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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ultradünne  thermostabile 
Bismaleinimidschichten  sowie  Verfahren  zu  ihrer 
Herstellung. 

Polyimide  werden  als  thermostabile  Schichten 
im  Halbleiterbereich  in  vielfältigerweise  eingesetzt. 
Sie  können  als  Planarisierungsmittel,  als  Isolations- 
schicht  oderauch  als  strukturierbares  Dielektrikum  in 
Form  der  löslichen  Vorstufe  -  der  Polyamidsäure  - 
aufgebracht  werden.  Auch  im  Bereich  der  Flüssigkri- 
stalle  spielen  Polyimide  als  Orientierungsschicht  ei- 
ne  große  Rolle.  Für  Anwendungen  als  Isolationsma- 
terial  im  Bereich  der  Halbleiter  sind  Schichten  mit 
sehr  dünner,  einheitlicher  Schichtdicke  erforderlich. 
Durch  Spin-coating  von  Polyamidsäurelösungen  sind 
bisher  Schichten  von  nicht  dünner  als  1  darstell- 
bar.  Um  zu  noch  geringeren  Schichtdicken  zu  gelan- 
gen,  wurde  bereits  die  Langmuir-Blodgett-Technik 
herangezogen.  So  beschreibt  u.a.  die  DE-A36  39  380 
die  Herstellung  von  monomolekular  aufgebauten  Fil- 
men,  welche  im  wesentlichen  aus  einem  Polyimid 
aufgebaut  sind,  wobei  amphiphil  modifizierte  Poly- 
amidsäure  Langmuir-Blodgett-Schichten  auf  thermi- 
schem  oder  chemischem  Wege  in  das  Imid  überführt 
werden. 

In  dem  Bestreben  thermostabile  ultradünne  Po- 
lymerschichten  mit  einem  erweiterten  Aufgabenprofil 
bereitzustellen,  stellte  sich  die  Aufgabe,  diese  insbe- 
sondere  hinsichtlich  der  isolierenden  Eigenschaften 
und  der  Möglichkeit  der  nachträglichen  Strukturie- 
rung  mittels  energiereicher  Strahlung  zu  verbessern 
oder  die  Funktionalisierung  der  Oberfläche  mit  Ami- 
nen  zu  ermöglichen. 

Es  wurde  nun  gefunden,  daß  sich  mit  thermosta- 
bilen  homogenen  Bismaleinimidschichten  mit  einer 
einstellbaren  Schichtdicke  von  kleiner  1  um,  erhalten 
durch  Imidisierung  von  ionischen,  durch  Umsetzung 
eines  Reaktionsprodukts  aus  einem  Diamin  und  Mal- 
einsäureanhydrid  mit  einem  langkettigen  Amin  mit  8 
bis  30  C-Atomen  entstandenen  Vorläufern,  die  ge- 
stellte  Aufgabe  lösen  läßt. 

Die  für  die  Bildung  der  erfindungsgemäßen 
Bismaleinimidschichten  geeigneten  ionischen  Vor- 
läufer  werden  durch  Umsetzung  eines  Reaktionspro- 
duktes  aus  Maleinsäureanhydrid  mit  einem  Diamin 
ausgewäht  aus  der  Gruppe  von  Bis-(-p-Aminophenyl)- 
fluoren,  Bisanilin  P,  4,4'-Bis-(p-Aminophenoxy)-bi- 
phenyl  sowie  1,8-Diaminonaphthalin  mit  einem 
langkettigen  Amin  mit  8  bis  30  C-Atomen,  vorzugsweise 
mit  Octadecylamin  oderauch  Dimethyldodecylamin  er- 
halten. 

Derartig  aufgebaute  ionische  Vorläufer  sind  die 
in  Figur  1  wiedergebenen  Verbindungen  I  bis  IV. 

Die  Herstellung  dieser  Substanzen  erfolgt  in  der 
Weise,  daß  zuerst  ein  Bismaleinsäureamid  syntheti- 
siert  wird.  Hierzu  werden  Lösungen  des  Diamins  und 
des  Maleinsäureanhydrids  unter  Zugabe  eines  Kata- 

lysators,  wie  z.B.  Tributylamin  oder  Diazabicyclooctan, 
bei  Temperaturen  zwischen  Raumtemperatur  und  80°C 
zur  Reaktion  gebracht.  Geeignete  Lösungsmittel  sind 
beispielsweise  N-Methylpyrrolidon,  N,N-Dimethylpro- 

5  pylenharnstoff  und  Dimethylacetamid.  Die  so  erhalte- 
nen  Bismaleinsäureanhydride  werden  anschließend  mit 
dem  langkettigen  Amin  mit  8  bis  30  C-Atomen,  vorzugs- 
weise  mit  Octadecylamin  oder  auch  mit  Dimethyldode- 
cylamin,  zum  ionischen  Vorläufer  umgesetzt. 

10  Gemäß  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  wird 
nun  zunächst  eine  Lösung  des  ionischen  Vorläufers  in 
einem  organischen  Lösungsmittel  auf  einer  Wasser- 
oberfläche  ausgebreitet  und  nach  dem  Langmuir-Blod- 
gett-Verfahren  (LB-Verfahren,  Polymer  Surfaces  and 

15  Interfaces,  Hrsg.  W.J.  Feast  u.  H.S.  Munro,  1987  John 
Wiley  &  Sons  Ltd.  ,  163-187)  eine  Multischicht  auf  ei- 
nem  Substrat  gebildet. 

Voraussetzung  zur  Herstellung  definierter  Multi- 
schichten  nach  dem  LB-Verfahren  ist  das  Vorliegen 

20  einer  stabilen  Monoschicht  auf  der  Wasseroberflä- 
che  des  Langmuir-Troges.  Dieses  Verhalten  läßt  sich 
mittels  sog.  Druck/Flächen  (7i/A)-Diagramme  charak- 
terisieren  (Figur  2).  Hierbei  wird  der  Oberflächen- 
druck  7t,  der  der  Differenz  der  Oberflächenspannung 

25  zwischen  filmfreier  und  filmbedeckter  Oberfläche 
des  Langmuir-Troges  entspricht,  über  dem  molekula- 
ren  Flächenbedarf  A  aufgetragen,  welcher  hier  der 
Fläche  pro  Wiederholungseinheit  entspricht.  Die  je- 
weiligen  Maßeinheiten  sind  mN/m  bzw.  Ä2/Molekül. 

30  Ein  steiler  Anstieg  im  71/A-Diagramm  bei  abnehmen- 
der  Fläche  ist  günstig  für  eine  Übertragung  auf  feste 
Träger.  Ferner  muß  der  Oberflächenfilm  bei  einem 
zur  Übertragung  geeigneten  Druck  stabil  sein,  d.h.  er 
darf  nicht  kollabieren.  Üblicherweise  wird  ein  Druck 

35  zur  Übertragung  der  Schichten  gewählt,  der  deutlich 
unter  dem  Kollapsdruck  liegt,  aber  der  einen  über  län- 
gere  Zeit  stabilen  Oberflächenfilm  im  festanalogen 
Zustand  gewährleisten.  Weiter  muß  die  optimale  Ein- 
und  Austauchgeschwindigkeit  mit  Hilfe  des  Filmliftes 

40  ermittelt  werden.  Sie  beträgt  im  vorliegenden  Fall  1 
bis  50,  vorzugsweise  3  bis  5  mm/min. 

Als  zu  beschichtende  Substrate  wurden  vorwie- 
gend  Si-Wafer  gewählt.  Auch  auf  mit  Gold,  Aluminium 
oder  Silber  bedampfte  Si-Wafer  oder  hydrophobisier- 

45  tes  Glas  ist  eine  Multischichtübertragung  möglich. 
Auf  diese  Träger  ziehen  die  Schichten  in  der  soge- 
nannten  Y-Konfiguration,  d.h.  Kopf  an  Kopf  und  Kette 
an  Kette  als  Doppelschicht  auf. 

Solcherart  aufgebaute  Multischichten  aus  den 
so  ionischen  Vorläufern  werden  nun  durch  Imidisierung 

in  die  erfindungsgemäßen  homogenen  Bismaleini- 
midschichten  überführt.  Diese  Imidisierung  ist  so- 
wohl  auf  thermischem  als  auch  auf  chemischem  We- 
ge  durchführbar.  So  findet  bei  Temperaturen  zwi- 

55  sehen  1  50  und  300°C  der  Ringschluß  zum  Imid  unter 
Austritt  von  Wasser  statt.  Eine  Imidisierung  auf  che- 
mischem  Wege  geschieht  durch  Behandlung  mit 
Wasser  entziehenden  Mitteln.  Hierfür  eignen  sich 
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insbesondere  Acetanhydrid,  Pyridin,  Thionylchlorid 
und  Oxalsäuredichlorid.  Die  Imidisierung  läßt  sich  gut 
IR-spektroskopisch  verfolgen.  Außerdem  ist  eine 
Verringerung  der  Schichtdicken  feststellbar. 

Mit  dieser  Imidisierung  entstehen  aus  den  LB- 
Multischichten  des  ionischen  Vorläufers  die  homoge- 
nen  Bismaleinimidschichten  in  einer  Schichtdicke, 
welche  sich  in  Abhängigkeit  von  der  Anzahl  der  auf- 
gezogenen  Schichten  des  ionischen  Vorläufers  ein- 
stellen  läßt.  Figur  3  zeigt  beispielhaft  einen  solchen  Zu- 
sammenhang  zwischen  der  Anzahl  der  Schichten  (Z) 
und  der  Dicke  d  der  Multischicht,  wobei  die  Gerade  1) 
die  Meßwerte  für  die  Schichtdicke  aus  ionischem  Vor- 
läufer  und  der  Gerade  2)  diejenigen  für  die  durch  Imidi- 
sierung  entstandene  Bismaleinimidschicht  wiedergibt. 

Generell  gilt,  daß  mit  Hilfe  des  erfindungsgemä- 
ßen  Verfahrens  Schichtdicken  von  weniger  als  1  um, 
insbesondere  solche  zwischen  0,3  bis  500  nm  her- 
stellen  lassen. 

Die  erfindungsgemäßen  homogenen  thermosta- 
bilen  und  ultradünnen  Schichten  lassen  sich  in  be- 
sonders  vorteilhafter  Weise  hinsichtlich  ihrer  dielek- 
trischen  Eigenschaften  für  Isolationszwecke  heran- 
ziehen.  Messungen  der  Kapazität  derartiger  dünner 
Schichten  lassen  sich  mit  einer  Anordnung,  wie  sche- 
matisch  in  Figur  4  angezeigt,  durchführen.  Auf  dem 
Si-Wafer  A  befindet  sich  als  Basiselektrode  eine  Sil- 
beraufdampfschicht  B.  Darauf  werden  dann  die  LB- 
Schichten  C  in  einer  unterschiedlichen  Schichtzahl 
Z1,  Z2  und  Z3  aufgebracht  und  durch  eine  Maske  D 
Deckelektroden  E  aus  Aluminium  aufgedampft.  Die 
Abhängigkeit  der  Kapazität,  1/C,  in  Farad"1-109  von 
der  Schichtanzahl  Z  zeigt  Figur  5.  Die  lineare  Abhän- 
gigkeit  von  1/C  von  der  Schichtdicke  belegt  eine  de- 
finierte  und  defekt  freie  Schichtübertragung. 

Patentansprüche 

1.  Thermostabile  homogene  Bismaleinimidschichten 
mit  einer  Schichtdicke  von  kleiner  1  um,  erhalten 
durch  Imidisierung  von  ionischen,  durch  Umset- 
zung  eines  Reaktionsprodukts  aus  einem  Diamin 
und  Maleinsäureanhydrid  mit  einem  langkettigen 
Amin  mit  8  bis  30  C-Atomen  entstandenen  Vor- 
läufern. 

2.  Verfahren  zur  Herstellung  von  thermostabilen 
homogenen  Bismaleinimidschichten  durch  Auf- 
bringen  einer  Multischicht  eines  ionischen  Vor- 
läufers,  entstandenen  durch  Umsetzung  eines 
Reaktionsprodukts  aus  einem  Diamin  und  Mal- 
einsäureanhydrid  mit  einem  langkettigen  Amin 
mit  8  bis  30  C-Atomen  mittels  der  Langmuir-Blod- 
gett-Technik  auf  ein  Substrat,  und  Imidisieren 
dieses  Vorläufers  durch  Erhitzen  der  Multi- 
schicht  auf  eine  Temperatur  zwischen  150  und 
300°C. 
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3.  Verfahren  zur  Herstellung  von  thermostabilen 
homogenen  Bismaleinimidschichten  durch  Auf- 
bringen  einer  Multischicht  eines  ionischen  Vor- 

5  läufers,  entstandenen  durch  Umsetzung  eines 
Reaktionsprodukts  aus  einem  Diamin  und  Mal- 
einsäureanhydrid  mit  einem  langkettigen  Amin 
mit  8  bis  30  C-Atomen  mittels  der  Langmuir-Blod- 
gett-Technik  auf  ein  Substrat,  und  Imidisieren 

10  dieses  Vorläufers  mittels  wasserentziehender 
Mittel. 

Claims 
15 

1.  Thermally  stable  homogeneous  bismaleimide 
layers  having  a  thickness  of  less  than  l^m,  ob- 
tained  by  imidization  of  ionic  precursors  formed 
by  reaction  of  a  reaction  product  of  a  diamine  and 

20  maleic  anhydride  with  a  long-chain  amine  having 
from  8  to  30  carbon  atoms. 

2.  A  process  for  preparing  thermally  stable  homoge- 
neous  bismaleimide  layers  by  applying  a  multi- 

25  layer  of  an  ionic  precursor  formed  by  reaction  of 
a  reaction  product  of  a  diamine  and  maleic  an- 
hydride  with  a  long-chain  amine  having  from  8  to 
30  carbon  atoms  to  a  Substrate  by  means  of  the 
Langmuir-Blodgett  technique  and  imidizing  this 

30  precursor  by  heating  the  multi  layer  to  a  temper- 
ature  between  150  and  300°C. 

3.  A  process  for  preparing  thermally  stable  homoge- 
neous  bismaleimide  layers  by  applying  a  multi- 

35  layer  of  an  ionic  precursor  formed  by  reaction  of 
a  reaction  product  of  a  diamine  and  maleic  an- 
hydride  with  a  long-chain  amine  having  from  8  to 
30  carbon  atoms  to  a  Substrate  by  means  of  the 
Langmuir-Blodgett  technique  and  imidizing  this 

40  precursor  by  means  of  water-withdrawing 
agents. 

Revendications 
45 

1.  Couches  de  bismaleimide  homogenes  et  ther- 
mostables,  d'une  epaisseur  inferieure  ä  1  um, 
que  Ton  obtient  par  l'imidation  de  precurseurs  io- 
niques,  formes  par  la  reaction  d'un  produit  de  la 

so  reaction  d'une  diamine  et  de  l'anhydride  malei- 
que  avec  une  amine  ä  longue  chaTne  comportant 
de  8  ä  30  atomes  de  carbone. 

2.  Procede  de  preparation  de  couches  de  bismalei- 
55  mide  homogenes  et  thermostables  par  l'applica- 

tion  d'une  multicouche  d'un  precurseur  ionique, 
forme  par  la  reaction  du  produit  de  la  reaction 
d'une  diamine  et  de  l'anhydride  maleique  avec 
une  amine  ä  longue  chaTne  comportant  de  8  ä  30 
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atomes  de  carbone,  ä  l'intermediaire  de  la  tech- 
nique  de  Langmuir-Blodgett,  sur  un  support  et 
l'imidation  de  ce  precurseur  par  chauffage  de  la 
multicouche  ä  une  temperature  comprise  entre  5 
150  et  300°C. 

3.  Procede  de  preparation  de  couches  de  bismalei- 
mide  homogenes  et  thermostables  par  l'applica- 
tion  d'une  multicouche  d'un  precurseur  ionique,  10 
forme  par  la  reaction  du  produit  de  la  reaction 
d'une  diamine  et  de  l'anhydride  maleique  avec 
une  amine  ä  longue  chaTne  comportant  de  8  ä  30 
atomes  de  carbone,  ä  l'intermediaire  de  la  tech- 
nique  de  Langmuir-Blodgett,  sur  un  support  et  15 
l'imidation  de  ce  precurseur  ä  l'aide  d'agents 
d'enlevement  d'eau. 
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