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Verfahren zur Ionenimplantation von MOS-Bauelementen 

Anwendungsgebiet der Erfindung 
Die Erfindung betrifft ein Ionenimplantationsverfahren zur 
Dotierung von MOS-Bauelementen. 

Charakteristik der bekannten technischen Lösungen 
Bei der Herstellung von MOS-Bauelementen wird die Ionenim-
plantation insbesondere zur Einstellung der Transistor-
schwellspannung durch Erzeugung von definierten Kanaldotie-

10 12 2 rungen (Dosisbereich, von (10 bis 10 ) Ionen/cm ) als 
günstigstes Verfahren verwendet (DE-OS 2543654)» 
Die Ionenimplantationsanlagen sind deshalb für minimale 
Strahlströme von einigen 100 nA ausgelegt. 
Im Herstellungszyklus ist außerdem zum Beispiel für Drain-
Source-Gebiete von MOS-Transistoren ein weitaus höherer Do-
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sisbereich ( (10 3 bis 10 ) Ionen/cm ) zu realisieren 
(DE-OS 2808257), wobei für ökonomisch effektive Prozeßfüh-
rungen Strahlströme im Milliampere-Bereich erforderlich 
sind. Die Ionenquellenparameter der vorhandenen Ionenim-
plantationsanlagen sind jedoch nicht derart zu spreizen, 
daß eine stabile und homogene Strahlerzeugung mit Strahl-
strömen von ca. 1 yuA bis" einigen Milliampere innerhalb 
eines Systems möglich ist. 
Beispielsweise sind die Regelbereiche des Katodenheizstro-
mes im Zusammenhang mit dem Arbeitsdruck in der lonenquel-
le (Glühkatodenquelle) bezüglich einer stabilen Entladungs-
charakteristik begrenzt. Bei genügend großen Werten des Ka-
todenheizstromes bzw. des Arbeitsdruckes ergibt sich für den 
Ionenstrom eine Sättigungserscheinung, das heißt, bei der 
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jeweiligen Extraktionsspannung wird der maximal mögliche 
lonenstrom aus dem Brennraum der Quelle abgesaugt. Bereits 
bei einer Reduzierung der Parameter auf ca. 50 % der Sät-
tigungswerte des Katodenheizstromes und auf ca. 10 % des 
Arbeitsdruckes kann kein stabiler Ionenstrom mehr extra-
hiert werden. Sine Verringerung des lonenstromes durch 
Herabsetzen der Extraktionsspannung führt ab einer bestimm-
ten Grenze zu Eokussierungsproblemen des lonenstrahles. 
Zur Realisierung niedriger Strahlströme sind in einigen 
Ionenimplantationsanlagen Blendensysteme mit variablen 
Öffnungsweiten vorhanden, die eine Verringerung der lonen-
ströme etwa im Verhältnis 1000 : 1 ermöglichen. Infolge 
der Wechselwirkung des lonenstrahles mit den Blenden kann 
deren Aufheizung zu einer Hochvakuumverschlechterung sowie 
durch Sputterung des Blendenmaterials zur Strahlverunrei-
nigung führen. Industriell werden deshalb zur Zeit Hoch-
stromimplantat ionsanlagen (Strahlströme größer 1 .mA) für 
den höheren Dosisbereich und ITiedrigstromimplantations-
anlagen für den MOS-Dosisbereich (Strahlströme einige hun-
dert Mikroampere) eingesetzt. 

Ziel der Erfindung 
Ziel der Erfindung ist es, den technologischen Aufwand für 
die Dotierung von MOS-Bauelementen zu verringern. 

Darlegung des Wesens der Erfindung 
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ohne zusätzlichen 
Einbau von mechanischen Blendensystemen in Hochstromi.mplan-
tationsanlagen eine homogene Dotierung im Dosisbereich von 

10 12 2 (10 bis 10 ) Ionen/cm zu ermöglichen. Erfindungsgemäß 
wird die Aufgabe gelöst, indem bei Benutzung von Hochstrom-
implantat ionsanlagen, die aus Ionenquelle, Extraktions- und 
Eokussierungseinrichtung, Massenanalysator, Beschleunigungs-
segment, Ablenk- und Scannierungseinrichtung sowie Target-
kammer bestehen und die Realisierung des Dosisbereiches von TP 1 6 P (10 bis 10 ) Ionen/cm ermöglichen, lonenquellenparameter 



wie Xatodenheizstrom, Druck in der Ionenquelle, Extraktions-
spannung und Beschleunigtmgsspanntmg dem Dosisbereich. von 
(1012 bis lO16) Ionen/cm2 für einfach geladene Ionen der Do-
tierungssubstanz entsprechen, zwei- oder dreifach geladene, 
in der Ionenquelle erzeugte Ionen massenaiialytisch separiert, 
beschleunigt und gescannt werden und Ionenstromdichten unter-
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halb 100 nA/em sowie ein Dosisbereich von (10 bis 10 ) 
lonsn/cm ©isüslt vrsrdsn» 
Der relativ niedrige Anteil der im Ionisationsspektrum auftre-
tenden mehrfach geladenen Ionen wird ausgenutzt und führt zu 
einer Verringerung der Strahlströme von einigen Milliampere 
bis zu einigen Mikroampere. 
Voraussetzung dafür sind Arbeitsvakuumwerte kleiner 10"*̂ . Pa, 
damit gewährleistet wird, daß die mehrfach geladenen Ionen 
möglichst geringe Wechselwirkung mit den Restgasmolekülen 
des Rezipienten erfahren (Entladung der Ionen durch Elektro-
nenaufnahme) und somit der Dosismeßfehler vemachlässigbar 
bleibt. 
Die lonenqusllenparameter liegen dabei im Bereich der Sät-
tigungswerte für maximale Strahlstromerzeugung bzw. werden 
so weit reduziert, daß eine stabile Strahlerzeugung für homo-
gene Dotierungen noch möglich ist. 
Mit Hilfe des variablen Magnetfeldes des Massenanalysators 
werden zwei- bzw. dreifach geladene Ionen separiert. Damit 
wird der lonenstrom auf ca. 10 % (zweifach geladene Ionen) 
bzw. auf ca. 1 % (dreifach geladene Ionen) des Strahlstro-
mes einfach geladener Ionen verringert. Dabei entspricht 
der Magnetstrom der zwei- bzw. dreifach geladenen Ionen dem 
(1/1/2)- bzw. dem (1 /1/3)-fachen Wert des Magnetstromes der 
einfach geladenen Ionen. 
Zur Implantation der zwei- bzw. dreifach geladenen Ionen 
wird die Hälfte bzw. der dritte Teil der Beschleunigungs-
sparmung der einfach geladenen Ionen benötigt. 
Die Dosis der zwei- bzw. dreifach geladenen Ionen entspricht 
der Hälfte bzw. dem dritten Teil der Dosis einfach geladener 
Ionen. 
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Die Fokussierungs- und Scannierungsparameter werden "bei einer 
derartigen Ionenimplantation nicht beeinflußt. 
Durch die große Variationsbreite der Strahlstromdichten ist 
erfindungsgemäß die Einzelscheibenbearbeitung im MOS-Dosis-
bereich möglich. 

Ausführungsbeispiel 
Die Erfindung wird nachstehend anhand eines Ausführungsbei-
spieles näher erläutert. 
Die vorhandene lonenimplantationsanlage besitzt eine Glühka-
todenquelle mit Extraktions- und Fokussierungselektrode, 
einen elektromagnetischen Massenanalysator (90° Ablenkung), 
-sine Beschleunigungsstrecke, eine Heutralteilchenfalle, Scan-
nierungselektroden und die Targeteinrichtung» Die Ionen werden 
mit maximal 20 kY Extraktionsspannung aus der Quelle abgesaugt 
und können nach der Separation im Massenanalysator auf maximal 
150 keY Gesamtenergie beschleunigt werden. 
Stabile Strahlströme ergeben sich, für einen Katodenheizstrom 

= (120...150) A, einer Extraktionssparmung U ^ = (10... 
15) kY und einer Fokussierungsspannung ü̂ , = (2...3)-kY, wo-
bei der Betriebsdruck p^ in der Ionenquelle durch Dosierung 
des Quelleinlasses im Bereich pA = (1...60) Pa liegen kann. 
Bei Überschreitung dieser Bereichsgrenzen kann der extrahier-
te Ionenstrom nur unwesentlich erhöht werden (Sättigung), 
während eine Unterschreitung dieser Parameterintervalle zu 
Instabilitäten des Quellenbetriebes und zu einem pulsieren-
den Strahlstrom führt. 
Als Dotiersubstanz verwendet man Phosphortrichlorid PCl̂ « 
Mit dem Massenanalysator wird bei einem Magnetstrom von 
12,0 A ein Strom einfach geladener Phosphorionen 31 p+ aus 
dem Massenspektruia separiert (U^ = 15 kV). Uach Durchlaufen 
der Beschleunigungsstrecke mit 100 kY Potentialgefälle er-
gibt sich ein maximaler Strom einfach geladener Phosphor-
ionen von 1 mA (üEx 3 15 kY, pA = 60 Pa, I^ = 150 A, U? = 
3 kY). Der kleinste stabile Strom einfach geladener Phosphor-
ionen beträgt 70̂ uA bei U ^ = 10 kY, PA = 1 Pa, Ig = 120 A, 
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U-n = 2 kY. Die Scannierung des Strahles führt au Ionenstrom-2 ? dichten von 2 yuA/cm (Strahlstrom 1 mA) und 0,1 yuA/cm 
(Strahlstrom 70 yuA). Pur eine homogene Dotierung beträgt 
die minimale Implantations zeit 2 Minuten» Damit wird eine 
Dosis von 7,5*1013 Ionen/cm2 (70 ,uA P+-Strom) und 15*1014 2 + ' Ionen/cm (1 mA P -Strom) realisiert. 31 ++ 
Die Separation zweifach geladener Phosphorionen -^p^ aus 
dem lonisationsspektrum erfolgt mit dem Massenanalysator 
bei einem Strom von 8,5 A (U^ =15 kV). 
Der Katodenheizstrom Ig liegt im Bereich (120...150)A, die 
Extraktionsspannung U ^ zwischen 10 kV und 15 kY und die Po-
kussieruiigsspannung Û , zwischen 2 kY und 3 kY, der Arbeits-
druck in der lonenquelle kann von 10 Pa bis ca. 60 Pa für 
stabile Strahlverhältnisse eingestellt werden. 
Uach Durchlaufen der Beschleunigungsstrecke mit 50 kY Poten-
tialgefälle erhält man einen maximalen Strom zweifach gelade-
ner Phosphorionen von 30 yuA (üEx = 15 kY, p^ = 60 Pa, 
Ig - 150 A, Up = 3 kY). Der kleinste Strom zweifach geladener 
Phosphorionen beträgt 1 yuA (U-̂  =10 kY, = "50 Pa, Ig 3 
120 A, U-n, s 2 kY). Nach der Strahlscanm'arung erhält man eine 
Ionenstromdichte von 50 nA/cm (30 yuA P -Strom) bzw. 0,08 
nA/cm2 (1 yuA P++-Strom). 
Die Dosis bei einer minimalen Implantationszeit von 120 s be-
trägt 3,7*1013 Ionen/cm2 für 30 yuA P++-Strom und 6*1010 
Ionen/cm2 für 1 yuA P++-Strom. 
Mit der Anlage kann bei einer Implantationszeit von 1200 s 
und bei Verwendung der Parameter zur Erzeugung der maximalen 
Ströme einfach geladener Phosphorionen von 1 mA eine Dosis 16 P von 1,5*10 Ionen/cm realisiert werden. 
Der Einsatz für Dotierungen niederohmiger Gebiete (z. B. IC p 
Drain-Source-Dosis größer als 10 5 Ionen/cm ) ist mit dem 
beschriebenen Verfahren ebenso möglich wie eine gezielte Do-
tierung zur Beeinflußung der Kanalleitfähigkeit von HOS-12 2 Transistoren (Dosis kleiner als 10 Ionen/cm ). 
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Patentanspruch 
1. Verfahren zur Ionenimplantation von MOS-Bauelementen für 
Hochstromimplantationsanlagen, die aus Ionenquelle, Extrak-
tions- und Fokussierungseinrichtung, Massenanalysator, Be-
schleunigungssegment, Ablenk- und Scannierungseinrichtung so-12 wie Targetkammer bestehen und einen Dosisbereich von (10 bis 16 2 
10 ) Ionen/cm ermöglichen, dadurch gekennzeichnet, daß lonen-
quellenparameter wie Katodenheizstrom, Druck in der lonen-
quelle, Extraktionsspannung, Beschleunigungsspannung dem Do-

12 16 2 
sisbereich von (10 bis 10 ) Ionen/cm für einfach gelade-
ne Ionen der Dotierungssubstanz entsprechen, zwei- oder 
dreifach geladene, in der Ionenqualle erzeugte Ionen massen-
analytisch separiert, beschleunigt und gescannt werden, eine o lonenstromdichte unterhalb 100 nA/cm sowie ein Dosisbereich 10 12 2 von (10 bis 10 ) Ionen/cm erzielt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Beschleunigtmgs Spannung der zwei- bzw. - dreifach geladenen 
Ionen der Hälfte bzw. dem dritten Seil der Beschleunigungs-
spannung der einfach geladenen Ionen entspricht. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Dosis der zwei- bzw. dreifach geladenen Ionen um die 
Hälfte bzw. uia den dritten Teil der Dosis der einfach gelade-
nen Ionen reduziert wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
daß der Magnetstrom der zwei- bzw. dreifach geladenen Ionen 
dem (1/"K2 )- bzw. dem (1/1/5 )-fachen Wert des Magnetstromes 
der einfach geladenen Ionen entspricht. 


