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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Herstellen einer inte-
grierten Schaltung, wobei das Verfahren umfasst:
Vorsehen eines Opfer-Gate-Aufbaus über einem Halbleiter-
substrat, wobei der Opfer-Gate-Aufbau zwei Abstandshal-
ter und ein Opfer-Gate-Material zwischen den zwei Abstand-
shaltern enthält,
Vertiefen eines Teils des Opfer-Gate-Materials zwischen
den zwei Abstandshaltern,
Ätzen von oberen Bereichen der zwei Abstandshalter, wobei
das Opfer-Gate-Material als eine Maske verwendet wird,
Entfernen eines verbleibenden Teils des Opfer-Gate-Materi-
als und Freilegen von unteren Bereichen der zwei Abstand-
shalter,
Deponieren eines ersten Metalls zwischen den zwei Ab-
standshaltern,
Entfernen des ersten Metalls zwischen den oberen Berei-
chen der zwei Abstandshalter, und
Deponieren eines zweiten Metalls zwischen den oberen Be-
reichen der zwei Abstandshalter.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein
integrierte Schaltungen und Verfahren zum Herstel-
len von integrierten Schaltungen sowie insbesonde-
re integrierte Schaltungen und Verfahren zum Her-
stellen von integrierten Schaltungen mit Metall-Gate-
Elektroden.

Stand der Technik

[0002] Weil die kritischen Dimensionen von inte-
grierten Schaltungen stets kleiner werden, ist man bei
der Herstellung von Gate-Elektroden für komplemen-
täre Metalloxid-Halbleiter(CMOS)-Transistoren dazu
übergegangen, Siliciumdioxid und Polysilicium durch
ein High-k-Dielektrikum und Metall zu ersetzen. Ein
Ersatzmetall-Gate-Prozess wird häufig verwendet,
um die Gate-Elektrode auszubilden. Ein typischer Er-
satzmetall-Gate-Prozess beginnt damit, ein Opfer-
Gate-Oxidmaterial und ein Opfer-Gate zwischen ei-
nem Paar von Abstandshaltern auf einem Halbleiter-
substrat auszubilden. Nach weiteren Verarbeitungs-
schritten wie etwa einem Glühprozess bzw. Ausheiz-
prozess werden das Opfer-Gate-Oxidmaterial und
das Opfer-Gate entfernt und wird der dadurch er-
zeugte Graben mit einem High-k-Dielektrikum und ei-
ner oder mehreren Metallschichten gefüllt. Die Metall-
schichten können Arbeitsfunktionsmetalle bzw. Aus-
trittsarbeitsmetalle und Füllmetalle enthalten.

[0003] Prozesse wie etwa eine Atomschichtabschei-
dung (ALD), eine chemische Dampfphasenabschei-
dung (CVD), eine physikalische Dampfphasenab-
scheidung (PVD), eine Galvanik (EP) und eine strom-
lose Galvanik (EL) können verwendet werden, um
die eine oder die mehreren Metallschichten zu de-
ponieren, die die Metall-Gate-Elektrode bilden. Lei-
der treten bei kleineren kritischen Dimensionen Pro-
bleme wie ein Grabenüberhang und eine Hohlraum-
bildung häufiger auf, wobei deren Überwindung ei-
ne große Herausforderung darstellt. Dies ist auf die
kleineren Gate-Dimensionen zurückzuführen. Insbe-
sondere wird bei kleineren Dimensionen das Sei-
tenverhältnis des für das Ausbilden der Metall-Gate-
Elektrode verwendeten Grabens größer, wenn die
Metallschichten an den Grabenseitenwänden depo-
niert und ausgebildet werden. Eine Metallisierung von
Gräben mit einem großen Seitenverhältnis hat häufig
eine Hohlraumbildung zur Folge.

[0004] Weitere Probleme entstehen bei einer latera-
len Skalierung, wobei eine laterale Skalierung zum
Beispiel zu Problemen bei der Ausbildung von Kon-
takten führen kann. Wenn der kontaktierte Gate-Ab-
stand auf ungefähr 64 Nanometer (nm) reduziert
wird, können keine Kontakte zwischen den Gate-
Leitungen ausgebildet werden und dabei zuverlässi-

ge elektrische Isolationseigenschaften zwischen der
Gate-Leitung und dem Kontakt aufrechterhalten wer-
den. Es wurde eine Methode mit selbstausgerich-
teten Kontakten (SAC) entwickelt, um dieses Pro-
blem zu beseitigen. Herkömmliche SAC-Ansätze se-
hen ein Vertiefen des Metall-Gate-Aufbaus vor, das
ein Deponieren von Austrittsarbeitsmetall-Linern (z.
B. TiN, TaN, TaC, TiC und TiAlN) und eines Füll-
oder Leitungsmetalls (z. B. W, Al, usw.), das folgen-
de Deponieren eines dielektrischen Kappenmateri-
als und eine chemisch-mechanische Planarisierung
(CMP) umfasst. Um die korrekte Austrittsarbeit für
das Bauelement zu setzen, können unter Umständen
dicke Austrittsarbeitsmetall-Liner erforderlich sein (z.
B. eine Kombination aus verschiedenen Metallen wie
etwa TiN, TiC, TaC, TiC oder TiAlN mit einer Gesamt-
dicke von mehr als 7 nm). Bei einer weiter herunter-
skalierten Gate-Länge von zum Beispiel weniger als
15 nm ist der Ersatz-Gate-Aufbau so schmal, dass
er durch die Austrittsarbeitsmetall-Liner abgeschnürt
wird, sodass kein oder wenig Raum für das Füllmetall
mit einem kleineren Widerstand bleibt. Dadurch wird
das Problem eines hohen Widerstands für Bauele-
mente mit kleinen Gate-Längen verursacht und wer-
den auch Probleme in dem SAC-Ersatz-Gate-Metall-
Vertiefungsprozess verursacht.

[0005] Die US 2012/0088359 A1 offenbart ein
Gateaustauschverfahren für Feldeffekttransistoren,
wobei die Gateöffnung in einem oberen Bereich brei-
ter ist als in einem unteren, um das Einfüllen des
Gateelektrodenmaterials zu erleichtern.

[0006] Es ist dementsprechend die Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, verbesserte integrierte Schal-
tungen und Verfahren zum Herstellen von verbes-
serten integrierten Schaltungen mit Metall-Gate-Elek-
troden anzugeben. Außerdem ist es wünschenswert,
Verfahren zum Herstellen von integrierten Schaltun-
gen mit Metall-Gate-Elektroden anzugeben, die gro-
ße Seitenverhältnisse in Gräben während der Metall-
abscheidungsprozesse vermeiden. Weiterhin ist es
wünschenswert, Verfahren zum Herstellen von inte-
grierten Schaltungen anzugeben, die Techniken zum
Deponieren von Metallschichten in Gräben vorsehen,
die eine Hohlraumbildung unterbinden. Und weiter-
hin ist es wünschenswert, Verfahren für die Herstel-
lung von integrierten Schaltungen anzugeben, die
Metall-Ersatz-Gates und selbstausgerichtete Kontak-
te mit einer Kompatibilität für Austrittsarbeitsmetall-Li-
nervertiefungen integrieren. Weitere wünschenswer-
te Merkmale und Eigenschaften werden durch die fol-
gende ausführliche Beschreibung und die beigefüg-
ten Ansprüche mit Bezug auf die beigefügten Zeich-
nungen und das zuvor genannte technische Gebiet
und den zuvor beschriebenen Stand der Technik ver-
deutlicht.



DE 10 2013 220 852 B4    2015.12.24

3/14

Überblick

[0007] Es werden integrierte Schaltungen und Ver-
fahren zum Herstellen von integrierten Schaltungen
angegeben. Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung
wird durch die Verfahren der Ansprüche 1 und 11 und
durch die Vorrichtung nach Anspruch 20 gelöst.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0008] Im Folgenden werden Ausführungsformen
von integrierten Schaltungen und von Verfahren
zum Herstellen von integrierten Schaltungen mit Me-
tall-Gate-Elektroden mit Bezug auf die beigefügten
Zeichnungen beschrieben, wobei durchgehend glei-
che Bezugszeichen verwendet werden, um jeweils
identische Elemente anzugeben.

[0009] Fig. 1–Fig. 9 sind Querschnitt-Seitenansich-
ten, die einen Teil einer integrierten Schaltung, die ein
erstes Metall enthält, das zwischen Abstandshaltern
ausgebildet ist, sowie Verfahrensschritte zum Her-
stellen einer integrierten Schaltung gemäß den ver-
schiedenen hier beschriebenen Ausführungsformen
zeigen.

[0010] Fig. 10–Fig. 13 sind Querschnitt-Seitenan-
sichten, die einen Teil der integrierten Schaltung von
Fig. 9 gemäß einer Ausführungsform zum Deponie-
ren eines zweiten Metalls für das Ausbilden einer Me-
tall-Gate-Elektrode zeigen.

[0011] Fig. 14–Fig. 17 sind Querschnitt-Seitenan-
sichten, die einen Teil der integrierten Schaltung von
Fig. 9 gemäß einer anderen Ausführungsform zum
Deponieren eines zweiten Metalls für das Ausbilden
einer Metall-Gate-Elektrode zeigen.

Ausführliche Beschreibung

[0012] Es werden integrierte Schaltungen und Ver-
fahren zum Herstellen von integrierten Schaltungen
mit Metall-Gate-Elektroden angegeben, die Proble-
me von herkömmlichen Prozessen zum Ausbilden
von Metall-Gate-Elektroden beseitigen. Zum Beispiel
sehen die hier angegebenen Verfahren das Ausbil-
den von integrierten Schaltungen mit Metall-Gate-
Elektroden ohne Hohlräume vor. Insbesondere ver-
meiden die hier angegebenen Verfahren das Auftre-
ten von großen Seitenverhältnissen in Gräben wäh-
rend der Metallabscheidung. Um große Seitenver-
hältnisse zu vermeiden, wird ein Graben mit einem
unteren Teil, der eine relativ schmälere Breite auf-
weist, und mit einem oberen Teil, der eine relativ grö-
ßere Breite aufweist, ausgebildet. Weiterhin kann der
obere Teil eine sich verjüngende Breite aufweisen,
die von der Grenze mit dem unteren Teil zu dem
obersten Ende des oberen Teils hin größer wird, d. h.
sich nach oben erweitern. Ein erster Metallabschei-
dungsprozess kann den unteren Teil mit einem ers-

ten Metall füllen, ohne ein großes Seitenverhältnis zu
erzeugen, wenn das erste Metall an den Seitenwän-
den, die den oberen Teil begrenzen, ausgebildet wird.
Weiterhin kann ein zweiter Abscheidungsprozess ein
zweites Metall über dem ersten Metall und in dem
oberen Bereich bilden, ohne ein großes Seitenver-
hältnis anzutreffen oder zu erzeugen. Daraus resul-
tiert, dass keine Überhänge oder Hohlräume ausge-
bildet werden, sodass die resultierende Metall-Gate-
Elektrode eine bessere Kapazitätsleistung aufgrund
der verbesserten Deposition von Metallen aufweist.

[0013] Fig. 1–Fig. 9 zeigen teilweise vervollständig-
te integrierte Schaltungen und Schritte gemäß ver-
schiedenen Ausführungsformen von Verfahren zum
Herstellen von integrierten Schaltungen. Verschiede-
ne Schritte für das Entwerfen und Ausbilden von inte-
grierten Schaltungen sind wohlbekannt, sodass vie-
le der herkömmlichen Schritte der Kürze halber hier
nur kurz beschrieben oder gar nicht genannt wer-
den. Weiterhin ist zu beachten, dass die integrierten
Schaltungen eine variierende Anzahl von Komponen-
ten enthalten können und dass einzelne der gezeig-
ten Komponenten auch für mehrere Komponenten
stehen können.

[0014] In Fig. 1 beginnt in einer beispielhaften Aus-
führungsform ein Verfahren zum Herstellen einer in-
tegrierten Schaltung 10 damit, dass ein Halbleiter-
substrat 12 vorgesehen wird. Das Halbleitersubstrat
12 ist vorzugsweise ein Siliciumsubstrat (ein „Silici-
umsubstrat” kann die relativ reinen Siliciummateriali-
en, die gewöhnlich in der Halbleiterbranche verwen-
det werden, oder auch ein mit anderen Elementen
wie etwa Germanium und ähnlichem gemischtes Si-
licium enthalten). Das Halbleitersubstrat 12 kann ein
Bulk-Siliciumwafer oder ein Silcium-auf-Isolator-Wa-
fer sein, bei dem eine dünne Schicht aus Silicium
über einer mittleren Isolationsschicht liegt, die wie-
derum durch einen Siliciumträgerwafer gehalten wird.
Das Substrat kann planar oder dreidimensional sein,
wobei es sich zum Beispiel um einen FinFET oder ei-
nen Nanodraht handeln kann.

[0015] Wie in Fig. 1 gezeigt, ist in einer beispielhaf-
ten Ausführungsform eine Opfer-Gate-Oxidschicht
14 über dem Halbleitersubstrat 12 ausgebildet. Das
Wort „über” ist hier auch in dem Sinne von „auf” und
„darüberliegend” zu verstehen. In der gezeigten Aus-
führungsform ist die Opfer-Gate-Oxidschicht 14 di-
rekt auf dem Halbleitersubstrat 12 ausgebildet, wo-
bei aber auch eine Zwischenschicht unter der Opfer-
Gate-Oxidschicht 14 liegen könnte. Eine beispielhaf-
te Opfer-Gate-Oxidschicht 14 ist eine Schicht aus Si-
liciumoxid, die thermisch gezüchtet wird, indem das
Halbleitersubstrat 12 an Sauerstoff ausgesetzt wird,
oder zum Beispiel durch eine chemische Gasphasen-
abscheidung (CVD) deponiert wird.
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[0016] In Fig. 1 wird eine Schicht aus einem Opfer-
Gate-Material 20 über der Opfer-Gate-Oxidschicht 14
deponiert. In einer beispielhaften Ausführungsform
kann das Opfer-Gate-Material 20 Polysilicium oder
ein amorphes Silicium sein. Wie gezeigt, wird eine
harte Maske 22 über dem Opfer-Gate-Material 20 de-
poniert. Eine beispielhafte harte Maske 22 ist Silici-
umnitrid. Unter Verwendung von herkömmlichen Li-
thographie- und Ätzschritten, werden die harte Mas-
ke 22 und das Opfer-Gate-Material 20 sequentiell ge-
mustert. Dann wird ein Material zum Ausbilden von
Abstandshaltern über der harten Maske 22 und dem
Opfer-Gate-Material 20 deponiert und anisotropisch
geätzt, um Abstandshalter 24 zu bilden. Die harte
Maske 22, das Opfer-Gate-Material 20, die Opfer-
Gate-Oxidschicht 14 unter dem Opfer-Gate-Materi-
al 20 und die Abstandshalter 24 bilden einen Op-
fer-Gate-Aufbau 26. Nach der herkömmlichen Verar-
beitung wie etwa einer epitaktischen Ausbildung von
Source/Drain-Bereichen 27 und Ionenimplantations-
und Glühschritten bzw. Ausheizschritten wird ein Zwi-
schenschicht-Dielektrikum 28 über dem Opfer-Gate-
Aufbau 26 und dem Halbleitersubstrat 12 deponiert.
Das Zwischenschicht-Dielektrikum 28 kann Silicium-
dioxid, Siliciumnitrid oder ein Low-k-Material sein.

[0017] In Fig. 2 wird ein Planarisierungs- oder Polier-
prozess wie etwa eine chemisch-mechanische Pla-
narisierung (CMP) durchgeführt, um eine obere Flä-
che 30 des Opfer-Gate-Materials 20 freizulegen. Un-
ter „oben” ist hier die Ausrichtung und/oder die Po-
sition eines Merkmals oder Elements innerhalb des
konsistenten, aber beliebigen Bezugsrahmens der
Zeichnungen zu verstehen. Insbesondere wird die
harte Maske 22 entfernt, um die obere Fläche 30 des
Opfer-Gate-Materials 20 freizulegen. In Fig. 3 fährt
das Verfahren damit fort, einen Teil des Opfer-Gate-
Materials 20 zwischen den zwei Abstandshaltern 24
zu vertiefen. Daraus resultiert, dass die obere Fläche
30 des Opfer-Gate-Materials 20 neu positioniert wird,
indem ein Graben 34 zwischen den Abstandshaltern
24 ausgebildet wird. In einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform wird die obere Fläche 30 an einer ausge-
wählten Tiefe in dem Graben neu positioniert, d. h.
auf einer ausgewählten Höhe über dem Halbleiter-
substrat 12, wo ein Metall wie etwa ein Arbeitsfunk-
tionsmetall bzw. Austrittsarbeitsmetall später in dem
Prozess wie weiter unten beschrieben positioniert
werden soll. Das Opfer-Gate-Material 20 kann mittels
einer entsprechenden Ätztechnik wie etwa mittels ei-
nes reaktiven Ionenätzens entfernt werden.

[0018] Fig. 4 zeigt eine weitere Verarbeitung der
teilweise vervollständigten integrierten Schaltung 10,
wobei die Abstandshalter 24 teilweise geätzt werden,
um wunschgemäß geformte Abstandshalter 36 zu bil-
den. In einer beispielhaften Ausführungsform wer-
den die Abstandshalter 24 zuerst anisotropisch ge-
ätzt und dann isotropisch geätzt, um die wunschge-
mäß geformten Abstandshalter 36 zu erhalten. Ein

beispielhafter anisotropischer Ätzprozess ist ein re-
aktives Trockenplasma-Ionenätzen, und ein beispiel-
hafter isotropischer Ätzprozess ist ein Nassätzen mit
heißem Phosphor. Alternativ hierzu kann die teilwei-
se vervollständigte integrierte Schaltung von Fig. 4
auch erhalten werden, indem die Abstandshalter 24
vollständig etwa durch ein isotropisches Ätzen ent-
fernt werden, eine Liner-Schicht deponiert wird und
die Liner-Schicht anisotropisch geätzt wird, um die
wunschgemäß geformten Abstandshalter 36 auszu-
bilden. In einer beispielhaften alternativen Ausfüh-
rungsform besteht die Liner-Schicht aus Siliciumni-
trid.

[0019] In Fig. 4 enthält jeder wunschgemäß geform-
te Abstandshalter 36 einen unteren Bereich 42 und
einen oberen Bereich 44. Der untere Bereich 42 und
der obere Bereich 44 jedes wunschgemäß geformten
Abstandshalters 36 stoßen gegen einen Übergang
entlang einer Grenzebene 46 an. Weiterhin erstreckt
sich der obere Bereich 44 von der Grenzebene 46
zu einer oberen Ebene 48. Wie gezeigt, weist jeder
untere Bereich 42 eine im Wesentlichen gleichförmi-
ge Dicke auf, die durch den doppelköpfigen Pfeil 52
angegeben wird. Jeder obere Bereich 44 weist eine
maximale Dicke, die durch die Pfeile 54 angegeben
wird, an der Grenzebene 46 auf und verjüngt sich zu
einer minimalen Dicke, die durch die Pfeile 56 ange-
geben wird, an der oberen Ebene 48. Wie gezeigt,
ist die maximale Dicke 54 jedes oberen Bereichs 44
kleiner als die Dicke 52 des unteren Bereichs 42.

[0020] Nach der Ausbildung der wunschgemäß ge-
formten Abstandshalter 36 werden das Opfer-Gate-
Material 20 und die Opfer-Gate-Oxidschicht 14 unter
dem Opfer-Gate-Material 20 wie in Fig. 5 gezeigt zum
Beispiel durch eine Poly-Nassentfernung mit heißem
Ammonia und ein folgendes Oxid-Nassätzen mit ei-
ner verdünnten HF-Lösung entfernt. Der Graben 34
enthält jetzt einen unteren Teil 62 zwischen den un-
teren Bereichen 42 der wunschgemäß geformten Ab-
standshalter 36 und einen oberen Teil 64 zwischen
den oberen Bereichen 44 der wunschgemäß geform-
ten Abstandshalter 36. Dementsprechend weist der
untere Teil 62 des Grabens 34 eine im Wesentlichen
gleichmäßige Breite, die durch den doppelköpfigen
Pfeil 66 angegeben wird, auf und weist der obere Teil
64 des Grabens 34 eine minimale Breite, die durch
den Pfeil 68 angegeben wird, an der Grenzebene 46
auf und erweitert sich nach oben zu einer maximalen
Breite, die durch den doppelköpfigen Pfeil 70 ange-
geben wird, an der oberen Ebene 48.

[0021] Die Profile der wunschgemäß geformten Ab-
standshalter 36 und die entsprechende Form des
Grabens 34 sehen ein verbessertes Seitenverhältnis
für die Deposition von Metall in dem Graben 34 vor.
Insbesondere gestattet die reduzierte Breite 66 des
unteren Teils 62 des Grabens 34 eine vollständige
Füllung des unteren Teils 62 mit einer reduzierten
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Menge von Metall, wodurch der Aufbau von Metall
an den oberen Bereichen 44 reduziert wird. Weiterhin
mildert das sich verjüngende Profil des oberen Be-
reichs 44 der wunschgemäß geformten Abstandshal-
ter 36 auch Seitenverhältnisprobleme und unterbin-
det die Bildung von Überhängen und Hohlräumen.

[0022] In Fig. 6 wird ein High-k-Dielektrikum 74 über
dem Zwischenschicht-Dielektrikum 28 und in dem
Graben 34 über den wunschgemäß geformten Ab-
standshaltern 36 und dem Halbleitersubstrat 12 zum
Beispiel mittels einer Atomschichtabscheidung (ALD)
deponiert. Dann wird wie in Fig. 7 gezeigt ein Me-
tall 78 über dem High-k-Dielektrikum 74 deponiert.
Wie gezeigt, füllt das Metall 78 den unteren Teil 62
des Grabens 34. Das an den oberen Bereichen 44
der wunschgemäß geformten Abstandshalter 36 haf-
tende Metall 78 verbindet sich nicht und bildet keine
Überhänge, was auf die reduzierte Menge von Metall
78, die zum Füllen des unteren Teils 62 mit einer re-
duzierten Breite des Grabens 34 erforderlich ist, und
auf die größere Breite und das sich verjüngende Pro-
fil des oberen Teils 64 des Grabens 34 zurückzufüh-
ren ist.

[0023] In einer beispielhaften Ausführungsform ist
das Metall 78 ein Arbeitsfunktionsmetall, das für die
Verwendung in einem NMOS- oder PMOS-Transis-
tor ausgewählt wird. Zum Beispiel kann das Metal
78 Tantalnitrid, Tantal, Titannitrid oder ein anderes
Metall sein, das für geeignete Austrittsarbeitswerte
für die Verwendung in NMOS- oder PMOS-Transisto-
ren bekannt ist. Das beispielhafte Metall 78 kann mit-
tels eines beliebigen Prozesses wie etwa einer Atom-
schichtabscheidung (ALD) deponiert werden.

[0024] In Fig. 8 wird das Metall 78 isotropisch ge-
ätzt und von dem oberen Teil 64 des Grabens 34 ent-
fernt. Wie gezeigt bleibt das Metall 78 in dem unte-
ren Teil 62 des Grabens 34. In einer beispielhaften
Ausführungsform wird ein isotropisches Ätzen wie et-
wa ein mit einer Lösung aus NH4OH:H2O2:H2O (Stan-
dard Clean 1) durchgeführtes Ätzen verwendet, um
das Metall 78 zu vertiefen und einen Teil 82 des High-
k-Dielektrikums 74 freizulegen.

[0025] Fig. 9 zeigt einen optionalen Schritt zum Ent-
fernen des freigelegten Teils 82 des High-k-Dielek-
trikums 74. Daraus resultiert, dass die oberen Berei-
che 44 der wunschgemäß geformten Abstandshalter
36 freigelegt werden. Während Fig. 9–Fig. 13 den
freigelegten Teil 82 des High-k-Dielektrikums 74 zei-
gen, der von der teilweise vervollständigten integrier-
ten Schaltung 10 entfernt wurde, bleibt in bestimm-
ten Ausführungsformen der freigelegte Teil 82 des
High-k-Dielektrikums 74 zurück. Für die nachfolgend
beschriebene Ausführungsform von Fig. 14–Fig. 17
wird der freigelegte Teil 82 des High-k-Dielektrikkums
74 entfernt.

[0026] Fig. 9 (oder Fig. 8, wenn der freigelegte Teil
82 des High-k-Dielektrikums 74 ungeätzt bleibt) zeigt
die teilweise vervollständigte integrierte Schaltung 10
nach dem Ausbilden des Metalls 78 in dem unte-
ren Teil 62 des Grabens 34. Fig. 10–Fig. 13 und
Fig. 14–Fig. 17 zeigen verschiedene Ausführungs-
formen zum Ausbilden eines zweiten Metalls über
dem Metall 78, um die Metall-Gate-Elektrode zu ver-
vollständigen.

[0027] In der Ausführungsform von Fig. 10–Fig. 13
ist ein zusätzlicher Abstandshalter 84 an und zwi-
schen den oberen Bereichen 44 der wunschgemäß
geformten Abstandshalter 36 in Fig. 10 ausgebildet.
Ein beispielhafter zusätzlicher Abstandshalter 84 be-
steht aus Siliciumnitrid, das mittels herkömmlicher
Prozesse deponiert und anisotropisch geätzt wird.
Die zusätzlichen Abstandshalter 84 und die wunsch-
gemäß geformten Abstandshalter 36 können kom-
biniert werden, um Ersatz-Abstandshalter 86 zu bil-
den. Durch die Bildung von Ersatz-Abstandshaltern
86 wird der obere Bereich 44 jedes Ersatz-Abstand-
shalters 86 mit einer neu definierten maximalen Di-
cke versehen, die durch den doppelköpfigen Pfeil 88
angegeben wird und größer als die in Fig. 5 gezeigte
maximale Dicke 54 ist. Die neu definierte maximale
Dicke 88 ist etwas kleiner als die durch den doppel-
köpfigen Pfeil 52 angegebene Dicke des unteren Be-
reichs 42 jedes wunschgemäß geformten Abstand-
shalters 36 gezeigt, wobei die neu definierte maxima-
le Dicke 88 in bestimmten Ausführungsformen gleich
der Dicke 52 sein kann. Wie gezeigt, verjüngt sich der
zusätzliche Abstandshalter 84 entlang einer Kurve zu
null, sodass die minimale Dicke, die durch die Pfei-
le 56 angegeben wird, gleich der Dicke der wunsch-
gemäß geformten Abstandshalter 36 an der oberen
Ebene 48 in Fig. 5 bleibt.

[0028] In Fig. 11 wird ein weiteres Metall 90 in
dem Graben 34 über dem Metall 78 deponiert. In ei-
ner beispielhaften Ausführungsform wird das Metall
90 mittels einer chemischen Gasphasenabscheidung
(CVD) deponiert, um eine Überdeckung über dem
Graben 34 zu erzeugen, die durch einen Planarisie-
rungsprozess entfernt wird, um die teilweise vervoll-
ständigte integrierte Schaltung 10 von Fig. 11 auszu-
bilden. Wie gezeigt, wird das Metall 90 in dem Graben
34 ohne Hohlräume vorgesehen, weil das Profil des
durch die Ersatz-Abstandshalter 86 gebildeten Gra-
bens 34 ein ausreichend kleines Seitenverhältnis vor-
sieht, um eine Bildung von Hohlräumen zu unterbin-
den. Ein beispielhaftes Metall 90 ist ein Füllmaterial,
das einfach planarisiert werden kann, wobei es sich
um Wolfram (mit einer dünnen TiN-Haftungsschicht),
Aluminium, Kupfer oder ein anderes Metall mit einem
kleinen Widerstand handeln kann.

[0029] Das Metall 90 wird in Fig. 12 vertieft, um seine
obere Fläche 92 in den oberen Teil 64 des Grabens
34 zu senken. Ein beispielhafter Prozess ätzt das Me-
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tall 90 anisotropisch mit einer geeigneten herkömmli-
chen Plasma-Trockenätzchemie, die speziell für das
Metall 90 gewählt wird. In Fig. 13 wird ein Kappen-
material über dem Metall 90, den zusätzlichen Ab-
standshaltern 84, dem wunschgemäß geformten Ab-
standshalter 36 und dem Zwischenschicht-Dielektri-
kum 28 deponiert, um den Graben 34 zu füllen und
eine Überdeckung zu erzeugen, die durch eine Pla-
narisierung entfernt wird, um eine Kappe 96 zu bil-
den. Eine beispielhafte Kappe 96 wird aus Siliciumni-
trid ausgebildet, wobei aber auch ein beliebiges an-
deres, geeignetes Material verwendet werden kann,
das das Metall 90 in dem Graben 34 isolieren kann.
Nach dem Ausbilden der Kappe 96 kann der Her-
stellungsprozess wohlbekannte Ausbildungsschritte
und BEOL(Back-End-Of-Line)-Prozessschritte zum
Vervollständigen der integrierten Schaltung auf her-
kömmliche Weise ausführen.

[0030] Wie weiter oben erläutert und teilweise in
Fig. 13 gezeigt, ist ein Teil einer integrierten Schal-
tung 10 mit einem Metall-Gate-Elektrodenaufbau 100
versehen, der ein Metall 78 und ein Metall 90 enthält.
Ein beispielhaftes Metall 78 ist ein Arbeitsfunktions-
metall, und ein beispielhaftes Metall 90 ist ein Füll-
metall, das gewöhnlich einen kleineren Widerstand
aufweist. Die integrierte Schaltung 10 enthält wei-
terhin Ersatz-Abstandshalter 86 (die durch die Ab-
standshalter 36 und 84 gebildet werden) um den Me-
tall-Gate-Elektrodenaufbau 100 herum. Die integrier-
te Schaltung 10 enthält weiterhin ein High-k-Dielektri-
kum 74, das zwischen wenigstens dem Metall 78 und
den wunschgemäß geformten Abstandshaltern 36
angeordnet ist. Wie weiter oben genannt, kann das
High-k-Dielektrikum 74 auch zwischen den wunsch-
gemäß geformten Abstandshaltern 36 und den zu-
sätzlichen Abstandshaltern 84 angeordnet sein. Wie
gezeigt, weist das Metall 78 eine im Wesentlichen
gleichmäßige Breite auf, die durch den doppelköpfi-
gen Pfeil 112 angegeben wird, während das Metall
90 eine sich nach oben erweiternde Breite, d. h. ei-
ne von der Grenze mit dem Metall 78 zu einer maxi-
malen Breite, die durch den doppelköpfigen Pfeil 114
angegeben wird, zunehmende Breite an der oberen
Fläche 92 aufweist.

[0031] Der in Fig. 14–Fig. 17 gezeigte Prozess sieht
eine alternative Ausführungsform zum Ausbilden der
Ersatz-Abstandshalter 86 vor. In Fig. 14 werden die
wunschgemäß geformten Abstandshalter 36 der teil-
weise vervollständigten integrierten Schaltung 10 von
Fig. 9 entfernt. Beispielhafte wunschgemäß geform-
te Abstandshalter 36 aus Siliciumnitrid können un-
ter Verwendung einer herkömmlichen Ätzchemie, die
speziell für Siliciumnitrid ausgewählt wird, isotropisch
geätzt werden. Dann werden Ersatz-Abstandshalter
86 ausgebildet, indem eine Abstandshalter-Bildungs-
schicht über der teilweise vervollständigten integrier-
ten Schaltung 10 deponiert wird und die Abstand-
shalter-Bildungsschicht anisotropisch geätzt wird. Ein

beispielhafter Ersatz-Abstandshalter 86 wird aus ei-
nem Low-k-Dielektrikum wie etwa SiBN, SiCBN oder
einem ähnlichen Material ausgebildet.

[0032] Durch die Ausbildung von Ersatz-Abstand-
shaltern 86 wird der obere Bereich 44 jedes Ersatz-
Abstandshalters 86 mit einer neu definierten maxima-
len Dicke 88 versehen, die größer als die in Fig. 5
gezeigte maximale Dicke 54 ist. In Fig. 14 ist die neu
definierte maximale Dicke 88 im Wesentlichen gleich
der Dicke 52 des unteren Bereichs 42 gezeigt, wobei
die neu definierte maximale Dicke 88 in bestimmten
Ausführungsformen aber auch kleiner als die Dicke
52 sein kann. Wie gezeigt, verjüngt sich jeder Ersatz-
Abstandshalter 86 zu einer minimalen Dicke an der
oberen Ebene 48.

[0033] In Fig. 15 wird ein unteres Widerstandsmetall
90 in dem Graben 34 deponiert und vertieft, um seine
obere Fläche 92 in den oberen Teil 64 des Grabens
34 zu senken. In einer beispielhaften Ausführungs-
form wird das Metall 90 mittels einer CVD deponiert,
um eine Überdeckung über dem Graben 34 zu erzeu-
gen, die durch einen Planarisierungsprozess entfernt
wird. Das Metall 90 wird dann anisotropisch mit einer
beliebigen, geeigneten herkömmlichen Plasma-Tro-
ckenätz-Chemie, die speziell für das Metall 90 aus-
gewählt wird, geätzt.

[0034] Wie gezeigt, wird das Metall 90 in dem Gra-
ben 34 ohne Hohlräume deponiert, weil das Profil
des durch die Ersatz-Abstandshalter 86 begrenzten
Grabens 34 ein ausreichend kleines Seitenverhältnis
aufweist, um eine Hohlraumbildung zu unterdrücken.
Ein beispielhaftes Metall 90 ist ein Füllmaterial. Wie
oben beschrieben, ist ein beispielhaftes Füllmaterial
ein Metall, das einfach planarisiert werden kann, wo-
bei es sich um Wolfram (mit einer dünnen TiN-Grenz-
schicht), Aluminium, Kupfer oder ein anderes Metall
mit einem kleinen Widerstand handeln kann.

[0035] Fig. 16 zeigt einen optionalen Schritt zum
Vertiefen der Ersatz-Abstandshalter 86, sodass die-
se eine obere Fläche 122 aufweisen, die niedriger als
die obere Fläche 92 des Metalls 90 ist. Dieser optio-
nale Schritt kann durchgeführt werden, wenn die Er-
satz-Abstandshalter 86 nicht ausreichend beständig
gegenüber einem Ätzprozess zum Ausbilden eines
selbstausgerichteten Kontakts mit dem Metall 90 in
einer späteren Verarbeitung sind. In Ausführungsfor-
men, in denen die Ersatz-Abstandshalter 86 ausrei-
chend beständig gegenüber einem späteren Ätzpro-
zess sind, können die Ersatz-Abstandshalter 86 un-
vertieft bleiben.

[0036] In Fig. 17 wird ein Kappenmaterial über dem
Metall 90, den Ersatz-Abstandshaltern 86 und dem
Zwischenschicht-Dielektrikum 28 deponiert, um den
Graben 34 zu füllen und eine Überdeckung zu er-
zeugen, die durch eine Planarisierung entfernt wird,
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um eine Kappe 96 auszubilden. Eine beispielhaf-
te Kappe 96 besteht aus Siliciumnitrid, wobei aber
auch ein beliebiges anderes, geeignetes Material,
das das Metall 90 isolieren kann und eine ausrei-
chende Beständigkeit gegenüber späteren Ätzpro-
zessen in dem Graben 34 bietet, verwendet wer-
den kann. Nach dem Ausbilden der Kappe 96 kön-
nen die Herstellungsprozesse wohlbekannte Aus-
bildungsschritte und BEOL(Back-End-Of-Line)-Pro-
zessschritte zum Vervollständigen der integrierten
Schaltung auf herkömmliche Weise ausführen.

[0037] Wie weiter oben erläutert und teilweise in
Fig. 17 gezeigt, ist ein Teil einer integrierten Schal-
tung 10 vorgesehen. Der Teil der integrierten Schal-
tung 10 umfasst einen Metall-Gate-Elektrodenaufbau
100, der das Metall 78 und das Metall 90 enthält.
Ein beispielhaftes Metall 78 ist ein Arbeitsfunktions-
metall, und ein beispielhaftes Metall 90 ist ein Füll-
metall mit einem kleinen Widerstand. Die integrierte
Schaltung 10 umfasst weiterhin Ersatz-Abstandshal-
ter 86, die den Metall-Gate-Elektrodenaufbau 100
umgeben. Die integrierte Schaltung 10 umfasst au-
ßerdem ein High-k-Dielektrikum 74, das zwischen
wenigstens dem Metall 78 und den Ersatz-Abstand-
shaltern 86 angeordnet ist. Wie gezeigt, weist das
Metall 78 eine im Wesentlichen gleichmäßige Breite,
die durch den doppelköpfigen Pfeil 112 angegeben
wird, auf, während das Metall 90 eine sich nach oben
erweiternde Breite, die eine durch den doppelköpfi-
gen Pfeil 114 angegebene maximale Breite erreicht,
an der oberen Fläche 92 aufweist.

[0038] In der hier gezeigten Ausführungsform wird
ein einzelnes Metall 78 verwendet, wobei das Me-
tall 78 aber auch mehr als eine Schicht mit verschie-
denen oder alternierenden Metallen wie etwa mehr
als einem Arbeitsfunktionsmetall aufweisen kann und
wobei das Verfahren auch mehrere Depositions-
schritte zum Ausbilden des Metalls 78 in dem Graben
34 aufweisen kann.

[0039] Die hier beschriebenen integrierten Schaltun-
gen und die hier beschriebenen Verfahren zum Her-
stellen von integrierten Schaltungen sehen Metall-
Gate-Elektrodenaufbauten vor, die im Wesentlichen
frei von Hohlräumen sind. Wie oben beschrieben, se-
hen das Seitenverhältnis des Grabens, die reduzierte
Breite des unteren Teils des Grabens und die vergrö-
ßerte Breite und die sich verjüngende Form des obe-
ren Teils des Grabens, die durch die Abstandshal-
ter um den Graben herum während der verschiede-
nen Metallabscheidungsprozesse definiert werden,
eine optimale Füllung des Grabens mit den depo-
nierten Metallen vor. Daraus resultiert, dass Hohlräu-
me, ein größerer Widerstand und Gate-Ausfälle in
den hier ausgebildeten Metall-Gate-Elektroden ver-
mieden werden.

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Herstellen einer integrierten
Schaltung, wobei das Verfahren umfasst:
Vorsehen eines Opfer-Gate-Aufbaus über einem
Halbleitersubstrat, wobei der Opfer-Gate-Aufbau
zwei Abstandshalter und ein Opfer-Gate-Material
zwischen den zwei Abstandshaltern enthält,
Vertiefen eines Teils des Opfer-Gate-Materials zwi-
schen den zwei Abstandshaltern,
Ätzen von oberen Bereichen der zwei Abstandshal-
ter, wobei das Opfer-Gate-Material als eine Maske
verwendet wird,
Entfernen eines verbleibenden Teils des Opfer-Gate-
Materials und Freilegen von unteren Bereichen der
zwei Abstandshalter,
Deponieren eines ersten Metalls zwischen den zwei
Abstandshaltern,
Entfernen des ersten Metalls zwischen den oberen
Bereichen der zwei Abstandshalter, und
Deponieren eines zweiten Metalls zwischen den obe-
ren Bereichen der zwei Abstandshalter.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Vor-
sehen eines Opfer-Gate-Aufbaus über einem Halb-
leitersubstrat das Vorsehen des Opfer-Gate-Aufbaus
einschließlich einer harten Maske über dem Op-
fer-Gate-Material und zwischen den Abstandshaltern
umfasst und wobei das Verfahren weiterhin das Ent-
fernen der harten Maske und eines Teils der Abstand-
shalter mittels einer Planarisierung vor dem Vertiefen
eines Teils des Opfer-Gate-Materials zwischen den
zwei Abstandshaltern umfasst.

3.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Vor-
sehen eines Opfer-Gate-Aufbaus über einem Halb-
leitersubstrat das Vorsehen des Opfer-Gate-Aufbaus
einschließlich einer harten Maske über dem Op-
fer-Gate-Material und zwischen den Abstandshaltern
umfasst und wobei das Verfahren weiterhin umfasst:
Deponieren eines Dielektrikums über dem Opfer-
Gate-Aufbau und dem Halbleitersubstrat, und
Entfernen der harten Maske, eines Teils der Abstand-
shalter und eines Teils des Dielektrikums mittels einer
Planarisierung vor dem Vertiefen eines Teils des Op-
fer-Gate-Materials zwischen den zwei Abstandshal-
tern.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, das weiterhin das
Ausbilden einer Kappe über dem zweiten Metall zwi-
schen den oberen Bereichen der zwei Abstandshal-
ter umfasst.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, das weiterhin das
Ausbilden einer High-k-Dielektrikumschicht über den
unteren Bereichen der zwei Abstandshalter und über
dem Halbleitersubstrat zwischen den zwei Abstand-
shaltern umfasst, wobei das Deponieren eines ers-
ten Metalls zwischen den unteren Bereichen der zwei
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Abstandshalter das Deponieren eines ersten Metalls
über der High-k-Dielektrikumschicht umfasst.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die zwei Ab-
standshalter zwei erste Abstandshalter sind und wo-
bei das Verfahren weiterhin das Ausbilden von zwei-
ten Abstandshaltern in Nachbarschaft zu den oberen
Bereichen der zwei ersten Abstandshalter nach dem
Deponieren des ersten Metalls umfasst.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei das Ausbil-
den von zweiten Abstandshaltern in Nachbarschaft
zu den oberen Bereichen der zwei ersten Abstand-
shalter das Ausbilden der zweiten Abstandshalter mit
einer sich verjüngenden Seitenwandfläche umfasst,
um dazwischen einen Graben mit einer sich nach
oben erweiternden Breite zu definieren.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die zwei Ab-
standshalter zwei erste Abstandshalter sind und wo-
bei das Verfahren weiterhin umfasst:
Entfernen der zwei ersten Abstandshalter nach dem
Deponieren eines ersten Metalls zwischen den unte-
ren Bereichen der zwei Abstandshalter, und
Ausbilden von zwei zweiten Abstandshaltern, die un-
tere Bereiche in Nachbarschaft zu dem ersten Me-
tall aufweisen, wobei die zwei zweiten Abstandshal-
ter obere Bereiche aufweisen, die einen oberen Teil
eines Grabens mit einer sich nach oben erweiternden
Breite begrenzen, wobei das Deponieren eines zwei-
ten Metalls zwischen den oberen Bereichen der zwei
Abstandshalter das Deponieren eines zweiten Me-
talls zwischen den oberen Bereichen der zwei zwei-
ten Abstandshalter umfasst.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, das weiterhin das
Vertiefen der zwei zweiten Abstandshalter zu einer
Tiefe unter einer oberen Fläche des zweiten Metalls
nach dem Deponieren des zweiten Metalls zwischen
den oberen Bereichen der zwei Abstandshalter um-
fasst.

10.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Depo-
nieren eines ersten Metalls zwischen den unteren Be-
reichen der zwei Abstandshalter das Deponieren ei-
nes Austrittsarbeitsmetalls zwischen den unteren Be-
reichen der zwei Abstandshalter umfasst und wobei
das Deponieren eines zweiten Metalls zwischen den
oberen Bereichen der zwei Abstandshalter das Depo-
nieren eines Füllmaterials zwischen den oberen Be-
reichen der zwei Abstandshalter umfasst.

11.    Verfahren zum Herstellen einer integrierten
Schaltung, wobei das Verfahren umfasst:
Ausbilden von zwei Abstandshaltern über einem
Halbleitersubstrat, wobei die zwei Abstandshalter ei-
nen Graben begrenzen, der einen unteren Teil, einen
oberen Teil, eine Grenze zwischen dem unteren Teil
und dem oberen Teil und ein oberstes Ende aufweist,
und wobei der untere Teil eine erste Breite an der

Grenze aufweist, der obere Teil eine zweite Breite an
der Grenze aufweist, die größer als die erste Breite
ist, und der obere Teil eine zunehmende Breite von
der Grenze zu dem obersten Ende hin aufweist,
Deponieren eines ersten Metalls in dem unteren Teil
des Grabens, und
Deponieren eines zweiten Metalls in einem oberen
Teil des Grabens.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, das weiterhin das
Ausbilden einer Kappe über dem zweiten Metall in ei-
nem oberen Teil des Grabens umfasst.

13.  Verfahren nach Anspruch 11, das weiterhin das
Ausbilden einer High-k-Dielektrikumschicht in dem
Graben umfasst, wobei das Deponieren eines ersten
Metalls in dem unteren Teil des Grabens das Depo-
nieren eines ersten Metalls über der High-k-Dielektri-
kumschicht umfasst.

14.    Verfahren nach Anspruch 11, das weiterhin
umfasst:
Ausbilden eines Opfer-Gates über dem Halbleiter-
substrat vor dem Ausbilden der zwei Abstandshalter,
Vertiefen eines ersten Teils des Opfer-Gates, um Sei-
tenwände der zwei Abstandshalter freizulegen, wobei
das Ausbilden von zwei Abstandshaltern über einem
Halbleitersubstrat das Ätzen der zwei Abstandshalter
unter Verwendung des Opfer-Gates als einer Maske
umfasst, und
Entfernen eines verbleibenden Teils des Opfer-
Gates, um den Graben zwischen den zwei Abstand-
shaltern zu bilden, nach dem Ätzen der zwei Abstand-
shalter.

15.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei die zwei
Abstandshalter zwei erste Abstandshalter sind, wo-
bei jeder erste Abstandshalter einen oberen Bereich
aufweist, der dem oberen Teil des Grabens ent-
spricht, und wobei das Verfahren weiterhin das Aus-
bilden eines zweiten Abstandshalters in Nachbar-
schaft zu dem oberen Bereich jedes ersten Abstand-
shalters, um den oberen Bereich des Grabens mit
einer reduzierten Breite vorzusehen, nach dem De-
ponieren des ersten Metalls in dem unteren Teil des
Grabens umfasst.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, wobei das Ausbil-
den eines zweiten Abstandshalters in Nachbarschaft
zu dem oberen Bereich jedes ersten Abstandshalters
das Vorsehen des oberen Teils des Grabens mit ei-
ner reduzierten Breite an der Grenze, die im Wesent-
lichen gleich der ersten Breite ist, umfasst und wobei
die reduzierte Breite von der Grenze zu dem obers-
ten Ende des Grabens hin größer wird.

17.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei die zwei
Abstandshalter zwei erste Abstandshalter sind und
wobei das Verfahren weiterhin umfasst:
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Entfernen der zwei ersten Abstandshalter nach dem
Deponieren eines ersten Metalls in dem unteren Teil
des Grabens, und
Ausbilden von zwei zweiten Abstandshaltern, die un-
tere Bereiche in Nachbarschaft zu dem ersten Me-
tall aufweisen, wobei die zwei zweiten Abstandshalter
obere Bereiche aufweisen, die den oberen Teil des
Grabens begrenzen, und wobei der obere Teil des
Grabens eine zunehmende Breite von der Grenze zu
dem obersten Ende hin aufweist.

18.  Verfahren nach Anspruch 17, das weiterhin das
Vertiefen der zwei zweiten Abstandshalter zu einer
Tiefe unter einer oberen Fläche des zweiten Metalls
nach dem Deponieren des zweiten Metalls in dem
oberen Teil des Grabens umfasst.

19.  Verfahren nach Anspruch 18, das weiterhin das
Ausbilden einer Kappe über dem zweiten Metall und
den zwei zweiten Abstandshaltern umfasst.

20.  Integrierte Schaltung, die umfasst:
ein Halbleitersubstrat, und
einen Metall-Gate-Elektrodenaufbau, der über dem
Halbleitersubstrat liegt und zwei Abstandshalter, eine
High-k-Dielektrikumschicht, ein Austrittsarbeitsmetall
mit einer ersten Breite und ein Füllmetall über dem
Austrittsarbeitsmetall mit einer zweiten Breite, die
größer als die erste Breite ist, enthält, wobei das Aus-
trittsarbeitsmetall seitlich an die High-k-Dielektrikum-
schicht angrenzt und ausschließlich in unteren Berei-
chen zwischen den zwei Abstandshaltern angeordnet
ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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