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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist 
ein Verfahren zur Herstellung von Dünnfilmkonden-
satoren, insbesondere von auf keramischen Substra-
ten gebildeten Dünnfilmkondensatoren.

VERWANDTER STAND DER TECHNIK

[0002] Da integrierte Schaltungen (IC) bei zuneh-
mend höheren Frequenzen arbeiten, werden Rau-
schen in den mit Induktivität und parasitärer Kapazi-
tät assoziierten Strom- und Erdleitungen zu einem 
zunehmend wichtigen Problem. Das Rauschproblem 
erfordert die Verwendung zusätzlicher Entkopplungs-
kondensatoren zur Bereitstellung eines stabilen Sig-
nals an eine IC. Höhere Betriebsfrequenzen kombi-
niert mit niedrigeren Betriebsspannungen erfordern 
auch, dass die Ansprechzeiten der Spannung an die 
IC schneller und zulässige Spannungsvariationen 
(Welligkeit) kleiner sein sollten. Wenn zum Beispiel 
ein Mikroprozessor eine Berechnung beginnt, benö-
tigt er Strom. Wenn die Ansprechzeit der Spannungs-
versorgung zu langsam ist, erfährt der Mikroprozes-
sor einen Spannngsabfall oder eine Stromschwan-
kung, die über die zulässige Brummspannung hin-
ausgeht, und die IC versagt. Wenn die IC eingeschal-
tet wird, resultiert eine langsame Ansprechzeit au-
ßerdem in einer Stromüberschreitung. Stromschwan-
kung und Stromüberschreitung werden durch die 
Verwendung von Kondensatoren kontrolliert, die 
Leistung in der angemessenen Ansprechzeit bereit-
stellen oder absorbieren.

[0003] Kondensatoren zur Entkopplung und Dämp-
fung der Stromschwankung oder Stromüberschrei-
tung werden zur Verbesserung ihrer Leistung im All-
gemeinen so nahe wie möglich an die IC platziert. 
Übliche Designs weisen Kondensatoren oberflächen-
montiert auf eine Leiterplatte(PWB) und um die IC 
gruppiert auf. In dieser Anordnung erfordert eine gro-
ße Anzahl an Kondensatoren ein komplexes elektri-
sches Routing, das zur Induktivität führt. Mit Zunah-
me der Frequenzen und fortgesetztem Abfall der Be-
triebsspannungen nimmt die Leistung zu und es 
muss eine höhere Kapazität bei zunehmend niedri-
geren Induktivitätsniveaus zugeführt werden. Durch 
das Platzieren der Kondensatoren auf die gegenü-
berliegende Seite der PWB (direkt unter die IC) wird 
die Induktivität etwas reduziert. Trends der IC hin-
sichtlich Größe, Geschwindigkeit, Spannung, Leis-
tung und kompaktem Zusammenbau bedeuten je-
doch, dass die üblichen Ansätze zur Bereitstellung 
der Kapazität im Rahmen der gewünschten Induktivi-
tät und Ansprechzeiten allmählich unzureichend wer-
den.

[0004] US-Patent Nr. 6.477.034 an Chakravorty et 

al. offenbart einen Kondensator, der leitende Pfade 
dort hindurch aufweist und Kapazität zwischen min-
destens zwei der leitenden Pfade bereitstellt, wobei 
der Kondensator Folgendes umfasst: eine Substrat-
schicht, eine auf die Substratschicht abgelagerte ers-
te leitende Schicht, einen ersten Anteil der ersten lei-
tenden Schicht, die eine erste Elektrodenregion be-
reitstellt; eine zweite leitende Schicht, wobei ein An-
teil der zweiten leitenden Schicht eine zweite Elektro-
denregion bildet; und eine zwischen den ersten und 
zweiten leitenden Schichten abgelagerte dielektri-
sche Schicht, worin zwischen der ersten Elektroden-
region und der zweiten Elektrodenregion Kapazitäts-
regionen gebildet sind, worin mindestens zwei leiten-
de Pfade durch die Substratschicht vorgesehen sind, 
um leitende Pfade zwischen gegenüberliegenden 
Seiten des Kondensators bereitzustellen.

[0005] US-Patent Nr. 6.216.324 an Farooq et al. of-
fenbart ein Verfahren zur Anfertigung eines mehr-
schichtigen Dünnfilmkondensators, der Folgendes 
umfasst: Bereitstellen eines Mehrschichtsubstrats 
mit leitenden Vias zwischen seinen oberen und unte-
ren Oberflächen; Ablagern einer ersten Schicht einer 
Metallstruktur auf die obere Oberfläche in einer Dicke 
von mindestens 0,5 μm; Ablagern eines Dünnfilmdie-
lektrikums auf der ersten Schicht der Metallstruktur; 
Anlassen des Mehrschichtsubstrats bei einer Tempe-
ratur von ca. 650 °C-750 °C für eine Stunde in einer 
Atmosphäre von Luft, Sauerstoff oder Stickstoff; 
Mustern des Dünnfilmdielektrikums; Aufbringen einer 
ersten Photoresist-Schablone über den dielektri-
schen Film dergestalt, dass die Schablonen Bereiche 
über den leitenden Vias auf der oberen Oberfläche 
des Substrats mustern; Entfernen eines Anteils des 
Dünnfilmdielektrikums und eines Anteils der ersten 
Schicht der Metallstruktur in den exponierten Berei-
chen über den leitenden Vias; Ausbringen einer ers-
ten gemusterten Polyimidschicht dergestalt, dass 
wenn ein Anteil der gemusterten Polyimidschicht 
subtrahiert wird, Polyimid-Isolationsstrukturen auf 
der oberen Oberfläche, an die leitenden Vias angren-
zend, zurückbleiben; Ablagern einer zweiten Schicht 
der Metallstruktur; Entfernen eines Anteils der zwei-
ten Schicht der Metallstruktur, Ausbringen einer zwei-
ten Polyimidschicht; Laserablation der zweiten Polyi-
midschicht in Bereichen über den Vias; und Ablagern 
von Lotkugeln an den oberen und unteren Oberflä-
chen des Substrats auf den Vias.

[0006] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist 
folglich die Bereitstellung von (einem) Kondensato-
ren) und (einem) Verfahren zur Bildung von (einem) 
Kondensator(en), der/die wünschenswerte elektri-
sche und physikalische Eigenschaften, wie zum Bei-
spiel niedrige Induktivität und Ansprechzeiten, auf-
weist/aufweisen.
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Gemäß einer ersten Ausführungsform um-
fasst ein Verfahren zur Herstellung eines Kondensa-
tors die Bereitstellung eines keramischen Substrats 
mit einer ersten leitenden Schicht. Ein Dünnfilmdie-
lektrikum wird über der ersten leitenden Schicht ge-
bildet, worin das Bilden des Dielektrikums das Bilden 
einer dielektrischen Schicht über der ersten leitenden 
Schicht umfasst und die dielektrische Schicht bei ei-
ner Temperatur von mindestens ca. 800 °C angelas-
sen wird. Eine Temperatur im Bereich von 800-1050 
°C ist bevorzugt. Das Dielektrikum, das sich aus dem 
Anlassen ergibt, wird bei einer Temperatur im Bereich 
von 450-600 °C und einem Sauerstoffpartialdruck im 
Bereich von 10-2 bis 10-5 Atmosphären reoxygeniert. 
Eine zweite leitende Schicht wird über dem Dielektri-
kum gebildet, und die erste leitende Schicht, das Di-
elektrikum und die zweite leitende Schicht bilden ei-
nen Kondensator.

[0008] Gemäß dem vorstehenden Verfahren aufge-
baute Kondensatoren weisen im Allgemeinen hohe 
Kapazitätsdichten und andere wünschenswerte elek-
trische und physikalische Eigenschaften auf. Die 
Kondensatoren können zum Beispiel auf Leiterplat-
ten und auf integrierte Schaltungssubstrate montiert 
werden und können zur Bildung integrierter IC-Pa-
ckages und integrierter passiver Vorrichtungen ver-
wendet werden.

[0009] Der Fachmann wird die vorstehend angege-
benen Vorteile und anderen Vorteile und Nutzen von 
verschiedenen zusätzlichen erfindungsgemäßen 
Ausführungsformen nach dem Lesen der folgenden 
ausführlichen Beschreibung der Ausführungsformen 
unter Bezugnahme auf die nachstehend aufgelistete 
Zeichnung erkennen.

[0010] Gemäß der allgemeinen praktischen Ausfüh-
rung sind die nachstehend besprochenen verschie-
denen Merkmale der Zeichnungen nicht unbedingt 
maßstabgerecht gezeichnet. Die Abmessungen der 
verschiedenen Merkmale und Elemente in den 
Zeichnungen können expandiert oder reduziert sein, 
um die erfindungsgemäßen Ausführungsformen 
deutlicher zu erläutern.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0011] Fig. 1 stellt ein Blockdiagramm dar, das ein 
Verfahren zur Herstellung einer ersten Ausführungs-
form eines Kondensators erläutert;

[0012] Fig. 2A-Fig. 2C erläutern die Schritte zum 
Bilden eines Kondensators gemäß dem in Fig. 1 er-
läuterten Verfahren;

[0013] Fig. 3A stellt eine Schnittansicht dar, die an 
der Linie 3A-3A in Fig. 3B von einer Vielzahl von 

Kondensatoren genommen wurde, die aus dem in 
Fig. 2C erläuterten Kondensator gebildet wurden;

[0014] Fig. 3B stellt eine Draufsicht von den in 
Fig. 3A erläuterten Kondensatoren dar; und

[0015] Fig. 3C stellt einen Aufriss der Vorderansicht 
von einem Chip-Package mit einer Vielzahl der in 
Fig. 3A und Fig. 3B erläuterten Kondensatoren, die 
an eine Vorrichtung D angeschlossen sind, dar.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0016] Es werden Verfahren zur Bildung von Dünn-
filmkondensatoren auf keramischen und glaskerami-
schen Substraten offenbart. Die Kondensatoren sind 
zur Verwendung von zum Beispiel als Interposers in-
tegrierte passive Vorrichtungen und für andere Ver-
wendungszwecke geeignet. „Interposer" kann im All-
gemeinen auf jedwedes kleine Substrat, enthaltend 
Kondensatoren oder andere passive Komponenten 
verweisen, die auf eine Leiterplattemontiert sind. Ein 
Interposer mit einem oder mehr Kondensatoren) 
stellt die Kapazität zur Entkopplung und/oder Kontrol-
le der Spannung für eine auf den Interposer Plätt-
chen-montierte („Die"-montierte) integrierte Schal-
tung bereit.

[0017] Die in dieser Patentschrift besprochenen In-
terposer-Ausführungsformen können Kondensatoren 
von hoher Kapazitätsdichte einschließen. „Hohe Ka-
pazitätsdichte" zeigt im Allgemeinen Kapazitätsdich-
ten von mindestens 1 Mikrofarad/cm2 an. Für die 
Zwecke dieser Patentschrift wird auf keramische und 
glaskeramische Substrate im Allgemeinen als auf 
„keramische Substrate" verwiesen.

[0018] Kondensatoren mit hoher Kapazität auf kera-
mischen Substraten gemäß den vorliegenden Aus-
führungsformen weisen erwünschte elektrische und 
physikalische Eigenschaften auf. Eine erwünschte 
elektrische Eigenschaft stellt die niedrige Induktivität 
dar, weil die Kondensatoren direkt unter eine IC plat-
ziert werden können. Die elektrischen Routing-Anfor-
derungen werden dadurch minimiert, wobei die 
Schleifeninduktivität erheblich reduziert wird. Eine 
wünschenswerte physikalische Eigenschaft der kera-
mischen Kondensator-Ausführungsformen stellt ei-
nen Wert des Wärmeausdehnungskoeffizienten 
(TCE; Temperatur Coefficient of Expansion) dar, der 
zwischen dem von einer organischen Leiterplatte (ca. 
17 × 10-6/°C) und dem von einer integrierten Schal-
tung (ca. 4 × 10-6/°C) liegt. Diese Eigenschaft stellt 
Spannungsreduktionen zwischen der IC und der Lei-
terplatte bereit, die eine langfristige Zuverlässigkeit 
fördert. Außerdem kann der Wärmeausdehnungsko-
effizient der Kondensator-Ausführungsformen in Ab-
hängigkeit vom verwendeten keramischen Substrat, 
variiert werden, um dem von Silizium oder dem einer 
organischen Leiterplatte näher zu kommen.
3/12



DE 60 2004 005 145 T2    2007.12.13
[0019] Fig. 1 stellt ein Blockdiagramm dar, das ein 
Verfahren erläutert, das zur Bildung eines Kondensa-
tors auf einem erfindungsgemäßen keramischen 
Substrat geeignet ist.

[0020] Fig. 2A-Fig. 2C erläutert die Herstellungs-
schritte des Kondensators. Das in Fig. 1 erläuterte 
und nachstehend ausführlich besprochene Verfahren 
spricht die Bildung eines einzelnen Kondensators auf 
einem keramischen Substrat an. Mehrere Kondensa-
toren können in einem Batch-Modus gebildet wer-
den, jedoch unter Verwendung des in Fig. 1 und 
Fig. 2A-Fig. 2C erläuterten Verfahrens.

[0021] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 und Fig. 2A, in 
Schritt S110, wird ein keramisches Substrat 10 der 
Dünnfilmgüte mit einer glatten Oberfläche 12 zur Ent-
fernung organischer oder anderer Verunreinigungen, 
die nachteilige Wirkungen auf die Leistung des Kon-
densators haben können, gereinigt. Wenn das Subst-
rat 10 eine raue Oberfläche 12 aufweist, kann das 
Glätten oder Polieren der Substratoberfläche zur Ge-
währleistung einer gleichmäßigen und flachen Ober-
fläche, auf der die Bildung der Dünnfilmelektrode und 
der dielektrischen Schichten als Teil des Reinigungs-
prozesses durchgeführt werden können. Als Alterna-
tive zum Polieren kann ein Substrat mit einer rauen 
Oberfläche durch Beschichten und Anlassen von ei-
ner oder mehr Schichten) einer dielektrischen Prä-
kursor-Lösung auf der Oberfläche 12 von Substrat 10
vor dem Bilden einer ersten leitenden Elektroden-
schicht planarisiert werden.

[0022] Das Substrat 10 kann einen Wärmeausdeh-
nungskoeffizienten aufweisen, der ähnlich dem einer 
über dem Substrat 10 abzulagernden, auf BaTiO3-ba-
sierenden dielektrischen Schicht ist. Beispiele sol-
cher Substrate schließen Magnesiumoxid (MgO), 
Aluminiumoxid (Al2O3), Bariumtitanat (BaTiO3), 
Strontiumtitanat (SrTiO3), Magnesiumaluminat 
(MgAl2O4), Yttriumoxid-stabilisiertes Zirconium (ZrO2) 
oder glaskeramische Substrate, wie zum Beispiel 
jedwede kommerziellen, bei niedriger Temperatur ge-
meinsam gebrannten keramischen Substrate unter 
Verwendung von Edel- oder Unedelmetall-Metallisie-
rung, oder jedwedes kommerzielle, bei hoher Tempe-
ratur gemeinsam gebrannte keramische System un-
ter Verwendung von Wolfram- oder Molybdän-Metal-
lisierung ein. Die Verwendung solcher Substrate stellt 
sicher, dass ein dielektrischer Film keinen großen 
Spannungen beim Herunterkühlen von Anlasspro-
zessen unterliegt. Große Spannungen sind uner-
wünscht, weil sie Rissbildung im dielektrischen Film 
induzieren können.

[0023] In Schritt S120 wird eine erste leitende 
Schicht 20 über dem keramischen Substrat 10 gebil-
det. Die erste leitende Schicht 20 wird zur Bildung ei-
ner Elektrode des fertiggestellten Kondensators ver-
wendet. Die erste leitende Schicht 20 kann das ge-

samte Substrat 10 oder einen Teil davon abdecken. 
Die erste leitende Schicht 20 kann ein oder mehr 
Edelmetall(e), wie zum Beispiel Platin, Palladium, 
Gold und Silber, oder ein oder mehr Unedelmetall(e), 
wie zum Beispiel Kupfer, Nickel, Mangan, Molybdän 
und Wolfram, umfassen. Sie kann durch einen Abla-
gerungsprozess, wie zum Beispiel Sputtern oder Ver-
dampfung gebildet werden. Wenn die erste leitende 
Schicht 20 durch Sputtern oder Verdampfung abgela-
gert wird, kann vor der Ablagerung der Metallschicht 
20 eine dünne Schicht (z. B. einer Dicke in der Grö-
ßenordnung von ca. 20 Ångström) eines die Haftung 
fördernden Materials über dem Substrat abgelagert 
werden. Titan stellt ein Beispiel eines die Haftung för-
dernden Materials dar. Die erste leitende Schicht 20
kann auch durch Drucken einer Dickfilm-Metallpas-
tenzusammensetzung oder eines organometalli-
schen Materials gebildet werden. Wenn ein gemein-
sam gebranntes keramisches Substrat 10 verwendet 
wird, kann eine erste Elektrode bereits als ein Teil des 
Substrats anwesend sein, und Schritt S120 kann 
ausgelassen oder umgangen werden.

[0024] In Schritt S130 wird eine dielektrische Prä-
kursor-Schicht 30 über der ersten leitenden Schicht 
20 gebildet. Die Präkursor-Schicht 30 bildet das Die-
lektrikum des sich ergebenden Kondensators und 
kann durch Ablagerung einer Präkursor-Lösung über 
der ersten leitenden Schicht 20 gebildet werden. Die 
Präkursor-Lösung kann Präkursor-Chemikalien zur 
Bildung von Dünnfilmschichten aus kristallinem Bari-
umtitanat (BaTiO3) umfassen, und chemische Lö-
sungsablagerungsverfahren (CSD-Verfahren) kön-
nen zur Bildung der Präkursor-Schicht 30 verwendet 
werden. Die CSD-Verfahren sind aufgrund ihrer Ein-
fachheit und ihres geringen Kostenaufwands er-
wünscht. Eine chemische Präkursor-Lösung, die zur 
Bildung eines undotierten (oder „reinen") BaTiO3-Di-
elektrikums verwendet wird, kann Bariumacetat und 
Titanisopropoxid enthalten. Chemikalien, wie zum 
Beispiel Acetylaceton, Essigsäure und Methanol, 
können zum Auflösen der Präkursor-Komponenten 
und zum Stabilisieren der Präkursor-Lösung verwen-
det werden.

[0025] Einer BaTiO3-Präkursorlösung können zur 
Modifikation ihrer dielektrischen Merkmale Dotan-
den-Kationen zugefügt werden. So können zum Bei-
spiel Übergangsmetalllcationen eingeschlossen wer-
den. Es können Übergangsmetallkationen mit der 
Oxid-Stöchiometrie MO2 zugefügt werden, worin M 
das Übergangsmetallkation (z. B. Zr, Hf Sn Ce) dar-
stellt, um die Temperaturabhängigkeit der sich erge-
benden Kapazität durch Verschiebung der Tempera-
turen der drei Phasenübergänge von BaTiO3 dichter 
zueinander zu glätten. Metallkationen mit der 
Oxid-Stöchiometrie MO, worin M ein Erdalkalimetall 
(z. B. Ca, Sr, Mg) darstellt, kann zum Verschieben 
des dielektrischen Curie-Punktes zum Senken der 
Temperaturen zugefügt werden. Derartige MO- und 
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MO2-Dotanden sind zur Verbesserung der Tempera-
turstabilität des sich ergebenden Kondensators nütz-
lich. Seltenerdkationen mit der Oxid-Stöchiometrie 
R2O3, worin R ein Seltenerdkation (z. B. Y, Ho, Dy, La, 
Eu) darstellt, können zugefügt werden, um chemisch 
für den Sauerstoffverlust zu kompensieren, der in der 
Präkursor-Schicht 30 während des Anlassens bei ei-
nem niedrigen Sauerstoffpartialdruck auftreten kann. 
Die Übergangsmetalllcationen mit multiplen bevor-
zugten Valenzzuständen, wie zum Beispiel Mn, kön-
nen auch aufgrund ihrer Fähigkeit, chemisch für Sau-
erstoffverlust zu kompensieren, zugefügt werden. 
Derartige Dotanden sind insbesondere zur Aufrecht-
erhaltung eines hohen Isolationswiderstandes in 
Kondensatoren nützlich, die Unedelmetallelektroden, 
wie zum Beispiel Kupfer, verwenden.

[0026] Dotanden oder Gemische davon können in 
Konzentrationen von zwischen ca. 0 und 30 Mol % in 
der Präkursor-Lösung verwendet werden. Die spezi-
fische Kombination von Dotanden und Gemischen 
hängt von der gewünschten Kombination von dielek-
trischen Eigenschaften, Transporteigenschaften und 
Temperatur-abhängigen Eigenschaften für das sich 
ergebende Dielektrikum ab.

[0027] Die folgenden Chemikalien können zur Zu-
fuhr von Kationen in dotierten Präkursor-Zusammen-
setzungen verwendet werden: 

[0028] Im Schritt S140 wird die Präkursor-Schicht 
30 zur Entfernung des Lösungsmittels getrocknet. 
Wenn eine dickere Präkursor-Schicht 30 erwünscht 
ist, werden die Schritte S130 und S140 wiederholt, 
bis eine gewünschte Präkursor-Schichtdicke erreicht 
ist. Unter Bezugnahme auf Fig. 1 wird in Schritt S150 
der sich ergebende Gegenstand angelassen. Das 
Anlassen wird bei einer Temperatur von mindestens 
800 °C durchgeführt, wobei residuales organisches 
Material entfernt und die getrocknete dielektrische 
Präkursor-Schicht 30 dann verdichtet und kristalli-
siert wird. Unter Bezugnahme auf Fig. 2B ergeben 
sich aus dem Anlassverfahren ein Dielektrikum 35
und eine erste Elektrode 25. Die sich ergebende Di-
cke des Dielektrikums 35 kann im Bereich von ca. 
0,2-2,0 Mikrometern (μm) liegen. Der sich ergebende 
Gegenstand wird dann in Schritt S160 abkühlen las-
sen.

[0029] Wenn zur Bildung der ersten Elektrode 25
ein Edelmetall, wie zum Beispiel Platin, verwendet 
wird, kann das Anlassen in einem Luftofen bei hoher 
Temperatur durchgeführt werden. Wenn zur Bildung 
der ersten Elektrode 25 ein Unedelmetall, wie zum 
Beispiel Kupfer, verwendet wird, kann das Anlassen 
in einer Umgebung bei einem niedrigen Sauerstoff-
partialdruck, d. h. weniger als 10-6 Atmosphären, 
durchgeführt werden. Die Oxidation einer Unedelme-
tallschicht 20 wird durch Auswahl eines geeigneten 
niedrigen Sauerstoffpartialdrucks für die Anlasstem-
peratur und die Metallkombination aus Phasenstabi-
litätsdiagrammen vermieden. Bei Verwendung von 
zum Beispiel Kupferelektroden und Anlassen bei ca. 
900 °C sollte der Sauerstoffpartialdruck weniger als 
10-8 Atmosphären betragen. Das Anlassen kann opti-
onal in einer Stickstoffatmosphäre bewirkt werden.

[0030] Im Fall einer ersten Elektrode 25 aus Kupfer 
führt das Anlassen bei niedrigem Sauerstoffpartial-
druck nicht zur Oxidation des Kupfers zu Cu2O oder 
CuO. Die reduzierten Sauerstoffpartialdrücke in 
Kombination mit höheren Anlasstemperaturen, wie 
zum Beispiel Anlasstemperaturen von mindestens 
800 °C, können jedoch ein Dielektrikum 35 mit einer 
erhöhten Konzentration von Sauerstoffvakanzen er-
geben, die in einem reduzierten Isolationswiderstand 
des Dielektrikums resultieren. Das Dielektrikum 35
kann deshalb das Dotieren mit einem aliovalenten 
Kation erforderlich machen, und es wird ein Reoxy-
genierungsvorgang bewirkt. Die Dotanden kompen-
sieren für den Sauerstoffverlust, der während des An-
lassens bei niedrigem Sauerstoffdruck auftreten 
kann, und ergeben nach dem Reoxygenierungsvor-
gang ein Dielektrikum 35 mit gutem Isolationswider-
stand. Derartige Dotanden schließen zum Beispiel 
Mn, Y, Hou und Dy ein.

[0031] Die Reoxygenierung wird bei einem Sauer-
stoffpartialdruck von zwischen 10-5 und 10-2 Atmos-
phären bei einer Temperatur im Bereich von 450-600 
°C bewirkt, was einem kurzen Anlassen bei einer 
niedrigeren Temperatur und einem höheren Sauer-
stoffdruck entspricht, was nicht ausreichend ist, um 
die erste Elektrode 25 signifikant zu oxidieren. Eine 
derartige Reoxygenierung kann für wenige Minuten 
bei einer Temperatur von z. B. 500 °C bewirkt wer-
den. Die Reoxygenierung kann in den Herunterküh-
lungsschritt S160 des Anlassens bei hoher Tempera-
tur integriert werden oder als ein getrenntes Verfah-
ren durchgeführt werden.

[0032] Unter Bezugnahme auf Fig. 2C wird in 
Schritt S170 (Fig. 1) eine zweite oder obere Elektro-
de 40 über dem sich ergebenden Dielektrikum 35 ge-
bildet. Die zweite oder obere Elektrode 40 kann zum 
Beispiel durch Spluttern, Verdampfung, verbren-
nungsuntertützte Gasphasenablagerung, stromloses 
Abscheiden, Drucken oder andere geeignete Ablage-
rungsverfahren gebildet werden, und ihnen kann zum 

Mn: Manganacetat-Tetrahydrat
Y: Yttriumacetat-Hydrat
Zr. Zirconpropoxid
Ca: Calciumacetat-Hydrat
Sr. Strontiumacetat-Hydrat
Ho: Holmiumacetat-Hydrat
Dy: Dysprosiumacetat-Hydrat
Hf. Hafniumchlorid 
Fe: Eisenacetat
Mg: Magnesiumacetat-Tetrahydrat.
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Erhalt der gewünschten elektrischen Eigenschaften 
das Abscheiden auf eine spezifische Dicke folgen. 
Ein Kondensator 100 wird durch das Zufügen der 
oberen Elektrode 40 gebildet.

[0033] Fig. 3A und Fig. 3B erläutern eine Vielzahl 
individueller Kondensatoren 110, 120, 130, die aus 
dem sich aus Schritt S170 (Fig. 1) ergebenden Ge-
genstand gebildet werden können. Unter Bezugnah-
me auf Fig. 2C und Fig. 3A und Fig. 3B kann die 
zweite oder obere Elektrode 40 des Kondensators 
100 zur Bildung individueller oberer Elektroden 41, 
42, 43 fotogeätzt werden, wodurch die Kondensato-
ren 110, 120, 130 gebildet werden. Der Fotoätzschritt 
kann auch zur Bildung von Erdungspinpads 150, 160, 
Drahtbondpads 155, 165, 175 und einem Erdleiter-
bondpad 185 verwendet werden. Die Erdleiterbond-
pads 155, 165, 175 werden zum Anschluss an die in-
dividuellen oberen Elektroden 41, 42, 43 verwendet.

[0034] Fig. 3C stellt eine Vorderansicht im Schnitt 
von einem Chip-Package 1000 dar. Das Chip-Pa-
ckage 1000 umfasst den Gegenstand von Fig. 3A
und Fig. 3B, der mittels einer Klebeschicht 1020 auf 
eine Leiterplatte 1010 montiert ist. Die Kondensato-
ren 110, 120, 130 sind an eine Vorrichtung D gekop-
pelt. Die Elektroden 41, 42, 43 der Kondensatoren 
110, 120, 130 können an individuelle Powerpins 200, 
210, 220 der Vorrichtung D, zum Beispiel unter Ver-
wendung so genannter „C4"-Verfahren („C4"; Cont-
rolled Collapse Chip Connect), angeschlossen wer-
den. Die Erdungspins 340, 350 der Vorrichtung D 
sind auf ähnliche Weise an die Erdungspinpads 150, 
160 und weiter an die erste oder untere Elektrode 25
über ein Via 250 angeschlossen, das durch das 
Drahtbondpad 185 gebildet ist, wobei folglich eine 
Schaltung von niedriger Induktivität zur Versorgung 
der Vorrichtung D mit Strom vervollständigt ist. Die 
Kondensatoren 110, 120, 130 auf dem Substrat 10
bilden einen Interposer.

[0035] Die Vorrichtung D kann zum Beispiel eine in-
tegrierte Schaltung darstellen. Eine oder mehr inte-
grierte Schaltungen) kann/können an den Kondensa-
toren 110, 120, 130 auf der Oberfläche des kerami-
schen Substrats angebracht werden. Andere Anbrin-
gungsverfahren, wie zum Beispiel Bestü-
ckungs(„Die"-Anschluss-), Flipchip- und Drahtbon-
ding-Verfahren können verwendet werden.

[0036] In der vorstehenden Ausführungsform wer-
den zwecks Erläuterung eine kleine Anzahl an Kon-
densatoren, Drahtbondpads, Erdungspinpads und 
andere Komponenten veranschaulicht. Jedwede An-
zahl solcher Komponenten kann jedoch in eine Struk-
tur zur Versorgung einer Vorrichtung mit Strom oder 
für andere Zwecke inkorporiert werden.

[0037] Diese vorstehend erläuterten Kondensato-
ren 110, 120, 130 können an Leiterplatten, integrier-

ten Schaltungssubstraten oder IC-Packages unter 
Verwendung von zum Beispiel Klebern, angebracht 
werden. In der Ausführungsform von Fig. 3C sind 
Drahtbonding-Verfahren zum elektrischen Anschluss 
der Kondensatoren 110, 120, 130 an Leiterplatten-
substrat (PWB-Substrat) 1010 erläutert. Andere Kon-
struktionsverfahren und ein elektrischer Anschluss 
an ein PWB-Substrat können auch verwendet wer-
den, einschließlich der Verwendung von Vias durch 
das keramische Substrat 10 zum Anschluss der Elek-
trode und Erdungspads an das Leiterplattensubstrat 
1010. Dieser Anschluss kann unter Verwendung lei-
tender Kleber oder von Lot in einer Area Array-Ver-
bindungskonfiguration durchgeführt werden.

[0038] Die oberen Elektroden 110, 120, 130 und die 
verschiedenen Pads können auch durch Sputtern 
durch eine Lochmaske, Siebdruck oder andere Ver-
fahren zur Bereitstellung einer direkt gemusterten 
oberen Elektrodenstruktur gebildet werden.

[0039] Gegebenenfalls können die Mehrschichtkon-
densatoren mittels der mehrmaligen Durchführung 
von Schritten S110 durchweg bis S170 und Wieder-
holen der Schritte S120 durchweg bis S170 angefer-
tigt werden. Eine Vielzahl individueller Kondensato-
ren kann während jedem Verfahren gebildet werden. 
Mehrfache Kondensatorschichten sind aufgrund der 
erhöhten Gesamtkapazität, die für einen gegebenen 
projizierten Substratbereich erreicht werden kann, er-
wünscht.

[0040] Dem oberen Teil der Interposer-Strukturen 
des Dünnfilmkondensators kann, wie vorstehend be-
schrieben, eine zusätzliche Schaltung zugefügt wer-
den. So können zum Beispiel zusätzliche Schichten 
mit niedriger Dielektrizitätskonstante durch Verarbei-
tung bei niedriger Temperatur, wie zum Beispiel Auf-
schleudern und Härten oder durch Drucken und Här-
ten polymerer Dielektrika, wie zum Beispiel von auf 
Polyimid- oder Epoxid-basierenden Materialien, zu-
gefügt werden. Diese Dielektrika können unter Ver-
wendung von Verfahren, die in der Packaging-Indus-
trie standardgemäß eingesetzt werden, metallisiert 
und zu Schaltungsmustern gebildet werden.

[0041] Die durch die erfindungsgemäßen Verfahren 
hergestellten Dünnfilmkondensatoren können durch 
Zufügen anderer passiver Komponenten auf den 
oberen Teil des Dünnfilmkondensators, einschließ-
lich Induktoren, Widerständen oder anderer Konden-
satoren, weiter zu integrierten passiven Vorrichtun-
gen verarbeitet werden. Die Induktoren werden ohne 
weiteres aus der Metallisierung der oberen Oberflä-
che unter Verwendung von Ätzen oder anderen im 
Stand der Technik bekannten Musterbildungsverfah-
ren gebildet. Widerstände können unter Verwendung 
zahlreicher im Stand der Technik bekannter Verfah-
ren, einschließlich Sputtern von Widerstandsmetal-
len, Elektroplattieren, Siebdruck und Härten oder 
6/12



DE 60 2004 005 145 T2    2007.12.13
Brennen oder anderer Arbeitsvorgänge gebildet wer-
den. Zahlreiche integrierte passive Vorrichtungen 
können durch die Kombination dieser Strukturen ge-
bildet werden. Solche integrierten passiven Vorrich-
tungen können zusammengebaut oder unter Ver-
wendung bekannter Verfahren, wie zum Beispiel Flip-
chip- und Drahtbonding auf IC-Packages oder Leiter-
platten montiert werden.

[0042] Unter dem Begriff „Dünnfilm" versteht man 
im Allgemeinen Schichten mit einer Dicke von weni-
ger als 2 μm. Die vorstehenden Ausführungsformen 
können Kapazitätsdichten über 1 Mikrofarad/cm2 hin-
ausgehend aufweisen.

[0043] Die vorstehende erfindungsgemäße Be-
schreibung erläutert und beschreibt die vorliegende 
Erfindung. Die Offenbarung beschreibt außerdem nur 
ausgewählte bevorzugte erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsformen; man sollte jedoch zur Kenntnis neh-
men, dass die Erfindung im Rahmen des erfinderi-
schen Konzepts, wie durch die anhängenden An-
sprüche definiert, entsprechend den vorstehenden 
Lehren und/oder im Rahmen der Fähigkeiten und 
Kenntnisse des verwandten Standes der Technik ge-
ändert oder modifiziert werden kann.

[0044] Es ist nicht beabsichtigt, die Beschreibung 
der Erfindung auf die hierin offenbarte Form einzu-
schränken. Es ist außerdem beabsichtigt, dass die 
anhängenden Ansprüche so auszulegen sind, dass 
auch nicht ausdrücklich in der ausführlichen Be-
schreibung definierte alternative Ausführungsformen 
eingeschlossen sind.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung von einem oder 
mehr Dünnfilmkondensator(en) auf einem Substrat, 
umfassend:  
Bereitstellen eines keramischen Substrats mit einer 
ersten leitenden Schicht darauf;  
Bilden einer dielektrischen Schicht über der ersten 
leitenden Schicht;  
Anlassen bei einer Temperatur von mindestens ca. 
800 °C;  
Reoxygenierung des Dielektrikums, das sich aus 
dem Anlassen bei einer Temperatur im Bereich von 
450-600 °C und einem Sauerstoffpartialdruck im Be-
reich von 10-2 bis 10-5 Atmosphären ergibt; und  
Bilden einer zweiten leitenden Schicht über dem Die-
lektrikum.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, worin das Subst-
rat durch das Bilden der ersten leitenden Schicht 
über einem keramischen Substratmaterial bereitge-
stellt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, worin das 
Anlassen zu einem Dielektrikum führt, umfassend 

kristallines Bariumtitanat.

4.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, worin das Anlassen bei einer Temperatur im 
Bereich von 800-1050 °C bewirkt wird.

5.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, worin die erste leitende Schicht mindestens 
ein Metall umfasst, das aus Nickel, Kupfer, Mangan, 
Molybdän und Wolfram ausgewählt ist.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, worin das Anlas-
sen in einer Umgebung mit einem Sauerstoffpartial-
druck von weniger als 10-6 Atmosphären bewirkt wird.

7.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, worin das Anlassen in einer Stickstoffatmo-
sphäre bewirkt wird.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
worin die erste leitende Schicht mindestens ein Me-
tall umfasst, das aus Platin, Palladium, Gold und Sil-
ber ausgewählt ist.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, worin das Anlas-
sen an Luft stattfindet.

10.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, worin das Bilden der dielektrischen 
Schicht Folgendes umfasst:  
Bereitstellen einer dielektrischen Präkursor-Lösung; 
und  
Ablagerung der dielektrischen Präkursor-Lösung 
über der ersten leitenden Schicht.

11.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, worin das Dielektrikum ein dotiertes Die-
lektrikum darstellt.

12.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, worin die dielektrische Schicht eine Di-
cke im Bereich von ca. 0,2-2,0 Mikron aufweist.

13.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, worin die Bildung der zweiten leitenden 
Schicht Folgendes umfasst:  
Sputtern einer leitenden Schicht über das Dielektri-
kum; und  
Abscheiden der leitenden Schicht mit einem leiten-
den Material.

14.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, worin das Substrat mindestens ein Mate-
rial umfasst, das aus Magnesiumoxid, Aluminiumo-
xid, Glaskeramik, Zirkonoxid, Magnesiumaluminat, 
Strontiumtitanat und Bariumtitanat ausgewählt wird.

15.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, weiter umfassend:  
Bilden einer Vielzahl von Elektroden aus der zweiten 
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Elekrtrodenschicht, wodurch eine Vielzahl von Kon-
densatoren gebildet wird.

16.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, weiter umfassend das Montieren des 
Kondensators auf eine Leiterplatte.

17.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, weiter umfassend das Montieren des 
Kondensators auf ein integriertes Schaltungssubst-
rat.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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