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©  Verfahren  zur  Herstellung  von  Haibleiterbauelementen. 

CM 

©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  insbesondere 
zur  Herstellung  von  Bipolartransistoren.  Durch  den 
Einsatz  selektiver  Epitaxieverfahren  und  durch  die 
Verwendung  von  selbstjustierenden  Techniken  wird 
der  Verfahrensablauf  verkürzt  und  die  Transistorei- 

!  genschaften  verbessert. 
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Verfahren  zur  Herstellung  von  Halbleiterbauelementen 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  von  Halbleiterbauelementen  nach  dem  Ober- 
begriff  des  Patentanspruchs  1  . 

Das  Verfahren  wird  insbesondere  zur  Herstel- 
lung  von  Bipolartransistoren  aus  Si  oder  Ill/V-Halb- 
leiterverbindungen  verwendet.  Derartige  Bipolar- 
transistoren  werden  u.a.  in  Si-VLSI  (very  large  Sca- 
le  integration)  oder  in  multifunktionale  Schaltungen, 
z.B.  optoelektronische  Schaltkreise  integriert. 

Bei  herkömmlichen  Herstellungsverfahren  von 
Bipolartransistoren  erfolgt  die  Bauelementstruktu- 
rierung,  d.  h.  die  Herstellung  und/oder  Kontaktie- 
rung  der  aktiven  Bauelementschichten  durch 
Implantations-  und/oder  Diffusionsprozesse,  die 
meist  bei  hohen  Temperaturen  (ca.  800  -  1000°) 
ausgeheilt  bzw.  durchgeführt  werden.  Die  lateralen 
Abmessungen  der  einzelnen  Transistorschichten 
sind  unterschiedlich,  insbesondere  ist  die  laterale 
Ausdehnung  der  Basisschicht  häufig  größer  als  die 
der  Emitterschicht. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde  ein 
Verfahren  zur  Herstellung  von  Halbleiterbauelemen- 
ten,  insbesondere  Bipolartransistoren  anzugeben, 
das  möglichst  wenige  unterschiedliche  Prozeß- 
schritte  erfordert  und  für  verschiedene  Halbleiter- 
materialien  verwendbar  ist. 

Die  erfindungsgemäßen  Merkmale  sind  dem 
Patentanspruch  1  zu  entnehmen.  Vorteilhafte  Aus- 
gestaltungen  sind  den  Unteransprüchen  zu  entneh- 
men. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  hat  den  Vor- 
teil,  daß  die  Bauelementstrukturierung  während  und 
durch  die  verwendeten  Epitaxieverfahren  erfolgt 
und  nicht  wie  bei  herkömmlichen  Verfahren  nach 
dem  Aufwachsen  der  Halbleiterschichten.  Die 
Emitter-  und  Basisschicht  werden  in  einem  Epita- 
xieprozeß  hergestellt.  Vorteilhafterweise  besitzen 
Emitter-  und  Basisschicht  gleiche  laterale  Abmes- 
sungen,  so  daß  parasitäre  Widerstände  vermieden 
werden. 

Die  Erfindung  wird  anhand  von  Ausführungs- 
beispielen  erläutert  unter  Bezugnahme  auf  sche- 
matische  Zeichnungen.  In  den  Figuren  1  a-1  1  f,  2e- 
2j,  3a,b  sind  die  verschiedenen  Verfahrensschritte 
dargestellt. 

Gemäß  Fig  1a  wird  in  ein  einkristallines  Sub- 
strat  1  aus  z.B.  Si,  GaAs  oder  InP  eine  hochdotier- 
te,  vergrabene  Halbleiterzone  2  implantiert  oder 
diffundiert.  Als  Dotiermaterial  wird  bespielsweise  As 
mit  einer  Dotierkonzentration  von  5*1018  -  5*1020 
Ladungsträger  pro  cm3  verwendet.  Die  Dotiertiefe 
beträgt  etwa  1  bis  10  um.  Alternativ  kann  auf  ein 
z.B.  hochohmiges  Substrat  1  eine  hochdotierte 
Halbleiterschicht  als  Kontaktschicht  und/oder  Puf- 
ferschicht  aufgebracht  werden.  Die  hochdotierte 

Halbleiterschicht  besteht  z.B.  aus  Si,  GaAs  oder 
InP  und  besitzt  eine  As-Dotierkonzentration  von 
5-10'8  -  5"1020  cm"3. 

Darauf  wird  eine  n~-dotierte  Kollektorschicht  3 
5  epitaktisch  aufgewachsen.  Je  nach  Wahl  des  Sub- 

strates  1  sind  unterschiedliche  gitterangepaßte 
oder  gitterfehlangepaßte  Halbleitermaterialien  für 
die  Kollektorschicht  geeignet.  Wird  auf  ein  Si-Sub- 
strat  oder  Si-Kontaktschicht  z.B.  eine  Si-Schicht 

10  aufgewachsen,  so  wird  ein  gitterangepaßter  Kollek- 
tor  mit  großem  Bandabstand  gebildet.  Wird  dage- 
gen  eine  SiGe-,  oder  GaAs-  oder  InGaAs-Schicht 
auf  ein  Si-Substrat  oder  Si-Kontaktschicht  gewach- 
sen,  so  entsteht  ein  gitterfehlangepaßter  Kollektor 

75  mit  geringem  Bandabstand.  Bei  einem  GaAs-Sub- 
strat  oder  GaAs-Kontaktschicht  und  einer  GaAs- 
Kollektorschicht  bzw.  GaAlAs-Kollektorschicht  wird 
ein  gitterangepaßter  Kollektor  mit  geringem  Band- 
abstand  bzw.  großem  Bandabstand  gebildet.  Ver- 

20  wendet  man  ein  InP-Substrat  oder  InP-Kontakt- 
schicht  und  eine  InP-  bzw.  InGaAs-Kollektorschicht 
entsteht  ein  gitterangepaßter  Kollektor  mit  großem 
bzw.  kleinem  Bandabstand.  Die  Kontaktierung  der 
Kollektor  Schicht  3  erfolgt  über  die  Halbleiterzone 

25  2.  Auf  die  Kollektorschicht  3  wird  eine  erste,  isolie- 
rende  Schicht  4  entweder  thermisch  oder  durch 
CVD  (chemical  vapor  deposition)  bzw.  Plasma-De- 
position  aufgewachsen  (Fig.  1b).  Die  erste  isolie- 
rende  Schicht  4  besteht  z.B.  aus  einem  Oxid  und 

30  besitzt  eine  Schichtdicke  von  ca.  0,05  um.  In  ei- 
nem  weiteren  Epitaxieschritt  wird  auf  die  erste, 
isolierende  Schicht  4  eine  p*  '-dotierte,  polykristalli- 
ne  Halbleiterschicht  5  aufgewachsen  (Fig.  1b).  Das 
Halbleitermaterial  für  diese  Schicht  5  besteht  je 

35  nach  gewählter  Kollektorschicht  3  aus  Si,  SiGe, 
GaAs,  InGaAs  mit  einer  Ladungsträgerkonzentra- 
tion  von  5*1018  -  5'1020cm~3  und  besitzt  eine 
Schichtdicke  von  ca.  0,1  -  0,2  um.  Als  Dotiermate- 
rial  für  eine  polykristalline  Si-Schicht  ist  vorzugs- 

40  weise  B  geeignet,  für  eine  GaAs-Schicht  z.B.  Be. 
Die  hochdotierte  Halbleiterschicht  5  dient  zur  seitli- 
chen  Kontaktierung  der  Basis  des  herzustellenden 
Bipolartransistors.  Auf  die  hochdotierte  Halbleiter- 
schicht  5  wird  eine  zweite,  isolierende  Schicht  6 

45  mit  einer  analogen  Zusammensetzung  wie  die  er- 
ste  isolierende  Schicht  4  aufgebracht  (Fig.  1b).  Die 
Schichtdicke  der  zweiten,  isolierenden  Schicht  6  ist 
so  zu  wählen,  daß  die  später  epitaktisch  zu  wach- 
sende  Emitterschicht  in  die  zweite  isolierende 

so  Schicht  6  eingebettet  wird.  Anschließend  wird 
durch  einen  Naß-  oder  Trockenätzprozeß  ein  Gra- 
ben  mit  einer  Breite  b  von  ungefähr  0,2  bis  20um 
in  die  Schichtenfolge  geätzt  (Fig.  1c).  Die  Kollektor- 
schicht  3  wird  teilweise  freigelegt,  so  daß  durch  ein 
nachfolgendes  selektives  Epitaxieverfahren,  z.B. 

2 
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MBE  (molecular  beam  epitaxy)  oder  MOCVD 
(metai  organic  vapor  deposition),  die  Basis-  und  die 
Emitterschicht  7,9  auf  die  Kollektorschicht  3  ge- 
wachsen  werden  (Fig.  1d).  Die  Basisschicht  7  be- 
steht  je  nach  Aufbau  der  Kollektorschicht  3  aus  Si, 
SiGe,  GaAs,  InGaAs  mit  einer  positiven  Ladungs- 
trägerkonzentration  von  1017-5*10,s  cm"3  und  be- 
sitzt  eine  Schichtdicke  von  ca.  0,2-0,  5um.  Die 
Emitterschicht  8  besteht  z.B.  aus  Si,  GaAl  As,  InP 
mit  einer  negativen  Ladungsträgerkonzentration 
von  1018-1020  cm-3  und  besitzt  eine  Schichtdicke 
von  0,1  bis  0,4um.  Auf  der  zweiten,  isolierenden 
Schicht  6  scheiden  sich  beim  Epitaxieprozeß  poly- 
kristalline  Halbleiterschichten  7a,  8a  mit  der  glei- 
chen  Zusammensetzung  wie  die  Basis-  und  Emit- 
terschicht  7,  8  ab.  Die  Schichtdicken  der  einzelnen 
Schichten  der  Bipolartransistorstruktur  sind  derart 
zu  wählen,  daß  die  polykristalline  Schicht  7a  durch 
die  zweite  isolierende  Schicht  6  von  der  Emitter- 
schicht  8  und  die  Emitterschicht  8  wiederum  von 
der  hochdotierten,  polykristallinen  Halbleiterschicht 
5  elektrisch  separiert  sind.  Die  Basisschicht  7  ist 
dicker  als  die  Summe  der  Schichtdicken  der  er- 
sten,  isolierenden  Schicht  4  und  der  polykristalli- 
nen,  hochdotierten  Halbleiterschicht  5.  Die  Emitter- 
und  Basisschicht  7,  8  sind  insgesamt  dünner  als 
die  Summe  der  Schichtdicken  aus  erster,  isolieren- 
der  Schicht  4,  polykristalliner,  hochdotierter  Halblei- 
terschicht  5  und  zweiter,  isolierender  Schicht  6 
(Fig.  1d).  Die  Oberfläche  der  Bauelementstruktur 
wird  ganzflächig  metallisiert,  z.  B.  mit  AI  oder  Au 
oder  AuGe  oder  AuSb  mit  einer  Schichtdicke  von 
etwa  0,05  bis  0,2  um.  Durch  seitliche  Strukturie- 
rung  der  Kontaktschicht  entsteht  der  Emitterkontakt 
9  (Fig.  1e).  Die  polykristallinen  Halbleiterschichten 
7a,  8a  werden  durch  einen  isotropen  Ätzprozeß 
entfernt.  Die  Ätze  stoppt  an  der  zweiten  isolieren- 
den  Schicht  6  und  am  Emitterkontakt  9.  Durch 
einen  anisotro  pen  Ätzprozeß  wird  die  zweite  isolie- 
rende  Schicht  6  entfernt  (Fig.  1f).  Der  überhängen- 
de  Emitterkontakt  9  bewirkt,  daß  ein  Oxidring  6a 
zurückbleibt,  der  den  Emitter/Basis-Übergang  ein- 
bettet.  Eine  zweite  ganzflächige  Metallisierung  der 
Oberfläche  der  Bauelementstruktur  mit  z.B.  AI  oder 
Au  oder  AuZn  mit  einer  Schichtdicke  von  0,05  bis 
0,2  um  ergibt  die  auf  der  hochdotierten,  polykristal- 
linen  Halbleiterschicht  5  selbstjustierend  hergestell- 
ten  Basiskontakte  11,  die  durch  den  Oxidring  6a 
von  der  Emitter-  und  Basisschicht  8,7  getrennt 
sind. 

Eine  weitere  vorteilhafte  Modifikation  der  Ver- 
fahrensschritte  zur  Hersteilung  von  Bipolartransisto- 
ren  besteht  darin,  daß  nach  dem  Abscheiden  der 
Emitter-  und  Basisschicht  8,7  (Fig.  1a  bis  1d)  die 
polykristallinen  Halbleiterschichten  7a,  8a  und  die 
zweite  isolierende  Schicht  6  durch  ein  sog.  Stripp- 
verfahren  entfernt  werden  (Fig.  2e).  Die  Oberfläche 
der  Bauelementstruktur  wird  ganzflächig  mit  Oxid, 

vorzugsweise  Fließglas  mit  einer  Schichtdicke  von 
0,1  bis  0,5  um  beschichtet  (Fig.  2f).  Durch  reakti- 
ves  Ionen-Ätzen  wird  die  Oxidschicht  12  weggeätzt 
bis  auf  einen  Oxidrand  12a.  Dieser  sog.  "Spacer" 

5  schützt  beim  Bipolartransistor  den  Emitter/Basis- 
Übergang.  Vorzugsweise  unter  Ultrahochvakuum- 
Bedingungen  z.B.  in  einer  MBE-Anlage  wird  die 
Oberfläche  der  Bauelementstruktur  mit  Metall  be- 
dampft  (Fig.  2g).  Bestehen  die  Halbleiterschichten 

10  5,  8  aus  Si  ,  so  werden  als  Bedamfungsmaterial 
vorzugsweise  Ni  oder  Co  und  bei  Ill/V-Halbleiter- 
verbindungen  Ge  oder  Zn  oder  Sb  verwendet. 
Durch  einen  Temperprozeß  bei  etwa  400  bis  700 
'C  verbindet  sich  die  Metallschicht  13  mit  den 

is  Halbleiterschichten  5,8  und  es  entsteht  eine  e lek-  
tische  Verbindung.  Die  Halbleiterschichten  5,  8 
werden  dadurch  dünner  und  es  bilden  sich  die 
Kontakte  14a,  14b  (Fig.  2h).  Anschließend  wird  mit 
einer  metallspezifischen  Ätze  die  auf  dem  Oxid 

20  verbleibende  Metallschicht  13  entfernt  (Fig.  2i).  Die 
Kontakte  14a,  14b  werden  nochmals  z.B.  mit  Au 
galvanisch  verstärkt.  Es  entstehen  die  Goldschich- 
ten  15  (Fig.  2j). 

Durch  eine  weitere  Modifikation  der  angegebe- 
25  nen  Herstellungsschritte  sind  alle  Transistorschich- 

ten  in  einem  Epitaxieprozeß  herstellbar.  Die  erste 
isolierende  Schicht  4  wird  auf  dem  Substrat  1  oder 
der  Kontaktschicht  abgeschieden.  Die  Schichtdicke 
der  ersten  isolierenden  Schicht  beträgt  ca.  0,2  um. 

30  Anschließend  wird  ein  Fenster  in  die  isolierende 
Schicht  4  geätzt  und  die  vergrabene  Halbleiterzone 
2  oder  die  Kontaktschicht  teilweise  freigelegt.  Mit 
einem  selektiven  Epitaxieprozeß  werden  Kollektor-, 
Basis-  und  Emitterschicht  3,7,8  gewachsen.  Die 

35  weiteren  Verfahrensschritte  sind  wie  oben  beschrie- 
ben  durchzuführen.  Es  entstehen  die  in  den  Figu- 
ren  3a,  3b  dargestellten  Transistorstrukturen. 

Es  sind  beispielsweise  folgende  Bipolartransi- 
storen  herstellbar: 

40  a)  Emitter-,  Basis-  und  Kollektor  sind  aus  Si 
aufgebaut  und  bilden  eine  Homostruktur. 

b)  Basis  und  Kollektor  sind  aus  SiGe  oder 
GaAs  und  der  Emitter  aus  Si  oder  GaAlAs  aufge- 
baut  und  bilden  eine  Heterostruktur. 

45  c)  Kollektor  und  Emitter  sind  aus  Si  oder  InP 
und  die  Basis  aus  SiGe  oder  InGaAs  aufgebaut  und 
bilden  eine  Doppelheterostruktur. 

Die  Bipolartransistoren  sind  sowohl  mit  einer 
npn-als  auch  pnp-Struktur  herstellbar.  Der  Aufbau 

so  der  Bipolartransistoren  ist  nicht  auf  die  in  den  Aus- 
führungsbeispielen  angegebenen  Halbleitermateria- 
lien  beschränkt.  Weiterhin  ist  das  erfindungsgemä- 
ße  Verfahren  nicht  auf  die  Herstellung  von  Bipolar- 
transistoren  beschränkt,  sondern  es  sind  die  in  der 

55  Elektronik  und  Optoelektronik  verwendeten  Halbiei- 
terbauelemente  herstellbar. 

3 
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Ansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Halbleiterbau- 
elementen,  insbesondere  selektive  Epitaxie-Verfah- 
ren,  dadurch  gekennzeichnet, 
-  daß  die  aktiven  Bauelementschichten  mit  gleichen 
lateralen  Abmessungen  gewachsen  werden,  und 
-  daß  die  kritischen  Schichtgrenzen  in  isolierende 
Schichten  eingebettet  werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, 
-  daß  ein  Bipolartransistor  hergestellt  wird  und 
-  daß  zumindest  die  Basis-  und  Kollektorschicht  in 
einem  Epitaxieprozeß  gewachsen  werden. 

3.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  ein  Substrat  (1) 
eine  vergrabene  hochdotierte,  aus  einem  ersten 
Leitfähigkeitstyp  bestehende  Halbleiterzone  (2)  ein- 
gebracht  wird. 

4.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  ein  hochohmiges 
Substrat  (1)  eine  hochdotierte  aus  einem  ersten 
Leitfähigkeitstyp  bestehende  Halbleiterschicht  auf- 
gewachsen  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
auf  das  Substrat  (1)  oder  die  hochdotierte  Halblei- 
terschicht  ganzflächig  eine  Schichtenfolge  aus  ei- 
ner  gering  dotierten,  aus  einem  ersten  Leitfähig- 
keitstyp  bestehenden  Kollektorschicht  (3),  einer  er- 
sten  isolierenden  Schicht  (4),  einer  hochdotierten, 
aus  einem  zweiten  Leitfähigkeitstyp  bestehenden, 
polykristallinen  Halbleiterschicht  (5)  und  einer  zwei- 
ten  isolierenden  Schicht  (6)  aufgebracht  wird. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, 
-  daß  ein  Graben  in  die  Schichtenfolge  geätzt  wird, 
derart  daß  die  Kollektorschicht  (3)  teilweise  freige- 
legt  wird,  und 
-  daß  in  den  Graben  auf  die  Kollektorschicht  (3)  die 
Basis-  und  Emitterschicht  (7,  8)  selektiv  epitaktisch 
gewachsen  werden.  - 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, 
-  daß  die  Basisschicht  (7)  aus  einem  zweiten  Leit- 
fähigkeitstyp  und  die  Kollektorschicht  (8)  -  aus  ei- 
nem  ersten  Leitfähigkeitstyp  aufgebaut  werden, 
-  daß  die  Basisschicht  (7)  dicker  gewachsen  wird 
als  die  Summe  der  ersten  isolierenden  Schicht  (4) 
und  der  hochdotierten  Halbleiterschicht  (5),  und 
-  daß  die  Basisschicht  (7)  und  die  Emitterschicht 
(8)  insgesamt  dünner  gewachsen  werden  als  die 
Summe  der  ersten,  isolierenden  Schicht  (4),  der 
hochdotierten  Halbleiterschicht  (5)  und  der  zweiten, 
isolierenden  Schicht  (6). 

8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  das  Substrat 
(1)  oder  die  hochdotierte  Halbleiterschicht  ganzflä- 

chig  eine  Schichtenfolge  aus  einer  ersten,  isolie- 
renden  Schicht  (4),  einer  hochdotierten,  aus  einem 
zweiten  Leitfähigkeitstyp  bestehenden,  polykristalli- 
nen  Halbleiterschicht  (5)  und  einer  zweiten,  isolie- 

5  rende  Schicht  (6)  aufgebracht  werden. 
9.  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 

kennzeichnet, 
-  daß  in  die  Schichtenfolge  ein  Graben  geätzt  wird, 
derart,  daß  die  vergrabenen  Halbleiterzone  (2)  oder 

70  die  hochdotierte  Halbleiterschicht  teilweise  freiliegt, 
und 
-  daß  in  den  Graben  die  Kollektor-,  Basis-  und 
Emitterschicht  (3,  7,  8)  in  einem  selektivem 
Epitaxie-Verfahren  gewachsen  werden. 

75  10.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, 
daß  die  Kollektor-  und  Emitterschicht  (3,  8)  aus 
einem  ersten  Leitfähigkeitstyp  und  die  Basisschicht 
(7)  aus  einem  zweiten  Leitfähigkeitstyp  gebildet 

20  werden, 
-  daß  die  Kollektorschicht  (3)  dünner  gewachsen 
wird  als  die  erste,  isolierende  Schicht  (4),  und 
-  daß  die  Basisschicht  (7)  dicker  gewachsen  wird 
als  die  hochdotierte,  polykristalline  Halbleiterschicht 

25  (5). 
11.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  hoch- 
dotierte,  polykristalline  Halbieiterschicht  (5)  durch 
isolierende  Gebiete  (6a,  bzw  12a)  von  der  Emitter- 

30  schicht  (8)  getrennt  wird. 
12.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Emitter- 
und  Basiskontakt  durch  selbstjustierende  Prozesse 
hergestellt  werden. 
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