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(57) Die Erfindung betr i f f t ein Verfahren zur 
Ionenimplantat ion in mit Isolatorschichten bedeckten 
Halbleiterscheiben mit der Aufgabenstel lung, 
Funkendurchschläge infolge elektrischer Auf ladung durch 
den lonenstrahl zu begrenzen und Bauelementstrukturen zu 
schützen. Dies wi rd erreicht, indem ein leitender Kontakt 
zwischen Halbleiterscheibe, deren Isolatorschicht tei lweise 
entfernt und Scheibenträger der lonenimplantat ionsanlage 
hergestellt wird. Fig. 2 
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Erfindungsanspruch: 

1. Verfahren zur Ionenimplantation in mit Isolatorschichten bedeckten Halbleiterscheiben, dadurch gekennzeichnet, daß Teile 
der Isolatorschichten entfernt, die Halbleiterscheiben auf dem Scheibenträger der lonenimplantationsanlage befestigt, ein 
leitender Kontakt zwischen den isolatorschichtfreien Teilen der Scheibenoberfläche und dem Scheibenträger hergestellt, die 
Ionenimplantation in die Rückseite der Halbleiterscheiben durchgeführt und danach in bekannter Weise 
Temperaturbehandlungen erfolgen. 

2. Verfahren nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Isolatorschicht der Rückseite der Halbleiterscheibe im Randgebiet 
abgeätzt, die Halteelemente der Implantationsanlage als leitender Kontakt zum Scheibenträger darauf angeordnet, die 
Implantation durchgeführt und eine Tiefendiffusion erfolgt. 

3.. Verfahren nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet, daß in die Isolatorschicht der Rückseite der Halbleiterscheibe Löcher geätzt, 
darin die Halteelemente der Implantationsanlage als leitender Kontakt zum Scheibenträger angeordnet, die Implantation 
durchgeführt und die Tiefendiffusion erfolgt. 

4. Verfahren nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet, daß der leitende Kontakt durch Abätzen der Isolatorschicht der Frontseite 
der Halbleiterscheibe und Befestigen mit der Frontseite auf dem Scheibenträger der Implantationsanlage erfolgt und 
anschließend die Implantation durchgeführt wird. 

5: Verfahren nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet, daß der leitende Kontakt über eine geläppte Rückseite der 
Halbleiterscheiben und Dicke der Isolatorschicht von <70 nm mit dem Scheibenträger hergestellt, die Implantation 
durchgeführt und Temperaturbehandlungen erfolgen. 

Hierzu 2 Seiten Zeichnungen 

Anwendungsgebiet der Erfindung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ionenimplantation mit Isolatorschichten bedeckter Halbleiterscheiben, die im weiteren 
Prozeßverlauf zusätzlichen Temperaturbehandlungen zwecks Ausheilung und/oderTiefendiffusion unterworfen werden. Es ist 
insbesondere bei Teilschritten zur Herstellung des tiefen Kollektors und der Basiszone von Hochspannungs- und 
Leistungstransistoren sowie zur Erzeugung von Getterschichten bei diskreten und integrierten Halbleiterbauelementen 
geeignet. 

Charakteristik der bekannten technischen Lösungen 

Es ist bei verschiedenen Herstellungsschritten für Halbleiterbauelemente notwendig, die Ionenimplantation in mit 
Isolatorschichten bedeckten Halbleiterscheiben auszuführen. Die Ionenimplantation erfolgt bei der Mehrzahl der Anwendungen 
in die Frontseite der Halbleiterscheiben, von der aus die Bauelementestrukturen aufgebaut werden. Es sind auch wichtige 
Anwendungsfälle bekannt, welche die Ionenimplantation in die mit einer Isolatorschicht bedeckte Rückseite der 
Halbleiterscheibe erfordern. Energie und Dosis der Ionen können so gesteuert werden, daß diese teilweise oder vollständig in die 
Halbleiterscheibe eindringen oder nur die Isolatorschicht erreichen. Die Isolatorschichten bestehen vorwiegend aus 
Siliciumdioxid oder Siliciumnitrid bzw. einer Schichtkombination beider Stoffe. Nach der Ionenimplantation der mit 
Isolatorschichten bedeckten Halbleiterscheiben erfolgt im weiteren Prozeßverlauf eine Temperaturbehandlung, die 
entsprechend der speziellen Zielstellung entweder als Ausheilschritt (z. B. 600 bis 1 000°C, 30 min) ausgebildet ist oder zur 
Tiefendiffusion implantierter Dotierstoffe dient (z.B. 1100 bis 1300°C, mehrere Stunden). Es ist bekannt, daß die 
Ionenimplantation in mit Isolatorschichten bedeckten Halbleiterscheiben Beschädigungen der Isolatorschicht hervorruft. So 
wird über Schädigungen des Gateoxids bei der Source-Drain-Implantation von MOS-Transistoren beispielsweise in der DE-
OS 2844162 berichtet. Nach Angaben in der US-PS 4076558 kommt es bei der Hochstromimplantation Si02-Si3N4-maskierter 
Emitterstrukturen auf Siliciumscheiben häufig zur Zerstörung von Teilen der kombinierten Isolatorschicht. Beider Diffusion von 
Phosphor aus implantationsdotiertem Si02 auf Siliciumscheiben für die Herstellung von Hochspannungstransistoren, wiesie im 
DD/WP 221 595 beschrieben worden ist, haben Versuche gezeigt, daß dabei ein hoher Anteil der Transistoren so mangelhafte 
Sperreigenschaften besitzt, daß sie als Ausschuß zu werten sind. 
Obwohl bei Anwendung des DD/WP 221 595 als Ausgangspunkt des mangelhaften Sperrverhaltens die Basis-Kollektor-
Sperrschicht auf der Frontseite der Siliciumscheiben angenommen werden muß, ist als Ursache für den Ausschuß die 
Phosphorimplantation in die Si02-Schicht der kollektorseitigen Rückseite der Siliciumscheiben zu vermuten. Im DD/WP 156408 
wird zur Gewinnung von effektiven Getterschichten offenbart, die Ionenimplantation in mit Si02 bedeckte Rückseiten von 
Siliciumscheiben auszuführen. Es zeigt sich jedoch bei Anwendung dieses Vorschlages auf Siliciumscheiben, deren Frontseiten 
Planardioden enthalten, daß trotz Verbesserung bestimmter Diodenkennwerte durch den Getterprozeß ein hoher Anteil der 
Planardioden Kurzschlüsse aufweisen. Die Verschlechterung des Sperrverhaltens könnte auch in diesem Fall indirekt die Folge 
der Ionenimplantation in die mit einer Isolatorschicht bedeckten Rückseiten der Siliciumscheiben sein. 
Der Grund für Beschädigungen der Isolatorschicht als Folge der Ionenimplantation besteht darin, daß die, der Isolatorschicht mit 
dem lonenstrahl zugeführten, positiven Ladungen ein hohes elektrisches Potential erzeugen, daß die Durchbruchfeldstärke 
überschritten wird und lokale Funkendurchschläge in der Isolatorschicht stattfinden. 
Es sind eine Reihe von Verfahren bekannt geworden, mit deren Hilfe das Problem der elektrischen Aufladung von 
Isolatorschichten durch den lonenstrahl behandelt wird. 
Wilson und Brewer beschreiben in „Ion Beams'VNew York 1973 auf Seite 492 die Neutralisierung der Oberflächenladung auf der 
Isolatorschicht durch geeignete Elektronenemitter in der Nähe des Targets oder die Neutralisierung des gesamten Strahls nach 
Austritt aus dem Beschleuniger. Beide Möglichkeiten sind jedoch an kommerziellen Implantern für die Serienfertigung mit ihrem 
vorgegebenen Strahlbildungs- und -Verarbeitungssystem nicht anwendbar. Außerdem wären bei Mittel- und 
Hochstromimplantern sehr aufwendige Elektronenquellen zusätzlich notwendig, da der Elektronenstrom mindestens den 
Betrag des zu neutralisierenden lonenstroms aufweisen müßte. 
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In der DE-OS 2844162 wird zur Verringerung der statischen Aufladung dargestellt, auf der Oberfläche der Isolatorschicht eine 
leitende Schicht zu erzeugen und diese im elektrischen Kontakt mit den Halteelementen der Halbleiterscheibe auf den 
Scheibenträger zu bringen. Für viele Anwendungen ist bei diesem Verfahren von Nachteil, daß die leitende Schicht entweder 
lateral geeignet strukturiert sein muß oder ihre Dicke so einzustellen ist, daß sie vom lonenstrahl durchdrungen werden kann. 
Weiterhin muß die leitende Schicht in einem oder mehreren zusätzlichen Schritten gesondert auf der Isolatorschicht 
abgeschieden und nach der Ionenimplantation wieder entfernt werden. Metallschichten lassen sich relativ einfach aufbringen, 
ihre restlose Entfernung nach dem Implantationsschritt und vor der Temperbehandlung ist jedoch nicht möglich, so daß 
unerwünschte rekombinationswirksame Metallverunreinigung der Halbleiterscheibe die Folge ist. 
Zur Vermeidung von Zerstörungen der Isolatorschicht durch Ionenimplantation von Halbleiterscheiben mit einer lateral 
strukturierten Isolatorschicht wird in der US-PS 4076 558 dargestellt, zusätzlich zu den für die Implantation freigelegten Gebieten 
der Halbleiterscheibe, z. B. den Emittergebieten von Transistoren, die Isolatorschicht an weiteren Bereichen von der 
Halbleiterscheibe zu entfernen, beispielsweise im Bereich der Chipränder. Diese zusätzlichen Flächen sollen etwa das Fünffache 
der Emitterflächen betragen, der Abstand einer kleinen zu implantierenden Fläche von der Zusatzfläche soll nicht mehr als 1 m m 
betragen. Nachteilig ist bei dieser Lösung, daß sie nicht auf unstrukturierte Isolatorschichten anwendbar ist, wie sie z. B. für 
Verfahrensschritte gemäß DE-OS 2531 003 oder DD/WP 221 595 zwingend sind. Nach DE-OS 2843310 sollen hohe Feldstärken 
durch Ladungsansammlung bei der Elektronenstrahl-Lithografie vermieden werden, wenn vor der Bestrahlung durch Anlegen 
einer Spannung an die Isolatorschicht von mehr als 2000 V in dieser ein oder mehrere Funkenkanäle gebildet werden. Eigene 
Untersuchungen haben jedoch gezeigt, daß solche Funkenkanäle, die auch im Bereich des Kontaktes der Halteelemente mit der 
Isolatorschicht als Grobdefekte in sichtbarer Form während der Implantation mit hohen lonenströmen entstehen, 
Beschädigungen von Isolatorschicht und Oberfläche der Frontseite nicht vermeiden. 

Ziel der Erfindung 

Der nützliche Effekt der Erfindung wird darin gesehen, den Anteil von Halbleiterbauelementen mit Kurzschluß oder mangelhaften 
Sperreigenschaften bei Herstellungstechnologien, die eine Ionenimplantation der Rückseite mit Isolatorschichten bedeckter 
Halbleiterscheiben beinhalten, zu verringern. 

Darlegung des Wesens der Erfindung 

Es ist Aufgabe der Erfindung, die Funkendurchschläge infolge elektrischer Aufladung durch den lonenstrahl auf Isolatorschicht 
und angrenzende Halbleiteroberfläche der Rückseite der Scheibe zu begrenzen und demzufolge die Frontseite zu schützen. 
Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, daß Teile der Isolatorschichten flächenhaft entfernt, die Halbleiterscheiben 
auf dem Scheibenträger der lonenimplantationsanlage befestigt, ein leitender Kontakt zwischen den isolatorschichtfreien Teilen 
der Scheibenoberflächen und dem Scheibenträger hergestellt, die Ionenimplantation in die Rückseite der Halbleiterscheiben 
durchgeführt wird und danach in bekannter Weise Temperaturbehandlungen erfolgen. 
Der erfinderischen Lösung liegt folgende Erkenntnis zugrunde: 
Während der Ionenimplantation in eine allseitig von einer Isolatorschicht bedeckten Halbleiterscheibe wird deren vom 
lonenstrahl getroffener Anteil durch lokale Funkendurchschläge beschädigt. Es ist bekannt, daß diese Schäden aus vielen visuell 
Zu beobachtenden Makrodefekten von etwa 1 /zrrt Durchmesser und unsichtbaren Mikrodefekten bestehen. 
Nach eigenen Untersuchungen weist auch der Anteil der Isolatorschicht, welcher sich zwischen dem Scheibenträger der 
Implantationsanlage und dem Halbleiterkörper befindet und demzufolge vom lonenstrahl nicht getroffen werden kann, 
vergleichbare Beschädigungen auf. Es wird angenommen, daß diese ebenfalls von Funkendurchschlägen erzeugt werden, 
deren Ursache Influenzladungen des lonenstrahls sind. Überraschend wurde bei der mikroskopischen Prüfung der beiden 
Oberflächen des Halbleiterkörpers nach dem Ablösen der Isolatorschicht festgestellt, daß die Beschädigungen durch 
Funkendurchschläge nicht auf die Isolatorschicht beschränkt sind. Bei einem Teil dieser Durchschläge wi rd offensichtlich auch 
die darunter liegende Oberfläche des Halbleiterkörpers beschädigt. Solche Schäden lassen sich den bekannten Makrodefekten 
der Isolatorschicht zuordnen und können mikroskopisch nachgewiesen werden. Es wi rd angenommen, daß die Schäden durch 
punktförmige Aufschmelzungen oder lokales Abplatzen von Halbleitermaterial als Folge von Funkendurchschlägen entstehen. 
Auf diese Weise ist es zu erklären, daß bei der Herstellung des tiefen Kollektors für Hochspannungstransistoren, wo die 
Ionenimplantation des Dotierstoffes mit hoher Dosis und hohen lonenströmen in die Rückseite von allseitig mit Si l iciumdioxid 
bedeckten Siliciumscheiben erfolgt, implantationsbedingte Defekte im Si02 und an der Si-Oberfläche auch der Frontseite der 
Siliciumscheibe entstehen. Derartige Defekte können im Verlaufe der weiteren, nach dem Implantationsprozeß folgenden 
Behandlung, z.B. Hochtemperaturbehandlungen zur Diffusion oder Oxidation, Ausgangsprodukt für umdotierende 
Diffusionsschläuche sein, sogenannte „p ipes", die auch tief liegende pn-Übergänge in ihrem Sperrverhalten negativ 
beeinflussen. Sie stellen partielle Kurzschlüsse dar, deren Querschnitt im Vergleich zur Gesamtfläche des pn-Überganges gering 
ist. So ist auch der Ausfall von Planardioden mit flachen pn-Übergängen auf der Frontseite zu verstehen, der nach der 
Implantation von Edelgasionen in die mit Si02 bedeckte Rückseite der Siliciumscheiben auftritt. Es wi rd nun als positiver Effekt 
der Erfindung erreicht, daß Isolatorschicht und/oder Halbleiteroberfläche der Frontseite gegen Beschädigungen geschützt 
werden. Dem liegt die allgemeine Erkenntnis zugrunde, daß in den meisten Bauelementen-Herstellungstechnologien nicht 
gleichzeitig beide Seiten der Halbleiterscheibe gegen Beschädigungen geschützt werden müssen. Der bekannte Stand der 
Technik besteht darin, die mit dem lonenstrahl zugeführten positiven Ladungen durch geeignete Maßnahmen zu neutralisieren, 
um das elektrische Potential über der Isolationsschicht so niedrig zu halten, daß Funkendurchschläge überhaupt vermieden 
werden. Die vorliegende Erfindung vermeidet die Funkendurchschläge nicht, sondern begrenzt deren schädliche Auswirkungen 
auf solche Bereiche der Halbleiterscheibe, wo sie nicht zu Kurzschlüssen oder mangelhaften Sperreigenschaften der 
Bauelemente führen können. Sie ist ökonomisch günstiger und mit geringem technologischen Aufwand zu realisieren. 
Das Verfahren soll an Hand von Beispielen näher erläutert werden. Es zeigen hierzu: 

Fig. 1: den Zustand bei einer Implantation ohne Anwendung des erf indungsgemäßen Verfahrens, 
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Fig.2: die erfindungsgemäße Herstellung von Planardioden bzw. Planarbauelementen, 
Fig.3: die erfindungsgemäße Herstellung von einem Hochspannungstransistor, 
Fig.4: die erfindungsgemäße Anwendung bei einer polierten Frontseite und einer geläppten Rückseite. 

Fig. 1 zeigt den Zustand bei einer Implantation in die Rückseite 4 der allseitig mit einer Isolatorschicht bedeckten Halbleiterscheibe 
1. Die Halbleiterscheibe 1 mit den Bauelementestrukturen 9 ist mit den Isolatorschichten 2 und 3 bedeckt und wird mit den 
elektrisch leitenden Halteelementen 7 auf dem Scheibenträger 6 befestigt. In diesem und den folgenden Ausführungsbeispielen 
ist auf dem Scheibenträger 6 nur jeweils eine Halbleiterscheibe dargestellt. Bei der praktischen Ausführung gehört es zum Stand 
der Technik, stets mehrere Scheiben auf dem Scheibenträger 6 in der gezeigten Art zu befestigen. Während der 
Ionenimplantation aus Richtung 10 stellt sich die mit den Zeichen + und - gekennzeichnete Ladungsverteilung ein. Die 
Schädigungen durch Funkendurchschläge treten über die gesamte Fläche verteilt in den Isolatorschichten 2 und 3 sowie an den 
Oberflächen der Rückseite 4 und Frontseite 5 auf. Extrem viele Grobdefekte 8 sind im engen Bereich des Kontaktes der 
Halteelemente 7 mit der Isolatorschicht 2 mit bloßem Auge erkennbar. 
Fig. 2 zeigt das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung getterfähiger Schichten für Planardioden bzw. andere diskrete oder 
integrierte Planarbauelemente. Als Ausgangsmaterial werden epitaxierte Si-Scheiben verwendet, auf deren Frontseiten 5 nach 
bekannten Verfahrensschritten planare Bauelementestrukturen 9 erzeugt worden sind, die Rückseite 4 weist als Isolatorschicht 2 
Siliciumdioxid der Dicke 100 mm auf. In den Bereichen, wo die Halteelemente 7 des Scheibenträgers 6 auf der Halbleiterscheibe 
1 aufliegen, sind die Randgebiete der Oxidschicht abgeätzt bzw. Löcher in die Oxidschicht der Rückseite 4 geätzt, um den 
leitenden Kontakt mit dem Scheibenträger 6 herzustellen. Anschließend erfolgt die Ionenimplantation von 1 • 1016Ar+/cm2 bei 
200 keV. Durch das Entfernen der Isolatorschicht 2 der Rückseite 4 im Kontaktbereich 11 wird erreicht, daß die während der 
Ionenimplantation entstehende Aufladung der Isolatorschicht 2 keine Ladungen an der Isolatorschicht 3 influenziert und somit 
Schäden in dieser Schicht und an der angrenzenden Oberfläche vermieden werden. Nach der Implantation werden die 
Halbleiterscheiben 1 der Implantationsanlage entnommen und in bekannter Weise weiterverarbeitet. Für eine Reihe von 
Anwendungsfällen wird bei der Ionenimplantation nur die Isolatorschicht 2 der Rückseite 4 benötigt. Ein solches Beispiel zeigt 
Fig.3. Zur Herstellung von Hochspannungstransistoren dienen Siliciumscheiben mit polierter Frontseite 5 und ätzpolierter 
Rückseite 4. Nach einer Reinigung erfolgt die thermische Oxidation auf beispielsweise 100nm. Anschließend wird die 
Isolatorschicht 3 der Frontseite abgeätzt und die Halbleiterscheiben 1 auf dem Scheibenträger 6 der lonenimplantationsanlage 
mittels der Halteelemente 7 befestigt. Durch die Beseitigung der Isolatorschicht 3 der Frontseite werden Schädigungen der 
Frontseite 5 vermieden, weil die auslösenden Funkendurchschläge in der Isolatorschicht fehlen. Nach der Implantation von 
beispielsweise 1 • 1016P+/cm2 bei 75 keV erfolgt eine Reinigung und die Abscheidung eines CVD-Oxids auf der Frontseite 5. Nach 
der Tiefendiffusion des implantierten Phosphors bei 1 250°C werden in bekannter Weise die Halbleiterscheiben 
weiterbearbeitet. 
Ein weiteres Beispiel der erfindungsgemäßen Lösung zur Herstellung eines Hochspannungstransistors zeigt Fig. 4. 
Ausgangsmaterial sind Siliciumscheiben mit polierter Frontseite 5 und geläppter Rückseite 4. Nach der Reinigung erfolgt eine 
thermische Oxidation auf eine Dicke von <70nm. Die Scheiben werden mittels der Halteelemente 7 aüf dem Scheibenträger 6 
befestigt. Infolge des Aufrauhens der Rückseite 4 durch das Läppen ist es nicht erforderlich, die Isolatorschicht 2 zur Herstellung 
einer leitenden Verbindung im Bereich der aufliegenden Halteelemente 7 von der Rückseite 4 zu entfernen. Versuche haben 
gezeigt, daß bei einer Dicke der Isolatorschicht bis zu etwa 70 nm bereits der mechanische Kontakt der Halteelemente 7 mit der 
Isolatorschicht 2 ausreichend ist, Influenzladungen und damit Funkendurchschläge der Isolatorschicht 3 der Frontseite 5 zu 
vermeiden. Die Ursache für dieses Verhalten wird in folgendem vermutet: Durch die Kombination von Aufrauhen der Rückseite 
4 mit der relativ dünnen Isoiatorschicht 2 von <70 nm Dicke erzeugt bereits der mechanische Kontakt der Halteelemente 7 
punktweise die erfindungsgemäße leitende Verbindung zwischen Halbleiterscheibe 1 und Scheibenträger 6. Es entsteht damit 
ein Zustand, der sinngemäß dem in Fig. 2 dargestellten vergleichbar ist. 
Es kommt aber nicht zur Ausbildung von Influenzladungen an der Frontseite 5, so daß dort Schäden in der Isolatorschicht 3 und 
an der Oberfläche der Frontseite 3 vermieden werden. Nach einer Reinigung und der Tiefendiffusion des implantierten 
Phosphors bei 1 250°C erfolgt die Weiterverarbeitung in bekannterWeise. 
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