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(54) Bezeichnung: Bildung eines Luftspalt-Abstandhalters für nanoskalige Halbleiterbauelemente

(57) Zusammenfassung: Es werden Halbleiterbauelemente
mit Luftspalt-Abstandhaltern bereitgestellt, die als Teil von
BEOL- oder MOL-Schichten der Halbleiterbauelemente aus-
gebildet sind, sowie Verfahren zur Herstellung solcher Luft-
spalt-Abstandhalter. Ein Verfahren umfasst beispielsweise
ein Bilden einer ersten Metallstruktur und einer zweiten Me-
tallstruktur auf einem Substrat, wobei die erste und zweite
Metallstruktur benachbart zueinander angeordnet sind mit
Isoliermaterial, das zwischen der ersten und zweiten Metall-
struktur angeordnet ist. Das Isoliermaterial wird geätzt, um
eine Aussparung zwischen der ersten und zweiten Metall-
struktur zu bilden. Eine Schicht aus dielektrischem Materi-
al wird mithilfe eines abschnürenden Abscheideprozesses
über der ersten und zweiten Metallstruktur abgeschieden,
um einen Luftspalt in der Aussparung zwischen der ersten
und zweiten Metallstruktur zu bilden, wobei sich ein Teilbe-
reich des Luftspalts über eine Oberseite von mindestens ei-
ner der ersten Metallstruktur und der zweiten Metallstruktur
hinaus erstreckt.
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Beschreibung

Technischer Bereich

[0001] Das Fachgebiet bezieht sich im Allgemeinen
auf Halbleiterherstellung und insbesondere auf Ver-
fahren zur Herstellung von Luftspalt-Abstandhaltern
für Halbleiterbauelemente.

Hintergrund

[0002] Im Lauf der Weiterentwicklung der Halbleiter-
fertigungstechnologie in Richtung kleinerer Designre-
geln und höherer Integrationsdichten wird die Tren-
nung zwischen benachbarten Strukturen in integrier-
ten Schaltungen immer kleiner. Dadurch kann es zu
unerwünschter kapazitiver Kopplung zwischen be-
nachbarten Strukturen integrierter Schaltungen kom-
men, wie z.B. benachbarten Metallleitungen in BEOL-
(back-end-of-line-) Verbindungsstrukturen, benach-
barten Kontakten (z.B. MOL- (middle-of-the-line-)
Gerätekontakten) von FEOL- (frontend-of-line-) Ge-
räten, usw. Diese strukturbedingten parasitären Ka-
pazitäten können zu einer Verschlechterung der Leis-
tung von Halbleitervorrichtungen führen. So kann
beispielsweise eine kapazitive Kopplung zwischen
Transistorkontakten zu erhöhten Parasitärkapazitä-
ten zwischen Gate und Source oder Gate und Drain
führen, die die Betriebsgeschwindigkeit eines Tran-
sistors beeinträchtigen, den Energieverbrauch ei-
ner integrierten Schaltung erhöhen, usw. Darüber
hinaus kann eine unerwünschte kapazitive Kopp-
lung zwischen benachbarten Metallleitungen einer
BEOL-Struktur zu einer erhöhten Widerstand-Kapa-
zität-Verzögerung (oder -Latenz), Übersprechen, ei-
ner erhöhten dynamischen Verlustleistung im Verbin-
dungsstapel usw. führen.

[0003] In dem Bestreben, die parasitäre Kopplung
zwischen benachbarten leitenden Strukturen zu re-
duzieren, ist die Halbleiterindustrie zur Verwendung
von Dielektrika mit niedriger (low-k) und ultra-nied-
riger Dielektrizitätskonstante (ultra-low-k, ULK) (an-
stelle von konventionellem SiO2 (k = 4,0)) als Iso-
liermaterialien für MOL- und BEOL-Schichten von
integrierten Schaltungen mit ultra-großem Integrati-
onsgrad (ultra-large-scale integration, ULSI) überge-
gangen. Das Aufkommen von Low-k-Dielektrika in
Verbindung mit aggressiver Skalierung hat jedoch
zu kritischen Herausforderungen bei der langfristi-
gen Zuverlässigkeit solcher Low-k-Materialien ge-
führt. Beispielsweise wird Low-k-TDDB (time-depen-
dent dielectric breakdown, zeitabhängiger dielektri-
scher Durchschlag) allgemein als kritisches Problem
angesehen, da Low-k-Materialien im Allgemeinen ei-
ne schwächere intrinsische Durchschlagsfestigkeit
aufweisen als herkömmliche SiO2-Dielektrika. Im All-
gemeinen bezieht sich TDDB auf den Verlust der
Isolationseigenschaften eines Dielektrikums im Laufe
der Zeit, wenn es Belastungen durch Spannungen /

Ströme und Temperaturen ausgesetzt ist. TDDB ver-
ursacht einen Anstieg des Leckstroms und beein-
trächtigt damit die Leistung in nanoskaligen integrier-
ten Schaltungen.

Zusammenfassung

[0004] Zu Ausführungsformen der Erfindung zählen
Halbleiterbauelemente mit Luftspalt-Abstandhaltern,
die als Teil von BEOL- oder MOL-Schichten der Halb-
leiterbauelemente ausgebildet sind, sowie Verfahren
zur Herstellung von Luftspalt-Abstandhaltern als Teil
von BEOL- und MOL-Schichten einer Halbleitervor-
richtung.

[0005] Ein Verfahren zur Herstellung einer Halblei-
tervorrichtung weist beispielsweise ein Bilden einer
ersten Metallstruktur und einer zweiten Metallstruk-
tur auf einem Substrat auf, wobei die erste und zwei-
te Metallstruktur benachbart zueinander angeordnet
sind mit Isoliermaterial, das zwischen der ersten und
zweiten Metallstruktur angeordnet ist. Das Isolier-
material wird geätzt, um eine Aussparung zwischen
der ersten und zweiten Metallstruktur zu bilden. Eine
Schicht aus dielektrischem Material wird über der ers-
ten und zweiten Metallstruktur abgeschieden, um ei-
nen Luftspalt in der Aussparung zwischen der ersten
und zweiten Metallstruktur zu bilden, wobei sich ein
Teilbereich des Luftspalts über eine Oberseite von
mindestens einer der ersten Metallstruktur und der
zweiten Metallstruktur erstreckt.

[0006] In einer Ausführungsform weist die erste Me-
tallstruktur eine erste Metallleitung auf, die in einer
dielektrischen Zwischenschicht einer BEOL-Verbin-
dungsstruktur ausgebildet ist, und weist die zwei-
te Metallstruktur weist eine zweite Metallleitung auf,
die in der ILD-Schicht der BEOL-Verbindungsstruktur
ausgebildet ist.

[0007] In einer weiteren Ausführungsform weist die
erste Metallstruktur einen Bauteilkontakt und die
zweite Metallstruktur eine Gate-Struktur eines Tran-
sistors auf. In einer Ausführungsform ist der Bau-
teilkontakt höher als die Gate-Struktur, und der Teil-
bereich des Luftspalts erstreckt sich über die Gate-
Struktur hinaus sowie unterhalb einer Oberseite des
Bauteilkontakts.

[0008] Weitere Ausführungsformen werden in der
folgenden ausführlichen Beschreibung von Ausfüh-
rungsformen beschrieben, die in Verbindung mit den
beiliegenden Zeichnungen zu lesen ist.
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Figurenliste

Fig. 1A und Fig. 1B sind schematische Ansich-
ten einer Halbleitervorrichtung mit Luftspalt-Ab-
standhaltern, die gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung integral in einer BEOL-Struktur der
Halbleitervorrichtung ausgebildet sind.

Die Fig. 2A und Fig. 2B veranschaulichen
schematisch Verbesserungen der TDDB-Zu-
verlässigkeit sowie eine reduzierte kapazitive
Kopplung zwischen Metallleitungen einer BEOL-
Struktur, die mit Luftspaltstrukturen realisiert
werden, die mit einem abschnürenden Abschei-
deverfahren nach Ausführungsformen der Erfin-
dung gebildet werden, im Vergleich zu Luftspalt-
strukturen, die mit herkömmlichen Verfahren ge-
bildet werden.

Fig. 3 ist ein schematischer seitlicher Quer-
schnitt einer Halbleitervorrichtung mit Luftspalt-
Abstandhaltern, die integral in einer BEOL-
Struktur der Halbleitervorrichtung gemäß einer
weiteren Ausführungsform der Erfindung ausge-
bildet sind.

Fig. 4 bis Fig. 10 veranschaulichen schematisch
ein Verfahren zur Herstellung der Halbleitervor-
richtung von Fig. 1A gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung, wobei:

Fig. 4 ein schematischer seitlicher Querschnitt
der Halbleitervorrichtung in einem Zwischensta-
dium der Herstellung ist, in dem ein Muster
von Öffnungen in einer ILD-Schicht (inter-layer
dielectric) gebildet wird;

Fig. 5 ein schematischer seitlicher Querschnitt
der Halbleitervorrichtung von Fig. 4 nach dem
Abscheiden einer gleichförmigen Schicht Aus-
kleidungsmaterial und dem Abscheiden einer
Schicht aus metallischem Material ist, um die
Öffnungen in der ILD-Schicht zu füllen;

Fig. 6 ein schematischer seitlicher Querschnitt
der Halbleitervorrichtung von Fig. 5 nach dem
Planarisieren der Oberfläche der Halbleiterstruk-
tur bis hinunter zur ILD-Schicht ist, um eine Me-
tallverdrahtungsschicht zu bilden;

Fig. 7 ein schematischer seitlicher Querschnitt
der Halbleitervorrichtung von Fig. 6 nach dem
Bilden von Schutzkappen auf Metallleitungen
der Metallverdrahtungsschicht ist;

Fig. 8 ein schematischer seitlicher Querschnitt
der Halbleitervorrichtung von Fig. 7 nach dem
Ätzen der ILD-Schicht ist, um Aussparungen
zwischen Metallleitungen der Metallverdrah-
tungsschicht zu bilden;

Fig. 9 ein schematischer seitlicher Querschnitt
der Halbleitervorrichtung von Fig. 8 nach dem
Abscheiden einer gleichförmigen Schicht Isolier-
material ist, um eine isolierende Auskleidung

zu bilden, die freiliegende Oberflächen der Me-
tallverdrahtungsschicht und der ILD-Schicht be-
deckt; und

Fig. 10 ein schematischer seitlicher Querschnitt
der Halbleitervorrichtung von Fig. 9 ist, die einen
Prozess des Abscheidens eines dielektrischen
Materials unter Verwendung eines nicht-gleich-
förmigen Abscheideprozesses veranschaulicht,
um zu bewirken, dass sich im abgeschiedenen
dielektrischen Material über den Aussparungen
zwischen den Metallleitungen der metallischen
Verdrahtungsschicht Abschnürungsbereiche zu
bilden beginnen.

Fig. 11 ist ein schematischer seitlicher Quer-
schnitt einer Halbleitervorrichtung mit Luftspalt-
Abstandhaltern, die integral in einer FEOL/MOL-
Struktur der Halbleitervorrichtung gemäß einer
weiteren Ausführungsform der Erfindung ausge-
bildet sind.

Fig. 12 bis Fig. 19 veranschaulichen schema-
tisch ein Verfahren zur Herstellung der Halblei-
tervorrichtung von Fig. 11 gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung, wobei:

Fig. 12 ein schematischer Querschnitt der Halb-
leitervorrichtung in einem Zwischenstadium der
Herstellung ist, in dem vertikale Transistorstruk-
turen auf einem Halbleitersubstrat gebildet wer-
den;

Fig. 13 ein schematischer seitlicher Querschnitt
der Halbleitervorrichtung von Fig. 12 nach
dem Strukturieren einer dielektrischen Vorme-
tallschicht ist, um Kontaktöffnungen zwischen
Gate-Strukturen der vertikalen Transistorstruk-
turen zu bilden;

Fig. 14 ein schematischer seitlicher Querschnitt
der Halbleitervorrichtung von Fig. 13 nach
dem Bilden einer gleichförmigen Auskleidungs-
schicht über der Oberfläche der Halbleitervor-
richtung ist, um die Kontaktöffnungen mit einem
Auskleidungsmaterial auszukleiden;

Fig. 15 ein schematischer seitlicher Querschnitt
der Halbleitervorrichtung von Fig. 14 ist, nach-
dem eine Schicht aus metallischem Material ab-
geschieden wurde, um die Kontaktöffnungen mit
metallischem Material zu füllen, und die Oberflä-
che der Halbleitervorrichtung planarisiert wurde,
um MOL-Bauteilkontakte zu bilden;

Fig. 16 ein seitlicher Querschnitt der Halbleiter-
vorrichtung von Fig. 15 nach dem Rückbilden
von Gate-Deckschichten und Seitenwand-Ab-
standhaltern der Gate-Konstruktionen der verti-
kalen Transistorstrukturen ist;

Fig. 17 ein schematischer seitlicher Querschnitt
der Halbleitervorrichtung von Fig. 16 nach dem
Abscheiden einer gleichförmigen Schicht Isolier-
material ist, um eine isolierende Auskleidung
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zu bilden, die die freiliegenden Oberflächen der
Gate-Strukturen und die Kontakte der MOL-Vor-
richtung auskleidet;

Fig. 18 ein schematischer seitlicher Querschnitt
der Halbleitervorrichtung von Fig. 17 nach dem
Abscheiden eines dielektrischen Materials un-
ter Verwendung eines nicht-gleichförmigen Ab-
scheideprozesses ist, um Abschnürungsberei-
che auszubilden, die Luftspalte in Aussparungen
zwischen den Gate-Strukturen und MOL-Bau-
teilkontakten bilden; und

Fig. 19 ein schematischer seitlicher Querschnitt
der Halbleitervorrichtung von Fig. 18 ist, nach-
dem die Oberfläche der Halbleitervorrichtung bis
hinunter zu den MOL-Bauteilkontakten planari-
siert und eine ILD-Schicht als Teil einer ersten
Verbindungsebene einer BEOL-Struktur abge-
schieden wurde.

Detaillierte Beschreibung

[0009] Ausführungsformen werden nun im Hinblick
auf integrierte Halbleiterschaltungsvorrichtungen mit
Luftspalt-Abstandhaltern, die als Teil von BEOL- und /
oder MOL-Schichten ausgebildet sind, sowie Verfah-
ren zur Herstellung von Luftspalt-Abstandhaltern als
Teil von BEOL- und / oder MOL-Schichten einer in-
tegrierten Halbleiterschaltungsvorrichtung näher be-
schrieben. Wie im Folgenden näher erläutert, zählen
zu Ausführungsformen der Erfindung Verfahren zur
Herstellung von Luftspalt-Abstandhaltern unter Ver-
wendung von „abschnürenden“ Abscheidetechniken,
die bestimmte dielektrische Materialien verwenden,
und Abscheidetechniken, um die Größe und Form
der gebildeten Luftspalt-Abstandhalter zu kontrollie-
ren und dadurch die Ausbildung von Luftspalt-Ab-
standhaltern für eine Zielanwendung zu optimieren.
Die hierin diskutierten beispielhaften abschnürenden
Abscheideverfahren zur Bildung von Luftspalt-Ab-
standhaltern bieten eine verbesserte TDDB-Zuver-
lässigkeit sowie eine optimale Kapazitätsreduzierung
in BEOL- und MOL-Schichten von integrierten Halb-
leiterschaltungsvorrichtungen.

[0010] Es ist zu verstehen, dass die verschiedenen
Schichten, Strukturen und Bereiche, die in den beilie-
genden Zeichnungen dargestellt sind, schematische
Darstellungen sind, die nicht maßstabsgetreu darge-
stellt sind. Darüber hinaus können zur Vereinfachung
der Erklärung eine oder mehrere Schichten, Struk-
turen und Bereiche eines Typs, der üblicherweise
zur Bildung von Halbleitervorrichtungen oder -struk-
turen verwendet wird, in einer gegebenen Zeichnung
nicht explizit dargestellt sein. Dies bedeutet nicht,
dass nicht explizit dargestellte Schichten, Strukturen
und Bereiche in den eigentlichen Halbleiterstrukturen
weggelassen werden.

[0011] Darüber hinaus ist zu verstehen, dass die
hierin beschriebenen Ausführungsformen nicht auf
die hierin dargestellten und beschriebenen Materia-
lien, Merkmale und Bearbeitungsschritte beschränkt
sind. Insbesondere im Hinblick auf die Schritte der
Halbleiterbearbeitung ist hervorzuheben, dass die
hierin enthaltenen Beschreibungen nicht alle Bear-
beitungsschritte umfassen sollen, die zur Bildung ei-
ner funktionsfähigen integrierten Halbleiterschaltung
erforderlich sein können. Vielmehr werden bestimmte
Bearbeitungsschritte, die üblicherweise bei der Her-
stellung von Halbleitervorrichtungen verwendet wer-
den, wie z.B. Nassreinigungs- und Glühschritte, hier-
in aus Gründen der Ökonomie der Beschreibung be-
wusst nicht beschrieben.

[0012] Darüber hinaus werden in allen Zeichnungen
dieselben oder ähnliche Referenznummern verwen-
det, um dieselben oder ähnliche Merkmale, Elemente
oder Strukturen zu bezeichnen, so dass eine detail-
lierte Erklärung der gleichen oder ähnlichen Merkma-
le, Elemente oder Strukturen nicht für jede der Zeich-
nungen wiederholt wird. Es ist zu verstehen, dass die
hierin verwendeten Begriffe „etwa“, „ungefähr“ oder
„im Wesentlichen“ in Bezug auf Dicken, Breiten, Pro-
zentsätze, Bereiche usw. als nahe oder annähernd,
aber nicht genau bezeichnet werden sollen. So impli-
zieren beispielsweise die Begriffe „etwa“, „ungefähr“
oder „im Wesentlichen“, wie sie hier verwendet wer-
den, dass eine geringe Fehlerquote vorliegt, wie bei-
spielsweise 1% oder weniger als der angegebene Be-
trag.

[0013] Fig. 1A und Fig. 1B sind schematische An-
sichten einer Halbleitervorrichtung 100 mit Luftspalt-
Abstandhaltern, die gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung integral in einer BEOL-Struktur der
Halbleitervorrichtung ausgebildet sind. Fig. 1A ist ein
schematischer seitlicher Querschnitt der Halbleiter-
vorrichtung 100 entlang der Linie 1A-1A in Fig. 1B,
und Fig. 1B ist eine schematische Draufsicht der
Halbleitervorrichtung 100 entlang einer Ebene, die
die Linie 1B-1B beinhaltet, wie in Fig. 1A dargestellt.
Genauer gesagt, ist Fig. 1A ein schematischer seitli-
cher Querschnitt der Halbleitervorrichtung 100 in ei-
ner X-Z-Ebene und Fig. 1B eine Draufsicht, die ei-
ne Anordnung verschiedener Elemente innerhalb ei-
ner X-Y-Ebene zeigt, wie durch die jeweiligen karte-
sischen XYZ-Koordinaten in den Fig. 1A und Fig. 1B
verdeutlicht. Es ist zu verstehen, dass der hier ver-
wendete Begriff „vertikal“ oder „vertikale Richtung“ ei-
ne Z-Richtung der in den Abbildungen dargestellten
kartesischen Koordinaten und der hier verwendete
Begriff „horizontal“ oder „horizontale Richtung“ eine
X-Richtung und / oder Y-Richtung der in den Abbil-
dungen dargestellten kartesischen Koordinaten be-
zeichnet.

[0014] Insbesondere veranschaulicht Fig. 1A sche-
matisch die Halbleitervorrichtung 100, die ein Sub-
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strat 110, eine FEOL/MOL-Struktur 120 und eine
BEOL-Struktur 130 aufweist. In einer Ausführungs-
form weist das Substrat 110 ein Halbleitergroßsub-
strat auf, das z.B. aus Silicium oder anderen Ar-
ten von Halbleitersubstratmaterialien wie Germani-
um, einer Silicium-Germanium-Legierung, Silicium-
carbid, einer Silicium-Germanium-Carbid-Legierung
oder Verbindungshalbleitermaterialien (z.B. III-V und
II-VI) gebildet ist, die häufig in Halbleiter-Massen-
herstellungsprozessen verwendet werden. Nicht ein-
schränkende Beispiele für Verbindungshalbleiterma-
terialien sind Galliumarsenid, Indiumarsenid und In-
diumphosphid. Die Dicke des Basissubstrats 100 va-
riiert je nach Anwendung. In einer weiteren Ausfüh-
rungsform weist das Substrat 110 ein SOI-Substrat
(Silicium auf Isolator) auf, das eine Isolierschicht (z.B.
eine Oxidschicht) aufweist, die zwischen einem Halb-
leiter-Basissubstrat (z.B. einem Siliciumsubstrat) und
einer aktiven Halbleiterschicht (z.B. einer aktiven Sili-
ciumschicht) angeordnet ist, in der aktive Schaltungs-
komponenten (z.B. Feldeffekttransistoren) als Teil ei-
ner FEOL-Schicht gebildet werden.

[0015] Insbesondere weist die FEOL/MOL-Struktur
120 eine auf dem Substrat 110 gebildete FEOL-
Schicht auf. Die FEOL-Schicht weist verschiedene
Halbleitervorrichtungen und -komponenten auf, die
in oder auf der aktiven Oberfläche des Halbleiter-
substrats 110 ausgebildet sind, um integrierte Schal-
tungen für eine Zielanwendung bereitzustellen. So
weist die FEOL-Schicht beispielsweise FET-Vorrich-
tungen (wie FinFET-Vorrichtungen, planare MOS-
FET-Vorrichtungen usw.), bipolare Transistoren, Di-
oden, Kondensatoren, Induktoren, Widerstände, Iso-
lationsvorrichtungen usw. auf, die in oder auf der
aktiven Oberfläche des Halbleitersubstrats 110 aus-
gebildet sind. Im Allgemeinen weisen FEOL-Prozes-
se typischerweise ein Vorbereiten des Substrats 110
(oder Wafers), ein Bilden von Isolationsstrukturen
(z.B. Flachgrabenisolierung), ein Bilden von Vorrich-
tungsbecken, ein Strukturieren von Gate-Strukturen,
ein Bilden von Abstandhaltern, ein Bilden von Sour-
ce / Drain-Bereichen (z.B. durch Implantation), ein
Bilden von Silizidkontakten auf den Source / Drain-
Bereichen, ein Bilden von Belastungsauskleidungen,
usw. auf.

[0016] Die FEOL/MOL-Struktur 120 weist ferner ei-
ne MOL-Schicht auf, die auf der FEOL-Schicht ge-
bildet ist. Im Allgemeinen besteht die MOL-Schicht
aus einer PMD (pre-metal dielectric layer, Vormetall-
Dielektrikum-Schicht) und leitenden Kontakten (z.B.
Durchkontakten), die in der PMD-Schicht gebildet
werden. Die PMD-Schicht wird auf den Komponen-
ten und Vorrichtungen der FEOL-Schicht gebildet.
In der PMD-Schicht wird ein Muster von Öffnungen
gebildet und die Öffnungen werden mit einem lei-
tenden Material wie beispielsweise Wolfram gefüllt,
um leitfähige Durchkontakte zu bilden, die in elektri-
schem Kontakt mit Geräteanschlüssen (z.B. Source /

Drain-Bereichen, Gate-Kontakten usw.) der integrier-
ten Schaltung der FEOL-Schicht stehen. Die leitfähi-
gen Durchkontakte der MOL-Schicht stellen elektri-
sche Verbindungen zwischen der integrierten Schal-
tung der FEOL-Schicht und einer ersten Metallisie-
rungsebene der BEOL-Struktur 130 her.

[0017] Die BEOL-Struktur 130 ist auf der FEOL/
MOL-Struktur 120 ausgebildet, um die verschiede-
nen Komponenten der integrierten Schaltung der
FEOL-Schicht zu verbinden. Wie in der Technik be-
kannt ist, weist eine BEOL-Struktur mehrere Dielek-
trikumsebenen und Metallisierungsebenen auf, die
in das dielektrische Material eingebettet sind. Die
BEOL-Metallisierung weist horizontale Verdrahtung,
Verbindungen, Pads usw. sowie vertikale Verdrah-
tung in Form von leitfähigen Durchkontakten auf,
die Verbindungen zwischen verschiedenen Verbin-
dungsebenen der BEOL-Struktur bilden. Ein BEOL-
Herstellungsprozess weist ein sukzessives Abschei-
den und Strukturieren mehrerer Schichten aus dielek-
trischem und metallischem Material auf, um ein Netz-
werk von elektrischen Verbindungen zwischen den
FEOL-Vorrichtungen zu bilden und I/O-Verbindungen
zu externen Komponenten bereitzustellen.

[0018] In der beispielhaften Ausführungsform von
Fig. 1A weist die BEOL-Struktur 130 eine erste Ver-
bindungsebene 140 und eine zweite Verbindungs-
ebene 150 auf. Die erste Verbindungsebene 140 ist
generisch dargestellt und kann eine weitere dielek-
trische Zwischenschicht (ILD) mit niedrigem k-Wert
sowie metallische Durchkontaktierungs- und Ver-
drahtungsebenen (z.B. Kupfer-Damaszenerstruktu-
ren) aufweisen. Zwischen der ersten Verbindungs-
ebene 140 und der zweiten Verbindungsebene 150
ist eine Deckschicht 148 ausgebildet. Die Deck-
schicht 148 dient zur Isolierung der Metallisierung
der ersten Verbindungsebene 140 von dem dielek-
trischen Material der ILD-Schicht 151. So dient bei-
spielsweise die Deckschicht 148 dazu, die Zuverläs-
sigkeit der Verbindung zu verbessern und zu ver-
hindern, dass die Kupfermetallisierung in die ILD-
Schicht 151 der zweiten Verbindungsebene 150 ein-
dringt. Die Deckschicht 148 kann jedes geeigne-
te isolierende oder dielektrische Material aufweisen,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Silicium-
nitrid (SiN), Siliciumcarbid (SiC), Siliciumcarbonitrid
(SiCN), hydriertes Siliciumcarbid (SiCH), einen Mehr-
schichtstapel mit gleichen oder verschiedenen Ar-
ten von Dielektrika, usw. Die Deckschicht 148 kann
mit Standardabscheidetechniken wie z.B. der che-
mischen Dampfabscheidung abgeschieden werden.
Die Deckschicht 148 kann mit einer Dicke in einem
Bereich von etwa 2 nm bis etwa 60 nm gebildet wer-
den.

[0019] Die zweite Verbindungsebene 150 weist ei-
ne ILD-Schicht 151 und eine in der ILD-Schicht
151 gebildete Metallverdrahtungsschicht 152 auf.



DE 11 2017 003 172 T5    2019.03.28

6/37

Die ILD-Schicht 151 kann aus jedem geeigneten
dielektrischen Material gebildet werden, einschließ-
lich, aber nicht beschränkt auf Siliciumoxid (z.B.
SiO2), SiN (z.B. (Si3N4), hydriertes Siliciumkohlen-
stoffoxid (SiCOH), siliciumbasierte Low-k-Dielektrika,
poröse Dielektrika oder andere bekannte ULK- (Ul-
tra-Low-k-) Dielektrika. Die ILD-Schicht 151 kann mit
bekannten Abscheidetechniken aufgetragen werden,
wie z.B. ALD (Atomlagenabscheidung), CVD (chemi-
sche Gasphasenabscheidung), PECVD (plasmaver-
stärkte CVD) oder PVD (physikalische Gasphasen-
abscheidung). Die Dicke der ILD-Schicht 151 variiert
je nach Anwendung und kann beispielsweise eine Di-
cke in einem Bereich von etwa 30 nm bis etwa 200
nm aufweisen.

[0020] Die Metallverdrahtungsschicht 152 weist eine
Vielzahl von eng beabstandeten Metallleitungen 152-
1, 152-2, 152-3, 152-4, 152-5 und 152-6 auf, die in-
nerhalb von Gräben / Öffnungen gebildet sind, die in
der ILD-Schicht 151 strukturiert und mit metallischem
Material gefüllt sind, um die Metallleitungen zu bilden.
Die Gräben / Öffnungen sind mit einer gleichförmigen
Auskleidungsschicht 153 ausgekleidet, die als Barrie-
rediffusionsschicht dient, um eine Migration des me-
tallischen Materials (z.B. Cu) in die ILD-Schicht 151
zu verhindern, sowie mit einer Haftschicht, um eine
gute Haftung auf dem metallischen Material (z.B. Cu)
zu gewährleisten, das zum Ausfüllen der Gräben /
Öffnungen in der ILD-Schicht 151 und zum Bilden der
Metallleitungen 152-1, ..., 152-6 verwendet wird.

[0021] Wie weiter in Fig. 1A dargestellt, weist die
zweite Verbindungsebene 150 ferner Schutzkappen
154 auf, die selektiv auf einer Oberseite der Metall-
leitungen 152-1, 152-2, 152-3, 152-4, 152-5 und 152-
6 ausgebildet sind, eine gleichförmige Isolierausklei-
dung 155, die die Metallleitungsschicht 152 gleich-
förmig abdeckt, und eine dielektrische Deckschicht
156, die mit einer abschnürenden Abscheidetechnik
abgeschieden wird, um Luftspalt-Abstandhalter 158
zwischen den Metallleitungen 152-1, 152-2, 152-3,
152-4, 152-5 und 152-6 zu bilden. Die Schutzkap-
pen 154 und die gleichförmige Isolierung 155 dienen
dem Schutz der Metallverdrahtung 152 vor möglichen
strukturellen Schäden oder Verunreinigungen, die
durch nachfolgende Bearbeitungsschritte und Umge-
bungsbedingungen entstehen können. Beispielmate-
rialien und -verfahren zum Bilden der Schutzkappen
154 und der gleichförmigen Isolierung 155 werden
nachfolgend anhand der Fig. 7~Fig. 9 näher erläu-
tert.

[0022] Die Luftspalt-Abstandhalter 158 sind in Aus-
sparungen zwischen den Metallleitungen 152-1, 152-
2, 152-3, 152-3, 152-4, 152-5 und 152-6 der Me-
tall-Leitungsschicht 152 ausgebildet, um die para-
sitäre kapazitive Kopplung zwischen benachbarten
Metallleitungen der Metall-Leitungsschicht 152 zu
verringern. Wie im Folgenden näher erläutert, wird

im Rahmen des BEOL-Herstellungsprozesses ein
dielektrischer Luftspalt-Integrationsprozess durchge-
führt, bei dem Teile des dielektrischen Materials
der ILD-Schicht 151 weggeätzt werden, um Ausspa-
rungen zwischen den Metallleitungen 152-1, 152-
2, 152-3,152-4, 152-5 und 152-6 der Verdrahtungs-
schicht 152 zu bilden. Die dielektrische Deckschicht
156 wird unter Verwendung eines nichtgleichförmi-
gen Abscheideprozesses (z.B. chemische Gaspha-
senabscheidung) gebildet, um ein dielektrisches Ma-
terial abzuscheiden, das oberhalb der oberen Ab-
schnitte der Aussparungen zwischen den Metalllei-
tungen der Leitungsschicht 152 „abgeschnürte“ Be-
reiche 156-1 bildet, wodurch die Luftspalt-Abstand-
halter 158 gebildet werden. Wie in Fig. 1A dargestellt,
werden in einer Ausführungsform der Erfindung die
Abschnürungsbereiche 156-1 über den oberen Ober-
flächen der Metallleitungen 152-1, ...., 152-6 der Me-
tall-Leitungsschicht 152 gebildet, wie durch die gestri-
chelte Linie 1B-1B angezeigt. In diesem Zusammen-
hang erstrecken sich die zwischen den Metallleitun-
gen 152-1, ...., 152-6 gebildeten Luftspalt-Abstand-
halter 158 vertikal in die dielektrische Deckschicht
156 über den Metallleitungen 152-1, ...., 152-6.

[0023] Darüber hinaus erstrecken sich die zwi-
schen den Metallleitungen 152-1, ...., 152-6 gebil-
deten Luftspalt-Abstandhalter 158 in einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung, wie in Fig. 1B darge-
stellt, horizontal (z.B. in Y-Richtung) über Endab-
schnitte benachbarter Metallleitungen hinaus. Insbe-
sondere zeigt Fig. 1B eine beispielhafte verzahnte
Kamm-Kamm-Musteranordnung der Metallverdrah-
tungsschicht 152, wobei die Metallleitungen 152-1,
152-3 und 152-5 üblicherweise an einem Ende mit ei-
ner verlängerten Metallleitung 152-7 verbunden sind,
und wobei die Metallleitungen 152-2, 152-4 und 152-
6 an einem Ende mit einer verlängerten Metallleitung
152-8 verbunden sind. Wie in Fig. 1B dargestellt,
erstrecken sich die Luftspalt-Abstandhalter 158 hori-
zontal über die offenen (nicht verbundenen) Enden
der Metallleitungen 152-1, ...., 152-6. Im Vergleich
zu herkömmlichen Luftspaltstrukturen bieten Größe
und Form der in den Fig. 1A und Fig. 1B darge-
stellten Luftspalt-Abstandhalter 158 eine verbesserte
TDDB-Zuverlässigkeit sowie eine reduzierte kapaziti-
ve Kopplung zwischen den Metallleitungen aus Grün-
den, die nun anhand der Fig. 2A und Fig. 2B näher
erläutert werden.

[0024] Die Fig. 2A und Fig. 2B veranschaulichen
schematisch Verbesserungen der TDDB-Zuverläs-
sigkeit und eine reduzierte kapazitive Kopplung zwi-
schen Metallleitungen einer BEOL-Struktur, die mit
Luftspaltstrukturen erzielt werden, die mit abschnü-
renden Abscheideverfahren nach Ausführungsfor-
men der Erfindung gebildet werden, im Vergleich zu
Luftspaltstrukturen, die mit herkömmlichen Verfah-
ren gebildet werden. Insbesondere veranschaulicht
Fig. 2A schematisch einen Abschnitt der Metallver-
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drahtungsschicht 152 von Fig. 1A einschließlich der
Metallleitungen 152-1 und 152-2 und den Luftspalt
158, der zwischen den Metallleitungen durch Bilden
der dielektrischen Deckschicht 156 unter Verwen-
dung eines abschnürenden Abscheideverfahrens ge-
mäß einer Ausführungsform der Erfindung gebildet
wird. Wie in Fig. 2A dargestellt, sind die Metalllei-
tungen 152-1 und 152-2 und die zugehörigen Aus-
kleidungen 153 so ausgebildet, dass sie eine Breite
W aufweisen und um einen Abstand S voneinander
beabstandet sind. Weiterhin veranschaulicht Fig. 2B
schematisch eine Halbleiterstruktur mit einem Luft-
spalt 168, der zwischen den gleichen beiden Metall-
leitungen 152-1 und 152-2 mit der gleichen Breite W
und dem gleichen Abstand S wie in Fig. 2A angeord-
net ist, wobei der Luftspalt 168 jedoch durch Bilden
einer dielektrischen Deckschicht 166 unter Verwen-
dung eines herkömmlichen abschnürenden Abschei-
deverfahrens gebildet wird.

[0025] Wie in Fig. 2A dargestellt, ist der „Abschnü-
rungs“-Bereich 156-1 in der dielektrischen Deck-
schicht 156 so ausgebildet, dass sich der Luftspalt
158 über die Oberseite der Metallleitungen 152-1 und
152-2 erstreckt. Im Gegensatz dazu führt ein her-
kömmlicher abschnürender Abscheideprozess, wie
in Fig. 2B dargestellt, zur Bildung eines Abschnü-
rungsbereichs 166-1 in der dielektrischen Deck-
schicht 166 unterhalb der Oberseite der Metallleitun-
gen 152-1 und 152-2, so dass sich der resultieren-
de Luftspalt 168 nicht über die Metallleitungen 152-1
und 152-2 erstreckt. Darüber hinaus ist, wie in den
Fig. 2A und Fig. 2B vergleichsweise veranschaulicht,
die Menge an dielektrischem Material, das auf den
Seitenwand- und Bodenflächen in der Aussparung
zwischen den Metallleitungen 152-1 und 152-2 ab-
geschieden wird, wie in Fig. 2B unter Verwendung
eines konventionellen abschnürenden Abscheidever-
fahrens dargestellt, deutlich größer als die Menge
an dielektrischem Material, das auf den Seitenwand-
und Bodenflächen in der Aussparung zwischen den
Metallleitungen 152-1 und 152-2 abgeschieden wird,
wie in Fig. 2A unter Verwendung eines abschnü-
renden Abscheideverfahrens gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung dargestellt. Infolgedessen
ist ein Volumen V1 des resultierenden Luftspalts 158
in Fig. 2A deutlich größer als ein Volumen V2 des re-
sultierenden Luftspalts 168 in Fig. 2B.

[0026] Die Struktur in Fig. 2A hat gegenüber der in
Fig. 2B dargestellten konventionellen Struktur ver-
schiedene Vorteile. So führt beispielsweise das grö-
ßere Volumen V1 des Luftspalts 158 (mit weniger
dielektrischem Material in der Aussparung zwischen
den Metallleitungen) zu einer kleineren parasitären
Kapazität zwischen den Metallleitungen 152-1 und
152-2 (im Vergleich zur Struktur von Fig. 2B). Tat-
sächlich gibt es eine reduzierte effektive Dielektrizi-
tätskonstante in der Aussparung zwischen den Me-
tallleitungen 152-1 und 152-2 in Fig. 2A im Vergleich

zu Fig. 2B, da es weniger dielektrisches Material
und ein großes Luftvolumen V1 (k=1) in der Ausspa-
rung zwischen den Metallleitungen 152-1 und 152-2
in Fig. 2A gibt.

[0027] Darüber hinaus bietet die Struktur von Fig. 2A
eine verbesserte Zuverlässigkeit der TDDB im Ver-
gleich zur Struktur von Fig. 2B. Insbesondere, wie in
Fig. 2A dargestellt, gibt es, da sich der Luftspalt 158
über die Metallleitungen 152-1 und 152-2 erstreckt,
einen langen Diffusions-/Leitungsweg P1 zwischen
den kritischen Schnittstellen der Metallleitungen 152-
1 und 152-2 (die kritischen Schnittstellen sind eine
Schnittstelle zwischen der dielektrischen Deckschicht
156 und den oberen Oberflächen der Metallleitungen
152-1 und 152-2). Dies steht im Gegensatz zu einem
kürzeren Diffusions-/Leitungsweg P2 in der dielek-
trischen Deckschicht 166 zwischen den kritischen
Schnittstellen der Metallleitungen 152-1 und 152-2
in der in Fig. 2B dargestellten Struktur. Ein TDDB-
Ausfallmechanismus in der Struktur von Fig. 2A oder
Fig. 2B würde sich aus dem Durchbruch des dielek-
trischen Materials und der Bildung eines Leitungswe-
ges durch das dielektrische Material zwischen den
oberen Oberflächen der Metallleitungen 152-1 und
152-2 aufgrund von Elektronentunnelstrom ergeben.
Der längere Diffusionsweg P1 in der in Fig. 2A dar-
gestellten Struktur, gekoppelt mit der optionalen Ver-
wendung eines dichten dielektrischen Auskleidungs-
materials 155 mit verbesserter Durchschlagsfestig-
keit, würde eine verbesserte TDDB-Zuverlässigkeit
der Struktur in Fig. 2A im Vergleich zu der in Fig. 2B
dargestellten Struktur bieten.

[0028] Darüber hinaus würde die horizontale Verlän-
gerung der Luftspalt-Abstandhalter 158 über die End-
abschnitte der Metallleitungen hinaus, wie in Fig. 1B
dargestellt, zu einer weiteren Verbesserung der Zu-
verlässigkeit der TDDB und einer reduzierten kapazi-
tiven Kopplung aus den gleichen Gründen beitragen,
die in Bezug auf Fig. 2A diskutiert wurden. Insbeson-
dere, wie in Fig. 1B dargestellt, würde die Verlänge-
rung des Luftspalts 158 über das Ende der Metalllei-
tung 152-1 hinaus beispielsweise einen langen Diffu-
sions-/Leitungsweg zwischen der kritischen Schnitt-
stelle am offenen Ende der Metallleitung 152-1 und
der angrenzenden Metallleitung 152-2 ermöglichen.
In einer alternativen Ausführungsform von Fig. 1B
könnten Luftspalt-Abstandhalter zwischen der verlän-
gerten Metallleitung 152-8 und den angrenzenden of-
fenen Enden der Metallleitungen 152-1, 152-2 und
152-5 sowie Luftspalt-Abstandhalter zwischen der
verlängerten Metallleitung 152-7 und den angrenzen-
den offenen Enden der Metallleitungen 152-2, 152-4
und 152-6 gebildet werden, um dadurch die TDDB-
Zuverlässigkeit weiter zu optimieren und die kapazi-
tive Kopplung zwischen den verzahnten Kammstruk-
turen zu reduzieren.
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[0029] Fig. 3 ist ein schematischer seitlicher Quer-
schnitt einer Halbleitervorrichtung mit Luftspalt-Ab-
standhaltern, die integral in einer BEOL-Struktur der
Halbleitervorrichtung gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform der Erfindung ausgebildet sind. Insbeson-
dere veranschaulicht Fig. 3 schematisch eine Halb-
leitervorrichtung 100', die in ihrer Struktur der in den
Fig. 1A/1B dargestellten Halbleitervorrichtung 100
ähnlich ist, mit der Ausnahme, dass sich die in Fig. 3
dargestellten Luftspalt-Abstandhalter 158 nicht über
eine Unterseite der Metallleitungen der metallischen
Verdrahtungsschicht 152 hinaus erstrecken. Bei die-
ser Struktur würde die ILD-Schicht 151 bis zur unte-
ren Ebene der Metallleitungen vertieft (im Vergleich
zur Vertiefung unter die Unterseite der Metallleitun-
gen, wie in Fig. 8 dargestellt, um die in Fig. 1A dar-
gestellten Abstandhalter für den erweiterten Luftspalt
zu bilden). In anderen Ausführungsformen der Erfin-
dung, während die Fig. 1A und Fig. 3 die BEOL-
Struktur 130 mit ersten und zweiten Verbindungs-
ebenen 140 und 150 zeigen, kann die BEOL-Struk-
tur 130 eine oder mehrere zusätzliche Verbindungs-
ebenen aufweisen, die über die zweite Verbindungs-
ebene 150 gebildet sind. Solche zusätzlichen Verbin-
dungsebenen können mit Luftspalt-Abstandhaltern
unter Verwendung der hierin beschriebenen Techni-
ken und Materialien gebildet werden.

[0030] Verfahren zur Herstellung der Halbleitervor-
richtung 100 aus Fig. 1A (und Fig. 3) werden nun
anhand der Fig. 4 bis Fig. 10, die die Halbleiter-
vorrichtung 100 in verschiedenen Fertigungsstufen
schematisch darstellen, näher erläutert. Fig. 4 ist bei-
spielsweise ein schematischer Querschnitt der Halb-
leitervorrichtung 100 in einem Zwischenstadium der
Herstellung, in der ein Muster von Öffnungen 151-1
(z.B. Damaszeneröffnungen mit Gräben und Durch-
gangsöffnungen) in der ILD-Schicht 151 gemäß ei-
ner Ausführungsform der Erfindung gebildet wird. Ins-
besondere veranschaulicht Fig. 4 schematisch die
Halbleitervorrichtung 100 von Fig. 1A in einem Zwi-
schenstadium der Herstellung, nachdem die FEOL/
MOL-Struktur 120, die erste Verbindungsebene 140,
die Deckschicht 148 und die ILD-Schicht 151 auf
dem Substrat 110 sequentiell gebildet wurden, und
nachdem die ILD-Schicht 151 strukturiert wurde, um
die Öffnungen 151-1 in der ILD-Schicht 151 zu bil-
den. Nach dem Abscheiden der ILD-Schicht 151 kön-
nen Standard-Photolithographie- und -Ätzprozesse
durchgeführt werden, um die Öffnungen 151-1 in der
ILD-Schicht 151 zu ätzen, die anschließend mit me-
tallischem Material gefüllt werden, um die Metallver-
drahtungsschicht 152 aus Fig. 1A zu bilden. Es ist
zu beachten, dass in der ILD-Schicht 151 zwar keine
vertikalen Durchkontakte dargestellt werden, es ist je-
doch zu verstehen, dass in der zweiten Verbindungs-
ebene 150 vertikale Durchkontakte vorhanden wä-
ren, um vertikale Verbindungen zur Metallisierung in
der darunter liegenden Verbindungsebene 140 her-
zustellen.

[0031] In Fig. 4 sind die Öffnungen 151-1 mit ei-
ner Breite W und einem Abstand S dargestellt. In ei-
ner Ausführungsform der Erfindung kann im Rahmen
der Bildung von Luftspalt-Abstandhaltern zwischen
eng beieinander liegenden Metallleitungen mittels
abschnürenden Abscheideverfahren die Breite W der
Öffnungen (in denen die Metallleitungen gebildet wer-
den) in einem Bereich von etwa 2 nm bis etwa 25 nm
mit einem bevorzugten Bereich von etwa 6 nm bis et-
wa 10 nm liegen. Darüber hinaus kann in einer Aus-
führungsform der Abstand S zwischen den Metalllei-
tungen in einem Bereich von etwa 2 nm bis etwa 25
nm mit einem bevorzugten Bereich von etwa 6 nm bis
etwa 10 nm liegen.

[0032] Ein nächstes Prozessmodul im beispielhaf-
ten Herstellungsprozess umfasst ein Bilden der in
Fig. 1A dargestellten Metallverdrahtungsschicht 152
mit einem Prozessablauf, wie er in den Fig. 5 und
Fig. 6 schematisch dargestellt ist. Insbesondere ist
Fig. 5 ein schematischer Querschnitt der Halblei-
tervorrichtung von Fig. 4 nach dem Abscheiden ei-
ner gleichförmigen Schicht aus Auskleidungsmaterial
153A und dem Abscheiden einer Schicht aus metalli-
schem Material 152A auf der gleichförmigen Schicht
aus Auskleidungsmaterial 153A, um die Öffnungen
151-1 in der ILD-Schicht 151 zu füllen. Darüber hin-
aus ist Fig. 6 ein schematischer Querschnitt der Halb-
leitervorrichtung von Fig. 5 nach dem Planarisieren
der Oberfläche der Halbleiterstruktur bis hinunter zur
ILD-Schicht 151 zur Bildung der Metallverdrahtungs-
schicht 152. Die Metallverdrahtungsschicht 152 kann
mit bekannten Materialien und bekannten Techniken
gebildet werden.

[0033] So wird beispielsweise die gleichförmige
Schicht aus dem Auskleidungsmaterial 153A vor-
zugsweise abgeschieden, um die Seitenwand- und
Bodenflächen der Öffnungen 151-1 in der ILD-
Schicht 151 mit einer dünnen Auskleidungsschicht
zu versehen. Die dünne Auskleidungsschicht kann
durch gleichförmige Abscheidung einer oder meh-
rerer dünner Materialschichten, wie beispielsweise
Tantalnitrid (TaN), Kobalt (Co) oder Ruthenium (Ru),
Mangan (Mn) oder Mangannitrid (MnN) oder anderer
Auskleidungsmaterialien (oder Kombinationen von
Auskleidungsmaterialien wie Ta/TaN, TiN, CoWP, Ni-
MoP, NiMoB) gebildet werden, die für die jeweili-
ge Anwendung geeignet sind. Die dünne Ausklei-
dungsschicht erfüllt mehrere Funktionen. So dient
beispielsweise die dünne Auskleidungsschicht als
Barrierediffusionsschicht, um eine Migration / Diffusi-
on des metallischen Materials (z.B. Cu) in die ILD-
Schicht 151 zu verhindern. Darüber hinaus dient die
dünne Auskleidungsschicht als Haftschicht, um eine
gute Haftung auf der Schicht aus dem metallischen
Werkstoff 152A (z.B. Cu) zu gewährleisten, die zum
Füllen der Öffnungen 151-1 in der ILD-Schicht 151
verwendet wird.
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[0034] In einer Ausführungsform weist die Schicht
aus metallischem Material 152A ein metallisches
Material wie beispielsweise Kupfer (Cu), Aluminium
(Al), Wolfram (W), Kobalt (Co) oder Ruthenium (Ru)
auf, das mit bekannten Techniken wie Galvanisie-
ren, stromloser Abscheidung, CVD, PVD oder ei-
ner Kombination von Verfahren abgeschieden wird.
Vor dem Füllen der Öffnungen 151-1 in der ILD-
Schicht 151 mit dem leitfähigen Material kann optio-
nal eine dünne Saatschicht (z.B. Cu-Saatschicht) mit
einer geeigneten Abscheidetechnik wie ALD, CVD
oder PVD abgeschieden werden (auf der gleichför-
migen Auskleidungsschicht 153A). Die Saatschicht
kann aus einem Material gebildet werden, das die
Haftung des metallischen Materials auf dem Grund-
material verbessert und das bei einem nachfolgen-
den Beschichtungsprozess als katalytisches Materi-
al dient. So kann beispielsweise eine dünne gleich-
förmige Cu-Saatschicht mittels PVD auf die Oberflä-
che des Substrats aufgebracht werden, gefolgt von
Cu-Galvanisierung zum Füllen der in der ILD-Schicht
151-1 gebildeten Öffnungen (z.B. Gräben und Durch-
kontakten) und damit Ausbilden einer Cu-Metallisie-
rungsschicht 152. Die Deckschicht-, Saat- und Metal-
lisierungsmaterialien werden dann durch einen che-
misch-mechanischen Polierprozess (CMP) entfernt,
um die Oberfläche der Halbleiterstruktur bis zur ILD-
Schicht 151 zu planarisieren, was zu der in Fig. 6 dar-
gestellten Zwischenstruktur führt.

[0035] In einer Ausführungsform der Erfindung
kann nach Durchführung des CMP-Prozesses eine
Schutzschicht auf den freiliegenden Oberflächen der
Metallleitungen 152-1, ...., 152-6 gebildet werden,
um die Metallisierung vor möglichen Schäden durch
nachfolgende Bearbeitungsbedingungen und -umge-
bungen zu schützen. So ist beispielsweise Fig. 7 ein
schematischer Querschnitt der Halbleitervorrichtung
von Fig. 6 nach dem Bilden von Schutzkappen 154
auf den Metallleitungen 152-1, ...., 152-6 gemäß ei-
ner Ausführungsform der Erfindung. In einer Ausfüh-
rungsform können die Schutzkappen 154 für die Kup-
fermetallisierung unter Verwendung eines selektiven
Co-Abscheideprozesses gebildet werden, um selek-
tiv eine dünne Deckschicht aus Co auf den freilie-
genden Oberflächen der Metallleitungen 152-1, ....,
152-6 abzuscheiden. In weiteren Ausführungsformen
der Erfindung können die Schutzkappen 154 aus an-
deren Materialien wie Tantal (Ta) oder Ruthenium
(Ru) gebildet werden. Die Schutzkappen 154 auf den
Metallleitungen 152-1, ...., 152-6 sind optionale Merk-
male, die auf Wunsch eingesetzt werden können, um
aggressivere Ätzbedingungen usw. beim Bilden von
Luftspalt-Abstandhaltern und anderen Strukturen mit
den im Folgenden beschriebenen Techniken zu er-
möglichen.

[0036] Ein nächster Schritt im Herstellungsprozess
umfasst ein Bilden von Luftspalt-Abstandhaltern in
der zweiten Verbindungsebene 150 unter Verwen-

dung eines Prozessablaufs, wie er in den Fig. 8,
Fig. 9 und Fig. 10 schematisch dargestellt ist. Insbe-
sondere ist Fig. 8 ein schematischer Querschnitt der
Halbleitervorrichtung von Fig. 7 nach dem Ätzen frei-
liegender Abschnitte der ILD-Schicht 151, um Aus-
sparungen 151-2 zwischen den Metallleitungen 152-
1, ...., 152-6 gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung zu bilden. In einer Ausführungsform kann jede
geeignete Maskierungs- (z.B. Photoresistmaske) und
Ätztechnik (z.B. RIE (reaktives Ionenätzen, reactive
ion etch)) verwendet werden, um Abschnitte der ILD-
Schicht 151 zu vertiefen und die Aussparungen 151-2
zu bilden, wie in Fig. 8 dargestellt. So kann beispiels-
weise in einer Ausführungsform mit einer Trockenätz-
technik unter Verwendung eines fluorbasierten Ätz-
mittels das dielektrische Material der ILD-Schicht 151
weggeätzt werden, um die Aussparungen 151-2 zu
bilden. In einer Ausführungsform sind die Aussparun-
gen 151-2 so ausgebildet, dass die vertiefte Ober-
fläche der ILD-Schicht 151 unterhalb der Bodenflä-
chen der Metallleitungen 152-1, ...., 152-6 liegt, wie
in Fig. 8 dargestellt. In einer weiteren Ausführungs-
form kann der Ätzprozess so durchgeführt werden,
dass die Aussparungen 151-2 bis auf eine Ebene der
Bodenflächen der Metallverdrahtung 152 vertieft wer-
den (siehe Fig. 3). In Bereichen der Metallverdrah-
tung 152, in denen die Metallleitungen relativ weit
auseinander liegen, wird die ILD-Schicht 151 nicht
entfernt, da die Kapazität zwischen den weit ausein-
ander liegenden Metallleitungen als vernachlässigbar
angenommen wird.

[0037] Ein nächster Schritt in dem Prozess besteht
darin, eine gleichförmige Schicht aus Isoliermateri-
al über der Halbleiterstruktur von Fig. 8 abzulagern,
um die gleichförmige Isolierung 155 zu bilden, wie in
Fig. 9 dargestellt. Die gleichförmige Isolierung 155 ist
eine optionale Schutzfunktion, die vor dem abschnü-
renden Abscheideprozess gebildet werden kann, um
die freiliegenden Oberflächen der ILD-Schicht 151
und der Metallverdrahtungsschicht 152 zusätzlich zu
schützen. So kann beispielsweise in der beispielhaf-
ten Ausführungsform von Fig. 9, während die gleich-
förmigen Auskleidungsschichten 153 die Seitenwän-
de der Metallleitungen 152-1, ...., 152-6 in gewis-
sem Umfang schützen, die gleichförmige Isolieraus-
kleidung 155 einen zusätzlichen Schutz vor Oxidati-
on der Metallleitungen 152-1, ...., 152-6 bieten, wenn
die Metallleitungen aus Kupfer gebildet sind und die
Auskleidungsschichten 153 nicht ausreichen, um die
Diffusion von Sauerstoff in die Metallleitungen aus
den später gebildeten Luftspalt-Abstandhaltern 158
zu verhindern. Obwohl die Luftspalt-Abstandhalter
158, wie sie später gebildet werden, eine vakuum-
ähnliche Umgebung aufweisen, gibt es nämlich im-
mer noch einen gewissen Sauerstoffgehalt in den
Luftspalt-Abstandhaltern 158, der in Fällen, in denen
die Auskleidungsschichten 153 den Restsauerstoff in
den Luftspalt-Abstandhaltern 158 durch die Ausklei-
dungsschichten 153 zu den Metallleitungen diffundie-
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ren lassen, zu einer Oxidation der Kupfer-Metalllei-
tungen führen kann.

[0038] Weiterhin kann die gleichförmige Isolierung
155 mit einer oder mehreren robusten ultradünnen
Schichten aus dielektrischem Material gebildet wer-
den, die die gewünschten elektrischen und mecha-
nischen Eigenschaften wie geringen Leckstrom, ei-
nen hohen elektrischen Durchschlag, Hydrophobie
usw. aufweisen und die Schäden durch nachfolgen-
de Halbleiterbearbeitungsschritte gering halten kön-
nen. So kann beispielsweise die gleichförmige Isolie-
rung 155 aus einem dielektrischen Material wie SiN,
SiCN, SiNO, SiCNO, SiBN, SiCBN, SiC oder anderen
dielektrischen Materialien mit den gewünschten elek-
trischen / mechanischen Eigenschaften gebildet wer-
den, wie vorstehend erwähnt. In einer Ausführungs-
form wird die gleichförmige Isolierung 155 mit einer
Dicke in einem Bereich von etwa 0,5 nm bis etwa
5 nm ausgebildet. Die gleichförmige Isolierung 155
kann aus mehreren gleichförmigen Schichten aus
gleichen oder unterschiedlichen dielektrischen Mate-
rialien gebildet werden, die mittels eines zyklischen
Abscheideprozesses abgeschieden werden. So kann
beispielsweise in einer Ausführungsform die gleich-
förmige Isolierung 155 aus mehreren dünnen gleich-
förmigen SiN-Schichten (z.B. 0,1 nm - 0,2 nm dicke
SiN-Schichten) gebildet werden, die nacheinander
abgeschieden werden, um eine SiN-Schicht zu bil-
den, die eine insgesamt gewünschte Dicke aufweist.

[0039] Wie in Fig. 9 dargestellt, werden nach der
Bildung der gleichförmigen Isolierung 155 die Aus-
sparungen 151-2 zwischen den Metallleitungen der
Metallverdrahtungsschicht 152 mit einem Anfangs-
volumen Vi dargestellt. Insbesondere in einer Aus-
führungsform, in der die gleichförmige Isolierung
155 gebildet wird, wird das Volumen Vi durch die
Seitenwand- und Bodenflächen der gleichförmigen
Isolierung 155 und eine gestrichelte Linie L defi-
niert, die eine Oberseite der gleichförmigen Isolie-
rung 155 auf der Metallverdrahtungsschicht 152 be-
zeichnet. In einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung, wenn die gleichförmige Isolierungsausklei-
dung 155 nicht gebildet wird, würde das Anfangs-
volumen Vi durch die freiliegenden Oberflächen der
Auskleidungsschichten 153, die vertiefte Oberfläche
der ILD-Schicht 151 und eine Oberseite der Metalllei-
tungen der Metallverdrahtungsschicht 152 definiert.
Wie nachstehend erläutert, verbleibt ein bedeuten-
der Teil des Ausgangsvolumens Vi in den Ausspa-
rungen 151-2 zwischen den Metallleitungen, nach-
dem die Luftspalt-Abstandhalter 158 mittels eines ab-
schnürenden Abscheideprozesses gemäß einer Aus-
führungsform der Erfindung gebildet wurden.

[0040] Ein nächster Schritt im Herstellungsprozess
umfasst ein Abscheiden von dielektrischem Material
über der Halbleiterstruktur von Fig. 9 unter Verwen-
dung eines abschnürenden Abscheideprozesses, um

die Luftspalt-Abstandhalter 158 in der Aussparung
151-2 zwischen den Metallleitungen der Metallleiter-
schicht 152 zu bilden. Fig. 10 veranschaulicht bei-
spielsweise schematisch einen Abscheideprozess ei-
ner Schicht aus dielektrischem Material 156A unter
Verwendung eines nicht-gleichförmigen Abscheide-
prozesses (z.B. PECVD oder PVD), um zu bewirken,
dass sich im abgeschiedenen dielektrischen Mate-
rial 156A über den Aussparungen 151-2 zwischen
den Metallleitungen der Metallverdrahtungsschicht
152 gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
Abschnürungsbereiche bilden. Fig. 1A veranschau-
licht die Halbleitervorrichtung 100 nach Abschluss
des abschnürenden Abscheideprozesses, bei dem
die dielektrische Deckschicht 156 mit Abschnürungs-
bereichen 156-1 in der dielektrischen Deckschicht
und Luftspalt-Abstandhalter 158 in den Räumen 151-
2 zwischen den Metallleitungen der Metallverdrah-
tungsschicht 152 gebildet werden.

[0041] Gemäß Ausführungsformen der Erfindung
können die strukturellen Eigenschaften (z.B. Größe,
Form, Volumen, usw.) der Luftspalt-Abstandhalter,
die durch abschnürende Abscheidung gebildet wer-
den, gesteuert werden, z.B. basierend auf (i) der
Art der einen oder mehreren dielektrischen Materia-
lien, die zur Bildung der dielektrischen Deckschicht
156 verwendet werden, und / oder (ii) dem Abschei-
deprozess und den zugehörigen Abscheidungspa-
rametern (z.B. Gasdurchsatz, HF-Leistung, Druck,
Abscheiderate, usw.), die zur Durchführung der ab-
schnürenden Abscheidung verwendet werden. So
wird beispielsweise in einer Ausführungsform der
Erfindung die Deckschicht 158 durch PECVD-Ab-
scheidung eines dielektrischen Materials mit niedri-
gem k-Wert (z.B. k in einem Bereich von etwa 2,0
bis etwa 5,0) gebildet. Dieses dielektrische Materi-
al mit niedrigem k-Wert beinhaltet, ohne Einschrän-
kung, SiCOH, poröses p-SiCOH, SiCN, kohlenstoff-
reiches SiCNH, p-SiCNH, SiN, SiC, usw. Ein SiCOH-
Dielektrikum weist eine Dielektrizitätskonstante k=2,
7 auf, und ein poröses SiCOH-Material weist eine
Dielektrizitätskonstante von etwa 2,3-2,4 auf. In einer
beispielhaften Ausführungsform der Erfindung wird
ein abschnürender Abscheideprozess implementiert,
bei dem ein dielektrischer SiCN-Film über einen
Plasma-CVD-Abscheideprozess unter Verwendung
eines industriellen 300-mm-Parallelplatten-Einzelwa-
fer-CVD-Reaktors mit den folgenden Abscheidungs-
parametern abgeschieden wird: Gas [Trimethylsilan
(200 - 500 Normkubikzentimeter pro Minute (sccm))
und Ammoniak (300 - 800 sccm)]; HF-Leistung [300
- 600 Watt]; Druck[2 - 6 Torr]; und Abscheidungsrate
[0,5 - 5 nm/sec].

[0042] Darüber hinaus kann der Gleichförmigkeits-
grad des mit PECVD abgeschiedenen dielektrischen
Materials kontrolliert werden, um eine „Abschnürung“
der dielektrischen Deckschicht entweder oberhalb
der Oberfläche benachbarter Metallleitungen oder
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unterhalb der Oberfläche benachbarter Metallleitun-
gen zu erreichen. Der Begriff „Gleichförmigkeitsgrad“
eines isolierenden / dielektrischen Films, der über ei-
nem Graben mit einem Seitenverhältnis R von 2 (wo-
bei R = Grabentiefe / Grabenöffnung) abgeschieden
wird, ist hierin definiert als ein Verhältnis der Dicke
des isolierenden / dielektrischen Films, der auf einer
Seitenwand in der Mitte des Grabenstandortes abge-
schieden wird, dividiert durch die Dicke des isolieren-
den / dielektrischen Films an der Oberseite des Gra-
benstandortes. So sollte beispielsweise ein 33%iger
Gleichförmigkeitsgrad eines isolierenden / dielektri-
schen Films mit einer Dicke von 3 nm, der über einer
Grabenstruktur mit einer Öffnung von 12 nm und ei-
ner Tiefe von 24 nm (Seitenverhältnis 2) abgeschie-
den wurde, etwa 1 nm Dicke an der Seitenwand in
der Mitte des Grabens und 3 nm oberhalb des Gra-
bens aufweisen (Gleichförmigkeitsgrad = 1 nm/3 nm
~33 %).

[0043] So werden beispielsweise bei einem Gleich-
förmigkeitsgrad von etwa 40% und weniger die
in Fig. 1A dargestellten „Abschnürungs“-Bereiche
156-1 in der dielektrischen Deckschicht 156 oberhalb
der Metallleitungen der Metallverdrahtungsschicht
152 gebildet. Dies führt zur Bildung der Luftspalt-
Abstandhalter 158, die sich über die Metallleitungen
der Metallverdrahtungsschicht 152 erstrecken. Ande-
rerseits würden bei einem Gleichförmigkeitsgrad von
mehr als etwa 40% die „Abschnürungs“-Bereiche in
der dielektrischen Deckschicht unterhalb der Ober-
seite der Metallleitungen der Metall-Leitungsschicht
152 gebildet. Dies würde zur Bildung von Luftspalt-
Abstandhaltern führen, die sich nicht über die Metall-
leitungen der Metallverdrahtungsschicht 152 erstre-
cken.

[0044] Abhängig von der jeweiligen Anwendung und
den Abmessungen der Luftspalt / Luftabstandhal-
ter-Strukturen kann durch Einstellen der Prozess-
parameter der Abscheidung ein Soll-Gleichförmig-
keitsgrad des per PECVD abgeschiedenen dielek-
trischen Materials erreicht werden. So kann bei-
spielsweise für dielektrische PECVD-Materialien wie
SiN, SiCN, SiCOH, poröses p-SiCOH und andere
dielektrische ULK-Materialien ein niedrigerer Gleich-
förmigkeitsgrad erreicht werden, indem die HF-Leis-
tung erhöht, der Druck erhöht und / oder die Ab-
scheiderate erhöht wird (z.B. Erhöhung der Durch-
flussrate von Vorläufermaterialien). Mit abnehmen-
der Gleichförmigkeit bilden sich die „Abschnürungs“-
Bereiche oberhalb der Metallleitungen mit minima-
ler Ablagerung des dielektrischen Materials auf den
freiliegenden Seitenwand- und Bodenflächen inner-
halb der Aussparungen 151-2, was zur Bildung gro-
ßer, voluminöser Luftspalt-Abstandhalter 158 führt,
die sich über die Metallleitungen der Metallverdrah-
tungsschicht 152 erstrecken, wie in den Fig. 1A und
Fig. 3 zum Beispiel.

[0045] Es ist zu beachten, dass experimentelle
BEOL-Teststrukturen, wie sie in den Fig. 1A und
Fig. 3 gezeigt werden, hergestellt wurden, in denen
nicht-gleichförmige Deckschichten (Gleichförmigkeit
weniger als 40%) aus ULK-Materialien (z.B. SiCOH,
poröses p-SiCOH) unter Verwendung von hierin dis-
kutierten „abschnürenden“ Abscheideverfahren ge-
bildet wurden, um große, voluminöse Luftspalt-Ab-
standhalter zwischen eng beabstandeten Metalllei-
tungen zu erhalten, wobei sich die Luftspalt-Abstand-
halter über die Metallleitungen erstrecken, wie in den
Fig. 1A und Fig. 3 dargestellt. Darüber hinaus ha-
ben experimentelle Ergebnisse gezeigt, dass die ab-
schnürende Abscheidung solcher nicht-gleichförmi-
gen Deckschichten zu einer sehr geringen Abschei-
dung von dielektrischem Material auf den Seiten-
wänden und Bodenflächen der Lufträume zwischen
den Metallleitungen führt. Unter der Annahme, dass
die Aussparungen 151-2 zwischen den Metallleitun-
gen vor der Bildung der Deckschicht (wie in Fig. 9
dargestellt) ein Anfangsvolumen Vi aufweisen, wur-
den die experimentellen BEOL-Teststrukturen herge-
stellt, bei denen ein resultierendes Volumen von et-
wa nVi (wobei n in einem Bereich von etwa 0,70 bis
fast 1,0 liegt) nach dem Bilden der Luftspalt-Abstand-
halter unter Verwendung eines nicht-gleichförmigen
abschnürenden Abscheideverfahrens, wie hierin be-
schrieben, erreicht wurde.

[0046] Die Dielektrizitätskonstante von Luft ist etwa
eins, was viel kleiner ist als die Dielektrizitätskonstan-
te der dielektrischen Materialien, die zur Bildung der
gleichförmigen Isolierung 155 und der dielektrischen
Deckschicht 156 verwendet werden. In diesem Zu-
sammenhang ermöglicht die Fähigkeit einer stren-
gen Kontrolle und Minimierung der Menge an dielek-
trischem Material, die in den Aussparungen 151-2
zwischen benachbarten Metallleitungen der Metall-
verdrahtungsschicht 152 unter Verwendung der hier-
in beschriebenen Techniken abgeschieden wird, ei-
ne Optimierung der elektrischen Leistung von BEOL-
Strukturen durch Reduzierung der effektiven Dielek-
trizitätskonstante (und damit der parasitären Kapazi-
tät) zwischen benachbarten Metallleitungen der Me-
tallverdrahtungsschicht 152. Darüber hinaus führt
die Fähigkeit, eine abschnürende Abscheidung mit
ULK-Dielektrika durchzuführen, um eine dielektrische
Deckschicht 156 mit niedrigem k-Wert und großvo-
lumige Luftspalt-Abstandhalter 158 zu bilden, zu ei-
ner allgemeinen Verringerung der effektiven Dielek-
trizitätskonstante (und damit einer reduzierten para-
sitären Kapazität) der BEOL-Struktur.

[0047] Während beispielhafte Ausführungsformen
der oben genannten Erfindung die Bildung von Luft-
spalt-Abstandhaltern als Teil von BEOL-Strukturen
veranschaulichen, können ähnliche Techniken zur
Bildung von Luftspalt-Abstandhaltern als Teil von
FEOL/MOL-Strukturen angewendet werden, um pa-
rasitäre Kopplungen zwischen benachbarten FEOL/
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MOL-Strukturen zu reduzieren. So können beispiels-
weise Luftspalt-Abstandhalter zwischen MOL-Bau-
teilkontakten und metallischen Gate-Strukturen von
vertikalen Transistorbauteilen in einer FEOL/MOL-
Struktur mit Techniken gebildet werden, wie nun an-
hand der Fig. 11 - Fig. 19 näher erläutert wird.

[0048] Fig. 11 ist ein schematischer seitlicher Quer-
schnitt einer Halbleitervorrichtung mit Luftspalt-Ab-
standhaltern, die integral in einer FEOL/MOL-Struk-
tur der Halbleitervorrichtung gemäß einer weiteren
Ausführungsform der Erfindung ausgebildet sind. Ins-
besondere veranschaulicht Fig. 11 schematisch eine
Halbleitervorrichtung 200, die ein Substrat 210/215
aufweist, das eine Großsubstratschicht 210 und ei-
ne Isolationsschicht 215 (z.B. eine vergrabene Oxi-
dschicht eines SOI-Substrats) und eine Vielzahl von
vertikalen Transistorstrukturen M1, M2, M3 (siehe
Fig. 12) aufweist, die auf dem Substrat 210/215
ausgebildet sind. Die vertikalen Transistorstrukturen
M1, M2, M3 weisen einen Standardstrukturrahmen
auf, der eine Halbleiterrippe 220 (die sich entlang
des Substrats in X-Richtung erstreckt), epitaktisch
gewachsene Source-(S)/Drain-(D)-Bereiche 225 und
entsprechende metallische Gate-Strukturen 230-1,
230-2 und 230-3 aufweist. Die Halbleiterrippe 220
dient als vertikaler Kanal für die vertikalen Transis-
torstrukturen M1, M2, M3 in Bereichen der Halbleiter-
rippe 220, die von den jeweiligen metallischen Gate-
Strukturen 230-1, 230-2, 230-3 umgeben sind. Die
Halbleiterrippe 220 kann durch Ätzen / Strukturieren
einer aktiven Siliciumschicht gebildet werden, die auf
der Isolationsschicht 215 ausgebildet ist (z.B. eine
SOI-Schicht eines SOI-Substrats). Die Halbleiterrip-
pe 220 ist in Fig. 11 nicht spezifisch dargestellt, aber
eine Oberseite der Halbleiterrippe 220 wird durch die
gestrichelte Linie in Fig. 11 dargestellt (d.h. Kanal-
abschnitte der Halbleiterrippe 220 werden von den
Gate-Strukturen 230-1, 230-2 und 230-3 abgedeckt,
und von den Gate-Strukturen ausgehende Abschnitte
der Halbleiterrippe 220 werden in epitaktisches Ma-
terial eingekapselt, das auf den exponierten Oberflä-
chen der Halbleiterrippe 220 gewachsen ist).

[0049] In einer Ausführungsform umfassen die me-
tallischen Gate-Strukturen 230-1, 230-2 und 230-
3 jeweils eine gleichförmige High-k-Metall-Gate-Sta-
pelstruktur, die an einer vertikalen Seitenwand und
Oberseite der Halbleiterrippe 220 ausgebildet ist,
und eine Gate-Elektrode, die über der High-k-Me-
tall-Gate-Stapelstruktur ausgebildet ist. Jede gleich-
förmige High-k-Metall-Gate-Stapelstruktur weist eine
gleichförmige Schicht aus dielektrischem Gate-Mate-
rial (z.B. High-k-Dielektrikum wie HfO2, Al2O3, usw.)
auf, die an der Seitenwand und der Oberseite der
Halbleiterrippe 220 ausgebildet ist, und eine gleich-
förmige Schicht aus Metallmaterial (z.B. Zr, W, Ta, Hf,
Ti, Al, Ru, Pa, TaN, TiN, usw.), die auf der gleichför-
migen Schicht aus dielektrischem Gate-Material aus-
gebildet ist. Das Gate-Elektrodenmaterial, das auf

der High-k-Metall-Gate-Stapelstruktur gebildet wird,
weist ein niederohmiges leitfähiges Material auf, ein-
schließlich, aber nicht beschränkt auf Wolfram, Alu-
minium oder jedes metallische oder leitende Material,
das üblicherweise zum Bilden von Gate-Elektroden-
strukturen verwendet wird.

[0050] Die epitaktischen Source-(S)/Drain-(D)-Be-
reiche 225 weisen epitaktisches Halbleitermaterial
(z.B. SiGe, III-V-Verbindungshalbleitermaterial, usw.)
auf, das epitaktisch auf freiliegenden Abschnitten der
Halbleiter-Rippenstrukturen 220 aufgewachsen ist,
die sich von den metallischen Gate-Strukturen 230-
1, 230-2, 230-3 ausgehend erstrecken. Eine Vielzahl
von MOL-Bauteilkontakten 240/245 sind als Teil einer
MOL-Schicht der Halbleitervorrichtung 200 ausgebil-
det, um vertikale Kontakte zu den Source / Drain-Be-
reichen 225 herzustellen. Jeder MOL-Bauteilkontakt
240/245 weist eine Auskleidungs- / Barriereschicht
240 und einen leitfähigen Durchkontakt 245 auf.

[0051] Wie weiter in Fig. 11 dargestellt, sind die
metallischen Gate-Strukturen 230-1, 230-2, 230-3
von den MOL-Kontakten 240/245 und anderen um-
gebenden Strukturen durch Isoliermaterialschichten
234, 250, 260 und Luftspalt-Abstandhalter 262 elek-
trisch isoliert. Zu den Schichten des Isoliermateri-
als gehören die unteren Seitenwandabstandhalter
234, die gleichförmigen Isolierauskleidungen 250 und
dielektrischen Deckschichten 260. Die unteren Sei-
tenwandabstandhalter 234 isolieren die metallischen
Gate-Strukturen 230-1, 230-2, 230-3 elektrisch von
den angrenzenden Source/Drain-Bereichen 223. Die
gleichförmigen Isolierauskleidungen 250 (die in ihrer
Zusammensetzung und Funktion ähnlich sind wie die
gleichförmigen Isolierauskleidungen 155 der BEOL-
Struktur, Fig. 1A) bedecken gleichförmig die Seiten-
wandflächen der MOL-Gerätekontakte 240/245 und
die metallischen Gate-Strukturen 230-1, 230-2, 230-
3. Die gleichförmigen Isolierauskleidungen 250 sind
optionale Merkmale, die gebildet werden können, um
die MOL-Gerätekontakte 240/245 und die metalli-
schen Gate-Strukturen 230-1, 230-2, 230-3 vor mög-
lichen strukturellen Schäden oder Verunreinigungen
zu schützen, die durch nachfolgende Bearbeitungs-
schritte und Umgebungsbedingungen entstehen kön-
nen.

[0052] Gemäß Ausführungsformen der Erfindung
werden die dielektrischen Deckschichten 260 durch
Abscheiden eines dielektrischen Materials mit niedri-
gem k-Wert unter Verwendung eines abschnürenden
Abscheideverfahrens gebildet, um die oberen Berei-
che der metallischen Gate-Strukturen 230-1, 230-2,
230-3 mit dielektrischem Material mit niedrigem k-
Wert zu verkapseln und die Luftspalt-Abstandhalter
262 zwischen den metallischen Gate-Strukturen und
den MOL-Bauteilkontakten zu bilden. Ein Prozessab-
lauf zur Herstellung der Luftspalt-Abstandhalter 262
wird im Folgenden näher erläutert. Wie in Fig. 11
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dargestellt, sind die Luftspalt-Abstandhalter 262 rela-
tiv groß und voluminös und erstrecken sich vertikal
über die metallischen Gate-Strukturen 230-1, 230-
2, 230-3. Aus ähnlichen Gründen wie vorstehend in
Bezug auf die in Fig. 2A dargestellten BEOL-Luft-
spalt-Abstandhalter 158 bieten die Größe und Form
der in Fig. 11 dargestellten FEOL/MOL-Luftspalt-Ab-
standhalter 262 eine verbesserte TDDB-Zuverlässig-
keit sowie eine reduzierte kapazitive Kopplung zwi-
schen den MOL-Gerätekontakten und metallischen
Gate-Strukturen.

[0053] So reduzieren beispielsweise die großvolumi-
gen Luftspalt-Abstandhalter 262 die effektive Dielek-
trizitätskonstante in der Aussparung zwischen den
metallischen Gate-Strukturen 230-1, 230-2, 230-3
und den MOL-Bauteilkontakten 240/245. Da sich die
Luftspalt-Abstandhalter 262, wie in Fig. 11 darge-
stellt, über die metallischen Gate-Strukturen 230-1,
230-2, 230-3 erstrecken, besteht zudem ein relativ
langer Diffusions-/Leitungsweg P zwischen den kri-
tischen Schnittstellen der metallischen Gate-Struktu-
ren 230-1, 230-2, 230-3 (die kritischen Schnittstellen
sind eine Schnittstelle zwischen den dielektrischen
Deckschichten 260 und den oberen Oberflächen der
metallischen Gate-Strukturen 230-1, 230-2, 230-3)
und den benachbarten MOL-Bauteilkontakten 240/
245. Somit dienen die Luftspalt-Abstandhalter 262 in
Fig. 11 dazu, die TDDB-Zuverlässigkeit der FEOL/
MOL-Halbleiterstruktur zu erhöhen.

[0054] Fig. 11 veranschaulicht ferner eine erste Ver-
bindungsebene einer BEOL-Struktur, die über den
FEOL/MOL-Schichten gebildet ist, wobei die erste
Verbindungsebene eine ILD-Schicht 270 und eine
Vielzahl von Metallleitungen 272/274 aufweist, die in
der ILD-Schicht 270 in elektrischem Kontakt mit ent-
sprechenden MOL-Bauteilkontakten 240/245 gebil-
det sind. Die Metallleitungen 272/274 werden durch
Ätzen von Öffnungen (z.B. Gräben oder Durchkon-
takten) in der ILD-Schicht 270, Auskleiden der Öff-
nungen mit Barriere-Auskleidungsschichten 272 und
das Füllen der Öffnungen mit metallischem Material
274 wie Kupfer mit bekannten Techniken gebildet.

[0055] Ein Prozessablauf zur Herstellung der Halb-
leitervorrichtung 200 aus Fig. 11 wird nun anhand
der Fig. 12 bis Fig. 19, die die Halbleitervorrich-
tung 200 in verschiedenen Fertigungsstufen schema-
tisch darstellen, näher erläutert. Fig. 12 ist zunächst
ein schematischer Querschnitt der Halbleitervorrich-
tung 200 in einer Zwischenstufe der Herstellung, in
der vertikale Transistorstrukturen M1, M2 und M3
auf dem Halbleitersubstrat 210/215 gebildet werden.
In einer Ausführungsform weist das Substrat 210/
215 ein SOI-Substrat (Silicium auf Isolator) auf, wo-
bei das Basissubstrat 210 aus Silicium oder ande-
ren Arten von Halbleitersubstratmaterialien wie Ger-
manium, eine Silicium-Germanium-Legierung, Sili-
ciumcarbid, eine Silicium-Germanium-Carbid-Legie-

rung oder Verbindungshalbleitermaterialien (z.B. III-
V und II-VI) gebildet ist, die häufig in Halbleiter-Mas-
senherstellungsprozessen verwendet werden. Nicht
einschränkende Beispiele für Verbindungshalbleiter-
materialien sind Galliumarsenid, Indiumarsenid und
Indiumphosphid. Die Isolationsschicht 215 (z.B. Oxi-
dschicht) ist zwischen dem Basishalbleitersubstrat
210 und einer aktiven Halbleiterschicht (z.B. einer ak-
tiven Siliciumschicht) angeordnet, wobei die aktive
Halbleiterschicht nach bekannten Verfahren zur Her-
stellung der Halbleiterrippenstruktur 220 strukturiert
ist. Darüber hinaus können die epitaktischen Source/
Drain-Bereiche 225 epitaktisch auf freiliegende Ab-
schnitte der HalbleiterRippenstruktur 220 mit bekann-
ten Methoden aufgewachsen werden.

[0056] Wie weiter in Fig. 12 dargestellt, sind die me-
tallischen Gate-Strukturen 230-1, 230-2 und 230-3
in isolierende / dielektrische Materialstrukturen ein-
schließlich isolierender Deckschichten 232 und Sei-
tenwand-Abstandhalter 234 gekapselt. Die Deck-
schichten 232 und die Seitenwand-Abstandhalter
234 werden mit bekannten Techniken und Isolierma-
terialien (z.B. SiN) hergestellt. Die metallischen Gate-
Strukturen 230-1, 230-2 und 230-3 können beispiels-
weise durch ein RMG-Verfahren (Ersatz-Metall-Gate,
replacement metal gate) gebildet werden, bei dem
zunächst Dummy-Gate-Strukturen gebildet und dann
nach Bildung der epitaktischen Source/Drain-Berei-
che 225, jedoch vor Bildung der MOL-Bauteilkon-
takte, durch die metallischen Gate-Strukturen 230-
1, 230-2, 230-3 ersetzt werden. In der Ausführungs-
form von Fig. 12 wird davon ausgegangen, dass ein
RMG-Prozess abgeschlossen wurde, der zur Bildung
der metallischen Gate-Strukturen 230-1, 230-2, 230-
3 geführt hat, und dass eine PMD-Schicht 236 (pre-
metal dielectric, Vormetall-Dielektrikum) abgeschie-
den und planarisiert wurde, was zu der in Fig. 12 dar-
gestellten Struktur führt.

[0057] Die PMD-Schicht 236 wird gebildet, indem ei-
ne Schicht aus dielektrischem Material auf die Ober-
fläche der Halbleitervorrichtung aufgebracht wird und
anschließend das dielektrische Material bis hinab zur
Oberseite der Deckschichten 232 planarisiert wird.
Die PMD-Schicht 236 kann mit allen geeigneten iso-
lierenden / dielektrischen Materialien wie beispiels-
weise Siliciumoxid, Siliciumnitrid, hydriertem Silici-
umkohlenstoffoxid, siliciumbasierten Low-k-Dielektri-
ka, porösen Dielektrika oder organischen Dielek-
trika einschließlich poröser organischer Dielektrika
usw. gebildet werden. Die PMD-Schicht 236 kann
mit bekannten Abscheidetechniken wie z.B. ALD,
CVD, PECVD, Rotationsbeschichtung oder PVD ge-
bildet werden, gefolgt von einem Standard-Planari-
sierungsprozess (z.B. CMP).

[0058] Ein weiteres Prozessmodul beinhaltet ein Bil-
den der MOL-Bauteilkontakte unter Verwendung ei-
nes Prozessablaufs, wie in den Fig. 13, Fig. 14
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und Fig. 15 schematisch dargestellt. Insbesondere ist
Fig. 13 ein schematischer seitlicher Querschnitt der
Halbleitervorrichtung von Fig. 12 nach dem Struktu-
rieren der PMD-Schicht 236, um Kontaktöffnungen
236-1 zwischen den Gate-Strukturen 230-1, 230-2,
230-3 der vertikalen Transistorstrukturen M1, M2, M3
bis hinunter zu den Source / Drain-Bereichen 225
zu bilden. Die Kontaktöffnungen 236-1 können mit
bekannten Ätztechniken und Ätzchemikalien gebildet
werden, um das Material der PMD-Schicht 236 selek-
tiv bis zum Isoliermaterial der Deckschichten 232 und
der Seitenwandabstandhalter 234 zu ätzen.

[0059] Als nächstes ist Fig. 14 ein schematischer
seitlicher Querschnitt der Halbleitervorrichtung von
Fig. 13 nach dem Abscheiden einer gleichförmi-
gen Auskleidungsschicht 240A über der Oberfläche
der Halbleitervorrichtung. Die gleichförmige Ausklei-
dungsschicht 240A kann ein Material wie TaN usw.
aufweisen, das als Barrierediffusionsschicht und /
oder Haftschicht für das metallische Material dient,
das zum Füllen der Öffnungen 236-1 und zum Bilden
der MOL-Gerätekontakte verwendet wird. Als nächs-
tes ist Fig. 15 ein schematischer seitlicher Quer-
schnitt der Halbleitervorrichtung von Fig. 14, nach-
dem eine Schicht aus metallischem Material abge-
schieden wurde, um die Kontaktöffnungen 236-1 zwi-
schen den metallischen Gate-Strukturen 230-1, 230-
2, 230-3 mit leitfähigem Material 245 zu füllen und die
Oberfläche der Halbleitervorrichtung bis zu den Gate-
Deckschichten 232 zu planarisieren, um die Deck-
schicht und die leitenden Materialien zu entfernen
und dadurch die MOL-Kontakte 240/245 zu bilden.
Das leitfähige Material 245 kann Kupfer, Wolfram,
Kobalt, Aluminium oder andere leitfähige Materiali-
en umfassen, die für die Verwendung beim Bilden
von vertikalen MOL-Bauteilkontakten zu den Source /
Drain-Bereichen und Gate-Elektroden geeignet sind.

[0060] Obwohl in Fig. 15 nicht ausdrücklich darge-
stellt, können MOL-Gate-Kontakte in Öffnungen ge-
bildet werden, die durch die PMD-Schicht 236 und
die Deckschichten 232 bis hinab zu einer Oberseite
der metallischen Gate-Strukturen 230-1, 230-2 und
230-3 gebildet werden. Es ist zu verstehen, dass sich
die metallischen Gate-Strukturen 230-1, 230-2, 230-
3 in Y-Y-Richtung (in die Zeichnungsebene hinein
und aus der Zeichnungsebene heraus, basierend auf
dem in Fig. 11 dargestellten kartesischen Koordina-
tensystem) erstrecken und somit die MOL-Gate-Kon-
takte in der PMD-Schicht 236 in Ausrichtung an den
verlängerten Endabschnitten der metallischen Gate-
Strukturen 230-1, 230-2, 230-3 gebildet werden kön-
nen, wie es von einer Fachperson mit üblichen tech-
nischen Fertigkeiten verstanden wird.

[0061] Nach der Bildung der MOL-Bauteilkontakte
beinhaltet ein weiteres Prozessmodul ein Bilden von
Luftspalt-Abstandhaltern zwischen den metallischen
Gate-Strukturen und den MOL-Bauteilkontakten un-

ter Verwendung eines Prozessablaufs, wie in den
Fig. 16-19 schematisch dargestellt. Ein erster Schritt
in diesem Prozess beinhaltet ein Ätzen der Gate-Ab-
deckschichten 232 und der Seitenwand-Abstandhal-
ter 234. Insbesondere ist Fig. 16 ein seitlicher Quer-
schnitt der Halbleitervorrichtung von Fig. 15 nach
dem Wegätzen der Gate-Deckschichten 232 und
dem Vertiefen der Seitenwand-Abstandhalter 234 bis
hinab zu einer Oberseite der HalbleiterRippenstruktur
220, wodurch enge Aussparungen S zwischen den
Seitenwänden der metallischen Gate-Strukturen 230-
1, 230-2, 230-3 und benachbarten MOL-Bauteilkon-
takten 240/245 gebildet werden. Während die bei-
spielhafte Ausführungsform von Fig. 16 zeigt, dass
die Gate-Deckschichten 232 vollständig weggeätzt
sind, kann in einer alternativen Ausführungsform der
Ätzprozess so implementiert werden, dass eine dün-
ne Schicht der geätzten Gate-Deckschichten 232 auf
den oberen Oberflächen der metallischen Gate-Kon-
struktionen 230-1, 230-2, 230-3 verbleibt.

[0062] Als nächstes ist Fig. 17 ein schematischer
seitlicher Querschnitt der Halbleitervorrichtung von
Fig. 16 nach dem Abscheiden einer gleichförmigen
Schicht aus Isoliermaterial 250A, um eine Isolierung
auf den freiliegenden Oberflächen der metallischen
Gate-Strukturen 230-1, 230-2, 230-3 und der MOL-
Bauteilkontakte 240/245 zu bilden. Die gleichförmige
isolierende Auskleidungsschicht 250A ist eine optio-
nale Schutzfunktion, die vor dem abschnürenden Ab-
scheideprozess gebildet werden kann, um die freilie-
genden Oberflächen der metallischen Gate-Struktu-
ren 230-1, 230-2, 230-3 und der MOL-Bauteilkontak-
te 240/245 aus den gleichen oder ähnlichen Gründen
wie oben beschrieben zusätzlich zu schützen.

[0063] Weiterhin kann die gleichförmige isolieren-
de Auskleidungsschicht 250A aus einer oder meh-
reren robusten ultradünnen Schichten aus dielektri-
schem Material gebildet werden, die die gewünsch-
ten elektrischen und mechanischen Eigenschaften
wie einen geringen Leckstrom, einen hohen elek-
trischen Durchschlag, Hydrophobie usw. aufweisen
und die Schäden durch nachfolgende Halbleiterbe-
arbeitungsschritte geringe halten können. So kann
beispielsweise die gleichförmige isolierende Ausklei-
dungsschicht 250A aus einem dielektrischen Materi-
al wie SiN, SiCN, SiNO, SiCNO, SiC oder anderen
dielektrischen Materialien mit den gewünschten elek-
trischen / mechanischen Eigenschaften gebildet wer-
den, wie vorstehend erwähnt. In einer Ausführungs-
form, wenn der Abstand S (Fig. 16) in einem Bereich
von etwa 4 nm bis etwa 15 nm liegt, wird die gleich-
förmige isolierende Auskleidungsschicht 250A mit ei-
ner Dicke in einem Bereich von etwa 1,0 nm bis et-
wa 2 nm gebildet, wodurch der Abstand S um etwa 2
nm auf etwa 4 nm reduziert wird, und zwar durch die
Auskleidungsschicht 250A an den Seitenwänden der
benachbarten Strukturen.
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[0064] Ähnlich wie bei den vorstehend erläuterten
BEOL-Ausführungsformen kann die gleichförmige
isolierende Auskleidungsschicht 250A aus mehreren
gleichförmigen Schichten aus gleichen oder unter-
schiedlichen dielektrischen Materialien gebildet wer-
den, die mittels eines zyklischen Abscheideprozes-
ses abgeschieden werden. So kann beispielsweise
in einer Ausführungsform die gleichförmige isolieren-
de Auskleidungsschicht 250A aus mehreren dünnen
gleichförmigen SiN-Schichten gebildet werden, die
nacheinander abgeschieden werden, um eine SiN-
Auskleidungsschicht mit einer gewünschten Gesamt-
dicke zu bilden (z.B. unter Verwendung eines Plas-
ma-CVD- oder CVD-Verfahrens mit Silan und NH3
zur zyklischen Abscheidung von 0,1 nm - 0,2 nm di-
cken SiN-Schichten).

[0065] Ein nächster Schritt im Herstellungsprozess
umfasst ein Abscheiden von dielektrischem Material
über der Halbleiterstruktur von Fig. 17 unter Verwen-
dung eines abschnürenden Abscheideprozesses, um
Luftspalt-Abstandhalter zwischen den metallischen
Gate-Strukturen und den Kontakten der MOL-Vor-
richtung zu bilden. Fig. 18 ist beispielsweise ein sche-
matischer seitlicher Querschnitt der Halbleitervorrich-
tung von Fig. 17 nach dem Abscheiden einer Schicht
aus dielektrischem Material 260A unter Verwendung
eines nicht-gleichförmigen Abscheideprozesses, um
Abschnürungsbereiche zu erzeugen, die die Luft-
spalt-Abstandhalter 262 in den engen Räumen zwi-
schen den metallischen Gate-Strukturen 230-1, 230-
2, 230-3 und benachbarten MOL-Bauteilkontakten
240/245 bilden. Wie vorstehend erläutert, können ge-
mäß den Ausführungsformen der Erfindung die struk-
turellen Eigenschaften (z.B. Größe, Form, Volumen
usw.) der Luftspalt-Abstandhalter 262, die durch ab-
schnürende Abscheidung gebildet werden, gesteuert
werden, beispielsweise basierend auf (i) der Art der
einen oder mehreren dielektrischen Materialien, die
zur Bildung der dielektrischen Schicht 260A verwen-
det werden, und / oder (ii) dem Abscheidungspro-
zess und den zugehörigen Abscheidungsparametern
(z.B. Gasdurchsatz, HF-Leistung, Druck, Abscheide-
rate usw.), die zur Durchführung der abschnürenden
Abscheidung verwendet werden.

[0066] So wird beispielsweise in einer Ausführungs-
form der Erfindung die Schicht aus dielektrischem
Material 260A durch PECVD-Abscheidung eines
dielektrischen Materials mit niedrigem k-Wert (z.B.
k in einem Bereich von etwa 2,0 bis etwa 5,0)
gebildet. Dieses dielektrische Material mit niedri-
gem k-Wert beinhaltet ohne Einschränkung SiCOH,
poröses p-SiCOH, SiCN, SiNO, kohlenstoffreiches
SiCNH, p-SiCNH, SiN, SiC, SiC, usw. Ein SiCOH-
Dielektrikum weist eine Dielektrizitätskonstante k=
2,7 auf, und ein poröses SiCOH-Material weist ei-
ne Dielektrizitätskonstante von etwa 2,3-2,4 auf. In
einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung
wird ein abschnürender Abscheideprozess durch Ab-

scheiden eines dielektrischen SiN-Films über einen
Plasma-CVD-Abscheideprozess unter Verwendung
eines industriellen 300-mm-Parallelplatten-Einzelwa-
fer-CVD-Reaktors mit folgenden Abscheidungspara-
metern realisiert: Gas [Silan (100 - 500 sccm) und
Ammoniak (200 - 1000 sccm)]; HF-Leistung [200 -
600 Watt]; Druck [1-8 Torr]; und Abscheidungsraten
[0,5 - 8 nm/sec].

[0067] Fig. 19 ist ein schematischer seitlicher Quer-
schnitt der Halbleitervorrichtung von Fig. 18, nach-
dem die Oberfläche der Halbleitervorrichtung bis hin-
ab zu den MOL-Bauteilkontakten planarisiert und ei-
ne ILD-Schicht 270 als Teil einer ersten Verbindungs-
ebene einer BEOL-Struktur abgeschieden wurde. Die
Halbleiterstruktur von Fig. 18 kann mit einem Stan-
dard-CMP-Prozess planarisiert werden, wobei der
CMP-Prozess durchgeführt wird, um das dielektri-
sche Abraummaterial 260A und Teile der isolieren-
den Auskleidungsschicht 250A, die auf den Kontak-
ten der MOL-Vorrichtung angeordnet sind, zu entfer-
nen, was zu der in Fig. 19 dargestellten Struktur führt.
Wie in Fig. 19 dargestellt, bilden die verbleibenden
Abschnitte des abschnürend abgeschiedenen dielek-
trischen Materials 260A separate dielektrische Abde-
ckungsstrukturen 260 über den metallischen Gate-
Strukturen 230-1, 230-2, 230-3 und separaten Iso-
lierauskleidungen 250. Obwohl nicht ausdrücklich in
den Fig. 11 und Fig. 19 dargestellt, kann vor der
Bildung der ILD-Schicht 270 eine zusätzliche Deck-
schicht auf der planarisierten FEOL/MOL-Oberfläche
gebildet werden, um das leitende Material 245 der
MOL-Bauteilkontakte vom dielektrischen Material der
ILD-Schicht 270 zu isolieren.

[0068] Experimentelle Teststrukturen wurden auf
der Grundlage der in Fig. 11 schematisch dargestell-
ten Halbleiterstruktur hergestellt, wobei die gleichför-
migen Isolierauskleidungen 250 mit zyklischen SiN-
Schichten mit Dicken von 1 nm, 1,5 nm, 2 nm und 3
nm gebildet wurden und wobei die abschnürende Ab-
scheidung mit PECVD-SiCN-Füllungen und PECVD-
ULK-Schichten mit k=2,7 und 2,4 durchgeführt wur-
de. Die experimentellen Ergebnisse zeigten, dass
großvolumige Luftspalt-Abstandhalter (Luftspalt-Ab-
standhalter 262, schematisch dargestellt in Fig. 11)
erhalten werden können, die sich oberhalb der metal-
lischen Gate-Strukturen erstrecken. Darüber hinaus
haben experimentelle Ergebnisse gezeigt, dass Grö-
ße, Form, Volumen usw. von Luftspalt-Abstandhal-
tern für verschiedene Anwendungen optimiert wer-
den können, indem die Prozessparameter der Ab-
scheidung oder die für die abschnürende Abschei-
dung verwendeten Materialien variiert werden.

[0069] Es ist zu verstehen, dass die hierin beschrie-
benen Verfahren zur Herstellung von Luftspalt-Ab-
standhaltern in FEOL/MOL- oder BEOL-Schichten in
Halbleiter-Bearbeitungsabläufe zur Herstellung von
Halbleitervorrichtungen und integrierten Schaltungen
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mit verschiedenen analogen und digitalen Schaltun-
gen oder Mischsignalschaltungen integriert werden
können. Insbesondere können Chips mit integrierten
Schaltkreisen mit verschiedenen Vorrichtungen wie
Feldeffekttransistoren, bipolaren Transistoren, Me-
talloxid-Halbleitertransistoren, Dioden, Kondensato-
ren, Induktivitäten usw. hergestellt werden. Eine inte-
grierte Schaltung gemäß der vorliegenden Erfindung
kann in Anwendungen, Hardware und / oder elek-
tronischen Systemen eingesetzt werden. Geeignete
Hardware und Systeme zur Durchführung der Erfin-
dung können unter anderem PCs, Kommunikations-
netze, E-Commerce-Systeme, tragbare Kommunika-
tionsgeräte (z.B. Mobiltelefone), Festkörperspeicher-
geräte, Funktionsschaltungen usw. umfassen. Syste-
me und Hardware, die solche integrierten Schaltun-
gen aufweisen, gelten als Teil der hierin beschrie-
benen Ausführungsformen. Angesichts der Lehren
der hierin enthaltenen Erfindung wird eine Fachper-
son mit üblichen technischen Fertigkeiten in der Lage
sein, andere Implementierungen und Anwendungen
der Techniken der Erfindung zu betrachten.

[0070] Obwohl hierin beispielhafte Ausführungsfor-
men unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeich-
nungen beschrieben wurden, ist zu verstehen, dass
sich die Erfindung nicht auf diese genauen Aus-
führungsformen beschränkt und dass verschiedene
andere Änderungen und Modifikationen von einem
Fachmann vorgenommen werden können, ohne vom
Umfang der beigefügten Ansprüche abzuweichen.

Patentansprüche

1.  Verfahren, aufweisend:
Bilden einer ersten Metallstruktur und einer zweiten
Metallstruktur auf einem Substrat, wobei die erste
und zweite Metallstruktur benachbart zueinander an-
geordnet sind, mit Isoliermaterial, das zwischen der
ersten und zweiten Metallstruktur angeordnet ist;
Ätzen des Isoliermaterials, um eine Aussparung zwi-
schen der ersten und zweiten Metallstruktur zu bil-
den; und
Abscheiden einer Schicht aus dielektrischem Materi-
al über der ersten und zweiten Metallstruktur, um ei-
nen Luftspalt in der Aussparung zwischen der ersten
und zweiten Metallstruktur zu bilden;
wobei sich ein Teilbereich des Luftspalts über ei-
ne Oberseite von mindestens einer der ersten Me-
tallstruktur und der zweiten Metallstruktur hinaus er-
streckt.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei die erste
Metallstruktur eine erste Metallleitung aufweist, die
in einer dielektrischen Zwischenschicht (ILD-Schicht)
einer BEOL- (back-end-of-line-) Verbindungsstruktur
ausgebildet ist, und wobei die zweite Metallstruktur
eine zweite Metallleitung aufweist, die in der ILD-
Schicht der BEOL-Verbindungsstruktur ausgebildet
ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei sich der Teil-
bereich des Luftspalts über die erste Metallleitung
hinaus und über die zweite Metallleitung hinaus er-
streckt.

4.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei die erste
Metallstruktur einen Bauteilkontakt aufweist, und wo-
bei die zweite Metallstruktur eine Gate-Struktur eines
Transistors aufweist.

5.    Verfahren nach Anspruch 4, wobei der Bau-
teilkontakt höher als die Gate-Struktur ist, und wo-
bei sich der Teilbereich des Luftspalts über die Gate-
Struktur hinaus sowie unterhalb einer Oberseite des
Bauteilkontakts erstreckt.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Abschei-
den einer Schicht aus dielektrischem Material über
der ersten und zweiten Metallstruktur aufweist:
Abscheiden einer nicht-gleichförmigen Schicht aus
dielektrischem Material, um eine dielektrische Deck-
schicht mit einem Abschnürungsbereich zu bilden,
der bündig mit der Aussparung zwischen der ersten
und zweiten Metallstruktur angeordnet ist;
wobei der Abschnürungsbereich in der dielektrischen
Deckschicht oberhalb der Oberseite der mindestens
einen ersten Metallstruktur und zweiten Metallstruk-
tur ausgebildet ist.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei das Abschei-
den der nicht-gleichförmigen Schicht aus dielektri-
schem Material ein Einstellen von Abscheidungspa-
rametern eines plasmaverstärkten chemischen Ga-
sphasenabscheidungsverfahrens aufweist, um einen
Gleichförmigkeitsgrad von etwa 40% oder weniger zu
erhalten.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das dielek-
trische Material ein Low-k-Dielektrikum mit einer
Dielektrizitätskonstante von etwa 5,0 oder weniger
aufweist.

9.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das dielektri-
sche Material mindestens eines von SiCOH, porösem
p-SiCOH, SiCN, SiNO, kohlenstoffreichem SiCNH,
SiC, p-SiCNH und SiN aufweist.

10.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner aufweisend
ein Bilden einer gleichförmigen Auskleidungsschicht
innerhalb der Aussparung zwischen der ersten und
zweiten Metallstruktur, bevor das dielektrische Mate-
rial über der ersten und zweiten Metallstruktur abge-
schieden wird, um den Luftspalt in der Aussparung
zwischen der ersten und zweiten Metallstruktur zu bil-
den.

11.  Halbleitervorrichtung, aufweisend:
eine erste Metallstruktur und eine zweite Metallstruk-
tur, die benachbart zueinander auf einem Substrat mit
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einem Zwischenraum zwischen der ersten und zwei-
ten Metallstruktur angeordnet sind; und
eine dielektrische Deckschicht, die über der ersten
und zweiten Metallstruktur ausgebildet ist, um einen
Luftspalt in der Aussparung zwischen der ersten und
zweiten Metallstruktur zu bilden;
wobei sich ein Teilbereich des Luftspalts über ei-
ne Oberseite von mindestens einer der ersten Me-
tallstruktur und der zweiten Metallstruktur hinaus er-
streckt.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei die ers-
te Metallstruktur eine erste Metallleitung aufweist, die
in einer dielektrischen Zwischenschicht (ILD-Schicht)
einer BEOL- (back-end-of-line-) Verbindungsstruktur
ausgebildet ist, und wobei die zweite Metallstruktur
eine zweite Metallleitung aufweist, die in der ILD-
Schicht der BEOL-Verbindungsstruktur ausgebildet
ist.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 12, wobei sich der
Teilbereich des Luftspalts über die erste Metallleitung
hinaus und über die zweite Metallleitung hinaus er-
streckt.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei die erste
Metallstruktur einen Bauteilkontakt aufweist, und wo-
bei die zweite Metallstruktur eine Gate-Struktur eines
Transistors aufweist.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 14, wobei der Bau-
teilkontakt höher als die Gate-Struktur ist, und wo-
bei sich der Teilbereich des Luftspalts über die Gate-
Struktur hinaus sowie unterhalb einer Oberseite des
Bauteilkontakts erstreckt.

16.    Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei die
dielektrische Deckschicht eine nicht-gleichförmige
Schicht aus dielektrischem Material aufweist, die ei-
nen Abschnürungsbereich aufweist, der bündig mit
der Aussparung zwischen der ersten und zweiten Me-
tallstruktur angeordnet ist; wobei der Abschnürungs-
bereich in der dielektrischen Deckschicht oberhalb
der Oberseite der mindestens einen ersten Metall-
struktur und zweiten Metallstruktur angeordnet ist.

17.    Vorrichtung nach Anspruch 16, wobei
ein Gleichförmigkeitsgrad der nicht-gleichförmigen
Schicht aus dielektrischem Material etwa 40% oder
weniger beträgt.

18.    Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei die
dielektrische Deckschicht ein Low-k-Dielektrikum mit
einer Dielektrizitätskonstante von etwa 5,0 oder we-
niger aufweist.

19.    Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei die
dielektrische Deckschicht mindestens eines von Si-
COH, porösem p-SiCOH, SiCN, SiNO, kohlenstoffrei-
chem SiCNH, SiC, p-SiCNH und SiN aufweist.

20.  Vorrichtung nach Anspruch 11, ferner aufwei-
send eine gleichförmige Auskleidungsschicht, die auf
Oberflächen in der Aussparung zwischen der ersten
und zweiten Metallstruktur ausgebildet ist.

Es folgen 20 Seiten Zeichnungen
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