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(57) Zusammenfassung: Eine integrierte Schaltungseinrich-
tung umfasst eine leitfähige Leitung, die eine Metallschicht
umfasst, und eine Isolierabdeckstruktur, welche die leitfähi-
ge Leitung bedeckt. Die erste Isolierabdeckstruktur umfasst
ein erstes Isolierabdeckmuster, das sich benachbart zur Me-
tallschicht in der Isolierabdeckstruktur befindet und eine ers-
te Dichte aufweist, und ein zweites Isolierabdeckmuster, das
von der Metallschicht beabstandet ist, mit dem ersten Isolier-
abdeckmuster dazwischen, und eine zweite Dichte aufweist,
die größer als die erste Dichte ist. Um die integrierte Schal-
tungseinrichtung herzustellen wird die leitfähige Leitung, die
eine Metallschicht aufweist, auf einem Substrat gebildet, ei-
ne erste Isolierabdeckschicht, welche die erste Dichte auf-
weist, ist direkt auf der Metallschicht ausgebildet, und eine
zweite Isolierabdeckschicht, welche die zweite Dichte auf-
weist, die größer als die erste Dichte ist, ist auf der ersten
Isolierabdeckschicht ausgebildet.
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF VERWANDTE ANMELDUNG

[0001] Diese Anmeldung beansprucht den Vorteil
unter 35 U.S.C. §119 der beim Koreanischen Amt
für Geistiges Eigentum am Mittwoch, den 21. August
2019, eingereichten koreanischen Patentanmeldung
10-2019-0102456, deren Offenbarung durch Bezug-
nahme hier in ihrer Gänze aufgenommen ist.

HINTERGRUND

[0002] Das erfindungsgemäße Konzept bezieht sich
auf eine integrierte Schaltungseinrichtung und ein
Verfahren zur Herstellung der integrierten Schal-
tungseinrichtung und insbesondere auf eine integrier-
te Schaltungseinrichtung, die Bitleitungen umfasst.

[0003] Da integrierte Schaltungseinrichtungen sich
schnell verkleinert haben, haben sich Abstände zwi-
schen mehreren Verdrahtungsleitungen reduziert,
und ein Bereich, der von den mehreren Verdrah-
tungsleitungen und mehreren leitfähigen Strukturen,
die zwischen den mehreren Verdrahtungsleitungen
zwischengeschaltet sind, eingenommen wird, hat
sich ebenfalls reduziert. Somit ist es schwierig, ei-
ne ausreichende Kontaktfläche unter den mehreren
Verdrahtungsleitungen und den mehreren leitfähigen
Strukturen zu sichern. Dementsprechend ist es wün-
schenswert, eine Struktur, die in der Lage ist, die Zu-
nahme der Widerstände von Verdrahtungsleitungen,
die innerhalb eines begrenzten Bereichs dicht ange-
ordnet sind, zu beschränken, und ein Verfahren zum
Implementieren der Struktur zu entwickeln.

KURZDARSTELLUNG

[0004] Gemäß einem Aspekt des erfindungsgemä-
ßen Konzepts wird eine integrierte Schaltungsein-
richtung bereitgestellt, die eine Struktur aufweist,
die in der Lage ist, die Zunahme von Widerstän-
den von Verdrahtungsleitungen, die innerhalb eines
begrenzten Bereichs dicht angeordnet sind, in der
integrierten Schaltungseinrichtung zu beschränken,
die entsprechend der Verkleinerung der integrier-
ten Schaltungseinrichtung eine feine Elementarzel-
lengröße aufweist.

[0005] Gemäß einem anderen Aspekt des erfin-
dungsgemäßen Konzepts wird ein Herstellungsver-
fahren für eine integrierte Schaltungseinrichtung be-
reitgestellt, die eine Struktur aufweist, die in der La-
ge ist, die Zunahme von Widerständen von Ver-
drahtungsleitungen, die innerhalb eines begrenzten
Bereichs dicht angeordnet sind, in der integrierten
Schaltungseinrichtung zu beschränken, die entspre-
chend der Verkleinerung der integrierten Schaltungs-
einrichtung eine feine Elementarzellengröße auf-
weist.

[0006] Gemäß einer Ausführungsform wird eine inte-
grierte Schaltungseinrichtung bereitgestellt, die eine
auf einem Substrat gebildete leitfähige Leitung um-
fasst, wobei die leitfähige Leitung eine Metallschicht
umfasst und in einer ersten horizontalen Richtung
in Bezug auf eine obere Oberfläche des Substrats
verläuft, und eine Isolierabdeckstruktur, welche die
leitfähige Leitung überzieht, wobei die Isolierabdeck-
struktur ein erstes Isolierabdeckmuster mit einer ers-
ten Dichte umfasst, sich das erste Isolierabdeckmus-
ter benachbart zur Metallschicht befindet und ein
zweites Isolierabdeckmuster umfasst, das von der
Metallschicht vertikal beabstandet ist, mit dem ersten
Isolierabdeckmuster dazwischen, wobei das zweite
Isolierabdeckmuster eine zweite Dichte aufweist, die
größer als die erste Dichte ist.

[0007] Gemäß einer anderen Ausführungsform wird
eine integrierte Schaltungseinrichtung bereitgestellt,
die umfasst: ein Paar Bitleitungen, die auf einem Sub-
strat parallel zueinander in einer ersten horizontalen
Richtung in Bezug auf eine obere Oberfläche des
Substrats verlaufen, und wobei das Paar Bitleitungen
benachbart zueinander in einer zweiten horizontalen
Richtung in Bezug auf die obere Oberfläche des Sub-
strats liegt; ein Paar Isolierabdeckstrukturen, das je-
weils das Paar Bitleitungen überzieht; und eine Kon-
taktstruktur, die in einer vertikalen Richtung von zwi-
schen dem Paar Bitleitungen zu zwischen dem Paar
Isolierabdeckstrukturen verläuft, wobei das Paar Bit-
leitung-en jeweils eine Metallschicht umfasst und je-
des Paar Isolierabdeckstrukturen ein erstes Isolierab-
deckmuster auf der Metallschicht umfasst, wobei das
erste Isolierabdeckmuster eine erste Dichte aufweist,
und ein zweites Isolierabdeckmuster, das von der
Metallschicht beabstandet ist, mit dem ersten Isolier-
abdeckmuster dazwischen, wobei das zweite Isolier-
abdeckmuster eine zweite Dichte aufweist, die größer
als die erste Dichte ist.

[0008] Gemäß einer anderen Ausführungsform wird
eine integrierte Schaltungseinrichtung bereitgestellt,
die umfasst: ein Substrat, das einen Zellarraybereich
und einen Peripherieschaltungsbereich umfasst, eine
Bitleitung auf dem Substrat in dem Zellarraybereich,
wobei die Bitleitung eine erste Metallschicht umfasst,
eine erste Isolierabdeckstruktur, welche die Bitleitung
in dem Zellarraybereich überzieht, eine Gate-Elektro-
de auf dem Substrat in dem Peripherieschaltungsbe-
reich, wobei die Gate-Elektrode eine zweite Metall-
schicht umfasst, und eine zweite Isolierabdeckstruk-
tur, welche die Gate-Elektrode in dem Peripherie-
schaltungsbereich überzieht, wobei jede von der ers-
ten Isolierabdeckstruktur und der zweiten Isolierab-
deckstruktur ein erstes Isolierabdeckmuster, das ei-
ne erste Dichte aufweist, und ein zweites Isolierab-
deckmuster, das vom Substrat beabstandet ist, mit
dem ersten Isolierabdeckmuster dazwischen, wobei
das zweite Isolierabdeckmuster eine zweite Dichte
aufweist, die größer als die erste Dichte ist, und der
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ersten Metallschicht in Kontakt zum ersten Isolierab-
deckmuster ist, das in der ersten Isolierabdeckstruk-
tur enthalten ist, und die erste Metallschicht einen
ersten Bereich aufweist, der mit Stickstoff (N)-Ato-
men dotiert ist, wobei der erste Bereich von einer
Grenzfläche zwischen der ersten Metallschicht und
dem ersten Isolierabdeckmuster in der ersten Iso-
lierabdeckstruktur in Richtung des zweiten Isolierab-
deckmusters verläuft und eine partielle Dicke der ers-
ten Metallschicht aufweist.

[0009] Gemäß einer anderen Ausführungsform wird
ein Verfahren bereitgestellt, eine integrierte Schal-
tungseinrichtung herzustellen, wobei das Verfahren
umfasst, eine leitfähige Leitung auf einem Substrat zu
bilden, wobei die leitfähige Leitung eine Metallschicht
umfasst. Eine Isolierabdeckstruktur wird auf der leit-
fähigen Leitung gebildet, wobei die Isolierabdeck-
struktur mehrere Isolierabdeckmuster umfasst. Das
Bilden der Isolierabdeckstruktur umfasst, eine erste
Isolierabdeckschicht direkt auf der Metallschicht zu
bilden, wobei die erste Isolierabdeckschicht eine ers-
te Dichte aufweist. Eine zweite Isolierabdeckschicht
wird auf der ersten Isolierabdeckschicht gebildet, wo-
bei die zweite Isolierabdeckschicht eine zweite Dich-
te aufweist, die größer als die erste Dichte ist.

[0010] Gemäß einer anderen Ausführungsform wird
ein Verfahren bereitgestellt, eine integrierte Schal-
tungseinrichtung herzustellen, wobei das Verfahren
umfasst, mehrere leitfähige Schichten zu bilden, die
auf einem Substrat geschichtet sind, wobei die meh-
reren leitfähigen Schichten eine Metallschicht als ei-
ne oberste Schicht der mehreren leitfähigen Schich-
ten aufweisen. Eine Isolierabdeckstruktur wird auf der
Metallschicht gebildet, wobei die Isolierabdeckstruk-
tur ein erstes Isolierabdeckmuster, das eine erste
Dichte aufweist, und ein zweites Isolierabdeckmus-
ter, das eine zweite Dichte aufweist, die größer als die
erste Dichte ist, umfasst. Bitleitungen werden durch
Ätzen der mehreren leitfähigen Schichten durch Ver-
wenden der Isolierabdeckstruktur als eine Ätzmaske
gebildet.

[0011] Gemäß einer anderen Ausführungsform wird
ein Verfahren bereitgestellt, eine integrierte Schal-
tungseinrichtung herzustellen, wobei das Verfahren
umfasst, mehrere leitfähige Schichten auf einem
Substrat in einem Zellarraybereich und einem Peri-
pherieschaltungsbereich zu bilden, wobei die meh-
reren leitfähigen Schichten eine Metallschicht als ei-
ne oberste leitfähige Schicht der mehreren leitfähi-
gen Schichten umfassen. Eine erste Isolierabdeck-
struktur, die ein erstes Isolierabdeckmuster umfasst,
wobei das erste Isolierabdeckmuster eine erste Dich-
te aufweist, und ein zweites Isolierabdeckmuster,
das eine zweite Dichte aufweist, die größer als die
erste Dichte ist, werden auf den mehreren leitfähi-
gen Schichten in dem Zellarraybereich gebildet. Ei-
ne zweite Isolierabdeckstruktur, die ein drittes Iso-

lierabdeckmuster umfasst, wobei das dritte Isolierab-
deckmuster die erste Dichte aufweist, und ein vier-
tes Isolierabdeckmuster, das die zweite Dichte auf-
weist, werden auf den mehreren leitfähigen Schich-
ten in dem Peripherieschaltungsbereich gebildet. Bit-
leitungen werden durch Ätzen der mehreren leitfähi-
gen Schichten unter Verwenden der ersten Isolier-
abdeckstruktur als eine Ätzmaske in dem Zellarray-
bereich gebildet. Eine Gate-Elektrode wird durch Ät-
zen der mehreren leitfähigen Schichten unter Ver-
wendung der zweiten Isolierabdeckstruktur als eine
Ätzmaske in dem Peripherieschaltungsbereich gebil-
det.

Figurenliste

[0012] Ausführungsformen des erfindungsgemäßen
Konzepts werden besser anhand der folgenden aus-
führlichen Beschreibung in Verbindung mit den zuge-
hörigen Zeichnungen verstanden werden:

Fig. 1 ist ein Blockdiagramm einer integrier-
ten Schaltungseinrichtung gemäß einer Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Konzepts;

Fig. 2 ist eine Draufsicht, die ein Beispiel für ei-
ne Anordnung in einer integrierten Schaltungs-
einrichtung gemäß einer Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Konzepts zeigt;

Fig. 3 ist ein Layout, das Elemente in einem Zel-
larraybereich einer integrierten Schaltungsein-
richtung aus Fig. 2 gemäß einer Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Konzepts veran-
schaulicht;

Fig. 4A und Fig. 4B sind Querschnittsansichten
entlang der Linie A-A' und B-B' aus Fig. 3 einer
integrierten Schaltungseinrichtung gemäß einer
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kon-
zepts;

Fig. 4C ist eine Querschnittsansicht eines Pe-
ripherieschaltungsbreichs CORE/PERI einer in-
tegrierten Schaltungseinrichtung aus Fig. 2 ge-
mäß einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Konzepts;

Fig. 5 ist eine vergrößerte Querschnittsansicht
des strichlinierten Bereichs „Q1“ in Fig. 4A;

Fig. 6A bis Fig. 6C sind Querschnittsansich-
ten der integrierten Schaltungseinrichtungen ge-
mäß Ausführungsformen des erfindungsgemä-
ßen Konzepts;

Fig. 7 ist eine vergrößerte Querschnittsansicht
des strichlinierten Bereichs „Q2“ in Fig. 6A;

Fig. 8A bis Fig. 8Q sind Querschnittsansich-
ten, um in einer Verarbeitungsreihenfolge ein
Herstellungsverfahren für eine integrierte Schal-
tungseinrichtung gemäß einer oder mehreren
Ausführungsformen zu beschreiben; und
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Fig. 9A bis Fig. 9C sind Querschnittsansich-
ten, um in einer Verarbeitungsreihenfolge ein
Herstellungsverfahren für eine integrierte Schal-
tungseinrichtung gemäß einer oder mehreren
Ausführungsformen zu beschreiben.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0013] Nachstehend werden hier eine oder mehrere
Ausführungsform ausführlich unter Bezugnahme auf
die zugehörigen Zeichnungen beschrieben. Gleiche
Bezugszeichen bezeichnen die gleichen Elemente in
den Zeichnungen, und ausführliche Beschreibungen
davon sind weggelassen.

[0014] Fig. 1 ist ein Blockschaltbild einer integrierten
Schaltungseinrichtung 100 gemäß einer oder meh-
reren Ausführungsformen. Fig. 1 zeigt ein Beispiel
für die integrierte Schaltungseinrichtung 100, die eine
dynamische Direktzugriffsspeicher (DRAM)-Einrich-
tung umfasst.

[0015] Mit Bezug auf Fig. 1 umfasst die integrier-
te Schaltungseinrichtung 100 einen ersten Bereich
22 und einen zweiten Bereich 24. Der erste Bereich
22 kann ein Speicherzellbereich der DRAM-Einrich-
tung sein, und der zweite Bereich 24 kann ein Peri-
pherieschaltungsbreich der DRAM-Einrichtung sein.
Der erste Bereich 22 kann einen Speicherzellbereich
22A umfassen. Im Speicherzellarray 22A können
mehrere Speicherzellen zum Speichern von Daten
in Zeilen- und Spaltenrichtungen angeordnet sein.
Der zweite Bereich 24 kann einen Zeilendecodie-
rer 52, einen Leseverstärker 54, einen Spaltendeco-
dierer 56, eine Self-Refresh-Steuerschaltung 58, ei-
nen Befehlsdecodierer 60, eine Modusregistersatz-/
erweiterte Modusregistersatz (Mode Register Set/Ex-
tended Mode Register Set, MRS/EMRS)-Schaltung
62, einen Adresspuffer 64 und eine Dateneingabe-/-
ausgabeschaltung 66 umfassen.

[0016] Fig. 2 ist eine Draufsicht, die eine beispielhaf-
te Anordnungsstruktur der integrierten Schaltungs-
einrichtung 100 von Fig. 1 veranschaulicht.

[0017] Mit Bezug auf Fig. 2 umfasst die integrier-
te Schaltungseinrichtung 100 mehrere erste Berei-
che 22. Jeder der mehreren ersten Bereiche 22 kann
von dem zweiten Bereich 24 umgeben sein. Jeder
der mehreren ersten Bereiche 22 kann ein Zellarray-
bereich MCA der DRAM-Einrichtung umfassen, und
der zweite Bereich 24 kann einen Bereich zum Bil-
den von peripheren Schaltungen der DRAM-Einrich-
tung und einen Kernbereich umfassen (hier nachste-
hend als „Peripherieschaltungsbereich“ bezeichnet).
In den mehreren ersten Bereichen 22 kann der Zel-
larraybereich MCA das Speicherzellarray 22A umfas-
sen, das oben mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben wor-
den ist.

[0018] Der zweite Bereich 24 kann einen Subwortlei-
tungs-Treiberblock SWD, einen Leseverstärkerblock
S/A und einen Verbindungsblock CJT umfassen.
Im Leseverstärkerblock S/A können mehrere Bitlei-
tungs-Leseverstärker angeordnet sein. Der Verbin-
dungsblock CJT kann sich an dem Punkt befinden,
an dem sich der Subwortleitungs-Treiberblock SWD
und der Leseverstärkerblock S/A schneiden. Im Ver-
bindungsblock CJT können wechselweise Leistungs-
treiber zum Ansteuern der Bitleitungs-Leseverstärker
und Massetreiber angeordnet sein. In dem zweiten
Bereich 24 können des Weiteren periphere Schaltun-
gen, wie zum Beispiel eine Inverterkette, eine Einga-
be-/Ausgabeschaltung usw. gebildet werden.

[0019] Fig. 3 ist ein Layout, um Elemente des in
Fig. 2 gezeigten Zellarraybereichs MCA zu veran-
schaulichen.

[0020] Mit Bezug auf Fig. 3 kann der Zellarraybe-
reich MCA mehrere aktive Zellbereiche A1 umfassen.
Jede der mehreren aktiven Zellbereiche A1 kann so
angeordnet sein, dass er eine Hauptachse in einer
diagonalen Richtung in Bezug auf eine erste horizon-
tale Richtung (X-Richtung) und eine zweite horizonta-
le Richtung (Y-Richtung) aufweist. Mehrere Wortlei-
tungen WL können parallel zueinander in der X-Rich-
tung verlaufen, wobei sie die mehreren aktiven Zell-
bereich A1 kreuzen. Mehrere Bitleitungen BL können
parallel zueinander in der zweiten horizontalen Rich-
tung (Y-Richtung) auf den mehreren Wortleitungen
WL verlaufen. Die mehreren Bitleitungen BL können
mit den mehreren aktiven Zellbereichen A1 über Di-
rektkontakte DC verbunden sein. Mehrere vergrabe-
ne Kontakte BC können zwischen zwei benachbarten
Bitleitungen aus den mehreren Bitleitungen BL gebil-
det werden. Die mehreren vergrabenen Kontakte BC
können in einer Zeile entlang der ersten horizonta-
len Richtung (X-Richtung) und der zweiten horizon-
talen Richtung (Y-Richtung) angeordnet sein. Mehre-
re leitfähige Landing-Pads LP können jeweils auf den
mehreren vergrabenen Kontakten BC gebildet wer-
den. Die mehreren vergrabenen Kontakte BC und die
mehreren leitfähigen Landing-Pads LP können unte-
re Elektroden (nicht dargestellt) von Kondensatoren,
die auf den mehreren Bitleitungen gebildet werden,
mit den aktiven Zellbereichen A1 verbinden. Jedes
der mehreren leitfähigen Landing-Pads LP kann ei-
nen entsprechenden der vergrabenen Kontakte BC
partiell überlappen.

[0021] Fig. 4A bis Fig. 4C sind Querschnittsan-
sichten, die eine integrierte Schaltungseinrichtung
200 gemäß einer oder mehreren Ausführungsformen
veranschaulichen. Fig. 4A und Fig. 4B sind Quer-
schnittsansichten, die eine beispielhafte Struktur ei-
nes Teils des Zellarraybereichs MCA in der integrier-
ten Schaltungseinrichtung 200 zeigen, und Fig. 4C
ist eine Querschnittsansicht, die eine beispielhafte
Struktur eines Teils des Peripherieschaltungsbreichts
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CORE/PERI in der integrierten Schaltungseinrich-
tung 200 zeigt. Der Zellarraybereich MCA der inte-
grierten Schaltungseinrichtung 200 kann ein Layout
aufweisen, wie es in Fig. 3 gezeigt wird. Fig. 4A
zeigt eine Querschnittsansicht entlang der Linie A-A'
in Fig. 3, und Fig. 4B zeigt einen Querschnitt entlang
der Linie B-B' in Fig. 3.

[0022] Fig. 5 ist eine vergrößerte Querschnittsan-
sicht eines strichlinierten Bereichs „Q1“ in Fig. 4A.

[0023] Mit Bezug auf Fig. 4A bis Fig. 4C und Fig. 5
kann die integrierte Schaltungseinrichtung 200 ein
Teil der in Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigten integrier-
ten Schaltungseinrichtung 100 sein. Die integrierte
Schaltungseinrichtung 200 umfasst ein Substrat 210,
das den Zellarraybereich MCA und den Peripherie-
schaltungsbereich CORE/PERI aufweist. Ein Isolati-
onsgraben T1 ist im Substrat 210 ausgebildet, und
eine Isolationsschicht 212 ist im Isolationsgraben T1
ausgebildet. Jede der mehreren aktiven Zellbereiche
A1 ist im Substrat 210 in dem Zellarraybereich MCA
des Substrats 210 durch die Isolationsschicht 212 de-
finiert. Ein aktiver peripherer Bereich A2 kann im Sub-
strat 210 in dem Peripherieschaltungsbereich CORE/
PERI durch die Isolationsschicht 212 definiert wer-
den.

[0024] Das Substrat 210 kann Silicium umfassen,
z. B. einkristallines Silicium, polykristallines Silicium
oder amorphes Silicium. In einigen Ausführungsfor-
men kann das Substrat 210 wenigstens eines aus
Folgenden umfassen, das ausgewählt ist aus Ge,
SiGe, SiC, GaAs, InAs und InP. In einigen Ausfüh-
rungsformen kann das Substrat 210 einen leitfähigen
Bereich (zum Beispiel einen Wannenbereich), der mit
Verunreinigungen dotiert ist, oder eine mit Verunrei-
nigungen dotierte Struktur umfassen. Die Isolations-
schicht 212 kann eine Oxidschicht, eine Nitridschicht
oder eine Kombination daraus umfassen.

[0025] In dem Zellarraybereich MCA werden mehre-
re Wortleitungsgräben T2, die in der ersten horizonta-
len Richtung (X-Richtung) verlaufen, im Substrat 210
gebildet, und in den mehreren Wortleitungsgräben T2
werden mehrere dielektrische Gate-Schichten 216,
mehrere Gate-Leitungen 218 und mehrere vergrabe-
ne isolierende Schichten 220 gebildet. Die mehreren
Gate-Leitungen 218 können den mehreren Wortlei-
tungen WL entsprechen, die in Fig. 3 gezeigt wer-
den. Mehrere vertiefte Zwischenräume 220R können
in oberen Oberflächen der vergrabenen isolierenden
Schichten 220 gebildet werden. Die mehreren dielek-
trischen Gate-Schichten 216 können jeweils eine Si-
liciumoxidschicht, eine Siliciumnitridschicht, eine Si-
liciumoxinitridschicht, eine Oxid-/Nitrid-/Oxid (ONO)-
Schicht oder eine dielektrische High-k-Schicht mit ei-
ner Dielektrizitätskonstante, die größer als die der Si-
liciumoxidschicht ist, umfassen. Zum Beispiel können
die mehreren dielektrischen Gate-Schichten 216 je-

weils HfO2, Al2O3, HfAlO3, Ta2O3 oder TiO2 umfas-
sen. Die mehreren Gate-Leitungen 218 können je-
weils Ti, TiN, Ta, TaN, W, WN, TiSiN, WSiN oder eine
Kombination daraus umfassen. Die mehreren vergra-
benen isolierenden Schichten 220 können jeweils ei-
ne Siliciumoxidschicht, eine Siliciumnitridschicht, ei-
ne Siliciumoxidnitridschicht oder eine Kombination
daraus umfassen.

[0026] In dem Zellarraybereich MCA kann eine Puf-
ferschicht 222 auf dem Substrat 210 gebildet wer-
den. Die Pufferschicht 222 kann eine erste isolieren-
de Schicht 222A und eine zweite isolierende Schicht
222B umfassen. Sowohl die erste isolierende Schicht
222A als auch die zweite isolierende Schicht 222B
können eine Oxidschicht, eine Nitridschicht oder eine
Kombination daraus umfassen. Mehrere Direktkon-
takte DC können auf den mehreren aktiven Zellbe-
reichen A1 angeordnet sein. Jeder der Direktkontak-
te DC kann Si, Ge, W, WN, Co, Ni, Al, Mo, Ru, Ti,
TiN, Ta, TaN, Cu oder eine Kombination daraus um-
fassen.

[0027] Mehrere Bitleitungen BL können in der zwei-
ten horizontalen Richtung (Y-Richtung) auf dem Sub-
strat 210 und den mehreren Direktkontakten DC ver-
laufen. Jede der mehreren Bitleitungen BL kann mit
dem aktiven Zellbereich A1 über einen entsprechen-
den der Direktkontakte DC verbunden sein. Jede der
mehreren Bitleitungen BL kann ein unteres leitfä-
higes Muster 230B, ein leitfähiges Zwischenmuster
232B und ein oberes leitfähiges Muster 234B umfas-
sen, die sequentiell auf dem Substrat 210 geschich-
tet sind. Das obere leitfähige Muster 234B, das heißt,
die oberste Schicht der Bitleitung BL, kann Metall
umfassen. Das untere leitfähige Muster 230B kann
dotiertes Polysilicium umfassen. Das leitfähige Zwi-
schenmuster 232B kann TiN, TiSiN, W, Wolframsili-
cid oder eine Kombination daraus umfassen. In einer
oder mehreren Ausführungsformen kann das leitfähi-
ge Zwischenmuster 232B TiN, TiSiN oder eine Kom-
bination daraus umfassen, und das obere leitfähige
Muster 234B kann W umfassen.

[0028] In einer beispielhaften Ausführungsform kön-
nen die mehreren Isolierabdeckstrukturen CSC je-
weils auf den mehreren Bitleitungen BL vertikal ge-
schichtet sein. Die mehreren Bitleitungen BL können
jeweils von mehreren Isolierabdeckstrukturen CSC
überzogen sein. Zum Beispiel kann jede der mehre-
ren Isolierabdeckstrukturen CSC eine obere Oberflä-
che einer entsprechenden der mehreren Bitleitungen
BL überziehen. Die mehreren Bitleitungen BL und die
mehreren Isolierabdeckstrukturen CSC können par-
allel zueinander in der zweiten horizontalen Richtung
(Y-Richtung) verlaufen.

[0029] Jede der Isolierabdeckstrukturen CSC kann
ein erstes Isolierabdeckmuster 236C, ein zweites Iso-
lierabdeckmuster 238C, ein Isolationsdünnfilmmus-
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ter 244C und ein drittes Isolierabdeckmuster 250C
umfassen, die sequentiell auf dem oberen leitfähigen
Muster 234B der Bitleitung BL geschichtet sind. In
den mehreren Isolierabdeckstrukturen CSC kann ei-
ne untere Oberfläche des ersten Isolierabdeckmus-
ters 236C in Kontakt mit einer oberen Oberfläche des
oberen leitfähigen Musters 234B sein. Eine untere
Oberfläche des zweiten Isolierabdeckmusters 238C
kann in Kontakt mit einer oberen Oberfläche des
ersten Isolierabdeckmusters 236C sein. Der Begriff
„Kontakt“ oder die Formulierung „in Kontakt mit“, wie
sie hier verwendet werden, beziehen sich auf eine
Richtungsverbindung (d. h. berührend), es sei denn,
der Kontext gibt etwas anderes an.

[0030] In jeder der mehreren Isolierabdeckstruktu-
ren CSC können das erste Isolierabdeckmuster 236C
und das zweite Isolierabdeckmuster 238C sich von-
einander unterscheidende Dichten aufweisen. In ei-
ner oder mehreren Ausführungsformen kann vom
ersten Isolierabdeckmuster 236C und vom zweiten
Isolierabdeckmuster 238C das erste Isolierabdeck-
muster 236C, das sich näher an dem oberen leit-
fähigen Muster 234B der Bitleitung BL befindet, ei-
ne erste Dichte aufweisen, und das zweite Isolierab-
deckmuster 238C, das sich abseits vom oberen leit-
fähigen Muster 234B der Bitleitung BL, mit dem ers-
ten Isolierabdeckmuster 236C dazwischen, befindet,
kann eine zweite Dichte aufweisen, die größer als die
erste Dichte ist. Das Isolationsdünnfilmmuster 244C
und das dritte Isolierabdeckmuster 250C können die
zweite Dichte aufweisen, ähnlich der des zweiten Iso-
lierabdeckmusters 238C. In der ersten horizontalen
Richtung (X-Richtung) können das erste Isolierab-
deckmuster 236C, das zweite Isolierabdeckmuster
238C, das Isolationsdünnfilmmuster 244C und das
dritte Isolierabdeckmuster 250C im Wesentlichen die
gleichen Breiten aufweisen. Der Begriff „im Wesent-
lichen“ kann hier verwendet werden, um diese Be-
deutung zu betonen, es sei denn, der Kontext oder
andere Ausführungen geben etwas anderes an. Zum
Beispiel können Elemente, die als „im Wesentlichen
die gleiche“ oder „im Wesentlichen gleich“ beschrie-
ben werden, exakt die gleichen oder gleich sein, oder
sie können innerhalb akzeptabler Abweichungen, die
zum Beispiel aufgrund der Herstellungsprozesse auf-
treten können, die gleichen oder gleich sein.

[0031] In einer oder mehreren Ausführungsformen
können das erste Isolierabdeckmuster 236C und das
zweite Isolierabdeckmuster 238C das gleiche Materi-
al umfassen. In anderen Ausführungsformen können
das erste Isolierabdeckmuster 236C und das zwei-
te Isolierabdeckmuster 238C sich voneinander unter-
scheidende Materialien umfassen. Das erste Isolier-
abdeckmuster 236C kann eine Siliciumnitridschicht,
eine Siliciumcarbonitridschicht oder eine Kombinati-
on daraus umfassen. Das zweite Isolierabdeckmus-
ter 238C, das Isolationsdünnfilmmuster 244C und
das dritte Isolierabdeckmuster 250C können jeweils

eine Siliciumnitridschicht umfassen. Eine Dicke des
ersten Isolierabdeckmusters 236C in einer vertikalen
Richtung (Z-Richtung) kann kleiner als die des zwei-
ten Isolierabdeckmusters 238C in der vertikalen Rich-
tung (Z-Richtung) sein. Zum Beispiel kann das erste
Isolierabdeckmuster 236C eine Dicke von etwa 20 Å
bis etwa 400 Å aufweisen, und eine Dicke des zwei-
ten Isolierabdeckmusters 238C kann größer als die
des ersten Isolierabdeckmusters 236C sein. Begrif-
fe, wie zum Beispiel „etwa“ oder „ungefähr“, können
Mengen, Größen, Ausrichtungen oder Layouts wie-
dergeben, die nur auf eine geringe relative Art und
Weise und/oder auf eine Weise variieren, die den Be-
trieb, die Funktionalität oder die Struktur bestimmter
Elemente nicht wesentlich ändert. Zum Beispiel kann
ein Bereich von „etwa 0,1 bis etwa 1“ einen Bereich
wie zum Beispiel eine Abweichung von 0 % - 5 % um
0,1 und eine Abweichung von 0 % - 5 % um 1 umfas-
sen, insbesondere falls eine solche Abweichung die
gleiche Wirkung wie der aufgeführte Bereich erhält.

[0032] In einer oder mehreren Ausführungsformen
kann das obere leitfähige Muster 234B in einem
oberen Bereich davon einen Stickstoffatomdiffusi-
onsbereich umfassen (d. h. eine mit Stickstoffato-
men dotierte Region). Der Stickstoffatomdiffusions-
bereich kann von einer Grenzfläche zwischen dem
oberen leitfähigen Muster 234B und dem ersten Iso-
lierabdeckmuster 236C bis zu einer partiellen Dicke
des oberen leitfähigen Musters 234B in Richtung des
Substrats 210 im oberen leitfähigen Muster 234B rei-
chen. Die Dicke (Länge in der Z-Richtung) des Stick-
stoffatomdiffusionsbereichs kann etwa 0,01 % bis et-
wa 10 % einer Gesamtdicke (Länge in der Z-Rich-
tung) des oberen leitfähigen Musters 234B betra-
gen. Zum Beispiel kann der Stickstoffatomdiffusions-
bereich von einer Dicke von etwa 5 Å bis etwa 40 Å
von der Grenzfläche zwischen dem oberen leitfähi-
gen Muster 234B und dem ersten Isolierabdeckmus-
ter 236C oder von einer Dicke von etwa 5 Å bis etwa
40 Å im oberen leitfähigen Muster 234B verlaufen,
jedoch ist die Dicke des Stickstoffatomdiffusionsbe-
reichs nicht darauf beschränkt.

[0033] In dem Stickstoffatomdiffusionsbereich kön-
nen sich Stickstoff (N)-Atome in einem diffundier-
ten Zustand befinden, ohne chemische Bindung mit
anderen Atomen, die im oberen leitfähigen Mus-
ter 234B enthalten sind. Wenn das obere leitfähige
Muster 234B eine Wolfram (W)-Schicht umfasst und
das erste Isolierabdeckmuster 236C eine Siliciumni-
tridschicht umfasst, kann in einer oder mehreren Aus-
führungsformen der Stickstoffatomdiffusionsbereich
im oberen leitfähigen Muster 234B die aus Wolfram
(W)-Atomen gebildete Wolfram (W)-Schicht, Stick-
stoff (N)-Atome, die zwischen den Wolframkristall-
strukturen verteilt sind (d. h. zwischen den Wolfram
(W)-Atomen), die in der W-Schicht ohne chemische
Bindung mit den Wolfram (W)-Atomen der Wolfram-
kristallstrukturen der W-Schicht enthalten sind, und
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Wolframnitridpartikel, die in der W-Schicht diffundiert
sind, enthalten. Die Wolframnitridpartikel können ei-
ne chemische Bindung zwischen W und N umfassen.
In einer beispielhaften Ausführungsform kann der
Stickstoffatomdiffusionsbereich ein oberer Abschnitt
der W-Schicht sein, wobei der obere Abschnitt der W-
Schicht mit Stickstoff (N)-Atomen dotiert ist und die
innerhalb des oberen Abschnitts der W-Schicht ver-
teilten Wolframnitridpartikel umfasst. Die Dicke des
ersten Bereichs kann etwa 0,01 % bis etwa 10 % ei-
ner Gesamtdicke der W-Schicht betragen.

[0034] Seitenwände der mehreren Bitleitungen BL
und Seitenwände der Isolierabdeckstrukturen CSC
können von mehreren Isolationsdistanzstücken 252
überzogen sein. Die mehreren Isolationsdistanzstü-
cke 252 können parallel zu den mehreren Bitleitun-
gen BL in der zweiten horizontalen Richtung (Y-Rich-
tung) verlaufen. Die mehreren Isolationsdistanzstü-
cke 252 können jeweils eine Oxidschicht, eine Nitri-
dschicht, eine Luftschicht oder eine Kombination dar-
aus umfassen. In der Spezifikation kann der Begriff
„Luft“ die Atmosphäre oder einen Zwischenraum be-
zeichnen, der andere Gase umfasst, die während der
Herstellungsprozesses vorhanden sein können.

[0035] Mehrere isolierende Absperrungen 254 und
mehrere leitfähige Kontaktstopfen 256 können in ei-
ner Zeile zwischen den mehreren Bitleitungen BL
und zwischen den mehreren Isolierabdeckstrukturen
CSC in der zweiten horizontalen Richtung (Y-Rich-
tung) angeordnet sein. Die mehreren isolierenden
Absperrungen 254 füllen die mehreren vertieften Zwi-
schenräume 220R, die in der oberen Oberfläche der
vergrabenen isolierenden Schicht 220 gebildet wer-
den, und jede der isolierenden Absperrungen 254
kann zwischen zwei leitfähigen Kontaktstopfen 256
angeordnet sein, die voneinander in der zweiten ho-
rizontalen Richtung (Y-Richtung) beabstandet sind.
Gegenüberliegende Wände jedes der mehreren leit-
fähigen Kontaktstopfen 256 in der zweiten horizonta-
len Richtung (Y-Richtung) können von den mehreren
isolierenden Absperrungen 254 überzogen sein. Die
mehreren leitfähigen Kontaktstopfen 256, die in einer
Zeile in der zweiten horizontalen Richtung (Y-Rich-
tung) angeordnet sind, können voneinander durch
die mehreren isolierenden Absperrungen 254 isoliert
sein. Die mehreren isolierenden Absperrungen 254
können jeweils eine Siliciumnitridschicht umfassen.
Die mehreren leitfähigen Kontaktstopfen 256 kön-
nen die in Fig. 3 gezeigten mehreren vergrabenen
Kontakte BC ausbilden. Ein Direktkontakt DC und
ein Paar leitfähiger Kontaktstopfen 256, die einander
mit dem Direktkontakt DC dazwischen gegenüberlie-
gen, können mit voneinander unterschiedlichen akti-
ven Zellbereichen A1 von den mehreren aktiven Zell-
bereichen A1 verbunden sein.

[0036] Mehrere Metallsilicidschichten 258A und die
mehreren leitfähigen Landing-Pads LP können auf

den mehreren leitfähigen Kontaktstopfen 256 gebil-
det werden. Die Metallsilicidschicht 258A und das
leitfähige Landing-Pad LP können so angeordnet
sein, dass sie den leitfähigen Kontaktstopfen 256
in der vertikalen Richtung überlappen. Jedes der
mehreren leitfähigen Landing-Pads LP kann mit dem
leitfähigen Kontaktstopfen 256 über die Metallsilici-
dschicht 258A verbunden sein. Die mehreren leitfä-
higen Landing-Pads LP können wenigstens partiell
eine obere Oberfläche des dritten Isolierabdeckmus-
ters 250C überziehen, um einige der mehreren Bitlei-
tungen BL vertikal zu überlappen. Der leitfähige Kon-
taktstopfen 256, die Metallsilicidschicht 258A und das
leitfähige Landing-Pad LP können eine Kontaktstruk-
tur CST ausbilden, die eine untere Kondensatorelek-
trode (nicht dargestellt), die auf dem leitfähigen Lan-
ding-Pad LP ausgebildet ist, mit dem aktiven Zellbe-
reich A1 verbindet.

[0037] Die Metallsilicidschicht 258A kann Kobaltsili-
cid, Nickelsilicid oder Mangansilicid umfassen. Jedes
der leitfähigen Landing-Pads LP kann eine leitfähi-
ge Sperrschicht 262 und eine leitfähige Hauptschicht
264 umfassen. Die leitfähige Sperrschicht 262 kann
Ti, TiN oder eine Kombination daraus umfassen. Die
leitfähige Hauptschicht 264 kann Metall, Metallnitrid,
leitfähiges Polysilicium oder eine Kombination daraus
umfassen. Zum Beispiel kann die leitfähige Haupt-
schicht 264 W umfassen. Die mehreren leitfähigen
Landing-Pads LP können eine inselartige Musterform
auf einer Ebene aufweisen. Die mehreren leitfähi-
gen Landing-Pads LP können durch eine isolierende
Schicht 270, die einen Isolationszwischenraum 270S
um jedes der mehreren leitfähigen Landing-Pads füllt,
voneinander elektrisch isoliert sein. Die isolierende
Schicht 270 kann eine Siliciumnitridschicht, eine Si-
liciumoxidschicht oder eine Kombination daraus um-
fassen.

[0038] In dem Peripherieschaltungsbereich CORE/
PERI kann eine Gate-Struktur PG auf dem Substrat
210 gebildet werden. Die Gate-Struktur PG kann eine
dielektrische Gate-Schicht 224, eine Gate-Elektrode
240 und eine Isolierabdeckstruktur CSP umfassen,
die auf dem peripheren aktiven Bereich A2 sequenti-
ell geschichtet sind.

[0039] Die dielektrische Gate-Schicht 224 kann we-
nigstens eine aus Folgenden umfassen, die ausge-
wählt ist aus: einer Siliciumoxidschicht, einer Silici-
umnitridschicht, einer Siliciumoxinitridschicht, Oxid-/
Nitrid-/Oxid (ONO) und einer dielektrischen High-k-
Schicht mit einer Dielektrizitätskonstante, die größer
als die der Siliciumoxidschicht ist. Die Gate-Elektro-
de 240 kann ein unteres leitfähiges Muster 230P,
ein leitfähiges Zwischenmuster 232P und ein obe-
res leitfähiges Muster 234P umfassen. Das untere
leitfähige Muster 230P, das leitfähige Zwischenmus-
ter 232P und das obere leitfähige Muster 234P kön-
nen jeweils die gleichen Materialien wie diejenigen
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des unteren leitfähigen Musters 230B, des leitfähigen
Zwischenmusters 232B und des oberen leitfähigen
Muster 234B umfassen, die in der Bitleitung BL in
dem Zellarraybereich MCA enthalten sind.

[0040] Die Isolierabdeckstruktur CSP kann ein ers-
tes Isolierabdeckmuster 236P und ein zweites Isolier-
abdeckmuster 238P umfassen. In der Isolierabdeck-
struktur CSP kann eine untere Oberfläche des ersten
Isolierabdeckmusters 236P in Kontakt mit einer obe-
ren Oberfläche des oberen leitfähigen Musters 234P
der Gate-Elektrode 240 sein. Eine untere Oberflä-
che des zweiten Isolierabdeckmusters 238P kann in
Kontakt mit einer oberen Oberfläche des ersten Iso-
lierabdeckmusters 236P sein. In der Isolierabdeck-
struktur CSP können das erste Isolierabdeckmuster
236P und das zweite Isolierabdeckmuster 238P sich
voneinander unterscheidende Dichten aufweisen. In
einer oder mehreren Ausführungsformen kann von
dem ersten Isolierabdeckmuster 236P und dem zwei-
ten Isolierabdeckmuster 238P das erste Isolierab-
deckmuster 236P, das sich näher am oberen leitfä-
higen Muster 234P der Gate-Elektrode 240 befindet,
eine erste Dichte aufweisen wie das erste Isolierab-
deckmuster 236C in dem Zellarraybereich MCA. Das
zweite Isolierabdeckmuster 238P, das sich abseits
vom oberen leitfähigen Muster 234P der Gate-Elek-
trode 240, mit dem ersten Isolierabdeckmuster 236P
dazwischen, befindet, kann eine zweite Dichte auf-
weisen, die größer als die erste Dichte ist, wie das
zweite Isolierabdeckmuster 238C in dem Zellarraybe-
reich MCA. In einer horizontalen Richtung, die paral-
lel zu einer Hauptoberfläche 210M des Substrats 210
ist, ist eine Breite des ersten Isolierabdeckmusters
236P im Wesentlichen die gleiche wie die des zwei-
ten Isolierabdeckmusters 238P.

[0041] In einer oder mehreren Ausführungsformen
können das erste Isolierabdeckmuster 236P und das
zweite Isolierabdeckmuster 238P das gleiche Ma-
terial umfassen. In einer anderen Ausführungsform
können das erste Isolierabdeckmuster 236P und
das zweite Isolierabdeckmuster 238P sich vonein-
ander unterscheidende Materialien aufweisen. Das
erste Isolierabdeckmuster 236P kann eine Siliciumni-
tridschicht, eine Siliciumcarbonitridschicht oder eine
Kombination daraus umfassen. Das zweite Isolierab-
deckmuster 238P kann eine Siliciumnitridschicht um-
fassen.

[0042] In einer oder mehreren Ausführungsformen
kann das obere leitfähige Muster 234P der Gate-
Elektrode 240 einen Stickstoffatomdiffusionsbereich
in einem Teil eines oberen Bereichs davon umfas-
sen. Der Stickstoffatomdiffusionsbereich kann sich
von einer Grenzfläche zwischen dem oberen leitfä-
higen Muster 234P und dem ersten Isolierabdeck-
muster 236P der Gate-Elektrode 240 zu einem Punkt
in der Dicke des oberen leitfähigen Musters 234P
in Richtung des Substrats 210 im oberen leitfähigen

Muster 234P erstrecken. Eine Dicke (Länge in der Z-
Richtung) des Stickstoffatomdiffusionsbereichs kann
etwa 0,01 % bis etwa 10 % einer Gesamtdicke (Län-
ge in der Z-Richtung) des oberen leitfähigen Musters
234P betragen. Zum Beispiel kann sich der Stickstoff-
atomdiffusionsbereich mit einer Dicke von etwa 5 Å
bis etwa 40 Å von der Grenzfläche zwischen dem
oberen leitfähigen Muster 234P und dem ersten Iso-
lierabdeckmuster 236P oder mit einer Dicke von et-
wa 5 Å bis etwa 40 Å im oberen leitfähigen Muster
234P erstrecken, jedoch ist die Dicke des Stickstoff-
atomdiffusionsbereichs nicht darauf beschränkt.

[0043] In dem Stickstoffatomdiffusionsbereich kön-
nen sich N-Atome in einem diffundierten Zustand be-
finden, ohne chemische Bindung mit anderen Ato-
men, die im oberen leitfähigen Muster 234P enthalten
sind. Wenn das obere leitfähige Muster 234P eine W-
Schicht umfasst und das erste Isolierabdeckmuster
236P eine Siliciumnitridschicht umfasst, kann in einer
oder mehreren Ausführungsformen der Stickstoff-
atomdiffusionsbereich im oberen leitfähigen Muster
234P die aus W-Atomen gebildete W-Schicht, N-Ato-
me, die zwischen den Wolframkristallstrukturen ver-
teilt sind (d. h. zwischen den W-Atomen), die in der
W-Schicht ohne chemische Bindung mit den W-Ato-
men der Wolframkristallstrukturen der W-Schicht ent-
halten sind, und Wolframnitridpartikel, die in der W-
Schicht diffundiert sind, umfassen. Die Wolframnitrid-
partikel können eine chemische Bindung zwischen W
und N umfassen.

[0044] Gegenüberliegende Seitenwände der Gate-
Struktur PG können mit dem Isolationsdistanzstück
242 überzogen sein. Das Isolationsdistanzstück 242
kann eine Oxidschicht, eine Nitridschicht oder eine
Kombination daraus umfassen. Die Gate-Struktur PG
und das Isolationsdistanzstück 242 können von ei-
nem Isolationsdünnfilm 244 überzogen sein. Der Iso-
lationsdünnfilm 244 kann eine Siliciumnitridschicht
umfassen. Eine Zwischenisolierschicht 246, die ei-
nen Zwischenraum um die Gate-Struktur PG füllt,
kann auf dem Isolationsdünnfilm 244 gebildet wer-
den. Die Zwischenisolierschicht 246 kann Tonen-Si-
lazane (TOSZ) umfassen, ist jedoch nicht darauf be-
schränkt. Die Gate-Struktur PG, der Isolationsdünn-
film 244 und die Zwischenisolierschicht 246 können
von einer dritten Isolierabdeckschicht 250 überzogen
sein. Die dritte Isolierabdeckschicht 250 kann eine Si-
liciumnitridschicht umfassen.

[0045] In dem Peripherieschaltungsbereich CORE/
PERI läuft ein Kontaktzwischenraum CS2 in einer
vertikalen Richtung durch die dritte Isolierabdeck-
schicht 250, die Zwischenisolierschicht 246 und den
Isolationsdünnfilm 244 und erstreckt sich dann in den
peripheren aktiven Bereich A2 des Substrats 210.
Mehrere leitfähige Muster CNP können auf der drit-
ten Isolierabdeckschicht 250 ausgebildet sein. Die
mehreren leitfähigen Muster CNP können sich in ver-
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schiedenen planaren Formen auf der dritten Isolier-
abdeckschicht 250 erstrecken. Die mehreren leitfähi-
gen Muster CNP können jeweils als ein Kontaktstop-
fen dienen, der in der vertikalen Richtung verläuft, in-
dem er durch die dritte Isolierabdeckschicht 250, die
Zwischenisolierschicht 246 und den Isolationsdünn-
film 244 über den Kontaktzwischenraum CS2 läuft.
Die mehreren leitfähigen Muster CNP können jeweils
eine leitfähige Sperrschicht 262 und eine leitfähige
Hauptschicht 264 umfassen, wie die mehreren leit-
fähigen Landing-Pads, die in dem Zellarraybereich
MCA gebildet werden. Eine Metallsilicidschicht 258B
kann sich zwischen dem peripheren aktiven Bereich
A2 und jedem der mehreren leitfähigen Muster CNP
befinden. Die Metallsilicidschicht 258B kann Kobalt-
silicid, Nickelsilicid oder Mangansilicid umfassen.

[0046] Fig. 6A bis Fig. 6C sind Querschnittsan-
sichten, die eine integrierte Schaltungseinrichtung
300 gemäß einer oder mehreren Ausführungsformen
veranschaulichen. Fig. 6A und Fig. 6B sind Quer-
schnittsansichten, die eine beispielhafte Struktur ei-
nes Teils des Zellarraybereichs MCA in der integrier-
ten Schaltungseinrichtung 300 zeigen, und Fig. 6C
ist eine Querschnittsansicht, die eine beispielhafte
Struktur eines Teils eines Peripherieschaltungsbe-
reichs CORE/PERI in der integrierten Schaltungsein-
richtung 300 zeigt. Der Zellarraybereich MCA der in-
tegrierten Schaltungseinrichtung 300 kann ein Lay-
out aufweisen, wie es in Fig. 3 gezeigt wird. Fig. 6A
zeigt eine Querschnittsansicht entlang der Linie A-A'
in Fig. 3, und Fig. 6B zeigt einen Querschnitt entlang
der Linie B-B' in Fig. 3.

[0047] Fig. 7 ist eine vergrößerte Querschnittsan-
sicht, die einige Elemente zeigt, die in einem strichli-
nierten Bereich „Q2“ in Fig. 6A enthalten sind.

[0048] Mit Bezug auf Fig. 6A bis Fig. 6C und Fig. 7
weist die integrierte Schaltungseinrichtung 300 eine
ähnliche Struktur wie die der oben mit Bezug auf
Fig. 4A bis Fig. 4C und Fig. 5 veranschaulichten inte-
grierten Schaltungseinrichtung 200 auf. Die integrier-
te Schaltungseinrichtung 300 kann mehrere Isolier-
abdeckstrukturen CSC3 umfassen, welche die meh-
reren Bitleitungen BL überziehen. Die Isolierabdeck-
strukturen CSC3 können eine ähnliche Struktur wie
die der mit Bezug auf Fig. 4A und Fig. 5 veran-
schaulichten Strukturen CSC aufweisen. Allerdings
umfasst die Isolierabdeckstruktur CSC3 ein erstes
Isolierabdeckmuster 336C anstelle des ersten Isolier-
abdeckmusters 236C der Isolierabdeckstruktur CSC
in Fig. 4A.

[0049] Eine untere Oberfläche des ersten Isolier-
abdeckmusters 336C kann in Kontakt mit der obe-
ren Oberfläche des oberen leitfähigen Musters 234B
sein. Eine untere Oberfläche des zweiten Isolierab-
deckmusters 238C kann in Kontakt mit einer oberen

Oberfläche des ersten Isolierabdeckmusters 336C
sein.

[0050] In jeder der mehreren Isolierabdeckstruktu-
ren CSC3 können das erste Isolierabdeckmuster
336C und das zweite Isolierabdeckmuster 238C sich
voneinander unterscheidende Dichten aufweisen. In
einer oder mehreren Ausführungsformen kann das
erste Isolierabdeckmuster 336C eine erste Dichte
aufweisen, und das zweite Isolierabdeckmuster 238C
kann eine zweite Dichte aufweisen, die größer als die
erste Dichte ist.

[0051] In der ersten horizontalen Richtung (X-Rich-
tung) können das erste Isolierabdeckmuster 336C
und das zweite Isolierabdeckmuster 238C sich von-
einander unterscheidende Mindestbreiten aufweisen.
Das heißt, in der ersten horizontalen Richtung (X-
Richtung) ist die Mindestbreite des ersten Isolierab-
deckmusters 336C kleiner als die des zweiten Iso-
lierabdeckmusters 238C. Aufgrund des Breitenunter-
schieds zwischen dem ersten Isolierabdeckmuster
336C und dem zweiten Isolierabdeckmuster 238C in
der ersten horizontalen Richtung (X-Richtung) kann
unter dem zweiten Isolierabdeckmuster 238C ein un-
terschnittener Bereich in der Nähe eines Punktes ge-
bildet werden, an dem eine Seitenwand des ersten
Isolierabdeckmusters 336C und die untere Oberflä-
che des zweiten Isolierabdeckmusters 238C zusam-
mentreffen. Eine genaue Struktur des ersten Isolier-
abdeckmusters 336C ist ähnlich der Struktur des ers-
ten Isolierabdeckmusters 236C, das mit Bezug auf
Fig. 4A, Fig. 4B und Fig. 5 beschrieben worden ist.

[0052] Seitenwände der mehreren Bitleitungen BL
und Seitenwände der Isolierabdeckstrukturen CSC3
können von mehreren Isolationsdistanzstücken 352
überzogen sein. Die mehreren Isolationsdistanzstü-
cke 352 können jeweils eine vorspringende Seiten-
wand 352S umfassen, die in Richtung des ersten
Isolierabdeckmusters 336C vorspringt. Die genau-
en Strukturen der mehreren Isolationsdistanzstücke
352 sind denen der mehreren Isolationsdistanzstü-
cke 252 ähnlich, die oben mit Bezug auf Fig. 4A,
Fig. 4B und Fig. 5 beschrieben worden sind.

[0053] Die mehreren leitfähigen Kontaktstopfen 256
und mehrere isolierende Absperrungen 354 können
in einer Zeile in der zweiten horizontalen Richtung
(Y-Richtung) zwischen den mehreren Bitleitungen BL
und zwischen den mehreren Isolierabdeckstrukturen
CSC3 angeordnet sein. Jede der mehreren isolieren-
den Absperrungen 354 kann eine vorspringende Sei-
tenwand 354S umfassen, die in Richtung des ersten
Isolierabdeckmusters 336C vorspringt. Die genauen
Strukturen der mehreren isolierenden Absperrungen
354 sind denen der mehreren isolierenden Absper-
rungen 254 ähnlich, die oben mit Bezug auf Fig. 4A,
Fig. 4B und Fig. 5 beschrieben worden sind.
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[0054] Mehrere Metallsilicidschichten 258A und
mehrere leitfähige Landing-Pads LP3 können auf
den mehreren leitfähigen Kontaktstopfen 256 gebil-
det werden. Das leitfähige Landing-Pad LP3 kann
den leitfähigen Kontaktstopfen 256 und die Metallsi-
licidschicht 258A in der vertikalen Richtung überlap-
pen. Der leitfähige Kontaktstopfen 256, die Metallsili-
cidschicht 258A und das leitfähige Landing-Pad LP3
können eine Kontaktstruktur CST3 ausbilden, die ei-
ne untere Kondensatorelektrode (nicht dargestellt),
die auf dem leitfähigen Landing-Pad LP3 ausgebil-
det ist, mit dem aktiven Zellbereich A1 verbindet. Ein
Teil der Kontaktstruktur CST3 kann eine vorsprin-
gende Seitenwand umfassen, die in Richtung des
ersten Isolierabdeckmusters 336C vorspringt. Wie
in Fig. 6A gezeigt wird, können die mehreren leit-
fähigen Landing-Pads LP3 zum Beispiel jeweils ei-
ne vorspringende Seitenwand LP3S umfassen, die
in Richtung des ersten Isolierabdeckmusters 336C
vorspringt. Jedes der mehreren leitfähigen Landing-
Pads LP3 kann eine leitfähige Sperrschicht 362 und
eine leitfähige Hauptschicht 364 umfassen. Die leit-
fähige Sperrschicht 362 und die leitfähige Haupt-
schicht 364 können jeweils eine vorspringende Sei-
tenwand umfassen, die in Richtung des ersten Isolier-
abdeckmusters 336C an einem Abschnitt vorspringt,
der der vorspringenden Seitenwand LP3S entspricht.
Das leitfähige Landing-Pad LP3 umfasst die vorsprin-
genden Seitenwände LP3S an gegenüberliegenden
Seiten in der ersten horizontalen Richtung (X-Rich-
tung), und somit kann das leitfähige Landing-Pad
LP3 eine uneinheitliche Breite aufweisen. Zum Bei-
spiel kann das leitfähige Landing-Pad LP3 einen ers-
ten Abschnitt mit einer ersten Breite und einen zwei-
ten Abschnitt mit einer zweiten Breite aufweisen. Der
erste Abschnitt befindet sich zwischen zwei benach-
barten ersten Isolierabdeckmustern 336C, und der
zweite Abschnitt befindet sich zwischen zwei benach-
barten zweiten Isolierabdeckmustern 238C. Die ers-
te und zweite Breite werden in der ersten horizonta-
len Richtung (X-Richtung) gemessen. Die erste Brei-
te kann größer als die zweite Breite sein. Daher kann
ein Volumen des leitfähigen Landing-Pads LP3 zwi-
schen zwei benachbarten ersten Isolierabdeckmus-
tern 336C größer als das des leitfähigen Landing-
Pads LP3 sein, das nicht die vorspringenden Sei-
tenwände LP3S umfasst. Da, wie oben beschrieben
wird, das leitfähige Landing-Pad LP3 einen Abschnitt
umfasst, der aufgrund der vorspringenden Seiten-
wände LP3S ein erhöhtes Volumen aufweist, kann
der Widerstand des leitfähigen Landing-Pads LP3 re-
duziert sein.

[0055] In Fig. 6A liegen die Seitenwände des leitfä-
higen Landing-Pads LP3 in der Kontaktstruktur CST3
den ersten Isolierabdeckmustern 336C gegenüber,
und dementsprechend werden die vorspringenden
Seitenwände LP3S auf dem leitfähigen Landing-Pad
LP3 gebildet, jedoch sind eine oder mehrere Ausfüh-
rungsformen nicht darauf beschränkt. Wenn zum Bei-

spiel eine obere Oberfläche des leitfähigen Kontakt-
stopfens 256, der in der Kontaktstruktur CST3 ent-
halten ist, ein höheres Niveau als das in Fig. 6A ge-
zeigte aufweist und die Seitenwände des leitfähigen
Kontaktstopfens 256 den ersten Isolierabdeckmus-
tern 336C gegenüberliegen, kann der leitfähige Kon-
taktstopfen 256 vorspringende Seitenwände aufwei-
sen, die in Richtung der ersten Isolierabdeckmuster
336C vorspringen.

[0056] Die genauen Strukturen der mehreren leitfä-
higen Landing-Pads LP3 sind denen der mehreren
leitfähigen Landing-Pads LP ähnlich, die oben mit
Bezug auf Fig. 4A, Fig. 4B und Fig. 5 beschrieben
worden sind. Die genauen Strukturen der leitfähigen
Sperrschicht 362 und der leitfähigen Hauptschicht
364 sind denen der leitfähigen Sperrschicht 262 und
der leitfähigen Hauptschicht 264 ähnlich, die oben mit
Bezug auf Fig. 4A, Fig. 4B und Fig. 5 beschrieben
worden sind.

[0057] In dem Peripherieschaltungsbereich CORE/
PERI kann eine Gate-Struktur PG3 auf dem pe-
ripheren aktiven Bereich A2 gebildet werden. Die
Gate-Struktur PG3 umfasst eine Isolierabdeckstruk-
tur CSP3. Die Isolierabdeckstruktur CSP3 kann ei-
ne ähnliche Struktur wie die der in Fig. 4C gezeigten
Isolierabdeckstruktur CSP aufweisen. Allerdings um-
fasst die Isolierabdeckstruktur CSP3 ein erstes Iso-
lierabdeckmuster 336P anstelle des ersten Isolierab-
deckmusters 236P in Fig. 4C.

[0058] In einer horizontalen Richtung ist eine Min-
destbreite des ersten Isolierabdeckmusters 336P
kleiner als eine Mindestbreite des zweiten Isolier-
abdeckmusters 238P. Aufgrund des Breitenunter-
schieds zwischen dem ersten Isolierabdeckmuster
336P und dem zweiten Isolierabdeckmuster 238P in
der horizontalen Richtung kann unter dem zweiten
Isolierabdeckmuster 238P ein unterschnittener Be-
reich in der Nähe eines Punktes gebildet werden, an
dem eine Seitenwand des ersten Isolierabdeckmus-
ters 336P und die untere Oberfläche des zweiten Iso-
lierabdeckmusters 238P zusammentreffen. Eine ge-
naue Struktur des ersten Isolierabdeckmusters 336P
ist ähnlich der Struktur des ersten Isolierabdeckmus-
ters 236P, das mit Bezug auf Fig. 4C beschrieben
worden ist.

[0059] Gegenüberliegende Seitenwände der Gate-
Struktur PG3 können mit dem Isolationsdistanzstück
342 überzogen sein. Das Isolationsdistanzstück 342
kann eine vorspringende Seitenwand 342S umfas-
sen, die in Richtung des ersten Isolierabdeckmus-
ters 336P vorspringt. Die genaue Struktur des Isola-
tionsdistanzstücks 342 ist der des Isolationsdistanz-
stücks 242 ähnlich, das oben mit Bezug auf Fig. 4C
beschrieben worden ist.
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[0060] Fig. 8A bis Fig. 8Q sind Querschnittsansich-
ten, um in einer Verarbeitungsreihenfolge ein Her-
stellungsverfahren für eine integrierte Schaltungsein-
richtung gemäß einer oder mehreren Ausführungs-
formen zu beschreiben. Das Verfahren zur Herstel-
lung der integrierten Schaltungseinrichtung 200, die
mit Bezug auf Fig. 4A bis Fig. 4C veranschaulicht
worden ist, wird nachstehend mit Bezug auf Fig. 8A
bis Fig. 8Q beschrieben. In Fig. 8A bis Fig. 8Q be-
zeichnet (a) Querschnittsansichten entlang der Linie
A-A' in Fig. 3 entsprechend einer Herstellungsreihen-
folge, und (b) bezeichnet Querschnittsansichten ent-
lang der Linie B-B' in Fig. 3 entsprechend einer Her-
stellungsreihenfolge.

[0061] Mit Bezug auf Fig. 8A werden mehrere Iso-
lationsgräben T1 und mehrere Isolationsschichten
212, welche die mehreren Isolationsgräben T1 füllen,
im Substrat 210 gebildet, das den Zellarraybereich
MCA und den Peripherieschaltungsbereich CORE/
PERI aufweist. Die mehreren Isolationsschichten 212
können die mehreren aktiven Zellbereiche A1 in dem
Zellarraybereich MCA des Substrats 210 und den pe-
ripheren aktive Bereich A2 in dem Peripherieschal-
tungsbereich CORE/PERI definieren.

[0062] Mehrere Wortleitungsgräben T2 (siehe
Fig. 4B), die parallel zueinander verlaufen, können
im Substrat 210 in dem Zellarraybereich MCA gebil-
det werden. Um die mehreren Wortleitungsgräben T2
mit Stufen auf ihren unteren Oberflächen zu bilden,
werden die Isolationsschicht 212 und das Substrat
210 durch separate Ätzprozesse geätzt, um eine ge-
ätzte Tiefe der Isolationsschicht 212 von einer geätz-
ten Tiefe des Substrats 210 zu unterscheiden. Nach
dem Reinigen der resultierenden Struktur, welche die
mehreren Wortleitungsgräben T2 aufweist, können
die mehreren dielektrischen Gate-Schichten 216, die
mehreren Gate-Leitungen 218 und die mehreren ver-
grabenen isolierenden Schichten 220 sequentiell in
den mehreren Wortleitungsgräben T2 gebildet wer-
den. Verunreinigungsionen werden in gegenüberlie-
gende Seiten der mehreren Gate-Leitungen 218 in
den mehreren aktiven Zellbereichen A1 implantiert,
um mehrere Source-/Drain-Bereiche auf den mehre-
ren aktiven Zellbereichen A1 zu bilden. In einer oder
mehreren Ausführungsformen können die mehreren
Source-/Drain-Bereiche gebildet werden, bevor die
mehreren Gate-Leitungen 218 gebildet werden.

[0063] Danach wird die Pufferschicht 222 auf dem
Substrat 210 in dem Zellarraybereich MCA gebil-
det, und die dielektrische Gate-Schicht 224 wird auf
dem Substrat 210 in dem Peripherieschaltungsbe-
reich CORE/PERI gebildet.

[0064] Mit Bezug auf Fig. 8B wird die untere leitfähi-
ge Schicht 230 auf der Pufferschicht 222 in dem Zel-
larraybereich MCA und auf der dielektrischen Gate-
Schicht 224 in dem Peripherieschaltungsbereich CO-

RE/PERI gebildet. Die untere leitfähige Schicht 230
kann dotiertes Polysilicium enthalten.

[0065] Mit Bezug auf Fig. 8C wird ein Maskenmuster
M21 auf der unteren leitfähigen Schicht 230 gebildet,
und danach wird die untere leitfähige Schicht 230,
die durch eine Öffnung M210 des Maskenmusters
M21 freiliegt, in dem Zellarraybereich MCA geätzt.
Dann wird ein als Ergebnis des Ätzens freiliegender
Teil des Substrats 210 und ein Teil der Isolations-
schicht 212 geätzt, um Direktkontaktlöcher DCH zu
bilden, welche die aktiven Zellbereiche A1 des Sub-
strats 210 freilegen. Das Maskenmuster M21 kann
eine Oxidschicht, eine Nitridschicht oder eine Kom-
bination daraus umfassen. Ein photolithografischer
Prozess kann durchgeführt werden, um das Masken-
muster M21 zu bilden.

[0066] Mit Bezug auf Fig. 8D wird das Maskenmus-
ter M21 (siehe Fig. 8C) entfernt, und ein Direktkon-
takt DC wird in jedem der Direktkontaktlöcher DCH
gebildet.

[0067] In einem beispielhaften Prozess zum Bilden
des Direktkontakts DC wird eine leitfähige Schicht
im Direktkontaktloch DCH und auf einem oberen Ab-
schnitt der unteren leitfähigen Schicht 230 bis zu ei-
ner Dicke gebildet, die ausreicht, um das Direktkon-
taktloch DCH zu füllen, und die leitfähige Schicht
kann zurückgeätzt werden, nur damit sie im Direkt-
kontaktloch DCH bleibt. Die leitfähige Schicht kann
Si, Ge, W, WN, Co, Ni, Al, Mo, Ru, Ti, TiN, Ta, TaN,
Cu oder eine Kombination daraus umfassen.

[0068] Mit Bezug auf Fig. 8E werden die leitfähige
Zwischenschicht 232 und die obere leitfähige Schicht
234 sequentiell auf der unteren leitfähigen Schicht
230 und dem Direktkontakt DC in dem Zellarray-
bereich MCA und dem Peripherieschaltungsbereich
CORE/PERI gebildet. Jede der leitfähigen Zwischen-
schichten 232 und der oberen leitfähigen Schicht 234
kann TiN, TiSiN, Wolframsilicid oder eine Kombinati-
on daraus umfassen. In einer oder mehreren Ausfüh-
rungsformen umfasst die leitfähige Zwischenschicht
232 TiN, TiSiN oder eine Kombination daraus, und
die obere leitfähige Schicht 234 kann W umfassen.

[0069] Mit Bezug auf Fig. 8F wird eine erste Isolier-
abdeckschicht 236 auf der oberen leitfähigen Schicht
234 in dem Zellarraybereich MCA und auf dem Peri-
pherieschaltungsbereich CORE/PERI gebildet.

[0070] Um die erste Isolierabdeckschicht 236 zu bil-
den, kann ein chemischer Gasphasenabscheidungs
(Chemical Vapor Deposition, CVD)-Prozess oder ein
Atomlagenabscheidungs (Atomic Layer Deposition,
ALD)-Prozess bei einer ersten Temperatur, die eine
relativ niedrige Temperatur ist, durchgeführt werden.
Die erste Temperatur kann innerhalb eines Bereichs
von etwa 500 °C bis etwa 700 °C ausgewählt werden.



DE 10 2020 109 267 A1    2021.02.25

12/50

Zum Beispiel kann die erste Temperatur innerhalb ei-
nes Bereichs von etwa 600 °C bis etwa 650 °C aus-
gewählt werden. Die erste Isolierabdeckschicht 236
kann eine Siliciumnitridschicht umfassen. In diesem
Fall wird im CVD- oder ALD-Prozess zum Bilden der
ersten Isolierabdeckschicht 236 ein Gas, das SiH4,
Si2Cl2H2, SiH6, Si2H6, Si3H8 oder eine Kombination
daraus umfasst, als ein Si-haltiger Ausgangsstoff ver-
wendet, und ein Gas, das NH3, N2, NO, N2O oder ei-
ne Kombination daraus umfasst, kann als ein N-halti-
ger Ausgangsstoff verwendet werden. Allerdings sind
eine oder mehrere Ausführungsformen nicht auf die
oben genannten Beispiele beschränkt.

[0071] Da der Abscheidungsprozess bei der ers-
ten Temperatur, die relativ niedrig ist, durchgeführt
wird, wenn die erste Isolierabdeckschicht 236 gebil-
det wird, kann die Bildung von WN aufgrund einer
Reaktion zwischen dem Stickstoff (N)-haltigen Aus-
gangsstoff und dem in der oberen leitfähigen Schicht
234, z. B. W, enthaltenen Metall während der Bil-
dung der ersten Isolierabdeckschicht 236 oder uner-
wünschte Diffusion der N-Atome aus der ersten Iso-
lierabdeckschicht 236 in die obere leitfähige Schicht
234 eingeschränkt werden. Daher kann die Bildung
von isolierendem Metallnitrid, z. B. WN, zwischen der
oberen leitfähigen Schicht 234 und der ersten Isolier-
abdeckschicht 236 eingeschränkt oder reduziert wer-
den.

[0072] In einer oder mehreren Ausführungsformen
können N-Atome, die in der ersten Isolierabdeck-
schicht 236 enthalten sind, während der Bildung der
ersten Isolierabdeckschicht 236 in die obere leit-
fähige Schicht 234 diffundiert werden. Als ein Er-
gebnis kann nach der Bildung der ersten Isolier-
abdeckschicht 236 einen Stickstoffatomdiffusionsbe-
reich von einer Grenzfläche zwischen der ersten
Isolierabdeckschicht 236 und der oberen leitfähigen
Schicht 234 über einen Teil der Dicke in der obe-
ren leitfähigen Schicht 234 gebildet werden. Die ge-
naue Struktur des Stickstoffatomdiffusionsbereichs
wird oben mit Bezug auf Fig. 4A bis Fig. 4C beschrie-
ben.

[0073] Mit Bezug auf Fig. 8G wird die zweite Iso-
lierabdeckschicht 238 auf der ersten Isolierabdeck-
schicht 236 in dem Zellarraybereich MCA und dem
Peripherieschaltungsbereich CORE/PERI gebildet.

[0074] Um die zweite Isolierabdeckschicht 238 zu
bilden, kann ein CVD- oder ALD-Prozess bei einer
zweiten Temperatur, die eine relativ hohe Tempera-
tur ist, durchgeführt werden. Die zweite Temperatur
ist höher als die erste Temperatur. Zum Beispiel kann
die zweite Temperatur innerhalb eines Bereichs von
etwa 700 °C bis etwa 800 °C ausgewählt werden. Die
zweite Isolierabdeckschicht 238 kann eine Silicium-
nitridschicht umfassen. In diesem Fall ist das Verfah-
ren der Bildung der zweiten Isolierabdeckschicht 238

das gleiche wie das Verfahren der Bildung der ers-
ten Isolierabdeckschicht 236, das oben mit Bezug auf
Fig. 8F beschrieben worden ist.

[0075] Der oben mit Bezug auf Fig. 8F beschriebene
Prozess der Bildung der ersten Isolierabdeckschicht
236 und der oben mit Bezug auf Fig. 8G beschrie-
bene Prozess der Bildung der zweiten Isolierabdeck-
schicht 238 können in situ oder ex situ durchgeführt
werden. Um die erste Isolierabdeckschicht 236 und
die zweite Isolierabdeckschicht 238 erfolgreich in si-
tu in der gleichen Kammer zu bilden, können in ei-
ner Ausführungsform die erste Isolierabdeckschicht
236 und die zweite Isolierabdeckschicht 238 jeweils
durch den CVD-Prozess gebildet werden, und eine
Abscheidungstemperatur der ersten Isolierabdeck-
schicht 236 kann kleiner als die Abscheidungstem-
peratur der zweiten Isolierabdeckschicht 238 sein.
Um die erste Isolierabdeckschicht 236 und die zwei-
te Isolierabdeckschicht 238 ex situ zu bilden, kann in
einer anderen Ausführungsform die erste Isolierab-
deckschicht 236 durch den ALD-Prozess bei der ers-
ten Temperatur, die relativ niedrig ist, gebildet wer-
den, und die zweite Isolierabdeckschicht 238 kann
durch den CVD-Prozess bei der zweiten Temperatur,
die relativ hoch ist, gebildet werden.

[0076] Da die Abscheidungstemperatur der zwei-
ten Isolierabdeckschicht 238 höher als die Abschei-
dungstemperatur ist, wenn die erste Isolierabdeck-
schicht 236 gebildet wird, kann eine Dichte der zwei-
ten Isolierabdeckschicht 238 größer als eine Dichte
der ersten Isolierabdeckschicht 236 sein.

[0077] Mit Bezug auf Fig. 8H werden in dem Pe-
ripherieschaltungsbereich CORE/PERI die dielektri-
sche Gate-Schicht 224, die untere leitfähige Schicht
230, die leitfähige Zwischenschicht 232, die obe-
re leitfähige Schicht 234, die erste Isolierabdeck-
schicht 236 und die zweite Isolierabdeckschicht 238
unter Verwendung eines Maskenmusters (nicht dar-
gestellt) als eine Ätzmaske strukturiert, und dann
wird die Gate-Struktur PG, welche die dielektrische
Gate-Schicht 224, die Gate-Elektrode 240, das erste
Isolierabdeckmuster 236P und das zweite Isolierab-
deckmuster 238P umfasst, in dem Peripherieschal-
tungsbereich CORE/PERI gebildet. Die Gate-Elektro-
de 240 kann ein unteres leitfähiges Muster 230P, ein
leitfähiges Zwischenmuster 232P und ein oberes leit-
fähiges Muster 234P umfassen.

[0078] Mit Bezug auf Fig. 8I werden die Isolations-
distanzstücke 242 an gegenüberliegenden Seiten-
wänden der Gate-Struktur PG in dem Peripherie-
schaltungsbereich CORE/PERI gebildet, und ein Io-
nenimplantationsprozess wird zur Bildung der Sour-
ce-/Drain-Bereiche in dem peripheren aktiven Be-
reich A2 an gegenüberliegenden Seiten der Gate-
Struktur PG durchgeführt.



DE 10 2020 109 267 A1    2021.02.25

13/50

[0079] Danach wird der Isolationsdünnfilm 244 ge-
bildet, um freiliegende Oberflächen des aktiven Zel-
larraybereichs MCA und des Peripherieschaltungs-
bereichs CORE/PERI zu überziehen. Der Isolations-
dünnfilm 244 kann in Kontakt mit der oberen Oberflä-
che der zweiten Isolierabdeckschicht 238 in dem Zel-
larraybereich MCA sein und kann in Kontakt mit der
oberen Oberfläche des zweiten Isolierabdeckmus-
ters 238P in dem Peripherieschaltungsbereich CO-
RE/PERI sein. Der Isolationsdünnfilm 244 kann durch
einen Prozess gebildet werden, welcher der gleiche
oder ähnlich wie der Prozess der Bildung der zweiten
Isolierabdeckschicht 238 ist, der oben mit Bezug auf
Fig. 8G beschrieben worden ist.

[0080] In dem Peripherieschaltungsbereich CORE/
PERI werden die isolierende Zwischenschicht 246,
die einen Zwischenraum um die Gate-Struktur PG
füllt, und der Isolationsdünnfilm 244 gebildet. Die iso-
lierende Zwischenschicht 246 kann eine planarisierte
obere Oberfläche aufweisen.

[0081] Mit Bezug auf Fig. 8J wird die dritte Isolierab-
deckschicht 250 auf dem Isolationsdünnfilm 244 und
die isolierende Zwischenschicht 246, die planarisiert
ist, in dem Zellarraybereich MCA und dem Periphe-
rieschaltungsbereich CORE/PERI gebildet. Die dritte
Isolierabdeckschicht 250 kann durch einen Prozess
gebildet werden, welcher der gleiche oder ähnlich wie
der Prozess der Bildung der zweiten Isolierabdeck-
schicht 238 ist, der oben mit Bezug auf Fig. 8G be-
schrieben worden ist.

[0082] Mit Bezug auf Fig. 8K werden in einem Zu-
stand, in dem die dritte Isolierabdeckschicht 250
in dem Peripherieschaltungsbereich CORE/PERI mit
einem Maskenmuster M22 überzogen ist, die drit-
te Isolierabdeckschicht 250, der Isolationsdünnfilm
244, die zweite Isolierabdeckschicht 238 und die ers-
te Isolierabdeckschicht 236 in dem Zellarraybereich
MCA durch einen photolithografischen Prozess struk-
turiert, und dann werden mehrere Isolierabdeckstruk-
turen CSC gebildet, die jeweils das erste Isolierab-
deckmuster 236C, das zweite Isolierabdeckmuster
238C, das Isolationsdünnfilmmuster 244C und das
dritte Isolierabdeckmuster 250C umfassen, die se-
quentiell auf der oberen leitfähigen Schicht 234 ge-
schichtet sind.

[0083] Mit Bezug auf Fig. 8L werden in einem Zu-
stand, in dem die dritte Isolierabdeckschicht 250
in dem Peripherieschaltungsbereich CORE/PERI mit
dem Maskenmuster M22 überzogen ist, die obere
leitfähige Schicht 234, die leitfähige Zwischenschicht
232 und die untere leitfähige Schicht 230 unter Ver-
wendung der mehreren Isolierabdeckstrukturen CSC
als eine Ätzmaske in dem Zellarraybereich MCA ge-
ätzt, und dann werden die mehreren Bitleitungen
BL gebildet, die jeweils das untere leitfähige Muster
230B, das leitfähige Zwischenmuster 232B und das

obere leitfähige Muster 234B umfassen. Die resul-
tierende Struktur mit den mehreren Bitleitungen BL
kann gereinigt und getrocknet werden. In einer oder
mehreren Ausführungsformen kann der Reinigungs-
prozess der resultierenden Struktur mit den mehre-
ren Bitleitungen durch Verwenden von verdünnter HF
(DHF) durchgeführt werden. Der Trocknungsprozess
kann durch Verwenden von Isopropylalkohol (IPA)
durchgeführt werden. Nach dem Bilden der mehre-
ren Bitleitungen BL kann ein Leitungszwischenraum
LS zwischen den Bitleitungen BL verbleiben. Die Hö-
he des dritten Isolierabdeckmusters 250C in den Iso-
lierabdeckstrukturen CSC kann aufgrund des Ätzpro-
zesses für die Bildung der mehreren Bitleitungen BL
reduziert werden.

[0084] Mit Bezug auf Fig. 8M werden die mehreren
Isolationsdistanzstücke 252 dazu gebildet, Seiten-
wände der mehreren Bitleitungen BL und die mehre-
ren Isolierabdeckstrukturen CSC zu überziehen. Die
mehreren Isolationsdistanzstücke 252 können die Di-
rektkontaktlöcher DCH um die Direktkontakte DC fül-
len.

[0085] Mit Bezug auf Fig. 8N werden in einem Zu-
stand, in dem die dritte Isolierabdeckschicht 250 mit
dem Maskenmuster M22 in dem Peripherieschal-
tungsbereich CORE/PERI überzogen ist, die mehre-
ren isolierenden Absperrungen 254 (siehe Fig. 4B)
jeweils zwischen den mehreren Bitleitungen BL in
dem Zellarraybereich MCA gebildet, um die Leitungs-
zwischenräume LS in mehrere Kontaktzwischenräu-
me CS1 zu unterteilen. Die mehreren isolierenden
Absperrungen 254 können jeweils die Gate-Leitung
218 in der vertikalen Richtung überlappen. Ein Lei-
tungszwischenraum LS kann durch die mehreren iso-
lierenden Absperrungen 254 unterteilt werden, so
dass die mehreren Kontaktzwischenräume CS1 je-
weils eine Säulenform aufweisen können. Danach
können Strukturen, die durch die mehreren Kontakt-
zwischenräume CS1 freiliegen, partiell entfernt wer-
den, um mehrere vertiefte Zwischenräume RS zu bil-
den, von denen jeder die aktiven Zellbereiche A1
des Substrats 210 zwischen den Bitleitungen BL frei-
legt. Während die mehreren isolierenden Absperrun-
gen 254 und die mehreren vertieften Zwischenräu-
me RS gebildet werden, werden das dritte Isolier-
abdeckmuster 250C und die Isolationsdistanzstücke
252 verschiedenen Ätzprozessatmosphären ausge-
setzt, und die Höhen des dritten Isolierabdeckmus-
ters 250C und der Isolationsdistanzstücke 252 kön-
nen weiter reduziert werden.

[0086] Mit Bezug auf Fig. 8O werden in einem Zu-
stand, in dem die dritte Isolierabdeckschicht 250 mit
dem Maskenmuster M22 (siehe Fig. 8M) in dem Peri-
pherieschaltungsbereich CORE/PERI überzogen ist,
die mehreren leitfähigen Kontaktstopfen 256 in dem
Zellarraybereich MCA gebildet, wobei die mehreren
leitfähigen Kontaktstopfen 256 jeweils die mehreren
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vertieften Zwischenräume RS zwischen den Bitleitun-
gen BL füllen und die Kontaktzwischenräume CS1
zwischen den Bitleitungen BL partiell füllen.

[0087] Das Maskenmuster M22 (siehe Fig. 8N) wird
entfernt, um die dritte Isolierabdeckschicht 250 in
dem Peripherieschaltungsbereich CORE/PERI frei-
zulegen, und danach werden die dritte Isolierabdeck-
schicht 250, die isolierende Zwischenschicht 246 und
der Isolationsdünnfilm 244 in dem Peripherieschal-
tungsbereich CORE/PERI in einem Zustand geätzt,
in dem ein Maskenmuster (nicht dargestellt) den Zel-
larraybereich MCA überzieht, um mehrere Kontaktz-
wischenräume CS2 zu bilden, welche den periphe-
ren aktiven Bereich A2 auf dem Substrat 210 freile-
gen. Danach wird das Maskenmuster (nicht darge-
stellt), das den Zellarraybereich MCA überzieht, ent-
fernt, und dann wird eine Metallsilicidschicht 258A
auf den leitfähigen Kontaktstopfen 256, die durch die
mehreren Kontaktzwischenräume CS1 freiliegen, in
dem Zellarraybereich MCA gebildet, und eine Metall-
silicidschicht 258B wird auf Oberflächen des periphe-
ren aktiven Bereichs A2, die durch die mehreren Kon-
taktzwischenräume CS2 freiliegen, in dem Periphe-
rieschaltungsbereich CORE/PERI gebildet. In einer
oder mehreren Ausführungsformen können die Me-
tallsilicidschichten 258A und 258B zeitgleich gebildet
werden. In einer anderen Ausführungsform können
die Metallsilicidschichten 258A und 258B durch von-
einander getrennte Prozesse gebildet werden.

[0088] Mit Bezug auf Fig. 8P überzieht die leitfähige
Schicht 260 freiliegende Oberflächen auf dem Sub-
strat 210 in dem Zellarraybereich MCA und dem Peri-
pherieschaltungsbereich CORE/PERI. Die leitfähige
Schicht 260 kann eine leitfähige Sperrschicht 262 und
eine leitfähige Hauptschicht 264 umfassen.

[0089] Mit Bezug auf Fig. 8Q wird die leitfähi-
ge Schicht 260 in dem Zellarraybereich MCA und
dem Peripherieschaltungsbereich CORE/PERI struk-
turiert, und dann werden die mehreren leitfähigen
Landing-Pads LP aus der leitfähigen Schicht 260 in
dem Zellarraybereich MCA gebildet, und die mehre-
ren leitfähigen Muster CNP werden aus der leitfähi-
gen Schicht 260 in dem Peripherieschaltungsbereich
CORE/PERI gebildet. Die mehreren leitfähigen Lan-
ding-Pads LP können auf der Metallsilicidschicht an-
geordnet werden und können die mehreren Bitleitun-
gen BL in einer vertikalen Richtung partiell überlap-
pen.

[0090] Entsprechend dem oben mit Bezug auf
Fig. 8A bis Fig. 8Q beschriebenen Verfahren zur
Herstellung der integrierten Schaltungseinrichtung
200 wird, wenn die mehreren Isolierabdeckstrukturen
CSC, welche die mehreren Bitleitungen überziehen,
gebildet werden, die erste Isolierabdeckschicht 236,
die sich direkt auf den Bitleitungen BL in der Isolier-
abdeckstruktur CSC befindet, bei einer relativ nied-

rigen Temperatur gebildet, um die Bildung einer un-
erwünschten Metallnitridschicht an der Grenzfläche
zwischen den mehreren Bitleitungen BL und den Iso-
lierabdeckstrukturen CSC einzuschränken oder zu
reduzieren. Daher kann die Zunahme des Wider-
stands der mehreren Bitleitungen BL reduziert wer-
den.

[0091] Fig. 9A bis Fig. 9C sind Querschnittsansich-
ten, um in einer Verarbeitungsreihenfolge ein Ver-
fahren zur Herstellung der integrierten Schaltungs-
einrichtung 300 gemäß einer oder mehreren Ausfüh-
rungsformen zu beschreiben. Das Verfahren zur Her-
stellung der integrierten Schaltungseinrichtung 300,
das mit Bezug auf Fig. 6A bis Fig. 6C veranschaulicht
worden ist, wird nachstehend mit Bezug auf Fig. 9A
bis Fig. 9C beschrieben. In Fig. 9A bis Fig. 9C be-
zeichnet (a) Querschnittsansichten entlang der Linie
A-A' in Fig. 3 entsprechend der Herstellungsreihen-
folge, und (b) bezeichnet Querschnittsansichten ent-
lang der Linie B-B' in Fig. 3 entsprechend der Verar-
beitungsreihenfolge.

[0092] Mit Bezug auf Fig. 9A wird die Gate-Struk-
tur PG3, welche die dielektrische Gate-Schicht 224,
die Gate-Elektrode 240, das erste Isolierabdeckmus-
ter 236P und das zweite Isolierabdeckmuster 238P
umfasst, in dem Peripherieschaltungsbereich CORE/
PERI auf die gleiche Weise gebildet, wie oben mit Be-
zug auf Fig. 8A bis Fig. 8H beschrieben. worden ist.
Danach werden freiliegende Seitenwände des ers-
ten Isolierabdeckmusters 236P durch einen selek-
tiven Ätzprozess partiell entfernt, der einen Unter-
schied zwischen den Dichten des ersten Isolierab-
deckmusters 236P und des zweiten Isolierabdeck-
musters 238P verwendet, und dann wird das ers-
te Isolierabdeckmuster 336P mit einer Mindestbrei-
te gebildet, die kleiner als die des zweiten Isolierab-
deckmusters 238P ist. Ein Ätzmittel, wie zum Bei-
spiel DHF, kann verwendet werden, um den selekti-
ven Ätzprozess zur Bildung des ersten Isolierabdeck-
musters 336P durchzuführen.

[0093] Mit Bezug auf Fig. 9B werden die Prozes-
se zur Bildung der mehreren Isolierabdeckstruktu-
ren CSC3 und der mehreren Bitleitungen in dem Zel-
larraybereich MCA auf einer resultierenden Struk-
tur in Fig. 9A entsprechend dem oben mit Bezug
auf Fig. 8I bis Fig. 8L beschriebenen Herstellungs-
prozess durchgeführt. Allerdings wird in der Ausfüh-
rungsform in dem oben mit Bezug auf Fig. 8I be-
schriebenen Prozess das Isolationsdistanzstück 342
mit vorspringenden Seitenwänden 342S, die in Rich-
tung des ersten Isolierabdeckmusters 336P vorsprin-
gen, gebildet.

[0094] Danach werden in dem Zellarraybereich MCA
die freiliegenden Seitenwände des ersten Isolierab-
deckmusters 236C in Fig. 8K partiell entfernt, um
das erste Isolierabdeckmuster 336C durch einen se-
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lektiven Ätzprozess zu bilden, der einen Unterschied
zwischen der Dichte des ersten Isolierabdeckmus-
ters 236C in Fig. 8K und den Dichten des zweiten
Isolierabdeckmusters 238C, des Isolationsdünnfilm-
musters 244C und des dritten Isolierabdeckmusters
250C in den Isolierabdeckstrukturen CSC ausnützt.
Das erste Isolierabdeckmuster 336C weist eine Min-
destbreite auf, die kleiner als die des zweiten Isolier-
abdeckmusters 238C ist. Ein Ätzmittel, wie zum Bei-
spiel DHF, kann verwendet werden, um den selekti-
ven Ätzprozess zur Bildung des ersten Isolierabdeck-
musters 336C durchzuführen.

[0095] Mit Bezug auf Fig. 9C kann der oben mit Be-
zug auf Fig. 8M beschriebene Prozess auf der re-
sultierenden Struktur in Fig. 9B durchgeführt wer-
den. Allerdings können in der Ausführungsform an-
stelle der mehreren Isolationsdistanzstücke 252 in
Fig. 8M mehrere Isolationsdistanzstücke 352 gebil-
det werden, die vorspringende Seitenwände 352S
aufweisen, die in Richtung des ersten Isolierabdeck-
musters 336C vorspringen.

[0096] Danach werden die in Fig. 8N bis Fig. 8Q
veranschaulichten Prozesse auf der resultierenden
Struktur in Fig. 9C durchgeführt, um die in Fig. 6A
bis Fig. 6C gezeigte integrierte Schaltungseinrich-
tung 300 herzustellen.

[0097] Gemäß dem oben mit Bezug auf Fig. 9A bis
Fig. 9C beschriebenen Verfahren zur Herstellung der
integrierten Schaltungseinrichtung 300 wird, wenn
die mehreren Isolierabdeckstrukturen CSC3, welche
die mehreren Bitleitungen BL überziehen, gebildet
werden, das erste Isolierabdeckmuster 336C in der
Isolierabdeckstruktur CSC3 aus einem Film gewon-
nen, der bei einer relativ niedrigen Temperatur gebil-
det wird, wobei das erste Isolierabdeckmuster 336C
in Kontakt mit den Bitleitungen BL ist. Daher kann die
Bildung einer unerwünschten isolierenden Metallnitri-
dschicht an einer Grenzfläche zwischen den mehre-
ren Bitleitungen BL und den Isolierabdeckstrukturen
CSC3 beschränkt oder reduziert werden, und die Zu-
nahme des Widerstands der mehreren Bitleitungen
BL kann verhindert werden. In der Isolierabdeckstruk-
tur CSC3 kann auch ein Seitenwandprofil der Iso-
lierabdeckstruktur CSC3 optimiert werden, indem der
Unterschied zwischen den Dichten des ersten Isolier-
abdeckmusters 336C und des zweiten Isolierabdeck-
musters 238C verwendet wird, und somit können die
Volumina mehrerer leitfähiger Strukturen, z. B. der
mehreren leitfähigen Landing-Pads LP3, zwischen
den Bitleitungen BL erhöht werden, um die Zunahme
des Widerstands der mehreren leitfähigen Strukturen
zu beschränken und die Zuverlässigkeit der integrier-
ten Schaltungseinrichtung zu verbessern.

[0098] Obwohl das erfindungsgemäße Konzept ins-
besondere unter Bezugnahme auf Ausführungsfor-
men davon gezeigt und beschrieben worden ist, ver-

steht es sich, dass daran verschiedene Änderungen
in Form und Details vorgenommen werden können,
ohne vom Gedanken und Schutzumfang der folgen-
den Ansprüche abzuweichen.
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Patentansprüche

1.  Integrierte Schaltungseinrichtung, umfassend:
eine leitfähige Leitung, die auf einem Substrat aus-
gebildet ist, wobei die leitfähige Leitung eine Metall-
schicht umfasst und in einer ersten horizontalen Rich-
tung in Bezug auf eine obere Oberfläche des Sub-
strats verläuft; und
eine Isolierabdeckstruktur, welche die leitfähige Lei-
tung überzieht,
wobei die Isolierabdeckstruktur umfasst:
ein erstes Isolierabdeckmuster mit einer ersten Dich-
te, wobei sich das Isolierabdeckmuster benachbart
zur Metallschicht befindet; und
ein zweites Isolierabdeckmuster, das von der Me-
tallschicht vertikal beabstandet ist, mit dem ersten
Isolierabdeckmuster dazwischen, wobei das zweite
Isolierabdeckmuster eine zweite Dichte aufweist, die
größer als die erste Dichte ist.

2.    Integrierte Schaltungseinrichtung nach An-
spruch 1, wobei
das erste Isolierabdeckmuster und das zweite Isolier-
abdeckmuster miteinander in Kontakt sind und
eine Breite des ersten Isolierabdeckmusters in einer
zweiten horizontalen Richtung in Bezug auf die obe-
re Oberfläche des Substrats gleich einer Breite des
zweiten Isolierabdeckmusters in der zweiten horizon-
talen Richtung ist, wobei die zweite horizontale Rich-
tung senkrecht zur ersten horizontalen Richtung ist.

3.    Integrierte Schaltungseinrichtung nach An-
spruch 1, wobei
das erste Isolierabdeckmuster in Kontakt mit der Me-
tallschicht ist und
die Metallschicht einen ersten Bereich umfasst, der
mit Stickstoffatomen dotiert ist, wobei sich der erste
Bereich von einer Grenzfläche zwischen der Metall-
schicht und dem ersten Isolierabdeckmuster in Rich-
tung des zweiten Isolierabdeckmusters erstreckt und
eine erste Dicke aufweist, die kleiner als eine Dicke
der Metallschicht ist.

4.    Integrierte Schaltungseinrichtung nach An-
spruch 3, wobei die erste Dicke des ersten Bereichs
der Metallschicht zwischen 5 Å bis 40 Å beträgt.

5.    Integrierte Schaltungseinrichtung nach An-
spruch 1, wobei
eine untere Oberfläche des ersten Isolierabdeckmus-
ters in Kontakt mit einer oberen Oberfläche der Me-
tallschicht ist und
eine untere Oberfläche des zweiten Isolierabdeck-
musters in Kontakt mit einer oberen Oberfläche des
ersten Isolierabdeckmusters ist.

6.    Integrierte Schaltungseinrichtung nach An-
spruch 1, wobei das erste Isolierabdeckmuster und
das zweite Isolierabdeckmuster jeweils eine Silicium-
nitridschicht umfassen.

7.    Integrierte Schaltungseinrichtung nach An-
spruch 1, wobei das erste Isolierabdeckmuster ei-
ne Siliciumcarbonitridschicht umfasst und das zwei-
te Isolierabdeckmuster eine Siliciumnitridschicht um-
fasst.

8.    Integrierte Schaltungseinrichtung nach An-
spruch 1, des Weiteren umfassend:
eine Kontaktstruktur, die Seitenwänden der leitfähi-
gen Leitung und Seitenwänden der Isolierabdeck-
struktur in einer zweiten horizontalen Richtung in
Bezug auf die obere Oberfläche des Substrats ge-
genüberliegt, wobei die zweite horizontale Richtung
senkrecht zu der ersten horizontalen Richtung ist.

9.    Integrierte Schaltungseinrichtung nach An-
spruch 1, wobei
die leitfähige Leitung ein unteres leitfähiges Muster,
ein leitfähiges Zwischenmuster und ein oberes leitfä-
higes Muster umfasst, die sequentiell auf dem Sub-
strat geschichtet sind, und
das untere leitfähige Muster dotiertes Polysilicium
umfasst, das leitfähige Zwischenmuster TiN, TiSiN
oder eine Kombination daraus umfasst und das obe-
re leitfähige Muster Wolfram (W) umfasst.

10.  Integrierte Schaltungseinrichtung, umfassend:
ein Paar Bitleitungen, die auf einem Substrat parallel
zueinander in einer ersten horizontalen Richtung in
Bezug auf eine obere Oberfläche des Substrats ver-
laufen, wobei das Paar Bitleitungen benachbart zu-
einander in einer zweiten horizontalen Richtung in
Bezug auf die obere Oberfläche des Substrats liegt;
ein Paar Isolierabdeckstrukturen, das jeweils das
Paar Bitleitungen überzieht; und
eine Kontaktstruktur, die in einer vertikalen Richtung
von zwischen dem Paar Bitleitungen zu zwischen
dem Paar Isolierabdeckstrukturen verläuft,
wobei das Paar Bitleitungen jeweils eine Metall-
schicht umfasst und
jede vom Paar der Isolierabdeckstrukturen Folgen-
des umfasst:
ein erstes Isolierabdeckmuster auf der Metallschicht,
wobei das erste Isolierabdeckmuster eine erste Dich-
te aufweist; und
ein zweites Isolierabdeckmuster, das von der Me-
tallschicht beabstandet ist, mit dem ersten Isolierab-
deckmuster dazwischen, wobei das zweite Isolierab-
deckmuster eine zweite Dichte aufweist, die größer
als die erste Dichte ist.

11.    Integrierte Schaltungseinrichtung nach An-
spruch 10, wobei in wenigstens einer vom Paar der
Isolierabdeckstrukturen eine Breite des ersten Isolier-
abdeckmusters in der zweiten horizontalen Richtung
gleich einer Breite des zweiten Isolierabdeckmusters
in der zweiten horizontalen Richtung ist.

12.    Integrierte Schaltungseinrichtung nach An-
spruch 10, wobei
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das erste Isolierabdeckmuster in Kontakt mit der Me-
tallschicht ist und
die Metallschicht eine Wolfram (W)-Schicht umfasst,
die in Kontakt mit dem ersten Isolierabdeckmuster ist,
wobei die Wolfram (W)-Schicht Wolfram (W)-Atome
und Stickstoff (N)-Atome umfasst, wobei die Stick-
stoff (N)-Atome zwischen den Wolfram (W)-Atomen
einer partiellen Fläche in Kontakt mit dem ersten Iso-
lierabdeckmuster der Wolfram (W)-Schicht ohne ir-
gendeine chemische Reaktion mit den Wolfram (W)-
Atomen verteilt sind und Wolframnitridpartikel in der
Wolfram (W)-Schicht verteilt sind.

13.    Integrierte Schaltungseinrichtung nach An-
spruch 10, wobei
in wenigstens einer des Paars Isolierabdeckstruktu-
ren eine untere Oberfläche des ersten Isolierabdeck-
musters in Kontakt mit einer oberen Oberfläche der
Metallschicht ist und
eine untere Oberfläche des zweiten Isolierabdeck-
musters in Kontakt mit einer oberen Oberfläche des
ersten Isolierabdeckmusters ist.

14.    Integrierte Schaltungseinrichtung nach An-
spruch 10, wobei In dem Paar Isolierabdeckstruktu-
ren jedes vom ersten Isolierabdeckmuster und zwei-
ten Isolierabdeckmuster eine Siliciumnitridschicht
umfasst.

15.    Integrierte Schaltungseinrichtung nach An-
spruch 10, wobei
In dem Paar Isolierabdeckstrukturen das erste Iso-
lierabdeckmuster eine Siliciumcarbonitridschicht um-
fasst und
das zweite Isolierabdeckmuster eine Siliciumnitri-
dschicht umfasst.

16.    Integrierte Schaltungseinrichtung nach An-
spruch 10, des Weiteren umfassend:
eine Kontaktstruktur zwischen dem Paar Isolierab-
deckstrukturen.

17.  Integrierte Schaltungseinrichtung, umfassend:
ein Substrat, das einen Zellarraybereich und einen
Peripherieschaltungsbereich umfasst;
eine Bitleitung auf dem Substrat in dem Zellarraybe-
reich, wobei die Bitleitung eine erste Metallschicht
umfasst;
eine erste Isolierabdeckstruktur, welche die Bitleitung
in dem Zellarraybereich überzieht;
eine Gate-Elektrode auf dem Substrat in dem Peri-
pherieschaltungsbereich, wobei die Gate-Elektrode
eine zweite Metallschicht umfasst; und
eine zweite Isolierabdeckstruktur, welche die Gate-
Elektrode in dem Peripherieschaltungsbereich über-
zieht,
wobei jede von der ersten Isolierabdeckstruktur und
der zweiten Isolierabdeckstruktur Folgendes um-
fasst:

ein erstes Isolierabdeckmuster mit einer ersten Dich-
te; und
ein zweites Isolierabdeckmuster, das vom Substrat
beabstandet ist, mit dem ersten Isolierabdeckmuster
dazwischen, wobei das zweite Isolierabdeckmuster
eine zweite Dichte aufweist, die größer als die erste
Dichte ist, und
wobei die erste Metallschicht in Kontakt mit dem ers-
ten Isolierabdeckmuster ist, das in der ersten Iso-
lierabdeckstruktur enthalten ist, und die erste Metall-
schicht einen ersten Bereich umfasst, der mit Stick-
stoff (N)-Atomen dotiert ist, wobei sich der erste Be-
reich von einer Grenzfläche zwischen der ersten Me-
tallschicht und dem ersten Isolierabdeckmuster in der
ersten Isolierabdeckstruktur in Richtung des zweiten
Isolierabdeckmusters erstreckt und eine partielle Di-
cke der ersten Metallschicht aufweist.

18.    Integrierte Schaltungseinrichtung nach An-
spruch 17, wobei der erste Bereich der ersten Metall-
schicht eine Dicke zwischen 5 Å bis 40 Å aufweist.

19.    Integrierte Schaltungseinrichtung nach An-
spruch 17, wobei die erste Metallschicht eine Wolf-
ram (W)-Schicht umfasst, die in Kontakt mit dem ers-
ten Isolierabdeckmuster in der ersten Isolierabdeck-
struktur ist, wobei die Wolfram (W)-Schicht Stickstoff
(N)-Atome und Wolfram (W)-Atome umfasst, wobei
die Stickstoff (N)-Atome zwischen den Wolfram (W)-
Atomen eines Teilbereichs der W-Schicht, der in Kon-
takt mit dem ersten Isolierabdeckmuster ist, ohne ir-
gendeine chemische Reaktion mit den Wolfram (W)-
Atomen verteilt sind, und wobei Wolframnitridpartikel
in der W-Schicht verteilt sind.

20.    Integrierte Schaltungseinrichtung nach An-
spruch 17, wobei
eine untere Oberfläche des zweiten Isolierabdeck-
musters in Kontakt mit einer oberen Oberfläche des
ersten Isolierabdeckmusters ist,
das erste Isolierabdeckmuster eine Siliciumnitri-
dschicht, eine Siliciumcarbonitridschicht oder eine
Kombination daraus umfasst und
das zweite Isolierabdeckmuster eine Siliciumnitri-
dschicht umfasst.

21.    Verfahren zur Herstellung einer integrier-
ten Schaltungseinrichtung, wobei das Verfahren um-
fasst:
eine leitfähige Leitung auf einem Substrat zu bilden,
wobei die leitfähige Leitung eine Metallschicht um-
fasst; und
eine Isolierabdeckstruktur auf der leitfähigen Leitung
zu bilden, wobei die Isolierabdeckstruktur mehrere
Isolierabdeckmuster umfasst,
wobei die Bildung der Isolierabdeckstruktur umfasst:
eine erste Isolierabdeckschicht direkt auf der Me-
tallschicht zu bilden, wobei die erste Isolierabdeck-
schicht eine erste Dichte aufweist; und
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eine zweite Isolierabdeckschicht auf der ersten Iso-
lierabdeckschicht zu bilden, wobei die zweite Isolier-
abdeckschicht eine zweite Dichte aufweist, die grö-
ßer als die erste Dichte ist.

22.  Verfahren nach Anspruch 21, wobei
die Bildung der ersten Isolierabdeckschicht bei einer
ersten Temperatur durchgeführt wird, die innerhalb
eines Bereichs von 500 °C bis 700 °C ausgewählt
wird, und
die Bildung der zweiten Isolierabdeckschicht bei einer
zweiten Temperatur durchgeführt wird, die höher als
die erste Temperatur ist und innerhalb eines Bereichs
von 700 °C bis 800 °C ausgewählt wird.

23.  Verfahren nach Anspruch 21, wobei die Bildung
der ersten Isolierabdeckschicht und die Bildung der
zweiten Isolierabdeckschicht nacheinander in situ in
einer gleichen Kammer durchgeführt werden.

24.   Verfahren nach Anspruch 21, wobei die ers-
te Isolierabdeckschicht durch ein Atomlagenabschei-
dungs (ALD)-Verfahren gebildet wird und die zweite
Isolierabdeckschicht durch ein chemisches Gaspha-
senabscheidungs (CVD)-Verfahren gebildet wird.

25.  Verfahren nach Anspruch 21, wobei die Metall-
schicht Wolfram (W) umfasst und jede von der ersten
Isolierabdeckschicht und der zweiten Isolierabdeck-
schicht Nitrid umfasst.

Es folgen 31 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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