlösung  entwickelt,  um  die  belichteten 
Bereiche  zu  entfernen.  Auf  die  Resistmaske  und 
den  Wafer  wurde  durch  Verspinnen  bei  3000  Um- 
drehungen  pro  Minute  innerhalb  einer  Minute 
eine  1  Gew.-%ige  Lösung  des  Natriumsalzes  der 
2-Diazo-1-oxid-naphthalin-5-sulfonsäure  in  einer 
Mischung  aus  Wasser  und  Isopropanol  im  Volu- 
menverhältnis  50:50  aufgetragen.  Die  Beschich- 
tungsdicke  betrug  etwa  50  nm.  Der  beschichtete 
Wafer  wurde  dann  in  einem  Ofen  unter  Stickstoff 
20  Minuten  lang  bei  einer  Temperatur  von  210°C 
±  5°C  gehärtet,  und  dann  wurde  der  Rückstand 
des  Härtungsmittels  durch  ein  5  Minuten  dauern- 
des  Spülen  mit  deionisiertem  Wasser  entfernt. 
Das  Härtungsmittel  verhinderte  ein  seitliches 
Fliessen  der  Resistbilder,  und  die  Dimensionsän- 
derungen  der  Bilder  waren  klein  (≤0,508  11m). 

Die  freigelegten  Bereiche  der  Metallschicht 
wurden  dann  geätzt,  indem  der  Wafer  in  ein  reak- 
tives  Gasplasma  gegeben  wurde.  Die  Abtragung 
der  Resistmaske  war  einheitlich,  und  der  Resist 
wies  nach  dem  Metallätzverfahren  eine  glatte 
Oberfläche  auf.  Durch  dieses  Verfahren  wird  die 
Anwendung  einer  dünneren  Resistmaske  mög- 
lich,  ohne  dass  ein  Angriff  auf  die  unter  der  Mas- 
ke  liegenden  Teile  der  Metallschicht  während  des 
Plasmaätzprozesses  stattfindet.  Im  Gegensatz 
dazu  zeigten  Resistschichten  auf  Vergleichswa- 
fern,  die  nur  in  üblicher  Weise  nachgehärtet  wa- 
ren  oder  einen  Peroxidzusatz  in  der  Zusammen- 
setzung  enthielten,  nach  dem  Plasmaätzen  eine 
rauhe  Oberfläche  mit  Löchern. 

Die  Anwendung  des  Härtungsmittels  in  Kon- 
zentrationen  im  Bereich  von  2,5  bis  5  Gew.-%  ge- 
mäss  Beispiel  1  führte  zu  einer  normalen  Härtung 
des  Photoresistmusters,  aber  grosse,  0,508x1,27 
mm  Resistbereiche  ohne  Muster  zeigten  Krater, 
welche  offensichtlich  durch  das  Bersten  einge- 
schlossener  Gasblasen  verursacht  wurden,  die 
während  des  Härtungsverfahrens  gebildet  wor- 
den  waren.  Bei  Anwendung  einer  Härtungsmit- 
telkonzentration  von  0,25  Gew.-%,  bei  der  nur 
kleine  Änderungen  in  der  Bildgrösse  verursacht 
wurden,  zeigte  sich  eine  beachtliche  Verdünnung 
der  schmalen  (etwa  2,54  11m)  Resistlinien.  Die  op- 
timale  Härtungsmittelkonzentration  sollte  des- 
halb  so  gewählt  werden,  dass  das  Fliessen  auf  ein 
Minimum  herabgesetzt  wird  und  gleichzeitig  eine 
Kraterbildung  in  dem  speziellen  zu  behandelnden 
Resistmuster  vermieden  wird.  Konzentrationen 
von  etwa  0,5  bis  1,25  Gew.-%  ergaben  gute  Ge- 
samtergebnisse  für  integrierte  Schaltkreismu- 
ster. 

Beispiel  2 
Ein  Maskenmuster  aus  einem  positiven  Photo- 

resist  mit  einer  Dicke  von  etwa  1,5  11m  wurde,  wie 
in  Beispiel  1  angegeben,  auf  einem  Siliciumwa- 
fer,  dessen  Oberfläche  mit  einem  thermischen 

Oxid  beschichtet  war,  ausgebildet.  Die  Resist- 
maske  wurde  beschichtet  unter  Verwendung 
einer  Lösung  des  Natriumsalzes  der  1-Diazo-2- 
oxid-naphthalin-4-sulfonsäure  in  deionisiertem 
Wasser.  Ungefähr  4  bis  6  ml  der  Lösung,  welche 
durch  ein  0,5  J.Lm  Filter  filtriert  war,  wurde  inner- 
halb  1  Minute  auf  die  Resistbilder  mit  einer 
Spinngeschwindigkeit  von  3500  Umdrehungen 
pro  Minute  aufgesponnen.  Der  Wafer  wurde 
dann  in  einem  Ofen  unter  Stickstoffatmosphäre 
20  Minuten  lang  bei  einer  Temperatur  von  210°C 
±  5°C  gehärtet.  Mikrophotographien  des  Resist- 
bildes  zeigten,  dass  ein  Fliessen  des  Resistbildes 
im  wesentlichen  vermieden  wurde.  Im  Gegensatz 
dazu  zeigten  Resistbilder  auf  Kontrollwafern, 
welche  dem  erfindungsgemässen  Härtungsver- 
fahren  nicht  unterworfen  worden  waren,  ein  star- 
kes  Fliessen  nach  einem  Härten  bei  210°C.  Re- 
sistbilder,  welche  mit  Peroxiden  wie  Lupersol  101 

(2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butyl-peroxy)-hexan 
oder  Polymethacrylsäurelösungen  in  deionisier- 
tem  Wasser  behandelt  und  20  Minuten  bei  210°C 
nachgehärtet  worden  waren,  zeigten  auch  star- 
kes  Fliesen  und  waren  deformiert. 

Beispiel  3 
Um  die  Anwendung  des  erfindungsgemässen 

Verfahrens  auf  negativ  arbeitende  Resistmateria- 
lien  zu  zeigen,  wurden  Siliciumhalbleiterwafer, 
deren  Oberfläche  mit  einem  thermischen  Oxid 
bedeckt  war,  mittels  Verspinnen  bei  6000  Umdre- 
hungen  pro  Minute  mit  einer  Resistschicht  be- 
schichtet,  welche  aus  einem  teilweise  cyclisier- 
ten  Poly-cis-isoprenpolymeren  und  2,6-Bis-(p- 
azido-benzyliden)-4-methylcyclohexan  als  Sensi- 
bilisator  bestand.  Die  Schicht  wurde  20  Minuten 
lang  bei  90°C  vorgehärtet  und  dann  1  Minute  lang 
mit  ultraviolettem  Licht  bildweise  belichtet.  Die 
belichteten  Wafer  wurden  4  Minuten  lang  bei 
Zimmertemperatur  in  einem  Lösungsmittel  ent- 
wickelt,  um  die  nichtbelichteten  Bereiche  zu  ent- 
fernen  und  mit  Stickstoff  trockengeblasen.  Der 
Wafer  wurde  dann  in  zwei  Hälften  geteilt,  und 
eine  Hälfte wurde  mit  einer  wässrigen  Lösung  mit 
einem  Gehalt  an  4,3  Gew.-%  des  Natriumsalzes 
der  2-Diazo-1-oxid-naphthalin-5-sulfonsäure  und 
0,1  Gew.-%  Polymethacrylsäure  beschichtet.  Die 
andere  Hälfte  wurde  zur  Kontrollmessung  ver- 
wendet.  Beide  Waferhälften  wurden  30  Minuten 
in  einer  Stickstoffatmosphäre  in  einem  Ofen  bei 
180°C  gehärtet.  Das  behandelte  Resistbild  zeigte 
nach  der  Härtung  eine  wesentliche  verbesserte 
Dimensionsstabilität  des  Bildes.  Das  Resistbild 
auf  der  nichtbehandelten  Hälfte  war  stark  zer- 
flossen.  Ähnliche  Ergebnisse  wurden  mit  einem 
anderen  Wafer  erhalten,  dessen  eine  Hälfte  be- 
handelt  und  die  andere  Hälfte  nicht  behandelt 
war  und  beide  Hälften  30  Minuten  lang  unter 
Stickstoff  bei  210°C  gehärtet  worden  waren. 

Es  wurde  ein  Härtungsverfahren  für  Resist- 
masken  beschrieben,  für  welches  keine  besonde- 
ren  Apparaturen  oder  Zusätze  zu  der  Resist- 
schicht  vor  Ausbildung  der  Resistmaske  erforder- 
lich  sind. 



1.  Verfahren  zur  Herstellung  einer  fliessbe- 
ständigen  Maske  aus  strahlungsempfindlichem 
Resistmaterial  auf  einer  Unterlage,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  auf  die  Maske  ein  Härtungs- 
mittel  vom  o-Chinondiazidtyp  aufgetragen,  die 
beschichtete  Maske  erhitzt  und  dann  das  über- 
schüssige  Härtungsmittel  entfernt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  als  Härtungsmittel  wasserlös- 
liche  Salze  von  o-Chinondiazidsulfonsäuren  oder 
Carbonsäuren  aufgetragen  werden. 

3.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  als  Härtungsmittel 
o-Chinondiazid-Verbindungen  der  allgemeinen 
Formeln 

in  denen  R  S03X  oder  COOX  ist  und  X  gewählt  ist 
aus  der  Gruppe  von  Na+,  K+,  Ca2+,  Ba2+,  Li+  oder 
NH4+,  aufgetragen  werden. 

4.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  das  Härtungsmittel 
in  Form  einer  wässrigen  oder  wässrig-alkoholi- 
schen  Lösung  mit  einem  Gehalt  an  0,5  bis  10 
Gew.-%  auf  die  Maske  aufgetragen  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
das  Härtungsmittel  in  einer  Schichtdicke  von  50 
bis  100 nm  auf  die  Maske  aufgetragen  wird. 

6.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  beschichtete  Maske  auf  eine  Temperatur  zwi- 
schen  110  und  210°C  erhitzt  wird. 

7.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
das  Härtungsmittel  auf  eine  Maske  aus  einem  po- 

sitiv  arbeitenden  oder  einem  negativ  arbeitenden 
strahlungsempfindlichen  Resistmaterial  aufge- 
tragen  wird. 

1.  Method  of  making  a  flow  resistant  mask  of 
radiation-sensitive  resist  material  on  a  substrate, 
characterized  in  that  a  hardening  agent  of  the  or- 
thoquinone  diazide  type  is  applied  to  the  mask, 
that  the  coated  mask  is  heated  and  the  excess 
hardening  agent  is  then  removed. 

2.  Method  as  claimed  in  claim  1,  characterized 
in  that  water  soluble  salts  of  orthoquinone  dia- 
zide  sulfonic  acid  or  carbon  acid  are  applied  as 
hardening  agents. 

3.  Method  as  claimed  in  claims  1  and  2,  char- 
acterized  in  that  as  hardening  agents  orthoqui- 
none  diazide  compounds  of the  general  formulas 



are applied  where  R is  S03X  or  COOX,  and  where 
X  is  selected  from  the  group  consisting  of  Na+, 
K+,  Ca2+,  Ba2+,  Li+  or  N H4+. 

4.  Method  as  claimed  in  claims  1  to  3,  charac- 
terized  in  that  the  hardening  agent  is  applied  to 
the  mask  in  the  form  of  an  aqueous  or 
aqueous-alcoholic  solution  with  a  content  of  0.5 
to  10  percent  by  weight. 

5.  Method  as  claimed  in  anyone  or  several  of 
claims  1  to  4,  characterized  in  that  the  hardening 
agent  is  applied  to  the  mask  in  a  layer  thickness 
of  50  to  100  nm. 

6.  Method  as  claimed  in  anyone  or  several  of 
claims  1  to  5,  characterized  in  that  the  coated 
mask  is  heated  to  a  temperature  between  110  and 
210°C. 

7.  Method  as  claimed  in  anyone  or  several  of 
claims  1  to  6,  characterized  in  that  the  hardening 
agent  is  applied  to  a  mask  of  a  positive  acting  or  a 
negative  acting,  radiation-sensitive  resist  materi- 
al. 

1.  Procédé  pour  fabriquer  un  masque  compo- 
sé  d'un  matériau  photo-résistant  sensible  à  l'irra- 
diation  sur  un  support  qui  ne  coule  pas,  caractéri- 
sé  en  ce  que  l'on  dépose  sur  le  masque  un  agent 
de  durcissement  du  genre  diazide  d'ortho-quino- 
ne,  et  que  l'on  chauffe  le  masque  ainsi  recouvert, 
et  que  l'on  enlève  ensuite  l'agent  de  durcisse- 
ment  en  excés. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractéri- 
sé  en  ce  que  les  agents  de  durcissement  sont  des 
sels,  solubles  dans  l'eau,  de  diazides  d'ortho-qui- 
none  de  l'acide  sulfonique  ou  de  l'acide  carbo- 
nique. 

3.  Procédé  selon  les  revendications  1  et  2,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  l'on  applique  comme  agents 
de  durcissement  des  composés  du  genre  diazide 
d'ortho-quinone  ayant  les  formules  générales: 

R  étant  du  S03X  ou  du  COOX,  et  X  étant  pris  dans 
le  groupe  comprenant  Na+,  K+,  Ca2+,  Ba2+,  Li+  ou 
NH4+. 

4.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  l'agent  de 
durcissement  est  déposée  sur  le  masque  sous  la 
forme  d'une  solution  aqueuse  ou  aqueuse  alcoo- 
lique  dont  il  représente  de  0,5  à  10%  en  poids. 

5.  Procédé  selon  l'une  quelconque  ou  plu- 
sieurs  des  revendications  1  à 4,  caractérisé  en  ce 
que  l'épaisseur  de  la  couche  de  l'agent  de  durcis- 

sement  déposée  sur  le  masque  est  comprise 
entre  50  et  100  nm. 

6.  Procédé  selon  l'une  quelconque  ou  plu- 
sieurs  des  revendications  1  à  5,  caractérisé  en  ce 
que  le  masque  est  chauffé  à  une  température  al- 
lant de 110 à 210°C. 

7.  Procédé  selon  l'une  quelconque  ou  plu- 
sieurs  des  revendications  1  à  6,  caractérisé  en  ce 
que  l'agent  de  durcissement  est  déposé  sur  un 
masque  constitué  par  un  matériau  photorésistant 
de  type  positif  ou  négatif  sensible  aux  irradiation. 
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