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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Plasmaätzanlage
zum insbesondere anisotropen Ätzen eines Substrates
durch Einwirken eines Plasmas nach der Gattung des
Hauptanspruchs.

Stand der Technik

[0002] Aus DE 42 41 045 C1 ist ein Siliziumhochraten-
ätzprozess bekannt, bei dem Silizium mittels induktiver
Plasmaanregung geätzt wird. Dabei ist es zum Erreichen
möglichst hoher Ätzraten erforderlich, in dem erzeugten
Plasma eine möglichst hohe Fluorradikalenkonzentrati-
on bereitzustellen. Dies geschieht üblicherweise durch
Einstrahlung entsprechend hoher Hochfrequenzleistun-
gen in die induktive Plasmaquelle mit typischen Lei-
stungswerten von 3 bis 6 kW unter gleichzeitig erhöhtem
Prozessdruck von 30 bis 100 Pbar beziehungsweise,
wenn die erforderliche Uniformität des erzeugten Plas-
mas dies zulässt, bis zu 250 Pwar. Bei derartigen Pro-
zessen treten jedoch neben einer gewünschten Steige-
rung der Fluorradikalendichte auch unerwünscht große
Dichten an Ionen auf, die den eigentlichen Ätzprozess
stören, und die für eine ausreichend hohe Maskenselek-
tivität schädlich sind. Gleichzeitig heizen diese Ionen den
zu ätzenden Wafer auch unerwünscht auf und führen zu
Profilabweichungen. Im Allgemeinen muss daher durch
eine geeignete Vorrichtung in der Plasmaätzanlage
nachträglich wieder dafür gesorgt werden, dass die Dich-
te der erzeugten Ionen auf zulässig niedrige Werte re-
duziert und vor allem homogenisiert wird. Dazu ist bereits
vorgeschlagen worden, eine Rekombination von Ionen
und Elektronen mittels sogenannter Diffusionsstrecken
oder an Aperturkonstruktionen, beispielsweise nach Art
der DE 197 34 278 A1, zu ermöglichen. Dabei geht der
Anteil der in das Plasma eingekoppelten Hochfrequenz-
leistung, der zur Erzeugung unerwünscht hoher Ionen-
dichte verwendet wurde, in Form von Wärme oder Strah-
lung verloren.
[0003] Obwohl die bekannten Vorrichtungen zur Re-
duzierung der Ionendichte vielfach sehr erfolgreich sind,
treten in der Praxis, insbesondere im Randbereich des
zu ätzenden Substrates, immer noch Profilabweichun-
gen, Profilasymmetrien, Ätzratenüberhöhungen oder re-
gelmäßige oder unregelmäßige Profilhinterschneidun-
gen auf, die auch unter dem Begriff "Beaking"-Effekt be-
kannt sind, und die für viele Applikationen nicht tolerier-
bar sind.
[0004] Problematisch bei den bekannten Vorrichtun-
gen zur Reduzierung der Ionendichte ist insbesondere,
dass eine um ein bis zwei Größenordnungen überhöhte
Ionendichte auf das gewünschte Maß über der gesamten
Oberfläche des zu ätzenden Substrates von beispiels-
weise 150 oder 200 mm Durchmesser völlig homogen
vorgenommen werden muss, ohne dabei Verzerrungen
des Plasmapotentials an der Oberfläche des zu ätzenden
Substrates zu bewirken. Durch derartige Verzerrungen

des Plasmapotentials lokal überhöhte Ionendichten und/
oder lokal überhöhte Ionenenergien führen dort dann zu
den vorstehend erläuterten schädlichen Effekten.
[0005] In dem Patent DE 199 00 179 C1 wurde weiter
bereits eine Plasmaätzanlage zum Hochratenätzen von
Silizium mittels induktiver Plasmaanregung vorgeschla-
gen, bei der die Plasmaquelle mit einer balancierten
Speisung der induktiven Erregerspule versehen ist. Eine
derartige Plasmaätzanlage mit einem symmetrisch auf-
gebauten Anpassnetzwerk zur Anpassung der Impedanz
der eingekoppelten Hochfrequenzleistung an die Impe-
danz des erzeugten Plasmas und die gleichzeitig balan-
cierte Speisung der induktiven Erregerspule führt zu ei-
ner minimalen Einkopplung unerwünschter Verschiebe-
ströme in das erzeugte Plasma und damit zu minimalen
Verzerrungen des Plasmas. Eine derartige symmetri-
sche Spulenspeisung ist vor allem bei hohen Leistungs-
werten von mehr als 3 kW vorteilhaft.
[0006] Aus der WO99/4060 A ist eine gattungsbilden-
de Plasmaätzanlage bekannt mit zwei separaten Pla-
maerzeugungsvorrichtungen bekannt.
[0007] Aus der US 5,336,366 ist ein Trockenätzverfah-
ren mit zwei Plasmakammern mit einer Druckdifferenz
bekannt.

Vorteile der Erfindung

[0008] Die erfindungsgemäße Plasmaätzanlage hat
gegenüber dem Stand der Technik den Vorteil, dass im
oberen Teil der Reaktorkammer, die als zweite Plasmae-
rzeugungsvorrichtung dient, im Falle eines Prozesses
nach Art der DE 42 41 045 C1 ein hochdichtes Plasma
mit einer hohen Dichte von Ätz- und Passivierspezies
generiert werden kann, wobei übermäßig hohe Ionen-
dichten und unerwünschte Plasmapotentialstörungen
und Inhomogenitäten in dem zunächst erzeugten zwei-
ten Plasma dadurch beseitigt werden, dass diese Ionen
beim Durchtritt durch die erste Gaszuführung, die insbe-
sondere gleichzeitig als Entladevorrichtung dient, zumin-
dest weitgehend mit Elektronen rekombinieren, so dass
die Ionendichte des zugeführten Reaktivgases in die
nachgeschaltete erste Plasmaerzeugungsvorrichtung
praktisch null bzw. vernachlässsigbar ist. Gleichzeitig
werden somit auch Dichteinhomogenitäten und Poten-
tialinhomogenitäten ausgelöscht.
[0009] Weiterhin ist vorteilhaft, dass mit der erfin-
dungsgemäßen Plasmaätzanlage die für den eigentli-
chen Ätzprozess tatsächlich benötigte Ionendichte dann
in einer ersten Plasmaerzeu gungsvorrichtung, in der
sich auch das zu ätzende Substrat befindet, wieder de-
finiert neu generiert wird.
[0010] Diese erste Plasmaerzeugungsvorrichtung
wird dazu bevorzugt mit einer deutlich kleineren Leistung
betrieben als die zweite Plasmaerzeugungsvorrichtung,
so dass dank dieser niedrigeren Leistung die Ionenge-
neration in dieser ersten Plasmaerzeugungsvorrichtung
homogen und frei von Störungen oder Plasmapotential-
verwerfungen erfolgt. Insgesamt wird somit durch die er-
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findungsgemäße Plasmaätzanlage erreicht, dass zu-
nächst die in der zweiten Plasmaerzeugungsvorrichtung
auftretende Ionendichte zunächst auf null gesetzt wird,
und dass diese dann, mittels der ersten Plasmaerzeu-
gungsvorrichtung und ausgehend von null, homogen und
aktiv wieder auf den gewünschten Wert für den eigentli-
chen Ätzprozess aufgebaut wird.
[0011] Darüber hinaus ist vorteilhaft, dass die erfin-
dungsgemäße Plasmaätzanlage ohne großen Aufwand
durch Umbau bzw. Ergänzung vorhandener, insbeson-
dere induktiv gekoppelter Plasmaätzanlagen realisierbar
ist, ohne dass hohe Investitionskosten anfallen.
[0012] Erfindungsgemäß ist es besonders vorteilhaft,
wenn sowohl die erste Plasmaerzeugungsvorrichtung
als auch die zweite Plasmaerzeugungsvorrichtung eine
induktiv gekoppelte Plasmaerzeugungsvorrichtung ist,
die jeweils mit einer ICP-Spule als Plasmaquelle verse-
hen sind.
[0013] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den in den Unteransprüchen genannten
Maßnahmen.
[0014] Weiter ist vorteilhaft, wenn die erste Plasmae-
rzeugungsvorrichtung und die zweite Plasmaerzeu-
gungsvorrichtung über eine gasdurchlässige, insbeson-
dere geerdete Entladungsvorrichtung miteinander ver-
bunden sind, die einerseits die Entladung von aus dem
zweiten Plasma stammenden Ionen und/oder Elektroden
bewirkt, und die andererseits gleichzeitig als erste Gas-
zufuhr zu der ersten Plasmaerzeugungsvorrichtung
dient. Dazu ist diese Entladevorrichtung beziehungswei-
se Gaszufuhr bevorzugt als Ionenfilter in Form einer me-
tallischen Lochplatte, eines dünngewebten metallischen
Netzes, einer metallischen oder keramischen Lochplatte,
eines Gaszuführungsringes, der die erste Plasmaerzeu-
gungsvorrichtung mit der zweiten Plasmaerzeugungs-
vorrichtung verbindet, oder einer sogenannten "Shower-
head"-Konstruktion, d.h. in Form eines "Duschkopfes"
ausgeführt, die innerhalb des Reaktorkessels bevorzugt
auf etwa halber Höhe platziert ist, und diesen somit in
zwei, etwa gleich große Räume teilt, die der ersten Plas-
maerzeugungsvorrichtung beziehungsweise der zwei-
ten Plasmaerzeugungsvorrichtung zugeordnet sind. Im
Übrigen kann die Entladevorrichtung neben einem Metall
oder einer Keramik auch aus einem anderen dielektri-
schen Material ausgeführt sein.
[0015] Besonders vorteilhaft ist in diesem Zusammen-
hang, wenn die Entladevorrichtung als metallisches Netz
ausgeführt ist, das die wirksame Gasdurchtrittsfläche für
ein Gas aus der zweiten Plasmaerzeugungsvorrichtung
in die erste Plasmaerzeugungsvorrichtung auf 0,01% bis
80% der ohne die Entladungsvorrichtung in der Reaktor-
kammer vorliegenden Durchtrittsfläche zwischen den
Plasmaerzeugungsvorrichtungen reduziert.
[0016] Weiter kann die Entladevorrichtung bzw. die er-
ste Gaszuführung vorteilhaft auch dazu genutzt werden,
in der zweiten, der ersten Plasmaerzeugungsvorrichtung
vorgeschalteten Plasmaerzeugungsvorrichtung einen
höheren Prozessdruck einzustellen als in der nachfol-

genden ersten Plasmaerzeugungsvorrichtung. Diese
Prozessdruckdifferenz ist dabei in einfacher Weise über
die wirksame Gasdurchtrittsfläche der Entladevorrich-
tung bzw. der ersten Gaszuführung und damit deren
Strömungswiderstand einstellbar. Durch den höheren
Prozessdruck in der zweiten Plasmaerzeugungsvorrich-
tung werden dort zunächst mehr Radikale aus dem dort
zugeführten zweiten Reaktivgas erzeugt, als dies bei ei-
nem niedrigeren Druck der Fall ist, da es über den Pa-
rameter Prozessdruck zu einer Verschiebung des
Gleichgewichtes in der Bildung von Radikalen und Ionen
aus dem Reaktivgas zu Gunsten der Radikalenbildung
kommt.
[0017] Mit dieser Druckerhöhung ist weiter in der zwei-
ten Plasmaerzeugungsvorrichtung zwar unvermeidlich
eine erheblich inhomogenere Ionenverteilung in dem er-
zeugten zweiten Plasma verbunden, dies ist jedoch nicht
störend, da durch die nachfolgende Entladevorrichtung
ohnehin zumindest nahezu alle Ionen ausgelöscht bzw.
rekombiniert werden. Gleichzeitig herrscht nun in der
nachgeschalteten ersten Plasmaerzeugungsvorrichtung
ein relativ niedriger Prozessdruck, was den zusätzlichen
Vorteil hat, dass dort Ionen mit besonders uniformer Io-
nenverteilung generiert werden, und die Wechselwir-
kung zwischen dem dort erzeugten ersten Plasma und
dem zu ätzenden Substrat über der gesamten Oberflä-
che des Substrates zu besonders homogenen Ätzergeb-
nissen führt.
[0018] Weiter führt der niedrigere Prozessdruck in der
ersten Plasmaerzeugungsvorrichtung dort zwar zu einer
gegenüber der Radikalenbildung verstärkten Ionenbil-
dung, dies ist jedoch ebenfalls nicht nachteilig oder stö-
rend, da die gewünschten Radikale für den Ätzprozess
in wesentlich größerem Ausmaß in der vorgeschalteten,
mit erhöhtem Prozessdruck und erhöhter Leistung be-
triebenen zweiten Plasmaerzeugungsvorrichtung aus
dem zweiten Reaktivgas generiert werden.
[0019] Insgesamt kann daher durch die mittels der Ent-
ladevorrichtung bzw. der ersten Gaszuführung definiert
einstellbare
[0020] Prozessdruckdifferenz in jeder der beiden Plas-
maerzeugungsvorrichtungen die Plasmaerzeugung je-
weils unter optimalen Druckbedingungen hinsichtlich Io-
nen- und Radikalenbildung erfolgen. Zudem bleibt durch
die Druckerniedrigung von der zweiten zu der ersten
Plasmaerzeugungsvorrichtung die Massenstromdichte
(p v) für die erzeugten Radikale, d.h. die für die erreichten
Ätzraten maßgebliche Prozessgröße, unverändert.
[0021] Zusammenfassend wird durch die vorgesehe-
ne Entladevorrichtung zwischen dem ersten Plasmaer-
zeugungsbereich und dem zweiten Plasmaerzeugungs-
bereich zunächst eine zumindest weitgehende Rekom-
bination von Ionen und Elektronen durch eine Plasma-
wandwechselwirkung beim Durchtritt des ionisierten und
mit Radikalen durchsetzten, aus der zweiten Plasmaer-
zeugungsvorrichtung kommenden Reaktivgases be-
werkstelligt. Das derart entladene Reaktivgas wird dann
der ersten Plasmaerzeugungsvorrichtung als erstes Re-

3 4 



EP 1 287 548 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

aktivgas zugeführt, und dort erneut ionisiert. Somit wird
erreicht, dass unmittelbar unter der Entladevorrichtung
nur noch Radikale in dem ersten Reaktivgas enthalten
sind und keine Ionen mehr, so dass auch Inhomogeni-
täten der ursprünglich erzeugten Ionendichteverteilung
dort aufgehoben sind. Daneben ist damit aber auch eine
definierte Druckdifferenz bzw. ein Druckgefälle zwischen
den beiden Plasmaerzeugungsvorrichtungen einstell-
bar.
[0022] Weiter stellt die Entladevorrichtung, sofern sie
aus Metall hergestellt ist, vorteilhaft auch eine Referen-
zerde für das erste Plasma in der ersten Plasmaerzeu-
gungsvorrichtung dar, so dass damit ein definiertes Re-
ferenzpotential für die dort ablaufenden elektrischen Pro-
zesse gegeben ist. Zudem sind in diesem Fall am Ort
der Entladevorrichtung auch aus dem ursprünglich er-
zeugten zweiten Plasma herrührende Plasmapoten-
tialinhomogenitäten ausgelöscht und ganzflächig durch
ein definiertes Erdpotential ersetzt.
[0023] Ein weiterer Vorteil der metallischen Entlade-
vorrichtung ist, dass damit die hochfrequenten Wechsel-
felder der zweiten ICP-Spule in der zweiten Plasmaer-
zeugungsvorrichtung von der ersten Plasmaerzeu-
gungsvorrichtung abgeschirmt werden können, und die-
se somit nicht in den unteren Teil der Reaktorkammer
vordringen. Damit ist sichergestellt, dass die an der zwei-
ten ICP-Spule aufgrund der dort anliegenden hohen Lei-
stungen bestehende Tendenz zur Ausbildung von Inho-
mogenitäten und Plasmastöreffekten nicht in den unte-
ren Teil der Reaktorkammer, das heißt den ersten Plas-
maerzeugungsbereich, durchgreifen kann, der somit
möglichst frei von Störungen betrieben wird.
[0024] Die erste ICP-Spule in dem ersten Plasmaer-
zeugungsbereich hat somit insgesamt nur noch die Auf-
gabe, in diesem unteren Teil der Reaktorkammer die für
den durchgeführten anisotropen Ätzprozess tatsächlich
erforderliche Konzentration von Ionen wieder aufzubau-
en, wofür insbesondere unter einem für die Ionenerzeu-
gung günstigen Prozessdruck eine geringe Leistung aus-
reicht. Auf diese Weise wird es mit der erfindungsgemä-
ßen Plasmaätzanlage nunmehr sehr vorteilhaft möglich,
in der zweiten Plasmaerzeugungsvorrichtung mit hohen
Hochfrequenzleistungen von typischerweise 3 kW bis 6
kW und einem gegenüber der nachgeschalteten ersten
Plasmaerzeugungsvorrichtung signifikant erhöhten Pro-
zessdruck Reaktivgasspezies in Form von Radikalen zu
erzeugen, die dann dem ersten Plasmaerzeugungsbe-
reich zugeführt werden, wo mit Hilfe einer ersten ICP-
Spule ein erstes Plasma unterhalten wird, das im We-
sentlichen nur noch dazu dient, eine beispielsweise für
den Ätzprozess nach Art der DE 42 41 045 C1 benötigte
Ionendichte sicherzustellen, wozu Leistungen von 400
W bis 1000 W völlig ausreichen. Besonders vorteilhaft
ist in diesem Zusammenhang, wenn die Druckdifferenz
zwischen den beiden Plasmaerzeugungsvorrichtungen
zwischen 10 Pbar und 250 Pbar, insbesondere 30 Pbar
bis 70 Pbar, liegt.
[0025] Im Übrigen sei erwähnt, dass es zur Vermei-

dung von Ablagerungen auf der ersten Gaszuführung
beziehungsweise Entladevorrichtung vorteilhaft ist,
wenn diese beheizbar ist.
[0026] Zur Einkoppelung von Hochfrequenzleistung in
die erste ICP-Spule beziehungsweise in die zweite ICP-
Spule stehen zwei Möglichkeiten zur Wahl.
[0027] Einerseits kann vorgesehen sein, dass jede
dieser beiden ICP-Spulen ein separates Hochfrequenz-
bauteil mit einem eigenen Hochfrequenzgenerator und
einem zugehörigen Anpassnetzwerk zur Impedanzan-
passung der jeweiligen Plasmaerzeugungsvorrichtung
an die Impedanz des betreffenden Plasmas aufweist. In
diesem Fall eignet sich für das zweite Plasma vor allem
ein Hochfrequenzgenerator mit einem großen Leistungs-
bereich von beispielsweise 6 kW, während für das erste
Plasma ein kleinerer Hochfrequenzgenerator mit einem
Leistungsbereich von beispielsweise 1000 W ausrei-
chend ist. Um Intensitätsschwebungen in den erzeugten
Plasmen zu vermeiden, werden diese beiden Hochfre-
quenzgeneratoren dann weiter bevorzugt phasensyn-
chronisiert bei einer gemeinsamen Frequenz, beispiels-
weise 13,56 MHz, betrieben, oder es werden alternativ
zwei separate Hochfrequenzgeneratoren mit zwei unter-
schiedlichen Frequenzen von beispielsweise 13,56 MHz
für die zweite ICP-Spule und 12,56 MHz, 2 MHz oder
380 kHz für die erste ICP-Spule eingesetzt.
[0028] Da der Betrieb zweier separater Hochfrequenz-
generatoren mit zwei zugeordneten Anpassnetzwerken
an ein und derselben Plasmaätzanlage einen nicht un-
erheblichen Kostenfaktor darstellt, sieht die Erfindung
vor, die erste Plasmaerzeugungsvorrichtung und die
zweite Plasmaerzeugungsvorrichtung mit einem ge-
meinsamen Hochfrequenzbauteil mit einem gemeinsa-
men Hochfrequenzgenerator und einem gemeinsamen
Anpassnetzwerk zu betreiben. Dabei nutzt man vorteil-
haft die bereits aus DE 199 00 179 C1 bekannte Speisung
einer ICP-Spule in einer Plasmaätzanlage mit Hilfe eines
symmetrisch aufgebauten Anpassnetzwerkes und einer
symmetrisch aufgebauten Spulenspeisung aus, die je-
doch aufgrund der nunmehr vorhandenen zwei ICP-Spu-
len dahingehend modifiziert werden muss, dass an zwei
symmetrisch zu einem Mittelabgriff der zweiten ICP-Spu-
le angeordneten Abgriffen die erste ICP-Spule mit einem
Teil der zweiten ICP-Spule parallel geschaltet wird.
[0029] Auf diese Weise wird vorteilhaft erreicht, dass
die erste ICP-Spule im elektrischen Sinne als Shunt an
der zweiten ICP-Spule wirkt, das heißt, sie trägt einen
mehr oder weniger großen Anteil des gesamten Spulen-
stromes. Insbesondere ist es nunmehr durch definierte
Wahl oder Verschiebung der Lage der beiden symmetri-
schen Abgriffe an der zweiten ICP-Spule in einfacher
Weise möglich, den Anteil des Spulenstromes, der durch
die erste ICP-Spule fließt, und damit die Aufteilung der
Spulenströme und der damit einhergehenden, in das er-
ste beziehungsweise zweite Plasma eingekoppelten
Hochfrequenzleistungen, zu bestimmen.
[0030] Insgesamt wird, ausgehend von einer Plas-
maätzanlage gemäß DE 199 00 179 C1, diese derart
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modifiziert, dass nunmehr zwei ICP-Spulen vorgesehen
sind, von denen eine einem Teil der anderen parallel ge-
schaltet ist, so dass die Anordnung der beiden Spulen
als Serien-Parallel-Schaltung von Induktivitäten aufzu-
fassen ist, die wiederum eine Gesamtinduktivität L bil-
den. Diese Verschaltung der ICP-Spulen ermöglicht
dann weiter vorteilhaft auch eine Impedanzanpassung
durch ein einziges Anpassnetzwerk, wobei die hohe ein-
koppelte Hochfrequenzleistung in die zweite ICP-Spule
an das hochdichte zweite Plasma im oberen Teil der Re-
aktorkammer angepasst wird, und die untere, mit nur ge-
ringer Hochfrequenzleistung betriebene erste ICP-Spule
lediglich mitläuft. Insbesondere ist diese erste ICP-Spule
dabei dann ebenfalls hinsichtlich ihrer Impedanz gut an
das Plasma angepasst, da sie als Teil einer LC-Gesamt-
anordnung insgesamt resonant abgestimmt ist.
[0031] Zusammenfassend hat die erste Plasmaerzeu-
gungsvorrichtung auch in dieser Verschaltung der ICP-
Spulen im Wesentlichen nur noch die Aufgabe, eine kon-
trollierte Ionisation des Reaktivgases aus der zweiten
Plasmaerzeugungsvorrichtung bestehend aus neutralen
Radikalen und noch unverbrauchten Prozessgasen be-
ziehungsweise Reaktivgasen zu bewirken, wozu ein nur
geringer Teil der insgesamt der zweiten ICP-Spule zu-
geführten Hochfrequenzleistung ausreichend ist. Da auf-
grund der in der erläuterten Weise modifizierten, aus DE
199 00 179 C1 bekannten Spulenspeisung nunmehr
auch die zweite ICP-Spule symmetrisch betrieben wird,
erfolgt weiter dann auch die Ionisation des Reaktivgases
in der ersten Plasmaerzeugungsvorrichtung besonders
homogen und frei von Störungen, d.h. insbesondere frei
von einer kapazitiven Einkopplung von Verschiebeströ-
men.
[0032] Im Übrigen sei noch betont, dass zur weiteren
Homogenisierung der Plasmaintensität und zur weiteren
Verringerung von Profilabweichungen beziehungsweise
Ätzratenüberhöhungen in der ersten Plasmaerzeu-
gungsvorrichtung zusätzlich eine sogenannte Apertur
vorgesehen sein kann, wie sie beispielsweise aus DE
197 34 278 A1 bekannt ist. Darüber hinaus kann es für
gewisse Anwendungen auch vorteilhaft sein, wenn die
Plasmaerzeugung in der ersten Plasmaerzeugungsvor-
richtung und/oder in der zweiten Plasmaerzeugungsvor-
richtung zusätzlich mit Hilfe eines Magnetfeldes unter-
stützt wird.

Zeichnungen

[0033] Die Erfindung wird anhand der Zeichnung und
in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Die
Figur 1 zeigt eine Prinzipskizze einer erfindungsgemä-
ßen Plasmaätzanlage im Schnitt. Die Figur 2 zeigt ein
gemeinsames Anpassnetzwerk zur Speisung der beiden
ICP-Spulen 14, 15 in der Plasmaätzanlage gemäß Figur
1.

Ausführungsbeispiele

[0034] Die Erfindung geht zunächst aus von einer
Plasmaätzanlage, die prinzipiell aus DE 199 00 197 C1
bekannt ist, und die wie nachstehend erläutert modifiziert
wird.
[0035] Mit dieser modifizierten Plasmaätzanlage wird
dann weiter ein anisotroper Plasmaätzprozess für Silizi-
um betrieben, wie er in DE 42 41 045 C1 ausführlich
beschrieben ist.
[0036] Im einzelnen weist die Plasmaätzanlage 5 ge-
mäß Figur 1 eine Reaktorkammer 13 auf, die mittels einer
Entladevorrichtung 19’ in etwa gleich große zwei Berei-
che unterteilt ist, die einer ersten Plasmaerzeugungsvor-
richtung 21 im unteren Teil der Reaktorkammer 13 und
einer zweiten Plasmaerzeugungsvorrichtung 20 im obe-
ren Teil der Reaktorkammer 13 zugeordnet sind. Die Re-
aktorkammer 13 weist weiter eine zweite Gaszuführung
16 zu einem zweiten Plasmaerzeugungsbereich 17 und
eine erste Gaszuführung 19 zu einem ersten Plasmaer-
zeugungsbereich 18 auf.
[0037] Die erste Gaszuführung 19 ist dabei in Form
eines metallischen Netzes ausgebildet, das die Gas-
durchtrittsfläche zwischen der ersten Plasmaerzeu-
gungsvorrichtung 21 und der zweiten Plasmaerzeu-
gungsvorrichtung 20 auf ca. 0,01% bis 80% der Quer-
schnittsfläche der Reaktorkammer 13 an dieser Stelle
reduziert. Insbesondere dient die erste Gaszuführung 19
gleichzeitig auch als Entladevorrichtung 19’ und als Strö-
mungswiderstand zur Einstellung einer Druckdifferenz
∆p zwischen der ersten und der zweiten Plasmaerzeu-
gungsvorrichtung 20, 21. Diese Druckdifferenz beträgt
im erläuterten Beispiel 10 bis 100 Pbar, insbesondere 50
Pbar.
[0038] Weiter ist gemäß Figur 1 vorgesehen, dass die
erste Plasmaerzeugungsvorrichtung 21 und die zweite
Plasmaerzeugungsvorrichtung 20 jeweils eine zugeord-
nete erste ICP-Spule 14 beziehungsweise eine zugeord-
nete zweite ICP-Spule 15 aufweisen. Insofern handelt
es sich im Falle beider Plasmaerzeugungsvorrichtungen
20, 21 um induktiv gekoppelte Plasmaerzeugungsvor-
richtungen, bei denen mit Hilfe der beiden ICP-Spulen
14, 15 jeweils ein hochfrequentes elektromagnetisches
Wechselfeld generiert wird, das in dem ersten Plasmae-
rzeugungsbereich 18 beziehungsweise in dem zweiten
Plasmaerzeugungsbereich 17 jeweils durch Einwirken
auf reaktive Teilchen aus einem zugeführten Reaktivgas
ein Plasma zündet beziehungsweise betreibt.
[0039] Darüber hinaus zeigt Figur 1, dass innerhalb
der ersten Plasmaerzeugungsvorrichtung 21 eine Sub-
stratelektrode 10 mit einem darauf angeordneten zu ät-
zenden Substrat 11, beispielsweise einem Siliziumwafer,
angeordnet ist. Die Substratelektrode 10 steht darüber
hinaus über eine Zuleitung 12 mit einem nicht dargestell-
ten, an sich bekannten Hochfrequenzgenerator in Ver-
bindung, mit dem eine Substratelektrodenspannung in
die Substratelektrode 10 einkoppelbar ist. Auf diese Wei-
se wird gewährleistet, dass in dem ersten Plasmaerzeu-
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gungsbereich 18 vorliegende beziehungsweise erzeugte
Ionen in Richtung auf das Substrat 11 hin beschleunigt
werden.
[0040] Mit der Plasmaätzanlage 5 wird nun der bereits
aus DE 42 41 045 C1 bekannte anisotrope Ätzprozess
für Silizium durchgeführt, indem abwechselnd Ätzschritte
und Passivierschritte ausgeführt werden, wobei während
der Ätzschritte aus einem Fluor liefernden Gas, beispiels-
weise Schwefelhexafluorid, Fluorradikale, und während
der Passivierschritte aus einem teflonartige Filme bilden-
den Gas, beispielsweise C4F8, polymerisationsfähige
Radikale, beispielsweise (CF2)n, gebildet werden. Weiter
wird dieser Prozess üblicherweise mit einem Sauerstoff-
zusatz von 10% bis 20% des Flusses an Schwefelhe-
xafluorid in den Ätzschritten betrieben, um schädliche
Schwefelausscheidungen im Abgasbereich der Plas-
maätzanlage 5 zu unterdrücken.
[0041] Um eine möglichst hohe Ätzrate in Silizium und
möglichst hohe Dichten an Fluorradikalen während der
Ätzschritte als auch möglichst hohe Dichten von teflon-
artige Filme bildenden Radikalen während der Passivier-
schritte zu erzeugen, wird weiter über die zweite Plas-
maerzeugungsvorrichtung 20 beziehungsweise die
zweite ICP-Spule 15 eine möglichst hohe Plasmalei-
stung von 3 kW bis 7 kW unter erhöhten Prozessdruck
von 30 Pbar bis 250 Pbar, vorzugsweise 40 Pbar bis 100
Pbar, in das dort erzeugte Plasma eingekoppelt.
[0042] Die erste ICP-Spule 14 beziehungsweise die
erste Plasmaerzeugungsvorrichtung 21 wird dann mit ei-
ner wesentlich geringeren eingekoppelten Hochfre-
quenzleistung von beispielsweise 400 W bis 1000 W und
einem um ∆p niedrigeren Prozessdruck betrieben als die
zweite ICP-Spule 15. Insbesondere beträgt der Pro-
zessdruck in der ersten Plasmaerzeugungsvorrichtung
5 Pbar bis 30 Pbar, vorzugsweise 10 Pbar.
[0043] Schließlich ist im Fall der Plasmaätzanlage 5
gemäß Figur 1 vorgesehen, dass sowohl die erste ICP-
Spule 14 als auch die zweite ICP-Spule 15 über entspre-
chende Anschlussleitungen mit einem nicht dargestell-
ten gemeinsamen Hochfrequenzbauteil mit einem ge-
meinsamen Hochfrequenzgenerator und einem gemein-
samen Anpassnetzwerk 25 verbunden sind. Dies wird
mit Hilfe der Figur 2 näher erläutert.
[0044] Die Figur 2 zeigt eine Prinzipskizze eines ge-
meinsamen Anpassnetzwerkes 25, wobei zusätzlich die
erste ICP-Spule 14 und die zweite ICP-Spule 15 gemäß
Figur 1 in Draufsicht dargestellt ist. Insbesondere sei be-
tont, dass die Reaktorkammer 13 gemäß Figur 1 zylin-
drisch ausgebildet ist, wobei die erste ICP-Spule 14 und
die zweite ICP-Spule 15 diese Reaktorkammer 13 be-
reichsweise umgeben.
[0045] Im Einzelnen weist das gemeinsame An-
passnetzwerk 25 zunächst einen ersten Speisepunkt 33
auf, an dem über eine asymmetrische Koaxialleitung mit
einer Impedanz von 50 Ω aus dem nicht dargestellten
gemeinsamen Hochfrequenzgenerator in an sich be-
kannter Weise eine Hochfrequenzleistung von 3 kW bis
7 kW mit einer Frequenz von 13,56 MHz in das gemein-

same Anpassnetzwerk 25 einkoppelbar ist. Weiter ist
vorgesehen, dass dieser erste Speisepunkt 33 über eine
Verzögerungsleitung 35 mit einem zweiten Speisepunkt
34 verbunden ist. Durch die Verzögerungsleitung 35 wird
in aus DE 199 00 179 C1 bekannter Weise eine Phasen-
verschiebung von λ/2 der am ersten Speisepunkt 33 ein-
gekoppelten Hochfrequenzleistung gegenüber dem
zweiten Speisepunkt 34 gewährleistet.
[0046] Insgesamt liegt somit an den beiden Speise-
punkten 33, 34 jeweils eine hochfrequente Wechsel-
spannung gleicher Frequenz und betragsmäßig zumin-
dest nahezu gleicher Amplitude an, die gegeneinander
um 180° phasenverschoben sind. Die Impedanz zwi-
schen den Speisepunkten 33,34 beträgt 200 Ω.
[0047] Weiter ist gemäß Figur 2 vorgesehen, dass das
gemeinsame Anpassnetzwerk 25 insgesamt 4 Konden-
satoren C1, C2, C3 und C4 aufweist, mit denen eine An-
passung der Impedanz von 200 Ω zwischen den Spei-
sepunkten 33,34 an die Impedanz des Plasmas in dem
ersten Plasmaerzeugungsbereich 18 beziehungsweise
in dem zweiten Plasmaerzeugungsbereich 17 gewähr-
leistet werden kann. Aufgrund der hohen, in den zweiten
Plasmaerzeugungsbereich 17 eingekoppelten Hochfre-
quenzleistung ist diese Impedanzanpassung insbeson-
dere für den zweiten Plasmaerzeugungsbereich 17 wich-
tig.
[0048] Weiter wird dann gemäß Figur 2 die eingekop-
pelte Hochfrequenzleistung an einem ersten Spulenen-
de 36 und einem zweiten Spulenende 37 in die zweite
ICP-Spule 15 eingekoppelt, die bevorzugt mit einem Mit-
telabgriff 32 versehen und darüber geerdet ist. Daneben
ist vorgesehen, dass die zweite ICP-Spule 15 einen er-
sten Abgriff 30 und einen zweiten Abgriff 31 aufweist, die
symmetrisch bezüglich des Mittelabgriffes 32 angeord-
net sind. Über diesen ersten Abgriff 30 beziehungsweise
den zweiten Abgriff 31 steht die zweite ICP-Spule 15 mit
der ersten ICP-Spule 14 in Verbindung, die somit parallel
zu dem zwischen den beiden Abgriffen 30, 31 befindli-
chen Teil der zweiten ICP-Spule 15 geschaltet ist.
[0049] Hinsichtlich weiterer Details zu der Funktion
und der Ausgestaltung der einzelnen Komponenten des
gemeinsamen Anpassnetzwerkes 25 sei auf DE 199 00
179 C1 verwiesen, wo diese Schaltung ausführlich be-
schrieben ist.
[0050] Insbesondere sei betont, dass gemäß Figur 2
die erste ICP-Spule 14 im Nebenschluss zu einem Teil
der zweiten ICP-Spule 15 betrieben wird, wobei gleich-
zeitig eine symmetrische und balancierte Speisung für
beide Spulen 14, 15 gewährleistet ist, die zudem einfach
zu regeln ist.

Patentansprüche

1. Plasmaätzanlage zum insbesondere anisotropen
Ätzen eines Substrates (11) durch Einwirken eines
Plasmas, mit einer ersten Plasmaerzeugungsvor-
richtung (21), aufweisend:
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ein erstes Mittel (14) zum Generieren eines er-
sten hochfrequenten elektromagnetischen
Wechselfeldes,
einen ersten Plasmaerzeugungsbereich (18)
zur Erzeugung eines ersten Plasmas aus reak-
tiven Teilchen durch Einwirken des ersten hoch-
frequenten elektromagnetischen Wechselfel-
des auf ein erstes Reaktivgas, und
eine erste Gaszuführung (19), wobei das zu ät-
zende Substrat (11) in der ersten Plasmaerzeu-
gungsvorrichtung (21) anordenbar ist,

wobei der ersten Plasmaerzeugungsvorrichtung
(21) eine zweite Plasmaerzeugungsvorrichtung (20)
vorgeschaltet ist, aufweisend:

ein zweites Mittel (15) zum Generieren eines
zweiten hochfrequenten elektromagnetischen
Wechselfeldes,
einen zweiten Plasmaerzeugungsbereich (17)
zum Erzeugen eines zweiten Plasmas aus re-
aktiven Teilchen durch Einwirken des zweiten
hochfrequenten elektromagnetischen Wechsel-
feldes auf ein zweites Reaktivgas, und
eine zweite Gaszuführung (16), wobei das zwei-
te Plasma der ersten Plasmaerzeugungsvor-
richtung (21) über die erste Gaszuführung (19)
zumindest teilweise als erstes Reaktivgas zu-
führbar ist,
wobei die erste Plasmaerzeugungsvorrichtung
(21) eine induktiv gekoppelte Plasmaerzeu-
gungsvorrichtung (21) ist, die eine erste ICP-
Spule (14) aufweist, und
wobei die zweite Plasmaerzeugungsvorrich-
tung (20) eine induktiv gekoppelte Plasmaer-
zeugungsvorrichtung (20) ist, die eine zweite
ICP-Spule (15) aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Plasmaerzeugungsvorrichtung (21) und die
zweite Plasmaerzeugungsvorrichtung (20) ein ge-
meinsames Hochfrequenzbauteil mit einem gemein-
samen Hochfrequenzgenerator und einem gemein-
samen Anpassnetzwerk (25) aufweisen, wobei das
Hochfrequenzbauteil mit der ersten ICP-Spule (14)
und der zweiten ICP-Spule (15) in Verbindung steht,
und
wobei die erste ICP-Spule (14) über einen ersten
Abgriff (30) an der zweiten ICP-Spule (15) und. einen
zweiten Abgriff (31) an der zweiten ICP-Spule (15)
elektrisch einem Teil der zweiten ICP-Spule (15) par-
allel geschaltet ist.

2. Plasmaätzanlage nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Plasmaerzeugungs-
vorrichtung (21) eine über eine Zuleitung (12) mit
einer Hochfrequenz-Spannungsquelle verbundene
Substratelektrode (10) aufweist, mit der in dem er-

sten Plasma enthaltene Ionen auf das Substrat (11)
hin beschleunigbar sind.

3. Plasmaätzanlage nach mindestens einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die erste Plasmaerzeugungsvorrichtung
(21) und die zweite Plasmaerzeugungsvorrichtung
(20) über eine gasdurchlässsige, insbesondere ge-
erdete Entladevorrichtung (19) miteinander verbun-
den sind, die eine zumindest teilweise Entladung von
Ionen und/oder Elektroden aus dem zweiten Plasma
bewirkt, und die insbesondere gleichzeitig als erste
Gaszufuhr (19) dient.

4. Plasmaätzanlage nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Entladevorrichtung (19) ei-
ne metallische oder keramische Lochplatte, ein me-
tallisches oder keramisches Netz, ein Duschkopf
oder ein Gaszuführungsring ist.

5. Plasmaätzanlage nach mindestens einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die erste und die zweite Plasmaerzeu-
gungsvorrichtung (20,21) in einer gemeinsamen Re-
aktorkammer (13) derart hintereinander angeordnet
und durch die gasdurchlässige Entladevorrichtung
(19) derart voneinander getrennt sind, dass das der
ersten Plasmaerzeugungsvorrichtung (21) zuge-
führte erste Reaktivgas zumindest nahezu vollstän-
dig durch die Entladevorrichtung (19) durchtritt.

6. Plasmaätzanlage nach mindestens einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die gasdurchlässige Entladevorrichtung
(19) derart in der Reaktorkammer (13) angeordnet
ist, dass sie die Gasdurchtrittsfläche für ein Gas aus
der zweiten Plasmaerzeugungsvorrichtung (20) in
die erste Plasmaerzeugungsvorrichtung (21) auf
0,01% bis 80% der ohne die Entladevorrichtung (13)
in der Reaktorkammer (13) vorliegenden Durchtritts-
fläche zwischen den Plasmaerzeugungsvorrichtun-
gen (20,21) reduziert.

7. Plasmaätzanlage nach mindestens einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Entladevorrichtung (19’) beheizbar ist.

8. Plasmaätzanlage nach mindestens einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das erste Hochfrequenzbauteil ein erster
Hochfrequenzgenerator mit einem ersten An-
passnetzwerk zur Impedanzanpassung der ersten
Plasmaerzeugungsvorrichtung (21) an die Impe-
danz des ersten Plasmas ist.

9. Plasmaätzanlage nach mindestens einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass mit dem ersten Hochfrequenzbauteil eine
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Leistung von 50 Watt bis 2000 Watt, insbesondere
400 Watt bis 1000 Watt, in das erste Plasma einkop-
pelbar ist.

10. Plasmaätzanlage nach mindestens einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das zweite Hochfrequenzbauteil ein zwei-
ter Hochfrequenzgenerator mit einem zweiten An-
passnetzwerk zur Impedanzanpassung der zweiten
Plasmaerzeugungsvorrichtung (20) an die Impe-
danz des zweiten Plasmas ist.

11. Plasmaätzanlage nach mindestens einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass mit dem zweiten Hochfrequenzbauteil ei-
ne Leistung von 3000 Watt bis 7000 Watt in das zwei-
te Plasma einkoppelbar ist.

12. Plasmaätzanlage nach mindestens einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das erste und das zweite Hochfrequenz-
bauteil phasensynchronisiert bei einer gleichen Fre-
quenz, insbesondere 13,56 MHz, betrieben werden,
oder dass das erste Hochfrequenzbauteil und das
zweite Hochfrequenzbauteil bei deutlich verschiede-
nen Frequenzen, insbesondere 12,56 MHz, 2 MHz
oder 380 kHz für das erste Hochfrequenzbauteil und
13,56 MHz für das zweite Hochfrequenzbauteil, be-
trieben werden.

13. Plasmaätzanlage nach mindestens einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass über die Lage der Abgriffe (30,31) an der
zweiten ICP-Spule (15) eine Einstellung des durch
die erste ICP-Spule (14) und des durch den parallel
geschalteten Teil der zweiten ICP-Spule (15) flie-
ßenden elektrischen Stromes und darüber der je-
weils in das erste Plasma und das zweite Plasma
eingekoppelten Leistung vornehmbar ist.

14. Plasmaätzanlage nach mindestens einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das gemeinsame Anpassnetzwerk (25)
ein symmetrisch aufgebautes Anpassnetzwerk (25)
mit einer symmetrisch aufgebauten Spulenspeisung
ist, und dass die zweite ICP-Spule (15) einen geer-
deten Mittelabgriff (32) mit diesbezüglich symme-
trisch angeordnetem ersten und zweiten Abgriff
(30,31) aufweist.

15. Plasmaätzanlage nach mindestens einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Plasmaätzanlage so eingerichtet ist,
dass der Druck in der zweiten Plasmaerzeugungs-
vorrichtung (20) höher einstellbar ist als in der ersten
Plasmaerzeugungsvorrichtung (21), wobei die
Druckdifferenz insbesondere 10 Pbar bis 250 Pbar
beträgt.

16. Plasmaätzanlage nach mindestens einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Plasmaätzanlage so eingerichtet ist,
dass der Druck in der zweiten Plasmaerzeugungs-
vorrichtung zwischen 30 Pbar und 250 Pbar einstell-
bar und der Druck in der ersten Plasmaerzeugungs-
vorrichtung (21) zwischen 5 Pbar und 30 Pbar ein-
stellbar ist.

17. Plasmaätzanlage nach mindestens einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass über die erste Gaszuführung (19) und/
oder die Entladevorrichtung (19) sowie die zweite
Gaszuführung (16) die Druckdifferenz zwischen der
ersten Plasmaerzeugungsvorrichtung (21) und der
zweiten Plasmaerzeugungsvorrichtung (20) einstell-
bar ist.

Claims

1. Plasma etching equipment for etching, especially
anisotropic etching, of a substrate (11) through the
action of a plasma, comprising a first plasma gener-
ating device (21), having:

a first means (14) for generating a high-frequen-
cy electromagnetic alternating field,
a first plasma generating area (18) for generat-
ing a first plasma from reactive particles by ex-
posing a first reactive gas to the action of the
first high-frequency electromagnetic alternating
field, and
a first gas supply (19), wherein the substrate (11)
to be etched can be arranged in the first plasma
generating device (21),

wherein the first plasma generating device (21) is
preceded by a second plasma generating device
(20), having:

a second means (15) for generating a second
high-frequency electromagnetic alternating
field,
a second plasma generating area (17) for gen-
erating a second plasma from reactive particles
by exposing a second reactive gas to the action
of the second high-frequency electromagnetic
alternating field, and
a second gas supply (16), wherein the second
plasma can be supplied at least partly to the first
plasma generating device (21) by way of the first
gas supply (19) as the first reactive gas,

wherein the first plasma generating device (21) is an
inductively coupled plasma generating device (21),
which has a first ICP coil (14), and
wherein the second plasma generating device (20)
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is an inductively coupled plasma generating device
(20), which has a second ICP coil (15),
characterized in that
the first plasma generating device (21) and the sec-
ond plasma generating device (20) have a common
high-frequency component with a common high-fre-
quency generator and a common matching network
(25), wherein the high-frequency component is con-
nected to the first ICP coil (14) and the second ICP
coil (15), and
wherein the first ICP coil (14) is electrically connect-
ed in parallel with part of the second ICP coil (15) by
way of a first tap (30) on the second ICP coil (15)
and a second tap (31) on the second ICP coil (15).

2. Plasma etching equipment according to Claim 1,
characterized in that the first plasma generating
device (21) has a substrate electrode (10), which is
connected to a high-frequency voltage source by
way of a supply line (12) and with which ions con-
tained in the first plasma can be accelerated towards
the substrate (11).

3. Plasma etching equipment according to at least one
of the preceding claims, characterized in that the
first plasma generating device (21) and the second
plasma generating device (20) are connected to one
another by way of a gas-permeable, in particular
earthed, discharge device (19), which brings about
an at least partial discharge of ions and/or electrodes
from the second plasma, and which serves in par-
ticular at the same time as a first gas supply (19).

4. Plasma etching equipment according to Claim 3,
characterized in that the discharge device (19) is
a metallic or ceramic perforated plate, a metallic or
ceramic mesh, a shower head or a gas supply ring.

5. Plasma etching equipment according to at least one
of the preceding claims, characterized in that the
first and second plasma generating devices (20, 21)
are arranged one behind the other in a common re-
actor chamber (13) and are separated from one an-
other by the gas-permeable discharge device (19)
in such a way that the first reactive gas, supplied to
the first plasma generating device (21), passes at
least almost completely through the discharge de-
vice (19).

6. Plasma etching equipment according to at least one
of the preceding claims, characterized in that the
gas-permeable discharge device (19) is arranged in
the reactor chamber (13) in such a way that it reduces
the area for a gas to pass through from the second
plasma generating device (20) into the first plasma
generating device (21) to 0.01% to 80% of the area
between the plasma generating devices (20, 21)
through which gas passes without the discharge de-

vice (19) in the reaction chamber (13).

7. Plasma etching equipment according to at least one
of the preceding claims, characterized in that the
discharge device (19’) is heatable.

8. Plasma etching equipment according to at least one
of the preceding claims, characterized in that the
first high-frequency component is a first high-fre-
quency generator with a first matching network for
matching the impedance of the first plasma gener-
ating device (21) to the impedance of the first plasma.

9. Plasma etching equipment according to at least one
of the preceding claims, characterized in that, with
the first high-frequency component, a power of 50
W to 2000 W, in particular 400 W to 1000 W, can be
coupled into the first plasma.

10. Plasma etching equipment according to at least one
of the preceding claims, characterized in that the
second high-frequency component is a second high-
frequency generator with a second matching net-
work for matching the impedance of the second plas-
ma generating device (20) to the impedance of the
second plasma.

11. Plasma etching equipment according to at least one
of the preceding claims, characterized in that, with
the second high-frequency component, a power of
3000 W to 7000 W can be coupled into the second
plasma.

12. Plasma etching equipment according to at least one
of the preceding claims, characterized in that the
first and second high-frequency components are op-
erated in a phase-synchronized manner at an iden-
tical frequency, in particular 13.56 MHz, or in that
the first high-frequency component and the second
high-frequency component are operated at very dif-
ferent frequencies, in particular 12.56 MHz, 2 MHz
or 380 kHz for the first high-frequency component
and 13.56 MHz for the second high-frequency com-
ponent.

13. Plasma etching equipment according to at least one
of the preceding claims, characterized in that a set-
ting of the electric current flowing through the first
ICP coil (14) and of the electric current flowing
through the parallel-connected part of the second
ICP coil (15) can be performed by the position of the
taps (30, 31) on the second ICP coil (15) and, by that
setting, a setting of the power coupled into the first
plasma and the second plasma can be performed.

14. Plasma etching equipment according to at least one
of the preceding claims, characterized in that the
common matching network (25) is a symmetrically
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constructed matching network (25) with a symmet-
rically constructed coil feed, and in that the second
ICP coil (15) has an earthed centre tap (32) with first
and second taps (30, 31) arranged symmetrically
with respect to it.

15. Plasma etching equipment according to at least one
of the preceding claims, characterized in that the
plasma etching equipment is set up in such a way
that the pressure in the second plasma generating
device (20) can be set higher than in the first plasma
generating device (21), the pressure difference be-
ing in particular 10 Pbar to 250 Pbar.

16. Plasma etching equipment according to at least one
of the preceding claims, characterized in that the
plasma etching equipment is set up in such a way
that the pressure in the second plasma generating
device can be set between 30 Pbar and 250 Pbar
and the pressure in the first plasma generating de-
vice (21) can be set between 5 Pbar and 30 Pbar.

17. Plasma etching equipment according to at least one
of the preceding claims, characterized in that the
pressure difference between the first plasma gener-
ating device (21) and the second plasma generating
device (20) can be set by way of the first gas supply
(19) and/or the discharge device (19) as well as the
second gas supply (16).

Revendications

1. Installation de gravure au plasma, en particulier pour
graver de manière anisotrope un substrat (11) par
action d’un plasma, dotée d’un premier dispositif (21)
de production d’un plasma qui présente :

un premier moyen (14) qui produit un premier
champ électromagnétique alternatif à haute fré-
quence,
une première zone (18) de production de plasma
qui produit un premier plasma à partir de parti-
cules réactives par action du premier champ
électromagnétique alternatif à haute fréquence
sur un gaz réactif et
une première amenée de gaz (19), le substrat
(11) à graver pouvant être disposé dans le pre-
mier dispositif (21) de production d’un plasma,

le premier dispositif (21) de production d’un plasma
étant précédé par un deuxième dispositif (20) de pro-
duction d’un plasma qui présente :

un deuxième moyen (15) qui produit un deuxiè-
me champ électromagnétique alternatif à haute
fréquence,
une deuxième zone (17) de production d’un

plasma qui produit un deuxième plasma à partir
de particules réactives par action du deuxième
champ électromagnétique à haute fréquence
sur un deuxième gaz réactif et
une deuxième amenée de gaz (16), le deuxième
plasma du premier dispositif (21) de production
de plasma pouvant être amené par la première
amenée de gaz (19) au moins en partie comme
premier gaz réactif,
le premier dispositif (21) de production de plas-
ma étant un dispositif (21) de production de plas-
ma par couplage inductif qui présente une pre-
mière bobine ICP (14) et
le deuxième dispositif (20) de production de
plasma étant un dispositif (20) de production de
plasma à couplage inductif qui présente une
deuxième bobine ICP (15),

caractérisée en ce que
le premier dispositif (21) de production de plasma et
le deuxième dispositif (20) de production de plasma
présentent un composant commun à haute fréquen-
ce doté d’un générateur commun de haute fréquen-
ce et d’un réseau commun d’adaptation (25), le com-
posant à haute fréquence étant relié à la première
bobine ICP (14) et à la deuxième bobine ICP (15) et
en ce que la première bobine ICP (14) est raccordée
électriquement en parallèle à une partie de la deuxiè-
me bobine ICP (15) par une première borne de pré-
lèvement (30) prévue sur la deuxième bobine ICP
(15) et par une deuxième borne de prélèvement (31)
prévue sur la deuxième bobine ICP (15).

2. Installation de gravure au plasma selon la revendi-
cation 1, caractérisée en ce que le premier dispo-
sitif (21) de production de plasma présente une élec-
trode de substrat (10) reliée à une source de tension
à haute fréquence par un conducteur d’amenée (12)
et par laquelle les ions que contient le premier plas-
ma peuvent être accélérés en direction du substrat
(11).

3. Installation de gravure au plasma selon au moins
l’une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que le premier dispositif (21) de production
de plasma et le deuxième dispositif (20) de produc-
tion de plasma sont reliés l’un à l’autre par un dis-
positif (19) de décharge perméable aux gaz et en
particulier raccordé à la masse, qui a pour effet une
décharge au moins partielle d’ions et/ou d’électrodes
du deuxième plasma, en particulier en même temps
que la première amenée de gaz (19).

4. Installation de gravure au plasma selon la revendi-
cation 3, caractérisée en ce que le dispositif de
décharge (19) est une plaque perforée en métal ou
en céramique, un treillis métallique ou en céramique,
un pommeau de douche ou un anneau d’amenée de
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gaz.

5. Installation de gravure au plasma selon au moins
l’une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que le premier et le deuxième dispositif (20,
21) de production de plasma sont disposés l’un der-
rière l’autre dans une chambre commune (13) de
réacteur et peuvent être séparés l’un de l’autre par
le dispositif (19) de décharge perméable aux gaz de
telle sorte que le premier gaz réactif apporté au pre-
mier dispositif (21) de production de plasma traverse
au moins presque complètement le dispositif de dé-
charge (19).

6. Installation de gravure au plasma selon au moins
l’une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que le dispositif (19) de décharge perméable
aux gaz est disposé de telle sorte qu’il réduit la sur-
face de passage de gaz prévue dans la chambre
(13) du réacteur pour un gaz se déplaçant du deuxiè-
me dispositif (20) de production de plasma au pre-
mier dispositif (21) de production de plasma à entre
0,01 et 80 % de la surface de passage présente dans
la chambre (13) du réacteur entre les dispositifs (20,
21) de production de plasma sans le dispositif de
décharge (19).

7. Installation de gravure au plasma selon au moins
l’une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que le dispositif de décharge (19’) peut être
chauffé.

8. Installation de gravure au plasma selon au moins
l’une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que le premier composant à haute fréquence
est un premier générateur de haute fréquence doté
d’un premier réseau d’adaptation qui adapte l’impé-
dance du premier dispositif (21) de production de
plasma à l’impédance du premier plasma.

9. Installation de gravure au plasma selon au moins
l’une des revendications précédentes, caractérisée
en ce qu’une puissance de 50 watts à 2 000 watts
et en particulier de 400 watts à 1 000 watts peut être
injectée dans le premier plasma par le premier com-
posant à haute fréquence.

10. Installation de gravure au plasma selon au moins
l’une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que le deuxième composant à haute fréquen-
ce est un deuxième générateur de haute fréquence
doté d’un deuxième réseau d’adaptation qui adapte
l’impédance du deuxième dispositif (20) de produc-
tion de plasma à l’impédance du deuxième plasma.

11. Installation de gravure au plasma selon au moins
l’une des revendications précédentes, caractérisée
en ce qu’une puissance de 3 000 watts à 7 000 watts

peut être injectée dans le deuxième plasma par le
deuxième composant à haute fréquence.

12. Installation de gravure au plasma selon au moins
l’une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que le premier et le deuxième composant à
haute fréquence sont utilisés en synchronisation de
phase à une même fréquence, en particulier de
13,56 MHz, ou en ce que le premier composant à
haute fréquence et le deuxième composant à haute
fréquence sont utilisés à des fréquences nettement
différentes, en particulier de 12,56 MHz, 2 MHz ou
380 kHz pour le premier composant à haute fréquen-
ce et de 13,56 MHz pour le deuxième composant à
haute fréquence.

13. Installation de gravure au plasma selon au moins
l’une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que par la position des bornes de prélèvement
(30, 31) sur la deuxième bobine ICP (15), on peut
entreprendre un réglage du courant électrique qui
traverse la première bobine ICP (14) et la partie,
branchée en parallèle, de la deuxième bobine ICP
(15), pour ainsi régler la puissance injectée dans le
premier plasma et le deuxième plasma.

14. Installation de gravure au plasma selon au moins
l’une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que le réseau commun d’adaptation (25) est
un réseau d’adaptation (25) à structure symétrique
doté d’une alimentation de bobine à structure symé-
trique et en ce que la deuxième bobine ICP (15)
présente une borne centrale de prélèvement (32)
raccordée à la masse, la première et la deuxième
borne de prélèvement (30, 31) étant disposées sy-
métriquement par rapport à la borne centrale.

15. Installation de gravure au plasma selon au moins
l’une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que l’installation de gravure au plasma est
conçue de telle sorte que la pression qui règne dans
le deuxième dispositif (20) de production de plasma
peut être réglée à une valeur plus élevée que dans
le premier dispositif (21) de production de plasma,
la différence de pression étant en particulier compri-
se entre 10 Pbars et 250 Pbars.

16. Installation de gravure au plasma selon au moins
l’une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que l’installation de gravure au plasma est
conçue de telle sorte que la pression qui règne dans
le deuxième dispositif de production de plasma peut
être réglée entre 30 Pbars et 250 Pbars et en ce
que la pression qui règne dans le premier dispositif
(21) de production de plasma peut être réglée entre
5 Pbars et 30 Pbars.

17. Installation de gravure au plasma selon au moins
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l’une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que la différence de pression entre le premier
dispositif (21) de production de plasma et le deuxiè-
me dispositif (20) de production de plasma peut être
réglée par l’intermédiaire de la première amenée de
gaz (19) et/ou du dispositif de décharge (19) ainsi
que par la deuxième amenée de gaz (16).
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