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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Plana- 
risieren  einer  strukturierten  Oberfläche  einer  Halblei- 
teranordnung,  auf  dereine  einzuebnende  Siliziumdi- 
oxidschicht  (Si02)  und  anschließend  eine  die  Ober- 
fläche  der  Siliziumdioxid  einebnende  Polymerschicht 
mit  einer  ebenen  Oberfläche  aufgebracht  ist,  indem 
mittels  eines  durch  Dissoziation  eines  gasförmigen 
Bestandteiles  einer  Gasatmosphäre  erzeugten  reak- 
tiven,  fluorhaltigen  Gases  die  Oberfläche  der  Poly- 
merschicht  geätzt  wird. 

Die  Bearbeitung  von  ursprünglich  ebenen  Halb- 
leiteranordnungen  zur  Herstellung  von  integrierten 
Schaltungen  führt  zu  einer  Strukturierung  der  Halb- 
leiteroberfläche,  wie  es  in  der  Figur  la,  die  eine 
Schnittdarstellung  einer  Halbleiteranordnung  1  zeigt, 
schematisch  dargestellt  ist.  Dort  ist  auf  einem  Silizi- 
umsubstrat  9  eine  Siliziumoxidschicht  8  aufgetragen, 
auf  der  Leiterbahnen  7  aus  Aluminium  angeordnet 
sind,  wodurch  sich  eine  strukturierte  Oberfläche  2  er- 
gibt.  Unterschiedliche  Niveaus  und  Stufen  auf  der 
Oberfläche  beeinträchtigen  die  nachfolgenden  Pro- 
zesse,  indem  beispielsweise  bei  der  Lithographie  die 
Anforderung  an  die  Fokustiefe  höher  wird  und  die 
Lackdickenvariation  an  Stufen  zu  Linienbreitenände- 
rungen  führt.  Ein  anderes  Problem  -  als  Steilkanten- 
problem  bekannt  -  ergibt  sich,  wenn  Metallschichten 
über  Stufen  geführt  werden,  weil  dort  das  Metall  ab- 
reißen  kann  und  zu  Unterbrechungen  der  Leiterbah- 
nen  führt.  Um  daher  die  Linienbreite  der  Strukturen 
auf  der  ganzen  Oberfläche  kontrollierbar  zu  machen 
sowie  Leiterbahnunterbrechungen  zu  vermeiden,  ist 
es  notwendig,  diese  strukturierte  Oberfläche  der 
Halbleiteranordnung  zu  planarisieren.  Hierzu  wird  ei- 
ne  Isolationsschicht  3,  beispielsweise  aus  Siliziumdi- 
oxid,  gemäß  Figur  1a  verwendet,  die  auf  die  struktu- 
rierte  Oberfläche  2  aufgebracht  wird  und  in  einem 
weiteren  Verfahrensschritt  einzuebnen  ist. 

Zum  Einebnen  einer  strukturierten  Oberfläche 
einer  Halbleiteranordnung  sind  aus  dem  Stand  der 
Technik  verschiedene  Verfahren  bekannt.  Beispiels- 
weise  ist  aus  der  Druckschrift  "J.  Electrochem.  Soc", 
Bd.  126,  Sept.  1979,  Seiten  1531  bis  1533  ein  Verfah- 
ren  bekannt,  wonach  die  mit  einer  Isolierschicht  ver- 
sehenen  Siliziumhalbleiterscheiben  durch  Aufschleu- 
dern  eines  Polymers,  beispielsweise  eines  Photo- 
lackes,  eingeebnet  -  wie  Figur  1  b,  die  die  mit  Polymer 
5  eingeebnete  Oberfläche  6  zeigt  -  und  anschließend 
in  einer  argonhaltigen  Atmosphäre  einer  Hochfre- 
quenz-Zerstäubungsätzung  (rf  sputter  etching)  un- 
terzogen  wird.  Hierbei  wird  gemäß  der  Figur  1c  die 
durch  das  Polymer  5  eingeebnete  Oberfläche  6  der 
Halbleiteranordnung  1  durch  diesen  Ätzvorgang  in 
die  einzuebnende  Schicht  3,  das  Siliziumdioxid,  über- 
tragen.  Der  Grad  der  Einebnung  hängt  vom  Polymer, 
den  Aufschleuderbedingungen,  der  Topographie  der 
Halbleiterscheibe  und  vor  allem  von  der  Temperatur- 

behandlung  des  aufgebrachten  Polymers  sowie  von  den 
Sputterbedingungen  ab.  Diese  Sputterbedingungen  be- 
stimmen  insbesondere  das  Ausmaß  der  Strahlen- 
schäden,  die  die  Halbleiteranordnung  nachteilig  be- 

5  einflussen  können. 
Weiterhin  ist  aus  der  EP  0  243  273  A2  ein  Plana- 

risierungsverfahren  bekannt,  wonach  in  einem  zwei- 
stufigen  Trockenätzverfahren  eine  strukturierte 
Oberfläche  einer  Halbleiteranordnung  eingeebnet 

10  wird.  Hierbei  wird  auf  die  strukturierte  Oberfläche  ei- 
ne  Isolationsschicht  abgeschieden,  und  anschlie- 
ßend  wird  durch  Aufschleudern  eines  Photolackes  die 
Oberfläche  dieser  Isolationsschicht  eingeebnet.  Im 
ersten  Verfahrensschritt  dieses  bekannten  Verfah- 

15  rens  wird  dieser  Photolack  mit  einem  sauerstoffhalti- 
gen  Prozeßgas,  vorzugsweise  reinen  Sauerstoff,  so 
lange  geätzt,  bis  die  Oberfläche  der  höchsten  Erhe- 
bungen  der  Isolationsschicht  freiliegen.  Im  zweiten 
Verfahrensschritt  wird  mit  einem  Prozeßgas,  das  im 

20  Vergleich  zum  ersten  Verfahrensschritt  einen  redu- 
zierten  Sauerstoffgehalt  aufweist,  so  lange  geätzt, 
bis  die  Oberfläche  der  höchsten  Erhebungen  der  un- 
ter  der  Isolationsschicht  liegenden  Metallschicht  frei- 
liegen.  Das  Prozeßgas  enthält  vorzugsweise  CF4, 

25  C2F6,  C3F8,  CF3Br,  CHF3  oder  C4F8.  Der  Sauerstoff  im 
ersten  Verfah  rensschritt  erhöht  die  Ätzrate  des  Pho- 
tolackes,  wogegen  durch  die  richtige  Wahl  des  Sau- 
erstoffanteiles  im  zweiten  Verfahrensschritt  die  Ätz- 
rate  des  Photolackes  an  diejenige  der  Isolations- 

30  schicht  angepaßt  werden  kann,  wobei  sich  jedoch  - 
wie  weiter  unten  genauer  ausgeführt  wird  -  das  Ver- 
hältnis  von  Photolackoberfläche  zur  Isolations- 
schichtoberfläche  ständig  ändern. 

Steht  kein  auswertbares  Endpunktsignal  zum 
35  Abschalten  des  Ätzvorganges  zur  Verfügung,  muß 

die  Ätzdauer  vorgegeben  werden.  Sie  wird  aus  der 
vorher  zu  bestimmenden  Ätzrate  und  der  Dicke  der 
zu  ätzenden  Schicht  berechnet.  Alle  Schwankungen 
der  Ätzparameter,  der  Dicke  und  der  Qualität  der 

40  Schicht  von  Halbleiterscheibe  zu  Halbleiterscheibe 
können  nicht  berücksichtigt  werden,  selbst  wenn 
Schichtdicke  und  Ätzrate  ständig  kontrolliert  werden 
und  der  Prozeß  entsprechend  angepaßt  wird.  Dieses 
Verfahren  ist  daher  zeitaufwendig  und  kostenintensiv 

45  und  für  Produktionszwecke  ungeeignet.  Steht  ein 
Endpunktsignal  zur  Verfügung,  mit  dessen  Hilfe  ein 
Prozeßschritt  abgeschaltet  werden  kann,  entfällt  die 
aufwendige  und  teure  Kontrolle  von  Ätzrate  und 
Schichtdicke  und  jede  Halbleiterscheibe  wird  optimal 

so  geätzt. 
In  den  meisten  Fällen  sind  Ätzanlagen,  insbeson- 

dere  Einzelscheibenanlagen,  mit  emissionsspektro- 
skopischen  Endpunktdetektoren  ausgerüstet.  Für  die 
Ätzungen  von  Siliziumdioxid  bietet  sich  die  CO-Emis- 

55  sionsliniedes  Plasmas  bei  519,8  nman,  beispielswei- 
se  ist  dies  aus  der  oben  genannten  EP-A-0  243  273 
A2,  Seite  4,  Zeilen  31  bis  36,  bekannt.  Diese  CO- 
Emissionslinie  zeigt  deutliche  Intensitätsänderungen 
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bei  den  Übergängen  von  Polymer  zu  Siliziumdioxid 
und  von  Siliziumdioxid  zu  Silizium  und  anderen  Ma- 
terialien,  wie  beispielsweise  Aluminium.  So  wird  in  Ex- 
tended  Abstracts,  Band  86-2,  Seite  528  (1986)  ein 
Planarisierungsverfahren,  das  demjenigen  aus  der 
EP-A-0243  273  entspricht,  die  CO-Emissionslinie  zur 
automatischen  Abschaltung  des  Prozesses  einge- 
setzt. 

Allerdings  wird  die  Intensitätsänderung  dieser  Li- 
nie  beim  Übergang  von  Polymer  auf  Siliziumdioxid 
stark  vermindert,  wenn  dem  Ätzgas  Sauerstoff  zuge- 
geben  wird  und  verschwindet  schon  bei  wenigen  Vo- 
lumenprozenten  Sauerstoff  im  Ätzgas  ganz.  Deshalb 
kann  diese  CO-Emissionslinie  nicht  zur  Endpunktde- 
tektion  eingesetzt  werden,  falls  beispielsweise  mit  ei- 
nem  CF402-Gasgemisch  die  Ätzung  durchgeführt 
wird. 

Ein  weiterer  Nachteil  ergibt  sich  aus  den  Ätzbe- 
dingungen  der  oben  genannten  Abtragungsverfah- 
ren,  nach  denen  gleiche  Ätzraten  von  Polymer  und  Si- 
liziumdioxid  durch  ein  geeignetes  Verhältnis  von  CF4 
zu  02  von  Anfang  an  eingestellt  werden.  Eine  ideale 
Übertragung  der  ebenen  Polymeroberfläche  ist  je- 
doch  nur  dann  sichergestellt,  wenn  während  des  Ätz- 
vorganges  dieses  Verhältnis  konstant  bleibt,  was  be- 
deutet,  daß  das  Flächenverhältnis  von  Polymer  zu  Si- 
liziumdioxid  sich  nicht  ändert.  Denn  bei  der  Ätzung 
von  Siliziumdioxid  wird  zusätzlich  Sauerstoff  frei,  der 
die  Ätzgeschwindigkeit  des  Polymers  erhöht.  Ändert 
sich  im  Verlauf  der  Ätzung  das  Flächenverhältnis  von 
Polymer  zu  Siliziumdioxid,  wie  es  bei  realen  Bauele- 
menten  durch  schräge  Kanten  und  unterschiedliche 
Niveaus  der  Fall  ist,  so  wächst  die  Polymerätzrate 
über  die  des  Siliziumdioxids.  Bei  einem  solchen  Ver- 
fahren  werden  deshalb  auch  nur  annähernd  ebene 
Oberflächen  erzielt. 

Der  Erfindung  liegt  somit  die  Aufgabe  zugrunde, 
ein  Planarisierungsverfahren  mittels  Ätzen  der  ein- 
gangs  genannten  Art  anzugeben,  das  wirtschaftlich 
durchführbar  und  mit  dem  ferner  eine  hohe  Güte  der 
Ebenheit  der  Oberfläche  erziel  bar  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die 
kennzeichnenden  Merkmale  des  Patentanspruches  1 
gelöst. 

Bei  diesem  erfindungsgemäßen  Verfahren  wird 
von  Anfang  an  darauf  verzichtet,  exakt  gleiche  Ätzra- 
ten  sowohl  für  das  Polymer  als  auch  für  das  Silizium- 
dioxid  (Si02)  einzustellen.  Da  der  durch  das  Ätzen 
von  Siliziumdioxid  freigewordene  Sauerstoff  die 
Polymerätzrate,  die  anfangs  etwas  niedriger  als  die 
Si02-Ätzrate  ist,  mit  zunehmend  freigelegter  SiO. 
2Schicht  bei  realen  Halbleiterstrukturen  ansteigen 
läßt,  übertrifft  nach  einer  gewissen  Ätzdauer  die  Ätz- 
rate  des  Polymers  diejenige  des  Siliziumdioxids. 

Es  gibt  daher  nach  einer  bestimmten  Ätzdauerei- 
nen  ersten  Zeitpunkt,  an  dem  die  Oberfläche  eben, 
aber  noch  teilweise  mit  Polymer  belegt  ist.  Dieser 
Zeitpunkt  wird  mit  Hilfe  der  Intensitätsänderung  der 

CO-Emissionslinie  bestimmt,  da  während  des  Ätz- 
prozesses  die  Intensität  dieser  Linie  stark  zunimmt. 
Hierbei  wird  der  Pegel,  bei  dem  der  Prozeß  unterbro- 
chen  wird,  aus  Erfahrungswerten  gewonnen.  Der 

5  hierdurch  definierte  erste  Verfahrensschritt  erfolgt  in 
vorteilhafter  Weise  unabhängig  von  der  Topographie 
der  Oberfläche  der  Halbleiteranordnung  immer  etwa 
beim  gleichen  Flächenverhältnis  von  Siliziumdioxid 
zu  Polymer.  Daher  kann  der  Prozeß  im  Hinblick  dar- 

10  auf,  daß  die  Intensität  der  CO-Emissionslinie  bei  kon- 
stanter  Si02-Ätzrate  im  wesentlichen  von  der  freige- 
legten  Fläche  der  Siliziumdioxidschicht  bestimmt 
wird,  so  eingestellt  werden,  daß  zum  Ende  des  ersten 
Verfahrensschrittes,  wenn  also  eine  ebene  Oberflä- 

15  che  vorliegt,  die  freigelegte  Fläche  der  Siliziumdi- 
oxidschicht  groß  gegenüber  der  verbleibenden  Ober- 
fläche  der  Polymerschicht  ist.  Die  Pegeländerung  der 
Intensität  der  CO-Emissionslinie  dient  somit  in  vorteil- 
hafter  Weise  zum  Abschalten  des  ersten  Verfahrens- 

20  Schrittes. 
In  einem  zweiten  Verfahrensschritt  braucht  diese 

ebene  Oberfläche  nur  noch  so  weit  abgetragen  zu 
werden,  daß  sie  frei  von  Polymer  ist.  Hierzu  muß  der 
Ätzprozeß  so  eingestellt  werden,  daß  für  das  Silizi- 

25  umdioxid  und  das  Polymer  sich  gleiche  Ätzraten  ein- 
stellen.  Dies  erfolgt  dadurch,  daß  die  Ätzrate  des  Po- 
lymers  durch  einen  geeigneten  Bestandteil,  vorzugs- 
weise  Wasserstoff,  den  das  im  zweiten  Verfahrens- 
schritt  zugeführte  dissoziierte  Gas  enthält,  so  ernie- 

30  drigt  wird,  daß  die  Ätzrate  des  Polymers  trotz  des  nun 
hohen  Anteils  an  Sauerstoff  an  diejenige  des  Silizi- 
umdioxids  angepaßt  wird.  Da  nach  Beendigung  des 
ersten  Prozeßschrittes  der  Flächenanteil  des  Si02 
viel  größer  als  der  des  Polymers  ist,  kann  die  weitere 

35  Zunahme  des  Sauerstoffs  vernachlässigt  werden. 
Die  Dauer  dieses  Ätzschrittes  hängt  von  der  Stufen- 
tiefe  der  einzuebnenden  Oberfläche  ab  und  muß  für 
jeden  Bauelementtyp  festgelegt  werden.  Die  mit  die- 
sem  Verfahrensschritt  erzielte  Oberfläche  ist  voll- 

40  ständig  eben. 
Das  erfindungsgemäße  Verfahren  zeichnet  sich 

durch  große  Wirtschaftlichkeit  aus,  die  sich  daraus 
ergibt,  daß  in  der  vorteilhaften  Anwendung  der  End- 
punktdetektion  die  ständige  Kontrolle  der  Ätzrate  und 

45  der  Schichtdicke  entfallen.  Für  jeden  Ätzprozeß  wird 
die  für  ihn  richtige  Ätzzeit  automatisch  eingestellt,  so 
daß  von  Prozeßschwankungen  unbeeinflußte,  opti- 
male  Ergebnisse  erzielt  und  unnötig  lange  Ätzzeiten 
vermieden  werden,  wodurch  deutliche  Durchsatzer- 

50  höhungen  gegenüber  anderen  Verfahren  erzielt  wer- 
den. 

In  einerweiteren  vorteilhaften  Ausbildung  des  er- 
findungsgemäßen  Verfahrens  erfolgt  die  Dissoziati- 
on  des  gasförmigen  Bestandteils  der  Gasatmosphäre 

55  mittels  Plasma-  oder  Laseranregung,  wodurch  die 
Beobachtung  der  Emissionslinie  des  molekularen  CO 
leicht  beobachtet  und  aufgezeichnet  werden  kann. 
Beispielsweise  wird  ein  einfacher  optischer  Detektor 
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aus  einem  Interferenzfilter  und  einer  PIN-Photodiode 
sowie  einem  Aufzeichnungsgerät  aufgebaut. 

Gemäß  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausbildung 
der  Erfindung  kann  zur  Ätzung  der  Polymer-  und  der 
Siliziumdioxidschicht  ein  gewisser  Anteil  an  Sauer- 
stoff  der  Halbleiteranordnung  zugeführt  werden.  Bei 
diesem  erfindungsgemäßen  Verfahren  bleibt  der  An- 
teil  an  Sauerstoff  so  gering,  daß  immer  noch  eine  In- 
tensitätsänderung  der  CO-Emissionslinie  beim  Über- 
gang  der  Ätzung  von  der  Polymerschicht  zur  Silizium- 
dioxidschicht  erfolgt,  um  auch  dann  noch  diese  CO- 
Emissionslinie  als  Endpunktsignal  der  Ätzung  heran- 
ziehen  zu  können.  Durch  diesen  geringen  Anteil  an 
Sauerstoff  kann  der  Durchsatz  in  der  Produktion 
nochmals  um  einen  Faktorvon  ca.  1,2  erhöht  werden. 
Als  besonders  vorteilhaft  erweist  sich  ein  Anteil  an 
Sauerstoff  von  ca.  2  Volumenprozent.  Hierdurch  muß 
allerdings  eine  geringfügige  Verschlechterung  der 
Oberflächenebenheit  in  Kauf  genommen  werden. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Weiterbildung  der  Er- 
findung  wird  im  ersten  Verfahrensschritt  CF4  als  Ätz- 
gas  verwendet  und  anschließend  im  zweiten  Verfah- 
rensschritt  CHF3-Gas  zugeführt. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  speziel- 
ler  Ausführungsformen  des  erfindungsgemäßen  Ver- 
fahrens  näher  erläutert.  In  den  zugehörigen  Zeich- 
nungen  zeigen: 

Figur  2a  in  schematischer  Darstellung  den  Quer- 
schnitt  einer  Halbleiteranordnung  mit  strukturier- 
ter  Oberfläche, 
Figur  2b  in  schematischer  Darstellung  den  Quer- 
schnitt  einer  zu  planarisierenden  Halbleiteran- 
ordnung  nach  Figur  2a,  und 
Figur  3  die  Endpunktkurve  beim  Planarisieren. 
Nach  Figur  2a  ist  die  Halbleiteranordnung  1  so 

aufgebaut,  daß  auf  einem  Siliziumsubstratkörper  9 
eine  Oxidschicht  8  angeordnet  ist  und  darauf  die  Leit- 
bahnen  7  aus  Aluminium  verlaufen,  wodurch  sich  ei- 
ne  strukturierte  Oberfläche  2  ergibt.  Diese  Oberflä- 
che  2  wird  gemäß  Figur  2b  mit  einer  zu  planarisieren- 
den  Siliziumdioxid  Schicht  3,  versehen,  deren  Dicke  D 
sich  aus  dem  höchsten  Niveauunterschied  dN  (siehe 
Figur  2a),  den  die  erste  Aluminiumschicht  7  ein- 
schließlich  deren  Dicke  erzeugt  und  der  Dicke,  die  zur 
Isolation  wenigstens  notwendig  ist,  zum  Beispiel  0,5 
um,  ergibt,  d.h. 

D  =  dN  +  0,5  um. 
So  ergibtsich  beispielsweise  für  einen  Niveauun- 

terschied  dN  von  2,5  um  eine  Oxiddicke  von  3,0  um. 
Die  Oberfläche  4  dieser  Oxidschicht  weist  ebenfalls 
die  Struktur  der  darunterliegenden  Oberfläche  2  auf 
und  wird  nach  dem  Messen  der  Oxiddicke  mit  Hilfe  ei- 
nes  Polymers  5  eingeebnet,  wie  es  die  Figur  2b  zeigt, 
so  daß  sich  eine  ebene  Oberfläche  6  ergibt.  Anschlie- 
ßend  wird  die  Polymerschicht  bei  einer  Temperatur 
von  180  °C  zwei  bis  vier  Minuten  lang  auf  einer  "hot 
plate"  ausgeheizt. 

Als  nächster  Prozeßschritt  folgt  das  eigentliche 
Planarisieren  mittels  des  erfindungsgemäßen  Ver- 
fahrens.  Hierbei  wird  die  Polymerschicht  und  die 
Oxidschicht  mittels  Plasmaätzen  in  einem  Parallel- 

5  plattenreaktor  abgeätzt,  wonach  die  zu  planarisieren- 
de  Halbleiteranordnung  1  auf  einer  der  beiden  in  der 
Plasmakammer  sich  befindenden  Elektroden  ange- 
ordnet  ist,  wobei  diese  Elektroden  einen  Abstand  von 
3,8  mm  aufweisen. 

10  Der  Prozeß  beginnt  mit  einer  Stabilisierungspha- 
se,  in  der  mit  einem  Druck  von  2,8  Torr  Helium  (1  Torr 
=  133.3  Pa)  und  CF4-Gas  mit  170  sccm  bzw.  120 
sccm  durch  die  Kammer  des  Reaktors  geleitet  wird. 
Anschließend  beginnt  der  erste  Verfahrensschritt 

15  zum  Zeitpunkt   ̂ mit  der  Zuführung  der  rf-Leistung 
von  900  Watt,  wobei  gleichzeitig  die  Endpunktkurve 
gemäß  Figur  3  aufgenommen  wird,  nach  der  ab  einer 
gewissen  Ätzdauer,  ungefähr  zum  Zeitpunkt  t2,  die  In- 
tensität  der  CO-Emissionslinie  stark  zunimmt,  da  zu 

20  diesem  Zeitpunkt  der  Ätzvorgang  die  Oxidschicht  3 
erreicht  hat.  Nach  einer  weiteren  Ätzdauer  wird  zum 
Zeitpunkt  t3,  nach  einer  gesamten  Ätzdauer  von  etwa 
2  Minuten  und  bei  einer  Stufenhöhe  von  etwa  2,5  um, 
das  Ende  des  ersten  Verfahrenschrittes  erreicht,  bei 

25  dem  eine  ebene  Oberfläche  10  ausgebildet  ist,  die 
aber  noch  Reste  des  Polymers  5  aufweist,  die  durch 
die  durchgezogene  Linie  10  in  Figur  2b  dargestellt  ist. 
Der  durch  die  Intensitätsänderung  der  CO-Emissi- 
onslinie  definierte  Pegel,  der  zur  Abschaltung  des 

30  Prozesses  führt,  wird  aufgrund  von  Versuchen  fest- 
gelegt  und  ergibt  sich  unabhängig  von  der  Struktur 
der  zu  planarisierenden  Oberfläche  der  Halbleiter- 
oberanordnung.  Nun  wird  die  Energiezuführung  un- 
terbrochen  und  dem  Prozeßgas  CHF3-Gas  mit  20 

35  sccm  und  einem  Druck  von  2,8  Torr  zugeführt.  Nach 
einer  weiteren  Stabilisierungsphase  beginnt  der 
zweite  Verfahrensschritt  zum  Zeitpunkt  t4  (vergleiche 
Figur  3)  mit  einer  rf-Leistung  von  900  Watt,  wobei 
während  einer  Ätzdauer  von  75  Sekunden  die  ebene 

40  Oberfläche  10  vollständig  in  die  Oxidschicht  3  über- 
tragen  wird,  so  daß  sich  eine  ebene  Oberfläche  11 
gemäß  der  punktgestrichelten  Linie  in  Figur  2b  ergibt. 
Der  Zeitpunkt  t5  gemäß  Figur  3  markiert  den  End- 
punkt  des  zweiten  Verfahrensschrittes,  der  unter  an- 

45  derem  auch  von  der  erforderlichen  Dicke  der  verblei- 
benden  Isolierschicht  abhängt. 

Ab  diesem  Zeitpunkt  nimmt  die  Intensität  der  CO- 
Emissionslinie  nicht  mehr  zu,  sondern  bleibt  kon- 
stant,  da  die  zu  ätzende  Oberfläche  nur  aus  Silizium- 

50  dioxid  besteht.  Die  Intensität  nimmt  erst  dann  ab, 
wenn  die  Ätzung  so  weit  fortgeschritten  ist,  daß  in  ei- 
nigen  Bereichen  der  Oberfläche  die  Aluminium- 
schicht  freiliegt.  Diese  Abnahme  der  Intensität  kann 
dann  als  Endpunktsignal  für  das  Ende  des  zweiten 

55  Verfahrensschrittes  benützt  werden.  Dann  muß  aber, 
da  die  Aluminiumschicht  an  wenigen  Stellen  freiliegt, 
eine  zweite  Oxidschicht  als  Passivierung  auf  die  ebe- 
ne  Oberfläche  aufgebracht  werden. 

4 
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Bei  der  Verwendung  von  Plasmaoxid  als  Isolati- 
onsschicht  empfiehlt  sich  in  jedem  Fall  eine  Nachbe- 
schichtung  mit  Si02,  um  das  Auftreten  von  pinholes 
durch  den  gesamten  Isolator  weitgehend  zu  verhin- 
dern. 

Die  Ätzdauer  des  ersten  Verfahrensschrittes  ist 
unabhängig  von  der  Struktur  der  Oberfläche,  wohin- 
gegen  die  Ätzzeit  des  zweiten  Verfahrensschrittes 
von  der  Stufenhöhe  der  Schaltung  abhängt,  wodurch 
für  jede  neue  Schaltung  diese  Ätzzeit  ermittelt  wer- 
den  muß.  Dies  kann  dann  entfallen,  wenn  wie  oben 
beschrieben,  die  CO-Emissionslinie  als  Endpunktsi- 
gnal  auch  für  den  zweiten  Verfahrensschritt  herange- 
zogen  wird. 

Durch  dieses  erfindungsgemäße  Verfahren  wird 
ein  produktionsgerechter  Prozeß  durchführbar,  der 
einen  hohen  Durchsatz  und  somit  auch  eine  hohe 
Wirtschaftlichkeit  garantiert. 

Patentansprüche 

1  .  Verfahren  zum  Planarisieren  einer  strukturierten 
Oberfläche  (2)  einer  Halbleiteranordnung  (1),  auf 
der  eine  einzuebnende  Siliziumdioxidschicht 
(Si02)  (3)  und  anschließend  eine  die  Oberfläche 
(4)  der  Siliziumdioxidschicht  (3)  einebnende  Po- 
lymerschicht  (5)  mit  einer  ebenen  Oberfläche  (6) 
aufgebracht  ist,  indem  mittels  eines  durch  Disso- 
ziation  eines  gasförmigen  Bestandteiles  einer 
Gasatmosphäre  erzeugten  reaktiven,  fluorhalti- 
gen  Gases  die  Oberfläche  (6)  der  Polymer- 
schicht  (5)  geätzt  wird,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß 

a)  in  einem  ersten  Verfahrensschritt 
a1)  das  reaktive,  fluorhaltige  Gas  im  we- 
sentlichen  frei  von  Sauerstoff  ist  und  die- 
ses  Gas  der  Oberfläche  (6)  der  Polymer- 
schicht  (5)  zugeführt  wird  und  mit  dersel- 
ben  solange  reagiert,  bis  die  Siliziumdi- 
oxidschicht  (3)  zu  einem  ersten  Zeitpunkt 
(t2)  erreicht  wird,  wobei  die  Ätzrate  des  Po- 
lymers  (5)  zu  diesem  ersten  Zeitpunkt  (t2) 
geringer  ist  als  diejenige  der 
Silizuiumdioxidschicht  (3)  und 
a2)  im  weiteren  Verlauf  das  reaktive,  flu- 
orhaltige  Gas  sowohl  mit  den  Polymer  (5) 
als  auch  mit  der  Siliziumdioxidschicht  (3) 
reagiert,  wobei  die  Ätzrate  des  Polymers 
(5)  aufgrund  des  durch  die  Reaktion  mit 
der  Siliziumdioxidschicht  (3)  freiwerden- 
den  Sauerstoffs  die  Ätzrate  der  Siliziumdi- 
oxidschicht  (3)  übertrifft,  daß  zu  einem 
zweiten  Zeitpunkt  (t3)  eine  ebene  Oberflä- 
che  (10)  erzielt  wird,  die  noch  Reste  der 
Polymerschicht  (5)  aufweist,  und 
a3)  zur  Endpunktbestimmung  des  zweiten 
Zeitpunktes  (t3)  die  Intensitätsänderung 

der  CO-Emissionslinie  beim  Übergang  der 
Ätzung  von  der  Polymerschicht  (5)  zur  Iso- 
lationsschicht  3  eingesetzt  wird,  wobei  der 
dem  zweiten  Zeitpunkt  (t3)  entsprechende 

5  Pegel  des  Wertes  der  Intensität  der  CO- 
Emissionslinie  aufgrund  des  Flächenver- 
hältnisses  der  verbleibenden  Oberfläche 
des  Polymers  zu  der  Oberfläche  des  frei- 
gelegten  Silziumdioxids  in  diesen  zweiten 

10  Zeitpunkt  (t3)  durch  Versuchefestgelegt 
wird,  und 

b)  in  einem  zweiten  Verfahrensschritt 
b1)  dem  reaktiven,  fluorhalten  Gas  zu- 
sätzlich  ein  geeigneter  Bestandteil  zur  Er- 

ls  niedrigung  der  Ätzrate  des  Polymers  zu- 
geführt  wird,  so  daß  die  Ätzrate  des  Poly- 
mers  (5)  an  diejenige  der  Siliziumdioxid- 
schicht  (3)  angepaßt  wird  und 
b2)  dieses  reaktive,  fluorhaltige  Gas  mit 

20  dem  genannten  Bestandteil  so  lange  mit 
der  zum  zweiten  Zeitpunkt  (t3)  hergestell- 
ten  ebenen  Oberfläche  (10)  reagiert,  bis 
sie  vollständig  in  die  einzuebnende  Silizi- 
umdioxidschicht  (3)  übertragen  ist. 

25 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  das  reaktive,  fluorhaltige  Gas  CF4- 
Gas  ist. 

30  3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  im  zweiten  Verfahrensschritt 
der  zusätzliche  Bestandteil  aus  Wasserstoff  halti- 
gem  Gas  besteht. 

35  4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Wasserstoff  haltige  Gas  CHF3- 
Gas  ist. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  vorangehenden  An- 
40  sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Dis- 

soziation  durch  Plasma-  oder  Laseranregung  er- 
folgt. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  vorangehenden  An- 
45  sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  zu- 

sätzlicher  Anteil  Sauerstoff  an  dem  der  Oberflä- 
che  der  Polymerschicht  (5)  zugeführten  reaktiven 
Gases  so  gewählt  wird,  daß  die  CO-Emissionsli- 
nie  beim  Übergang  der  Ätzung  von  der  Polymer- 

50  schicht  (5)  zur  Isolationsschicht  (3)  eine  noch 
auswertbare  Intensitätsänderung  aufweist. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Anteil  des  Sauerstoffs  2  Volu- 

55  menprozent  beträgt. 
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Claims 

1.  A  process  for  the  planarization  of  a  structured 
surface  (2)  of  a  semiconductor  arrangement  (1) 
on  which  are  arranged  a  Silicon  dioxide  layer 
(Si02)  (3)  to  be  levelled  and  then  a  polymer  layer 
(5)  which  has  a  flat  surface  (6)  and  which  levels 
the  surface  (4)  of  the  Silicon  dioxide  layer  (3),  in 
that  the  surface  (6)  of  the  polymer  layer  (5)  is 
etched  by  means  of  a  reactive,  fluorine-contain- 
ing  gas  generated  by  dissociation  of  a  gaseous 
constituent  of  a  gas  atmosphere,  characterised 
in  that 

a)  in  a  f  irst  process  step 
a1)  the  reactive,  fluorine-containing  gas  is 
substantially  free  of  oxygen  and  this  gas  is 
supplied  to  the  surface  (6)  of  the  polymer 
layer  (5)  and  reacts  with  the  latter  until  the 
Silicon  dioxide  layer  (3)  is  reached  atafirst 
time  (t2),  where  the  etching  rate  of  the 
polymer  (5)  at  this  first  time  (t2)  is  lower 
than  that  of  the  Silicon  dioxide  layer  (3)  and 
a2)  as  a  further  part  of  the  process  the  re- 
active,  fluorine-containing  gas  reacts  both 
with  the  polymer  (5)  and  with  the  Silicon  di- 
oxide  layer  (3),  where,  due  to  the  oxygen 
released  by  the  reaction  with  the  Silicon  di- 
oxide  layer  (3),  the  etching  rate  of  the  poly- 
mer  (5)  exceeds  the  etching  rate  of  the  Sil- 
icon  dioxide  layer  (3),  that  ata  second  time 
(t3)  a  flat  surface  (10)  is  obtained  which 
still  exhibits  residues  of  the  polymer  layer 
(5),  and 
a3)  the  change  in  intensity  in  the  CO  emis- 
sion  line  at  the  transition  of  the  etching 
f  rom  the  polymer  layer  (5)  to  the  insulation 
layer  (3)  is  used  to  determine  the  end  point 
of  the  second  time  (t3),  where  the  level  of 
the  value  of  the  intensity  of  the  CO  emis- 
sion  line  corresponding  to  the  second  time 
(t3)  is  determined  by  experimenton  the  ba- 
sis  of  the  surface  ratio  of  the  remaining 
surface  of  the  polymer  to  the  surface  of 
the  exposed  Silicon  dioxide  at  this  second 
time  (t3), 

b)  in  a  second  process  step 
b1)  the  reactive,  fluorine-containing  gas  is 
additionally  supplied  with  a  suitable  con- 
stituent  to  reduce  the  etching  rate  of  the 
polymer  so  that  the  etching  rate  of  the 
polymer  (5)  is  matched  to  that  of  the  Silicon 
dioxide  layer  (3)  and 
b2)  this  reactive,  fluorine-containing  gas 
with  the  aforementioned  constituent  re- 
acts  with  the  flat  surface  (10)  produced  at 
the  second  time  (t3)  until  it  has  been  com- 
pletely  transferred  into  the  Silicon  dioxide 
layer  (3)  to  be  levelled. 

2.  A  process  as  claimed  in  Claim  1  ,  characterised  in 
that  the  reactive,  fluorine-containing  gas  is  CF4. 

3.  A  process  as  claimed  in  Claim  1  or  2,  character- 
5  ised  in  that  in  the  second  process  step  the  addi- 

tional  constituent  consists  of  hydrogenous  gas. 

4.  A  process  as  claimed  in  Claim  3,  characterised  in 
that  the  hydrogenous  gas  is  CHF3. 

10 
5.  A  process  as  claimed  in  one  of  the  preceding 

Claims,  characterised  in  that  the  dissociation 
takes  place  as  a  result  of  plasma-  or  laser  excita- 
tion. 

15 
6.  A  process  as  claimed  in  one  of  the  preceding 

Claims,  characterised  in  that  a  proportion  of  oxy- 
gen  added  to  the  reactive  gas  supplied  to  the  sur- 
face  of  the  polymer  layer  (5)  is  selected  such  that 

20  at  the  transition  of  the  etching  from  the  polymer 
layer  (5)  to  the  insulation  layer  (3)  the  CO  emis- 
sion  line  exhibits  a  still  analysable  change  in  in- 
tensity. 

25  7.  A  process  as  claimed  in  Claim  6,  characterised  in 
that  the  proportion  of  the  oxygen  amounts  to  2 
vol.  %. 

30  Revendications 

1.  Procede  pour  aplanir  une  surface  (2)  structuree 
d'un  dispositif  semi-conducteur  (1),  sur  laquelle 
sont  appliquees  une  couche  (3)  de  dioxyde  de  si- 

35  licium  (Si02)  ä  niveler  et  ensuite  une  couche  (5) 
de  polymere  qui  nivelle  la  surface  (4)  de  la  cou- 
che  (3)  de  dioxyde  de  silicium  et  possede  une 
surface  (6)  plane,  procede  selon  lequel  on  atta- 
que  la  surface  (6)  de  la  couche  (5)  de  polymere 

40  au  moyen  d'un  gaz  reactif  fluore  produit  par  dis- 
sociation  d'un  composant  gazeux  d'une  atmos- 
phere  gazeuse,  caracterise  en  ce  que 

a)  dans  une  premiere  etape  du  procede 
a1)  le  gaz  reactif  fluore  est  essentielle- 

45  ment  exempt  d'oxygene  et  on  amene  ce 
gaz  ä  la  surface  (6)  de  la  couche  (5)  de  po- 
lymere  pour  le  faire  reagiraveccelle-ci  jus- 
qu'ä  ce  que,  ä  un  premier  instant  (t2),  la 
couche  (3)  de  dioxyde  de  silicium  soit  at- 

50  teinte,  le  taux  d'attaque  du  polymere  (5)  ä 
ce  premier  instant  (t2)  etant  plus  faible  que 
celui  de  la  couche  (3)  de  dioxyde  de  sili- 
cium  et 
a2)  par  la  suite,  on  fait  reagir  le  gaz  reactif 

55  fluore  ä  la  fois  avec  le  polymere  (5)  et  avec 
la  couche  (3)  de  dioxyde  de  silicium,  pen- 
dant  que  le  taux  d'attaque  du  polymere  (5) 
depasse  le  taux  d'attaque  de  la  couche  (3) 

6 
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de  dioxyde  de  silicium  en  raison  de  l'oxy- 
gene  libere  par  la  reaction  avec  la  couche 
(3)  de  dioxyde  de  silicium,  de  maniere  que, 
ä  un  second  instant  (t3),  on  obtienne  une 
surface  (10)  plane  qui  presente  encore  5 
des  restes  de  la  couche  (5)  de  polymere, 
et 
a3)  pour  determiner  le  point  final  corres- 
pondant  au  second  instant  (t3),  on  utilise  le 
changement  d'intensite  de  la  raie  d'emis-  10 
sion  de  CO  au  passage  de  l'attaque  de  la 
couche  (5)  de  polymere  ä  celle  de  la  cou- 
che  isolante  (3),  le  niveau  de  la  valeur  de 
d'intensite  de  la  raie  d'emission  de  CO 
correspondant  au  second  instant  (t3)  etant  15 
fixe  par  des  essais,  sur  la  base  du  rapport 
de  la  surface  restante  du  polymere  ä  la 
surface  du  dioxyde  de  silicium  denude  ä 
ce  second  instant  (t3),  et 

b)  dans  une  seconde  etape  du  procede  20 
b1)  on  ajoute  en  plus  au  gaz  reactif  fluore 
un  composant  approprie  pour  abaisser  le 
taux  d'attaque  du  polymere,  de  maniere 
que  le  taux  d'attaque  du  polymere  (5)  soit 
adapte  ä  celui  de  la  couche  (3)  de  de  25 
dioxyde  de  silicium,  et 
b2)  on  fait  reagir  ce  gaz  reactif  fluore, 
contenant  le  composant  mentionne,  avec 
la  surface  (10)  plane  obtenue  au  second 
instant  (t3),  jusqu'ä  ce  que  cette  surface  30 
plane  ait  ete  transposee  completement 
dans  la  couche  (3)  de  dioxyde  de  silicium 
ä  niveler. 

Procede  selon  la  revendication  6,  caracterise  en 
ce  que  la  proportion  d'oxygene  correspond  ä  2 
pourcent  en  volume. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  35 
ce  que  le  gaz  reactif  fluore  est  du  CF4. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracteri- 
se  en  ce  que,  dans  la  seconde  etape  du  procede, 
le  composant  supplementaire  est  un  gaz  conte-  40 
nant  de  l'hydrogene. 

4.  Procede  selon  la  revendication  3,  caracterise  en 
ce  que  le  gaz  contenant  de  l'hydrogene  est  du 
CHF3.  45 

5.  Procede  selon  une  des  revendications  preceden- 
tes,  caracterise  en  ce  que  la  dissociation  est  pro- 
duite  par  excitation  plasmatique  ou  laser. 

50 
6.  Procede  selon  une  des  revendications  preceden- 

tes,  caracterise  en  ce  que  l'on  choisit  une  propor- 
tion  supplementaire  d'oxygene,  ajoutee  au  gaz 
reactif  amene  ä  la  surface  de  la  couche  (5)  de  po- 
lymere,  de  maniere  que  la  raie  d'emission  de  CO  55 
presente  un  changement  d'intensite  encore  ex- 
ploitable  au  passage  de  l'attaque  de  la  couche  (5) 
de  polymere  ä  celle  de  la  couche  isolante  (3). 

7 



EP  0  325  939  B1 

F i e . l a  

F I G . I b  

F I G .   1 c  

8 



EP  0  325  939  B1 

9 



EP  0  325  939  B1 

10 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

