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S)  Anordnung  zur  Verminderung  von  Piezoeffekten  in  mindestens  einem  in  einem  Halbleitermaterial 
angeordneten  piezoeffekt-empfindlichen  elektrischen  Bauelement  und  Verfahren  zur  Herstellung 
dieser  Anordnung. 

@  Das  Halbleitermaterial  (1)  der  Anordnung  ist  auf 
einem  Trägermaterial  (2)  montiert,  wobei  nur  ein  Teil 
des  Halbleitermaterials  (1)  mit  dem  piezoeffekt-emp- 
findlichen  elektrischen  Bauelement  (3)  bzw.  mit  den 
piezoeffekt-empfindlichen  elektrischen  Bauelementen 
(3)  belegt  ist  und  wobei  in  einer  Variante  zwischen 
diesem  Teil  des  Halbleitermaterials  (1)  und  dem 
zugehörigen  Trägermaterial  (2)  ein  Zwischenraum 
(4)  derart  vorhanden  ist,  dass  der  Teil  des  Halbleiter- 
materials  (1),  der  mit  dem  piezoeffekt-empfindlichen 
elektrischen  Bauelement  (3)  bzw.  mit  den 
piezoeffekt-empfindlichen  elektrischen  Bauelementen 
(3)  belegt  ist,  eine  gemeinsame  Auflagefläche  zwi- 
schen  Halbleitermaterial  (1)  und  Trägermaterial  (2) 
balkonartig  überragt.  Durch  Vorhandensein  des  Zwi- 

^schenraums  (4)  ergibt  sich  eine  gewisse  mechani- 
sche  Isolation  eines  Teils  des  Halbleitermaterials  (1). 

^ In   diesem  Teil  entstehen  nur  kleine  montagebeding- 
J^te  mechanische  Spannungen  und  damit  auch  nur 

kleine  Piezoeffekte  im  piezoeffekt-empfindlichen 
elektrischen  Bauelement  (3)  bzw.  in  aen  piezoerreKt- 
empfindlichen  elektrischen  Bauelementen  (j),  wo- 
durch  deren  negative  Einflüsse  auf  die  Langzeitstabi- 

®  lität  einer  aus  diesen  Bauelementen  (3)  hergestellten 
OL  elektronischen  Präzisionsschaltung  stark  reduziert 

werden. 
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Anordnung  zur  Verminderung  von  Piezoeffekten  in  mindestens  einem  in  einem  Halbleitermaterial 
angeordneten  piezoeffekt-empfindlichen  elektrischen  Bauelement  und  Verfahren  zur  Herstellung  die- 

ser  Anordnung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Anordnung 
zur  Verminderung  von  Piezoeffekten  in  mindestens 
einem  in  einem  Halbleitermaterial  angeordneten 
piezoeffekt-empfindlichen  elektrischen  Bauelement 
und  auf  ein  Verfahren  zur  Herstellung  dieser  Anord- 
nung  gemäss  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1 
bzw.  eines  der  Ansprüche  15  bis  17. 

Die  Parameter  sämtlicher  in  Halbleitermaterial 
hergestellter  elektrischer  Bauelemente  sind  abhän- 
gig  vom  mechanischen  Spannungszustand  dieses 
Halbleitermaterials.  Dieses  als  Piezoeffekt  bekann- 
tes  Phänomen  ist  z.  B.  in  Widerständen  und  Hall- 
elementen  besonders  ausgeprägt.  Bei  Verwendung 
solcher  piezoeffekt-empfindlicher  Bauelemente  in 
Präzisionsinstrumenten,  wie  z.  B.  in  Elektrizitäts- 
zählern  ergeben  sich  Genauigkeits-  und 
langzeitstabilitäts-Probleme,  welche  vorallem  beim 
Einbau  in  integrierten  Schaltungen  nicht  ohne  wei- 
teres  gelöst  werden  können.  Die  Montage  von 
Halbleiterkristallen  ("chips")  in  einem  Gehäuse 
und/oder  auf  einem  mechanischen  Träger  führt 
nämlich  zu  schwierig  kontrollierbaren  thermo-me- 
chanischen  Spannungen  und  damit  zu  unerwünsch- 
ten  Piezoeffekten.  Dadurch  können  wichtige  Para- 
meter  der  verwendeten  Bauelemente  Werte  anneh- 
men,  welche  nicht  den  berechneten  oder  ge- 
wünschten  Werten  entsprechen.  Zudem  können 
die  Parameterwerte  wegen  den  unterschiedlichen 
thermischen  und/oder  mechanischen  Spannungen 
von  Kristall  zu  Kristall  breiten  Streuungen  und  im 
Laufe  der  Zeit  wegen  einer  Abwanderung  des 
Spannungszustandes  grossen  Änderungen  unterlie- 
gen,  die  zu  Genauigkeits-  und  Langzeitstabilitäts- 
problemen  führen. 

Aus  den  Druckschriften  bzw.  aus  dem  Buch 
-  Phys.  stat.  sol.  (a)  35,  K115  bis  K118  (1976), 
"Effect  of  mechanical  stress  on  the  offset  voltage 
of  Hall  devices  in  Si  IC",  Y.  Kanda  and  M.  Migitaka, 
-  Phys.  stat.  sol.  (a)  38,  K41  bis  K44  (1976), 
"Design  Consideration  for  Hall  devices  in  Si  IC",  Y. 
Kanda  and  M.  Migitaka, 
-  RCA  Review,  Vol  43,  Dec  1982,  Seiten  590  bis 
607,  "Piezoresistivity  Effects  in  Plastic-Encapsula- 
ted  Integrated  Circuits",  K.M.Schlesier,  S.A.  Kene- 
man  and  R.T.  Mooney,  und 
-  "Hybridintegration,  Technologie  und  Entwurf  von 
Dickschichtschaltungen",  Hüthig-Verlag,  Heidel- 
berg,  1986,  Seiten  214  bis  217,  M.  Feil,  A.  Kolbeck, 
P  Lenk,  H.  Reichl  und  E.  Ziegler. 
ist  bekannt,  dass  Piezoeffekte  minimiert  werden 
können 
-  durch  eine  optimale  Auswahl  der  Kristallorientie- 
rung  (100),  (110)  oder  (111)  des  Halbleiter-Grund- 

materials  ("Wafermaterials"), 
-  durch  eine  optimale  Auswahl  der  räumlichen 
Richtungen  der  kritischen  Bauelemente  relativ  zum 
Kristallgitter  des  verwendeten  Halbleiter-Grundma- 

5  terials  oder 
-  durch  Verwendung  einer  entsprechenden  Monta- 
geart  des  Halbleiterkristalls  ("Chip"),  z.  B.  mit  Hilfe 
eines  sogenannten  "Flip-Chip-Bondings". 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
io  Anordnung  zu  finden,  die  die  negativen  Einflüsse 

montagebedingter  Piezoeffekte,  insbesondere  de- 
ren  negativen  Einfluss  auf  die  Genauigkeit  und  die 
Langzeitstabilität  einer  aus  Halbleiterbauelementen 
hergestellten  elektronischen  Präzisionsschaltung, 

75  annulliert  oder  mindestens  stark  reduziert.  Die  er- 
findungsgemässe  Anordnung  dient  somit  zur  me- 
chanischen  Isolation  der  piezoeffekt-empfindlichen 
elektrischen  Bauelemente  und  damit  zur  weitge- 
henden  Befreiung  derselben  von  montagebeding- 

20  ten  thermo-mechanischen  Spannungen.  Die  ge- 
nannte  Aufgabe  wird  erfindungsgemäss  durch  die 
im  Kennzeichen  des  Anspruchs  1  angegebenen 
Merkmale  gelöst. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  er- 
25  geben  sich  aus  den  Unteransprüchen,  wobei  min- 

destens  eine  Erfindungsvariante  den  weiteren  Vor- 
teil  hat,  dass  verschiedene  Bauelemente  einer  inte- 
grierten  Schaltung  elektrisch  perfekt  gegeneinander 
isoliert  sind,  so  dass  die  verschiedenen  Bauele- 

30  mente  sich  wegen  einer  unvollkommenen  elektri- 
schen  Isolation  nicht  in  ihrer  Funktion  negativ  be- 
einflussen  können. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in  der 
Zeichnung  dargestellt  und  werden  im  folgenden 

35  näher  beschrieben. 
Gleiche  Bezugszeichen  bezeichnen  in  allen  Fi- 

guren  der  Zeichnung  gleiche  Teile. 
Es  zeigen:  . 

Fig.  1  eine  erste  Variante  der  erfindungsge- 
40  mässen  Anordnung, 

Fig.  2  eine  zweite  Variante  der  erfindungsge- 
mässen  Anordnung, 

Fig.  3  eine  dritte  Variante  der  erfindungsge- 
mässen  Anordnung, 

45  Fig.  4  eine  vereinfachte  schematische  Drauf- 
sicht  einer  vierte  Variante  der  erfindungsgemässen 
Anordnung, 

Fig.  5  ein  vereinfachter  schematischer  Quer- 
schnitt  der  vierten  Variante  der  erfindungsgemäs- 

50  sen  Anordnung  und 
Fig.  6a  bis  Fig.  6e  eine  vereinfachte  schema- 

tische  Darstellung  der  verschiedenen  Verfahrens- 
schritte  bei  einer  möglichen  Herstellung  der  vierten 
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rariante  der  erfindungsgemassen  Anordnung. 

Die  in  der  Zeichnung  wiedergegebenen  Dar- 
teilungen  erheben  keinen  Anspruch  auf  Vollstän- 
ligkeit.  Insbesondere  sind  keine  Anschlüsse,  Kon- 
aktierungen  und  Verdrahtungen  dargestellt. 

In  allen  vier  Varianten  enthält  die  erfindungsge- 
nässe  Anordnung  eine  Schicht  Haibleitermaterial 

,  eine  Schicht  Trägermaterial  2  und  mindestens 
•in  piezoeffekt-empfindliches  elektrisches  Bauele- 
nent  3,  wobei  eine  Schicht  jeweils  auch  aus  einem 
'lättchen  bestehen  kann.  Das  Halbleitermaterial  1 
st  z.  B.  ein  Siliziumpiättchen  ("chip")  und  das 
'rägermaterial  2  ein  Keramiksubstrat.  Beim  Vor- 
landensein  mehrerer  zusammengehöriger  elektri- 
icher  Bauelemente  bilden  diese  zusammen  vor- 
:ugsweise  eine  elektrische  Schaltungsanordnung 
ider  eine  integrierte  Schaltung.  Die  Schicht  Halb- 
sitermaterial  1  ist  räumlich  immer  bedeutend  grös- 
!er  als  der  von  allen  piezoeffekt-empfindlichen 
jlektrischen  Bauelementen  3  belegte  Platz.  Dieser 
3latz  ist  in  der  Zeichnung  durch  eine  Fläche  darge- 
stellt,  die  durch  eine  gestrichelte  Linie  umgeben  ist. 
Mle  zusammengehörigen  elektrischen  Bauelemen- 
e  3  sind  jeweils  in  einem  räumlich  eingeschränk- 
en  Teil  des  Halbleitermaterials  1  konzentriert  ange- 
)rdnet,  so  dass  nur  ein  Teil  des  Halbleitermaterials 
I  mit  dem  piezoeffekt-empfindlichen  Bauelement  3 
)zw.  den  zusammengehörigen  piezoeffekt-emp- 
indlichen  Bauelementen  3  belegt  ist.  Das  Haibleit- 
ermaterial  1  ist  jeweils  entlang  einer  Auflagefläche 
auf  dem  Trägermaterial  2  montiert,  d.  h.  geklebt 
jder  eutectisch  mit  Hilfe  eines  Metalls  verbunden 
;"bonded").  Zwischen  dem  Teil  des  Halbleitermate- 
•ials  1  ,  welches  mit  dem  piezoeffekt-empfindlichen 
äiektrischen  Bauelement  3  bzw.  mit  den  zusam- 
nemgehörigen  piezoeffekt-empfindlichen  Bauele- 
nenten  3  belegt  ist,  und  dem  zugehörigen  Teil  des 
Trägermaterials  2  ist  jeweils  ein  Zwischenraum  4 
derart  vorhanden,  dass  der  Teil  des  Halbleitermate- 
rials  1  ,  welches  mit  dem  piezoeffekt-empfindlichen 
slektrischen  Bauelement  3  bzw.  mit  den  zusam- 
mengehörigen  5  piezoeffekt-empfindlichen  elektri- 
schen  Bauelementen  3  belegt  ist,  eine  gemeinsa- 
me  Auflagefläche  zwischen  Halbleitermaterial  1 
und  Trägermaterial  2  balkonartig  überragt.  In  allen 
Varianten  ist  5  zwischen  dem  Halbleitermaterial  1 
und  dem  Trägermaterial  2  eine  dünne  Schicht  aus 
Verbindungsmaterial  5  vorhanden,  wobei  das  Ver- 
bindungsmaterial  5  entweder  ein  Kleber  oder  ein 
Metall,  wie  z.  B.  Gold,  ist.  In  der  ersten  und  zweiten 
Variante  der  erfindungsgemassen  Anordnung  weist 
mindestens  der  Teil  des  Halbleitermaterials  1,  der 
durch  das  piezoeffekt-empfindliche  elektrische 
Bauelement  3  bzw.  durch  die  piezoeffekt-empfindli- 
chen  Bauelemente  3  belegt  ist,  vorzugsweise  eine 
annähernd  konstante  Dicke  auf. 

Die  gemäss  Fig.  1  in  der  ersten  Variante  der 

errinaungsgemassen  Anordnung  vumaiiueiieii 
Schichten  aus  Halbleitermaterial  1  und  Trägermate- 
rial  2  weisen  beide  je  eine  annähernd  konstante 
Dicke  von  z.  B.  0,3  mm  bis  2  mm  auf.  Zwischen 

5  diesen  beiden  Schichten  ist  teilweise  die  dünne 
Schicht  Verbindungsmaterial  5  angeordnet,  die 
ebenfalls  eine  annähernd  konstante  Dicke  aufweist 
und  durch  die  das  Halbleitermaterial  1  entlang  ei- 
ner  gemeinsamen  Auflagefläche  auf  dem  Träger- 

o  material  2  montiert  ist.  Das  Verbindungsmaterial  5 
ist  dabei  nur  zwischen  einem  Teil  des  Trägermate- 
riais  2  und  einem  zugehörigen  Teil  des  Halbleiter- 
materials  1  angeordnet,  der  ausserhalb  desjenigen 
Teils  des  Halbleitermaterials  1  gelegen  ist,  der  das 

5  piezoeffekt-empfindliche  elektrische  Bauelement  3 
bzw.  die  piezoeffekt-empfindlichen  elektrischen 
Bauelemente  3  enthält.  Die  Schicht  aus  Verbin- 
dungsmaterial  5  besitzt  in  der  Regel  eine  Dicke 
von  mindestens  1um.  Der  keine  Bauelemente  3 

m  enthaltende  Teil  des  Halbleitermterials  1  ist  somit 
fest  auf  dem  als  Unterlage  dienenden  Trägermate- 
rial  2  montiert,  während  der  andere  Teil  des  Halb- 
leitermaterials  1,  welcher  das  Bauelement  3  bzw. 
die  Bauelemete  3  enthält,  nicht  direkt  mit  dem 

!5  Trägermaterial  2  verbunden,  sondern  von  diesem 
durch  den  Zwischenraum  4  getrennt  ist,  der  eine 
annähernd  konstante  und  gleich  grosse  Dicke  auf- 
weist  wie  die  Schicht  aus  Verbindungsmaterial  5. 

Die  in  der  Fig.  2  dargestellte  zweite  Variante 
?o  der  erfindungsgemässen  Anordnung  unterscheidet 

sich  von  der  ersten  Variante  nur  dadurch,  dass  der 
Teil  des  Halbleitermaterials  1  ,  der  das  piezoeffekt- 
empfindliche  elektrische  Bauelement  3  bzw.  die 
zusammengehörigen  piezoeffekt-empfindlichen 

35  elektrischen  Bauelemente  3  enthält,  mindestens 
leicht  dünner  ist  als  der  übrige  Teil  des  Haibleiter- 
materials  1.  Derjenige  Teil  des  Halbleitermaterials 
1,  der  das  piezoeffekt-empfindliche  elektrische 
Bauelement  3  bzw.  die  zusammengehörigen 

40  piezoeffekt-  empfindlichen  elektrischen  Bauelemen- 
te  3  enthält,  hat  keinen  direkten  Kontakt  mit  dem 
als  Unterlage  dienenden  Trägermaterial  2  und  ist 
durch  den  Zwischenraum  4,  der  vorzugsweise  wie- 
der  eine  konstante  Dicke  aufweist,  vom  Trägerma- 

45  teriai  2  getrennt.  Der  dickere  Teil  des  Halbleiterma- 
terials  1  ist  über  das  Verbindungsmaterial  5  mit 
dem  Trägermaterial  2  verbunden,  wobei  das  Ver- 
bindungsmaterial  5  wieder  nur  entlang  der  Auflage- 
fläche  zwischen  einem  Teil  des  Trägermaterials  2 

so  und  einem  zugehörigen  Teil  des  Halbleitermaterials 
1  angeordnet  ist,  der  ausserhalb  desjenigen  Teils 
des  Halbleitermaterials  1  gelegen  ist,  der  das 
piezoeffekt-empfindliche  elektrische  Bauelement  3 
bzw.  die  piezoeffekt-empfindlichen  elektrischen 

55  Bauelemente  3  enthält. 
Die  in  der  Fig.  3  dargestellte  dritte  Variante  der 

erfindungsgemässen  Anordnung  unterscheidet  sich 
von  der  zweiten  Variante  nur  dadurch,  dass  der 
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nindestens  leicht  dünnere,  das  piezoeffekt-emp- 
findliche  elektrische  Bauelement  3  bzw.  die  zusam- 
mengehörigen  piezoeffekt-empfindlichen  elektri- 
schen  Bauelemente  3  enthaltende  Teil  des  Halbleit- 
srmaterials  1  nicht,  wie  in  der  Fig.  2  dargestellt, 
direkt,  sondern  nur  über  mindestens  einen  Zwi- 
schensteg  6  mit  dem  übrigen  Teil  des  Halbleiter- 
materials  1,  d.  h.  mit  dem  dickeren,  keine 
piezoeffekt-empfindlichen  Bauelemente  3  enthal- 
tenden  Teil  des  Halbleitermaterials  1  verbunden  ist, 
der  seinerseits  wieder  mit  Hilfe  des  Verbindungs- 
materials  5  auf  das  Trägermaterial  2  montiert  ist. 
Der  Zwischensteg  6  ist  bedeutend  dünner  als  der 
Teil  des  Halbleitermaterials  1,  der  durch  das 
piezoeffekt-empfindliche  elektrische  Bauelement  3 
bzw.  durch  die  piezoeffekt-empfindlichen  elektri- 
schen  Bauelementen  3  belegt  ist.  Das  Halbleiter- 
material  1  wird  somit  durch  den  stark  verjüngten 
Zwischensteg  6  in  mindestens  zwei  Teilen  unter- 
teilt,  wobei  nur  einer  der  beiden  Teile  auf  dem 
Trägermaterial  2  fest  montiert  ist,  während  der 
andere  Teil,  der  mindestens  eines  der  piezoeffekt- 
empfindlichen  elektrischen  Bauelemente  3  enthält, 
balkonartig  den  Zwischenraum  4  überragt.  Sowohl 
der  balkonartig  überragende  Teil  des  Halbleiterma- 
terials  1  als  auch  der  Zwischenraum  4  besitzen  in 
der  dritten  Variante  der  erfindungsgemassen  An- 
ordnung  jeweils  keine  konstante  Dicke  mehr.  Die 
räumlichen  Übergänge  zwischen  den  Teilen  unter- 
schiedlicher  Dicke  des  Halbleitermaterials  1  sind  an 
sich  in  der  zweiten  und  dritten  Variante  von  beliebi- 
ger  Gestalt.  In  der  Fig.  2  ist  der  Übergang  ideal 
angenommen,  indem  der  Wechsel  sprunghaft  vom 
dünneren  zum  dickeren  Teil  erfolgt.  In  der  Fig.  3 
sind  die  Übergänge  sowohl  vom  dickeren  als  auch 
vom  dünneren  Teil  des  Halbleitermaterials  1  zum 
Zwischensteg  6  ideal  linear  angenommen,  so  dass 
trapezförmige  Querschnitte  vorhanden  sind.  In  der 
Praxis  wird  die  Gestalt  dieser  Übergänge  dagegen 
eher  zufällig  durch  das  verwendete  Herstellungs- 
verfahren  bestimmt,  welches  in  der  Regel  minde- 
stens  ein  Ätzverfahren  beinhaltet. 

Die  in  den  Figuren  4  und  5  dargestellte  vierte 
Variante  wird  vorzugsweise  in  integrierten  Schaltun- 
gen  verwendet  und  ähnelt  der  dritten  Variante,  mit 
dem  Unterschied,  dass  durch  einen  oder  8  mehre- 
ren  Zwischenstege  6  nicht  mehr  die  ganze  Schicht 
Halbleitermaterial  1  in  mindestens  zwei  Teilen  ge- 
teilt  wird,  sondern  dass  im  Halbleitermaterial  1  ein- 
zelne  isolierte  Parzellen  7  vorhanden  sind,  die  je- 
weils  durch  das  piezoeffekt-empfindliche  elektri- 
sche  Bauelement  3  bzw.  durch  die  zusammenge- 
hörigen  piezoeffekt-empfindlichen  elektrischen 
Bauelemente  3  belegt  sind  und  die  mindestens 
leicht  dünner  sind  als  der  übrige  Teil  des  Halbleit- 
ermaterials  1  ,  der  seinerseits  so  auf  das  Trägerma- 
terial  2  montiert  ist,  dass  zwischen  jeder  Parzelle  7 
und  dem  zugehörigen  Trägermaterial  2  ein  Zwi- 

schenraum  4  vorhanden  ist.  Jede  Parzelle  7  ist 
ausserdem  seitlich  nach  allen  Richtungen  minde- 
stens  teilweise  von  dem  Zwischenraum  4  umge- 
ben,  der  sie  somit  sowohl  vom  Trägermaterial  2  als 

s  auch  mindestens  teilweise  vom  übrigen  Halbleiter- 
material  1  trennt.  Die  mechanische  Verbindung  der 
Parzelle  7  zum  übrigen  Teil  des  Halbleitermaterials 
1  übernimmt  mindestens  ein  die  Parzelle  7  minde- 
stens  teilweise  seitlich  umgebender  Zwischensteg 

w  6,  der  bedeutend  dünner  als  die  Parzelle  7  ist. 
Jeder  Zwischensteg  6  ist  vorzugsweise  als  Wanne 
an  der  Oberfläche  des  Halbleitermaterials  1  eindif- 
fundiert,  wobei  das  Halbleitermaterial  1  und  die 
Wannen  vom  entgegengesetzten  Leitfähigkeitstyp 

75  sind.  Wenn  die  Parzelle  7  seitlich  nur  teilweise  von 
dem  Zwischensteg  6  umgeben  ist,  dann  ist  sie  für 
den  verbleibenden  Rest  seitlich  durch  den  Zwi- 
schenraum  4  vom  restlichen  Halbleitermaterial  1 
getrennt. 

20  In  den  Figuren  4  und  5  ist  nur  eine  einzige 
isolierte  Parzelle  7  dargestellt,  die  über  drei  Zwi- 
schenstege  6  mit  dem  restlichen  Teil  des  Halbleit- 
ermaterials  1  verbunden  ist.  In  der  vierten  Variante 
ist  vorzugsweise  das  Trägermaterial  2  ein  Substrat, 

25  auf  dessen  Oberfläche  das  Halbleitermaterial  1,  z. 
B.  vom  Leitfähigkeitstyp  N,  angeordnet  ist.  Die 
Parzelle  7  ist,  wie  bereits  erwähnt,  leicht  dünner  als 
der  restliche  Teil  des  Halbleitermaterials  1  ,  welcher 
seinerseits  wieder  über  eine  Schicht  Verbindungs- 

30  material  5  auf  dem  Trägermaterial  2  montiert  ist,  so 
dass  zwischen  der  Parzelle  7  und  dem  Trägerma- 
terial  2  der  Zwischenraum  4  vorhanden  ist.  Im 
Halbleitermaterial  1  befindet  sich  wie  eine  Insel  die 
isolierte  Parzelle  7,  die  ebenfalls  aus  Halbleiterma- 

35  teriai  vom  Leitfähigkeitstyp  N  besteht  und  in  der 
alle  zusammengehörigen  piezoeffekt-empfindlichen 
Bauelemente  3  angeordnet  sind.  Die  isolierte  Par- 
zelle  7  ist  nach  unten  und  seitlich  nach  allen  Rich- 
tungen  durch  den  Zwischenraum  4  umgeben,  der 

40  nach  oben  hin  teilweise  offen  und  teilweise  durch 
die  dünnen  Zwischenstege  6  geschlossen  ist.  Die- 
se  dünnen  Zwischenstege  6  sind  an  der  Oberflä- 
che  des  Zwischenraums  4  vorhanden,  zwecks  Ge- 
währleistung  des  mechanischen  Haltes  der  isoiier- 

45  ten  Parzelle  7  durch  seitliche  mechanische  Verbin- 
dungen  der  isolierten  Parzelle  7,  an  das  restliche 
Halbleitermaterial.  Die  Zwischenstege  6  sind,  wie 
bereits  erwähnt,  vorzugsweise  Wannen  aus  P  - 
Material,  die  am  äusseren  Rand  der  Oberfläche  der 

so  isolierten  Parzelle  7  in  das  Halbleitermaterial  1  ein- 
diffundiert  sind  und  die  bedeutend  dünner  sind  als 
die  isolierte  Parzelle  7.  An  der  Oberfläche  des 
Halbleitermaterials  1  ist  das  piezoeffekt-empfindli- 
che  elektrische  Bauelement  3  bzw.  sind  die  zusam- 

55  mengehörigen  piezoeffekt-empfindlichen  elektri- 
schen  Bauelemente  3  der  isolierten  Parzelle  7  je- 
weils  über  Leiterbahnen  8,  die  vorzugsweise  als 
Metallisierung  auf  der  Oberfläche  des  Halbleiterma- 

4 
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erials  1  aufgetragen  sind,  entweder  mit  nicht  mehr 
dargestellten  Gehäuseanschlüssen  der  Anordnung 
jder  mit  benachbarten  Anordnungen  der  gleichen 
ntegrierten  Schaltung  elektrisch  verbunden.  Die 
gesamte  Anordnung  mit  ihren  Leiterbahnen  8  ist  in 
ier  Regel  nach  oben  hin  mit  mindestens  einer 
^ssivierungsschicht  9  aus  SiCV  und/oder  Si3N4- 
vlaterial  bedeckt. 

In  einer  Zone  rund  um  die  piezoeffekt-empfind- 
ichen  elektrischen  Bauelemente  3  bzw.  deren  elek- 
tische  Schaltung  ist  somit  das  Halbleitermaterial  1 
/on  der  Rückseite  her  stark  verjüngt,  so  dass  die 
getrennte  und  isolierte  Parzelle  7  aus  Halbleiterma- 
:erial  1  besteht,  welches  nur  noch  durch  wohldefi- 
lierte,  verhältnismässig  dünne  Zwischenstege  6  an 
ier  10  Oberfläche  mit  dem  restlichen  Halbleiterma- 
:erial  1  verbunden  ist.  Zusätzlich  ist  die  isolierte 
3arzelle  7  von  der  Waferrückseite  her  gegenüber 
jer  übrigen,  ursprünglichen  Dicke  des  Halbleiter- 
Tiaterials  1  leicht  verjüngt.  Der  Zwischenraum  4  ist 
zum  Druckausgleich  vorzugsweise  nach  oben  hin 
jber  Druckausgleichöffnungen  10  offen.  Druckaus- 
gleichöffnungen  10  können  aber  auch  nach  unten 
Tin  im  Trägermaterial  2  angeordnet  sein.  Die  iso- 
ierte  Parzelle  7  überragt  den  Zwischenraum  4  wie 
ein  Balkon,  der  mittels  der  drei  Wannen  aus  P  - 
Material  am  restlichen  Teil  des  Halbleitermaterials 
1  aufgehängt  ist. 

Trotz  der  Montage  des  Halbleitermaterials  1 
auf  das  Trägermaterial  2  bieibt  in  allen  vier  Varian- 
ten  der  Teil  des  Halbleitermaterials  1  ,  der  mit  dem 
piezoeffekt-empfindlichen  elektrischen  Bauelement 
3  bzw.  mit  den  zusammegehörigen  piezoeffekt- 
empfindlichen  elektrischen  Bauelementen  3  belegt 
ist,  dank  des  Vorhandenseins  des  Zwischenraums 
4  weitgehend  frei  von  inneren  mechanischen  Span- 
nungen  und  die  darin  enthaltenen  piezoeffekt-emp- 
findlichen  elektrischen  Bauelemente  3  sind  somit 
vor  Piezoeffekten  geschützt. 

Die  vierte  Variante  hat  den  Vorteil,  dass  die 
ganze  spannungsfreie  Parzelle  7  gegenüber  dem 
restlichen  Halbleitermaterial  1  gut  elektrisch  isoliert 
ist,  wenn  die  stark  verjüngten  Zwischenstege  6 
vollkommen  aus  Halbleitermaterial  bestehen,  wel- 
ches  vom  entgegengesetzten  Leitfähigkeitstyp  ist 
wie  das  Halbleitermaterial  1,  und  die  damit  sowohl 
mit  der  isolierten  Parzelle  7  als  auch  mit  dem 
übrigen  Halbleitermaterial  1  je  ein  P/N-Übergang 
bilden,  wodurch  eine  fast  perfekte  elektrische  Isola- 
tion  der  piezoeffekt-empfindlichen  elektrischen 
Bauelemente  3  im  Halbleitermateriai  1  erreicht 
wird.  Die  Zwischenstege  6  werden  dann  vorzugs- 
weise  als  Wanne  geformt,  welche  von  der  Oberflä- 
che  her  in  das  Halbleitermaterial  1  eindiffundiert 
werden,  und  die  Parzelle  7  wird  bis  auf  die  Wan- 
nen  durch  den  Zwischenraum  4  freigesetzt. 

In  den  Figuren  4  und  5  wurde  beispielsweise 
angenommen,  dass  das  Halbleitermaterial  1  vom 

Leitfahigkeitstyp  n  ist.  Aue  wannen  una  aue  ^wi- 
schenstege  6  bestehen  dann  aus  einem  vorzugs- 
weise  stark  mit  Fremdatomen,  z.  B.  Boratomen, 
dotierten  Halbleitermaterial  vom  Leitfähigkeitstyp 

5  P*.  Die  Konzentration  Boratomen  beträgt  dabei  z. 
B.  ca  1020  cm-3. 

In  den  Figuren  6a  bis  6e  ist  eine  Möglichkeit 
dargestellt,  wie  die  vierte  Variante  aus  N-Silizium- 
halbleitermaterial  mit  einem  (1  00)-Wafermaterial 

'0  hergestellt  werden  kann.  Zuerst  werden  alle  elektri- 
schen  Bauelemente  bzw.  wird  deren  integrierte 
Schaltung  mit  einer  herkömlichen  Technologie  und 
auf  an  sich  bekannte  Weise  an  der  Oberfläche  in 
das  Wafergrundmaterial  eindiffundiert,  welches  das 

15  Halbleitermaterial  1  darstellt.  Zu  einem  mit  den 
Herstellungsschritten  verträglichen  Zeitpunkt  wer- 
den  um  die  mechanisch  zu  isolierenden  elektri- 
schen  Bauelemente  zwecks  Realisierung  der  Zwi- 
schenstege  6  P  '-Wannen  eindiffundiert,  welche 

20  dann  die  stark  verjüngten  Zwischenstege  6  und 
damit  die  zu  isolierende  Parzelle  7  definieren.  An- 
schliessend  werden  auf  bekannte  Weise  die  nicht 
dargestellten  Leiterbahnen  8  aufgetragen  und  die 
Oberfläche  der  Anordnung  mit  mindestens  einer 

35  Passivierungsschicht  9  abgedeckt.  Die  so  erhaltene 
Anordnung  ist  in  der  Fig.  6a  dargestellt. 

Nach  Fertigung  der  eigentlichen  integrierten 
Schaltung  und  deren  Passivierung,  d.  h.  mit  einem 
Halbleitermaterial  1,  in  dem  bereits  alle  elektri- 

30  sehen  Bauelemente  sowie  alle  Wannen  des  entge- 
gengesetzten  Leitfähigkeitstyps  P*  eindiffundiert 
sind  und  dessen  Oberfläche  bereits  mit  Leiterbah- 
nen  8  sowie  mit  mindestens  einer  Passivierungs- 
schicht  9  versehen  ist,  wird  in  einem  ersten  Verfah- 

35  rensschritt  im  Bereich  der  zu  isolierenden  Parzelle 
7  mittels  einer  ersten  Maske  11  aus  belichtetem 
Photoresist-Material  und  eines  isotropen  Ätzverfah- 
rens  das  Halbleitermaterial  1  von  der  Rückseite  her 
geringfügig  verjüngt,  so  dass  die  Parzelle  7  bei  der 

40  späteren  Montage  auf  das  Trägermaterial  2  auf 
ihrer  Rückseite  nicht  mitbefestigt  wird.  Die  so  er- 
haltene  Anordnung  ist  in  der  Fig.  6b  dargestellt. 

Die  erste  Maske  11  wird  anschliessend  che- 
misch  entfernt  und  durch  eine  zweite  Maske  12  aus 

45  belichtetem  Photoresist-Material  ersetzt.  Das  so  er- 
haltene  Halbleitermateriai  1  wird  in  einem  weiteren 
Verfahrensschritt  wieder  von  der  Rückseite  her 
diesmal  mittels  eines  anisotropem  Ätzverfahrens 
behandelt  und  rund  um  die  zu  isolierende  Parzelle 

50  7  ausgehöhlt  zwecks  Erzeugung  des  seitlichen 
Zwischenraums  4  rund  um  die  zu  isolierende  Par- 
zelle  7.  Die  Wannen  aus  Halbleitermateriai  des 
Leitfähigkeitstyps  P*  wirken  dabei  als  Ätzstopp  und 
bilden  die  Zwischenstege  6,  während  an  den  Stel- 

55  len,  wo  keine  Wannen  vorhanden  sind,  das  Halb- 
leitermateriai  1  und  die  Passivationsschicht  9  bis 
zur  Oberfläche  hin  durchätzt  werden,  so  dass 
Druckausgieichöffnungen  10  vom  Zwischenraum  4 
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zur  Oberfläche  hin  entstehen.  Die  so  erhaltene 
Anordnung  ist  in  der  Fig.  6c  dargestellt. 

Nach  dem  Entfernen  der  zweiten  Maske  12 
wird  zur  elektrischen  Isolation  der  Parzelle  7  in 
einem  weiteren  Verfahrensschritt  die  gesamte 
Rückseite  des  so  erhaltenen  Halbleitermaterials  1 
noch  mit  einer  dünnen  Abdeckschicht  13  versehen, 
deren  Leitfähigkeitstyp  P  entgegengesetzt  dem 
Leitfähigkeitstyp  N  des  Halbleitermaterials  1  ist. 
Die  so  erhaltene  Anordnung  ist  in  der  Fig.  6d 
dargestellt. 

In  einem  letzten  Verfahrensschritt  wird  die  so 
erhaltene  Anordnung  mit  einer  Schicht  Verbin- 
dungsmaterial  5  auf  das  Trägermaterial  2  montiert, 
wodurch  der  Zwischenraum  4  nach  unten  hin  ge- 
schlossen  wird.  Ist  an  der  Oberfläche  der  Anord- 
nung  keine  Druckausgleichöffnung  10  vorhanden, 
dann  muss  das  Trägermaterial  2  mit  mindestens 
einer  solchen  Druckausgleichöffnung  10  versehen 
werden,  um  im  Zwischenraum  4  einen  Druckaus- 
gleich  zu  gewährleisten.  Die  so  erhatene  Anord- 
nung  ist  in  der  Fig.  6e  dargestellt.  Der  Zwischen- 
raum  4  ist  in  allen  vier  Varianten  der  erfindungsge- 
massen  Anordnung  mit  Vakuum  oder  Gas,  z.  B. 
Luft  gefüllt. 

Für  andere  Ausgangsmaterialien  und  Orientie- 
rungen  des  Wafermaterials  müssen  die  oben  be- 
schriebenen  Verfahrensschritte  entsprechend  ange- 
passt  werden. 

Ansprüche 

1  .  Anordnung  zur  Verminderung  von  Piezoef- 
fekten  in  mindestens  einem  in  einem  Halbleiterma- 
teriai  (1)  angeordneten  piezoeffekt-empfindlichen 
elektrischen  Bauelement  (3),  wobei  das  Halbleiter- 
materiai  (1)  entlang  einer  Auflagefläche  auf  einem 
Trägermaterial  (2)  montiert  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  nur  ein  Teil  des  Halbleitermaterials 
(1)  mit  dem  piezoeffekt-empfindlichen  elektrischen 
Bauelement  (3)  bzw.  mit  den  piezoeffekt-empfindli- 
chen  elektrischen  Bauelementen  (3)  belegt  ist  und 
dass  zwischen  diesem  Teil  des  Halbleitermaterials 
(1)  und  dem  zugehörigen  Teil  des  Trägermaterials 
(2)  ein  Zwischenraum  (4)  vorhanden  ist. 

2.  Anordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Zwischenraum  (4)  derart 
ausgebildet  ist,  dass  der  Teil  des  Halbleitermateri- 
als  (1),  der  mit  dem  piezoeffekt-empfindlichen  elek- 
trischen  Bauelement  (3)  bzw.  mit  den  piezoeffekt- 
empfindlichen  elektrischen  Bauelementen  (3)  be- 
legt  ist,  die  gemeinsame  Auflagefläche  zwischen 
Halbleitermateriai  (1)  und  Trägermaterial  (2)  bal- 
konartig  überragt. 

3.  Anordnung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  mindestens  der  Teil  des 
Halbleitermaterials  (1),  der  durch  das  piezoeffekt- 

empfindliche  elektrische  Bauelement  (3)  bzw. 
durch  die  piezoeffekt-empfindlichen  Bauelemente 
(3)  belegt  ist,  eine  annähernd  konstante  Dicke  auf- 
weist. 

s  4.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Halbleiterma- 
teriai  (1)  mittels  einer  Schicht  aus  Verbindungsma- 
terial  (5)  auf  dem  Trägermaterial  (2)  entlang  der 
gemeinsamen  Auflagefläche  montiert  ist,  wobei  das 

10  Verbindungsmaterial  (5)  nur  zwischen  einem  Teil 
des  Trägermaterials  (2)  und  einem  zugehörigen 
Teil  des  Halbleitermaterials  (1)  angeordnet  ist,  der 
ausserhalb  desjenigen  Teils  des  Halbleitermaterials 
(1)  gelegen  ist,  der  das  piezoeffekt-empfindliche 

75  elektrische  Bauelement  (3)  bzw.  die  piezoeffekt- 
empfindlichen  Bauelemente  (3)  enthält. 

5.  Anordnung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Teil  des  Halbleitermaterials 
(1),  der  das  piezoeffekt-empfindliche  elektrische 

20  Bauelement  (3)  bzw.  die  piezoeffekt-empfindlichen 
elektrischen  Bauelemente  (3)  enthält,  mindestens 
leicht  dünner  ist  als  der  übrige  Teil  des  Halbleiter- 
materials  (1  ). 

6.  Anordnung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
25  kennzeichnet,  dass  das  Halbleitermateriai  (1)  eine 

annähernd  konstante  Dicke  aufweist. 
7.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Teil  des  Halb- 
leitermaterials  (1),  der  durch  das  piezoeffekt-emp- 

30  findliche  elektrische  Bauelement  (3)  bzw.  durch  die 
piezoeffekt-empfindlichen  elektrischen  Bauelemen- 
te  (3)  belegt  ist,  über  mindestens  einen  Zwischen- 
steg  (6)  mit  dem  übrigen  Teil  des  Halbleitermateri- 
als  (1)  verbunden  ist,  wobei  der  Zwischensteg  (6) 

35  bedeutend  dünner  ist  als  der  Teil  des  Halbleiterma- 
terials  (1),  der  durch  das  piezoeffekt-empfindliche 
elektrische  Bauelement  (3)  bzw.  durch  die 
piezoeffekt-empfindlichen  elektrischen  Bauelemen- 
te  (3)  belegt  ist. 

40  8.  Anordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Teil  des  Halbleitermaterials 
(1),  der  durch  das  piezoeffekt-empfindliche  elektri- 
sche  Bauelement  (3)  bzw.  durch  die  piezoeffekt- 
empfindlichen  elektrischen  Bauelemente  (3)  belegt 

45  ist,  eine  Parzelle  (7)  im  Halbleitermateriai  (1)  bildet, 
die  mindestens  leicht  dünner  ist  als  der  übrige  Teil 
des  Halbleitermaterials  (1),  der  seinerseits  so  auf 
das  Trägermaterial  (2)  montiert  ist,  dass  zwischen 
der  Parzelle  (7)  und  dem  Trägermaterial  (2)  der 

50  Zwischenraum  (4)  vorhanden  ist. 
9.  Anordnung  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  die  Parzelle  (7)  auch  seitlich 
mindestens  teilweise  von  dem  Zwischenraum  (4) 
umgeben  ist,  der  sie  somit  sowohl  vom  Trägerma- 

55  terial  (2)  als  auch  mindestens  teilweise  vom  übri- 
gen  Halbleitermateriai  (1  )  trennt. 

6 
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10.  Anordnung  nach  Anspruch  8  oder  a,  aa- 
lurch  gekennzeichnet,  dass  die  Parzeile  (7)  minde- 
tens  teilweise  an  der  Oberfläche  des  Halbleiter- 
laterials  (1)  eines  bestimmten  Leitfähigkeitstyps 
N)  von  einem  Halbleitermateriai  eines  entgegenge- 
etzten  Leitfähigkeitstyps  (P)  seitlich  umgeben  ist. 

11.  Anordnung  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
ennzeichnet,  dass  das  Halbleitermateriai  des  ent- 
legengesetzten  Leitfähigkeitstyp  (P)  mindestens 
iine  Wanne  bildet,  wobei  jede  Wanne  an  der  Ober- 
läche  in  das  Halbleitermateriai  (1)  eindiffundiert 
md  bedeutend  dünner  ist  als  die  Parzelle  (7),  so 
lass  jede  Wanne  als  Zwischensteg  (6)  der  mecha- 
lischen  Verbindung  der  Parzelle  (7)  zum  übrigen 
'eil  des  Halbleitermaterials  (1)  dient. 

12.  Anordnung  nach  Anspruch  10  oder  11, 
ladurch  gekennzeichnet,  dass  das  Halbleitermate- 
ial  des  entgegengesetzten  Leitfähigkeitstyps  (P) 
lie  Parzelle  (7)  seitlich  nur  teilweise  umgibt  und 
iass  die  Parzelle  (7)  für  den  verbleibenden  Rest 
!eitlich  durch  den  Zwischenraum  (4)  vom  restlichen 
Halbleitermateriai  (1)  getrennt  ist. 

13.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
)is  12,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Zwi- 
schenraum  (4)  mit  Gas  oder  Vakuum  gefüllt  ist. 

14.  Anordnung  nach  einem  der  Angsprüche  1 
)is  13,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Zwi- 
schenraum  (4)  mit  mindestens  einer  Druckaus- 
gleichöffnung  (10)  versehen  ist. 

15.  Verfahren  zur  Realisierung  einer  Anordnung 
lach  Anspruch  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
nindestens  in  einem  Verfahrensschritt  mittels  einer 
vlaske  (11)  und  eines  isotropen  Ätzverfahrens  von 
jer  Rückseite  her  das  Halbleitermateriai  (1)  im 
3ereich  der  zu  isolierenden  Parzelle  (7)  geringfügig 
/erjüngt  wird,  so  dass  die  Parzelle  (7)  bei  der 
späteren  Montage  auf  das  Trägermaterial  (2)  auf 
hrer  Rückseite  nicht  mitbefestigt  wird,  und  dass  in 
3inem  weiteren  Verfahrensschritt  die  so  erhaltene 
Anordnung  mit  einer  Schicht  Verbindungsmaterial 
(5)  auf  das  Trägermaterial  (2)  montiert  wird,  wo- 
durch  der  Zwischenraum  (4)  zwischen  der  Parzelle 
(7)  und  dem  Trägermaterial  (2)  entsteht. 

16.  Verfahren  zur  Realisierung  einer  Anordnung 
nach  Anspruch  9  mit  einem  Halbleitermateriai  (1), 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  mindestens  in  ei- 
nem  Verfahrensschritt  mittels  einer  ersten  Maske 
(11)  und  eines  isotropen  Ätzverfahrens  von  der 
Rückseite  her  das  Halbleitermateriai  (1)  im  Bereich 
der  zu  isolierenden  Parzelle  (7)  geringfügig  ver- 
jüngt  wird,  so  dass  die  Parzelle  (7)  bei  der  späte- 
ren  Montage  auf  das  Trägermaterial  (2)  auf  ihrer 
Rückseite  nicht  mitbefestigt  wird,  dass  anschlies- 
send  nach  dem  Entfernen  der  ersten  Maske  (11) 
und  einem  Ersatz  derselben  durch  eine  zweite 
Maske  (12)  in  einem  zusätzlichen  Verfahrensschritt 
von  der  Rückseite  her  das  so  erhaltene  Halbleiter- 
materiai  (1)  mittels  eines  anisotropen  Ätzverfahrens 

runa  um  aie  zu  isonerenae  rar^öne  \i  /  ausyciiunu 
wird,  zwecks  Erzeugung  des  seitlichen  Zwischen- 
raums  (4),  und  dass  in  einem  weiteren  Verfahrens- 
schritt  die  so  erhaltene  Anordnung  mit  einer 

i  Schicht  Verbindungsmaterial  (5)  auf  das  Trägerma- 
terial  (2)  montiert  wird,  wodurch  der  Zwischenraum 
(4)  nach  unten  hin  geschlossen  wird. 

17.  Verfahren  zur  Realisierung  einer  Anordnung 
nach  einem  der  Ansprüche  11  bis  14  mit  einem 

o  Halbleitermateriai  (1)  eines  bestimmten  Leitfähig- 
keitstyps  (N),  in  dem  bereits  alle  Wannen  des 
entgegengesetzten  Leitfähigkeitstyps  (P)  eindiffun- 
diert  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  in  einem 
Verfahrensschritt  mittels  einer  ersten  Maske  (11) 

5  und  eines  isotropen  Ätzverfahrens  von  der  Rück- 
seite  her  dieses  Halbleitermateriai  (1)  im  Bereich 
der  zu  isolierenden  Parzelle  (7)  geringfügig  ver- 
jüngt  wird,  so  dass  die  Parzelle  (7)  bei  der  späte- 
ren  Montage  auf  das  Trägermaterial  (2)  auf  ihrer 

'0  Rückseite  nicht  mitbefestigt  wird,  dass  anschlies- 
send  nach  dem  Entfernen  der  ersten  Maske  (11) 
und  einem  Ersatz  derselben  durch  eine  zweite 
Maske  (12)  in  einem  zusätzlichen  Verfahrensschritt 
von  der  Rückseite  her  das  so  erhaltene  Halbieiter- 

!5  material  (1)  mittels  eines  anisotropen  Ätzverfahrens 
rund  um  die  zu  isolierende  Parzelle  (7)  ausgehöhlt 
wird  zwecks  Erzeugung  des  seitlichen  Zwischen- 
raums  (4),  wobei  die  Wannen  aus  Halbleitermateriai 
des  entgegengesetzten  Leitfähigkeitstyps  (P)  als 

so  Ätzstopp  wirken,  während  an  den  Stellen,  wo  keine 
Wannen  vorhanden  sind,  das  Halbleitermateriai  (1) 
und  eine  Passivationsschicht  (9)  bis  zur  Oberfläche 
hin  durchätzt  werden,  dass  nach  dem  Entfernen 
der  zweiten  Maske  (12)  in  einem  weiteren  zusätzli- 

?5  chen  Verfahrensschritt  die  Rückseite  des  so  erhal- 
tenen  Halbleitermateriais  (1)  noch  mit  einer  dünnen 
Abdeckschicht  (13)  versehen  wird,  deren  Leitfähig- 
keitstyp  (P)  entgegengesetzt  dem  Leitfähigkeitstyp 
(N)  des  Halbleitermaterials  (1)  ist,  und  dass  in 

to  einem  weiteren  Verfahrensschritt  die  so  erhaltene 
Anordnung  mit  einer  Schicht  Verbindungsmaterial 
(5)  auf  das  Trägermaterial  (2)  montiert  wird,  wo- 
durch  der  Zwischenraum  (4)  nach  unten  hin  ge- 
schlossen  wird. 
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