
Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets ©  Veröffentlichungsnummer:  0  5 6 7   8 1 5   A 2  

E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Anmeldenummer:  93105780.6 

©  Anmeldetag:  07.04.93 

int.  ci  5=  H01L  2 1 / 2 8  

®  Prioritat:  29.04.92  DE  4214123  ©  Anmelder:  SIEMENS  AKTIENGESELLSCHAFT 
Wittelsbacherplatz  2 

@  Veroffentlichungstag  der  Anmeldung:  D-80312  Munchen(DE) 
03.11.93  Patentblatt  93/44 

@  Erfinder:  Winnerl,  Josef,  Dr. 
©  Benannte  Vertragsstaaten:  Stefan-George-Ring  49 

AT  DE  FR  GB  IT  W-8000  Munchen  81  (DE) 
Erfinder:  Neumuller,  Walter,  Dipl.-Phys. 
Wurzerstrasse  10 
W-8000  Munchen  22(DE) 

©  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Kontaktlochs  zu  einem  dotierten  Bereich. 
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©  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Kontaktlochs  zu 
einem  dotierten  Bereich. 

Ein  dotierte  Bereich  (2)  wird  in  einem  Substrat 
(1)  so  hergestellt,  daß  er  mindestens  an  der  Oberflä- 
che  des  Substrats  (1)  von  Isolationsbereichen  (5) 
begrenzt  ist.  Es  wird  ganzflächig  eine  undotierte 
Siliziumschicht  (6)  abgeschieden.  In  der  Siliziums- 
chicht  (6)  wird  selektiv  ein  dotiertes  Gebiet  (61) 
erzeugt,  das  den  Bereich  für  das  Kontaktloch  (10) 
sicher  überlappt.  Undotierte  Teile  der  Siliziumschicht 
(6)  werden  selektiv  zu  den  dotierten  Gebieten  (61) 
entfernt.  Es  wird  ganzflächig  eine  Isolationsschicht 
(9)  erzeugt,  in  der  ein  Kontaktloch  (10)  durch  aniso- 
tropes  Ätzen  selektiv  zu  dem  dotierten  Gebiet  (61) 
der  Siliziumschicht  (6)  geöffnet  wird.  Das  Verfahren 
ist  zur  Herstellung  platzsparender  Bitleitungskontakte 
in  DRAM's  mit  p-Kanal-MOSFETS  im  Zellenfeld  ge- 
eignet. 
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Verfahren  zur  Herstellung  eines  Kontaktlochs 
zu  einem  dotierten  Bereich. 

Bei  der  Herstellung  integrierter  Schaltungen 
wird  nach  Fertigstellung  der  einzelnen  Bauelemen- 
te,  meist  MOS-Transistoren,  mindestens  eine  Ver- 
drahtungsebene  gebildet,  die  die  Bauelemente  un- 
tereinander  verbindet. 

Bei  konventionellen  Technologien  wird  dazu 
eine  relativ  dicke  isolierende  Schicht,  meist  aus 
Siliziumoxid  mit  Zusätzen,  abgeschieden.  Durch 
diese  isolierende  Schicht  werden  mit  Hilfe  einer 
Photolackmaske  anisotrop,  das  heißt  mit  senkrech- 
ter  Vorzugsrichtung,  Kontaktlöcher  durchgeätzt  bis 
zu  den  zu  kontaktierenden  Bereichen  der  Bauele- 
mente.  Zu  kontaktieren  sind  unter  anderem  Gates 
oder  dotierte  Bereiche  der  Transistoren.  Es  wird 
eine  Metallisierung,  zum  Beispiel  eine  AISiCu-Le- 
gierung  abgeschieden.  Die  Metallisierung  füllt  die 
Kontaktlöcher  auf  und  bildet  an  der  Oberfläche  der 
isolierenden  Schicht  eine  durchgehende  Schicht. 
Diese  wird  strukturiert  zur  Fertigstellung  der  Ver- 
drahtungsebene. 

In  dieser  Prozeßfolge  müssen  die  Kontaktlö- 
cher  so  plaziert  werden,  daß  jeweils  ein  Sicher- 
heitsabstand  zwischen  dem  Ort  des  Kontaktlochs 
und  benachbarten  leitenden  Bereichen  im  oder  an 
der  Oberfläche  des  Substrats  gewahrt  wird.  Insbe- 
sondere  bei  der  Kontaktierung  dotierter  Bereiche 
eines  MOS-Transistors  muß  zur  Vermeidung  von 
Kurzschlüssen  ein  Sicherheitsabstand  zu  benach- 
barten  Gateelektroden  gewahrt  werden.  Dieser  muß 
so  groß  sein,  daß  er  die  unvermeidlichen  Prozeß- 
und  Justiertoleranzen  sicher  abfängt.  Dieser  Si- 
cherheitsabstand  verursacht  einen  Platzverlust,  der 
sich  bei  miniaturisierten  integrierten  Schaltungen 
mit  extremer  Packungsdichte,  zum  Beispiel 
DRAM's,  besonders  störend  auswirkt. 

Verfahren,  die  diesen  Nachteil  vermeiden,  sind 
aus  der  Literatur  bekannt. 

Aus  K.  H.  Küsters  et  al.,  Sympos.  on  VLSI 
Technology,  1987,  Tech.  Digest  p.  93  ff  ist  be- 
kannt,  die  Gateelektroden  vor  der  Abscheidung  der 
dicken  isolierenden  Schicht  mit  einer  isolierenden 
Deckschicht  und  isolierenden  Flankenbedeckun- 
gen,  sogenannten  Spacern,  einzuhüllen.  Anschlie- 
ßend  wird  eine  dünne  Hilfsschicht  zum  Beispiel  aus 
Siliziumnitrid  abgeschieden.  Danach  wird  die  dicke 
isolierende  Schicht  abgeschieden,  in  der  die  Kon- 
taktlöcher  geöffnet  werden.  Dabei  wirkt  die  Hilfs- 
schicht  als  Ätzstopp.  In  den  geöffneten  Kontaktlö- 
chern  wird  die  Hilfsschicht  anschließend  selektiv 
zum  Substrat  und  zur  die  Gateelektroden  umhül- 
lenden  Isolation  abgeätzt.  Bei  diesem  Verfahren 
können  die  Kontaktlöcher  überlappend  zu  den  Ga- 
teelektroden  gesetzt  werden.  In  diesem  Verfahren 
ist  eine  hohe  Ätzselektivität  von  Siliziumnitrid  zu 
der  die  Gateelektroden  umhüllenden  Isolation, 
meist  Siliziumoxid  erforderlich. 

Ein  weiteres  Verfahren  ist  aus  K.  H.  Küsters  et 
al.,  ESSDERC  1988,  Journal  de  Physique,  p.  503  ff 
bekannt,  das  bei  nicht  ausreichender  Ätzselektivität 
von  Siliziumnitrid  zu  Oxid  eingesetzt  werden  kann. 

5  In  diesem  Verfahren  wird  über  der  Hilfsschicht  aus 
Siliziumnitrid  zusätzlich  eine  dünne  Schicht  aus 
Polysilizium  abgeschieden.  Nach  der  Kontaktlo- 
chätzung  durch  die  dicke  isolierende  Schicht,  bei 
der  die  dünne  Polysiliziumschicht  als  Ätzstopp 

io  wirkt,  wird  zunächst  das  Polysilizium  selektiv  zum 
Siliziumnitrid  und  dann  das  Siliziumnitrid  selektiv 
zum  Substrat  geätzt. 

Außerhalb  der  Kontaktbereiche  wird  später  die 
unter  der  isolierenden  Schicht  verbliebene  Polysili- 

75  ziumschicht  durch  eine  geeignete  Temperung  in 
O2  -Atmosphäre  aufoxidiert.  Dieser  Prozeßschritt  ist 
sehr  problematisch. 

Bei  beiden  bekannten  Verfahren  werden  Hilfs- 
schichten  eingesetzt,  die  im  Kontaktlochbereich 

20  wieder  vollständig  entfernt  werden  müssen. 
In  den  beiden  bekannten  Verfahren  ist  es  prin- 

zipiell  unmöglich,  gleichzeitig  Kontaktlöcher  zu  do- 
tierten  Bereichen  im  Substrat,  Source/Drain-Berei- 
chen,  und  zu  Gateelektroden  aus  Polysilizium  zu 

25  öffnen.  Die  Kontaktlöcher  zu  den  Gateelektroden 
müssen  nach  der  Siliziumnitridätzung  geöffnet  wer- 
den. 

Der  Erfindung  liegt  das  Problem  zugrunde,  ein 
weiteres  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Kontaktlo- 

30  ches  zu  einem  dotieren  Bereich  anzugeben,  das 
die  Entfernung  von  Hilfsschichten  im  Kontaktbe- 
reich  vermeidet  und  das  insbesondere  dazu  geeig- 
net  ist,  gleichzeitig  Kontaktlöcher  zu  Source/Drain- 
Gebieten  und  Gateelektroden  zu  öffnen. 

35  Das  Problem  wird  erfindungsgemäß  gelöst 
durch  ein  Verfahren  nach  Anspruch  1  .  Weitere  Aus- 
gestaltungen  der  Erfindung  gehen  aus  den  übrigen 
Ansprüchen  hervor. 

In  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  wird 
40  ausgenutzt,  daß  undotiertes  Silizium  selektiv  zu  do- 

tiertem  Silizium  entfernt  werden  kann.  Die  undotier- 
te  Siliziumschicht,  die  zum  Beispiel  amorph  ist, 
wird  zum  Beispiel  durch  Ionenimplantation  unter 
Verwendung  einer  Maske  selektiv  im  Bereich  des 

45  späteren  Kontaktes  dotiert.  Anschließend  werden 
die  undotierten  Teil  der  Siliziumschicht  selektiv  zu 
dem  dotierten  Gebiet  entfernt.  Es  wird  ganzflächig 
eine  Isolationsschicht  erzeugt,  in  der  das  Kontakt- 
loch  durch  anisotropes  Ätzen  selektiv  zu  dem  do- 

50  tierten  Gebiet  der  Siliziumschicht  geöffnet  wird. 
Das  dotierte  Gebiet  der  Siliziumschicht  wirkt  dabei 
als  Ätzstop.  Die  als  Hilfsschicht  eingeführte  Sili- 
ziumschicht  braucht  im  Bereich  des  Kontaktloches 
nicht  mehr  entfernt  werden. 

55  Es  ist  besonders  vorteilhaft,  die  Siliziumschicht 
so  zu  erzeugen,  daß  sie  mindestens  in  dem  dotier- 
ten  Gebiet  aus  Polysilizium  besteht,  da  Silizium- 
oxid,  das  die  Isolationsschicht  in  der  Regel  im 
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wesentlichen  enthält,  mit  hoher  Selektivität  zu  Poly- 
silizium  ätzbar  ist. 

Die  im  Stand  der  Technik  erforderliche,  proble- 
matische  nachträgliche  Aufoxidation  der  Siliziums- 
chicht  entfällt,  da  die  undotierten  Teile  der  Sili- 
ziumschicht  außerhalb  des  Kontaktlochs  entfernt 
werden. 

Durch  Einstellung  einer  hohen  Dotierung  in 
dem  dotierten  Gebiet  der  Siliziumschicht  ist  eine 
gut  leitende,  ausgedehnte  Kontaktfläche  an  der 
Oberfläche  des  dotierten  Bereichs,  der  kontaktiert 
werden  soll,  vorhanden.  Dadurch  sind  geringe  An- 
schlußwiderstände  für  die  durch  eine  das  Kontakt- 
loch  auffüllende  Metallisierung  gebildeten  Kontakte 
erzielbar. 

Das  Verfahren  ermöglicht  eine  gleichzeitige 
Öffnung  von  Kontaktlöchern  zu  Gateelektroden  aus 
Polysilizium.  Besteht  die  isolierende  Deckschicht 
der  Gateelektroden  und  die  Isolationsschicht  im 
wesentlichen  aus  Siliziumoxid,  so  wirkt  bei  der 
Kontaktlochätzung  im  Bereich  der  Gateelektrode 
das  Polysilizium  der  Gateelektrode  als  Ätzstopp 
und  im  Bereich  des  dotierten  Bereichs  das  dotierte 
Gebiet  der  Siliziumschicht  als  Ätzstopp. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  eines 
Ausführungsbeispiels  und  der  Figuren  näher  erläu- 
tert. 

Figur  1  zeigt  ein  Substrat,  in  dem  MOS- 
Transistoren  hergestellt  sind,  an  des- 
sen  Oberfläche  eine  Siliziumschicht 
erzeugt  ist. 

Figur  2  zeigt  die  selektive  Dotierung  der  Sili- 
ziumschicht. 

Figur  3  zeigt  das  den  Kontaktlochbereich  4 
überlappende,  dotierte  Gebiet  der 
Siliziumschicht. 

Figur  4  zeigt  das  Kontaktloch  in  der  Isola- 
tionsschicht. 

In  einem  Substrat  1  aus  zum  Beispiel  einkri- 
stallinem  Silizium  sind  dotierte  Bereiche  2  angeord- 
net.  Die  dotierten  Bereiche  2  sind  zum  Beispiel 
Source-  oder  Drain-Gebiete  von  MOS-Transistoren. 
Sie  sind  zum  Beispiel  p-dotiert. 

An  der  Oberfläche  des  Substrats  1  sind  zwi- 
schen  zwei  dotierten  Bereichen  2,  die  als  Source- 
und  Drain-Gebiet  wirken,  Gateelektroden  3  aus  do- 
tiertem  Polysilizium  angeordnet.  Die  Gateelektro- 
den  3  sind  mit  einer  isolierenden  Deckschicht  4 
aus  zum  Beispiel  SiÜ2  versehen.  An  den  Flanken 
der  Gateelektroden  3  und  der  isolierenden  Deck- 
schicht  4  sind  Spacer  5  angeordnet,  die  ebenfalls 
zum  Beispiel  aus  SiÜ2  bestehen. 

Es  wird  ganzflächig  eine  Siliziumschicht  6  er- 
zeugt,  die  die  freiliegenden  Oberflächen  der  dotier- 
ten  Bereiche  2  und  die  Oberflächen  der  isolieren- 
den  Deckschichten  4  und  der  Spacer  5  bedeckt. 
Die  Siliziumschicht  6  wird  amorph  oder  polykristal- 
lin  abgeschieden.  Die  Siliziumschicht  6  ist  undotiert 

(siehe  Figur  1). 
Es  wird  eine  Photolackmaske  7  hergestellt,  die 

ein  Gebiet  der  Siliziumschicht  6,  das  die  Ausdeh- 
nung  des  späteren  Kontaktloches  sicher  überlappt, 

5  unbedeckt  läßt.  Unter  Verwendung  der  Photolack- 
maske  7  als  Implantationsmaske  wird  durch  Im- 
plantation  mit  zum  Beispiel  Bor,  angedeutet  durch 
die  Pfeile  8,  ein  dotiertes  Gebiet  61  der  Siliziums- 
chicht  hergestellt.  Die  Implantation  erfolgt  zum  Bei- 

io  spiel  mit  einer  lonenenergie  von  10  keV  und  einer 
Teilchendichte  von  1015  cm-2  (siehe  Figur  2). 

Nach  Entfernen  der  Photolackmaske  7  wird 
durch  selektives  naßchemisches  Ätzen  mit  Kalium- 
Hydroxid-Lösung  der  undotierte  Teil  der  Siliziums- 

15  chicht  6  selektiv  zum  dotierten  Gebiet  61  entfernt 
(siehe  Figur  3). 

Nach  ganzflächigem  Aufbringen  einer  Isola- 
tionsschicht  9,  die  zum  Beispiel  im  wesentlichen 
aus  SiÜ2  besteht,  wird  unter  Verwendung  einer 

20  weiteren  Photolackmaske  (nicht  dargestellt)  als  Ätz- 
maske  durch  reaktives  lonenätzen  mit  zum  Beispiel 
CFG  ein  Kontaktloch  10  geöffnet.  Bei  der  Kontaktlo- 
chätzung  wirkt  das  dotierte  Gebiet  61  der  Sili- 
ziumschicht  als  Ätzstopp  (siehe  Figur  4). 

25  Wenn  in  dem  gleichen  Verfahren  Kontaktlöcher 
zu  den  Gateelektroden  geöffnet  werden  sollen, 
muß  darauf  geachtet  werden,  daß  das  dotierte  Ge- 
biet  der  Siliziumschicht  den  Bereich  für  das 

Kontaktloch  zur  Gateelektrode  nicht  überlappt. 
30  Das  Kontaktloch  zur  Gateelektrode  wird  durch  die 

Isolationsschicht  und  die  isolierende  Deckschicht 
hindurch  geöffnet. 

Patentansprüche 
35 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Kontaktloches 
zu  einem  dotierten  Bereich, 

-  bei  dem  der  dotierte  Bereich  (2)  in  dem 
Substrat  (1)  so  hergestellt  wird,  daß  er 

40  mindestens  an  der  Oberfläche  des  Sub- 
strats  (1)  von  Isolationsbereichen  (5)  be- 
grenzt  ist, 

-  bei  dem  ganzflächig  eine  undotierte  Sili- 
ziumschicht  (6)  abgeschieden  wird, 

45  -  bei  dem  in  der  Siliziumschicht  (6)  selek- 
tiv  ein  dotiertes  Gebiet  (61)  erzeugt  wird, 
das  den  Bereich  für  das  Kontaktloch  (10) 
sicher  überlappt, 

-  bei  dem  undotierte  Teile  der  Siliziums- 
so  chicht  (6)  selektiv  zu  dem  dotierten  Ge- 

biet  (61)  entfernt  werden, 
-  bei  dem  ganzflächig  eine  Isolations- 

schicht  (9)  erzeugt  wird, 
-  bei  dem  das  Kontaktloch  (10)  durch  ani- 

55  sotropes  Ätzen  selektiv  zu  dem  dotierten 
Gebiet  (61)  der  Siliziumschicht  (6)  in  der 
Isolationsschicht  (9)  geöffnet  wird. 

3 
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2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  bei  dem  das  Sub- 
strat  (1)  aus  einkristallinem  Silizium  besteht. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  bei  dem 
die  Siliziumschicht  (6)  aus  amorphem  Silizium  5 
hergestellt  wird. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
bei  dem  die  undotierten  Teile  der  Siliziums- 
chicht  (6)  durch  naßchemisches  Ätzen  entfernt  10 
werden. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
bei  dem  das  dotierte  Gebiet  (61)  in  der  Sili- 
ziumschicht  (6)  durch  Implantation  unter  Ver-  75 
wendung  einer  Maske  (7)  hergestellt  wird. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
bei  dem  das  dotierte  Gebiet  (61)  der  Siliziums- 
chicht  (6)  p-dotiert  wird  und  bei  dem  die  undo-  20 
tierten  Teile  der  Siliziumschicht  (6)  durch  naß- 
chemische  Ätzung  mit  Kalium-Hydroxid-Lö- 
sung  entfernt  werden. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  bei  dem  in  dem  25 
dotierten  Gebiet  (61)  der  Siliziumschicht  (6) 
eine  Borkonzentration  zwischen  1018  cm-3  und 
1020  cm-3  eingestellt  wird. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  30 
-  bei  dem  der  dotierte  Bereich  (2)  im  Sub- 

strat  (1)  ein  Source-Drain-Gebiet  eines 
MOS-Transistors  ist, 

-  bei  dem  die  Isolationsbereiche  isolieren- 
de  Flankenbedeckungen  (5)  und  isolie-  35 
rende  Deckschichten  (4)  der  Gateelektro- 
de  (3)  des  MOS-Transistors  umfassen. 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  8, 
-  bei  dem  der  dotierte  Bereich  (2)  im  Sub-  40 

strat  (1  )  p-dotiert  ist, 
-  bei  dem  das  dotierte  Gebiet  (61)  der 

Siliziumschicht  (6)  p-dotiert  wird, 
-  bei  dem  die  Gateelektrode  (3)  aus  Poly- 

silizium  gebildet  wird,  45 
-  bei  dem  die  isolierenden  Flankenbedek- 

kungen  (5)  und  die  isolierenden  Deck- 
schichten  (4)  aus  Siliziumoxid  gebildet 
werden. 

50 
10.  Verfahren  nach  Anspruch  9, 

-  bei  dem  die  Isolationsschicht  (9),  in  der 
das  Kontaktloch  (10)  geöffnet  wird,  SiÜ2 
enthält, 

-  bei  dem  gleichzeitig  mit  Öffnung  des  55 
Kontaktloches  (10)  zu  dem  dotierten  Be- 
reich  (2)  ein  weiteres  Kontaktloch  zur  Ga- 
teelektrode  (3)  geöffnet  wird. 

4 
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