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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Ausbilden einer Halb-
leiterstruktur mit:
Bereitstellen eines Halbleitersubstrats, das ein erstes dotier-
tes Strukturelement und ein zweites dotiertes Strukturele-
ment umfasst,
wobei das erste Strukturelement eine Gateelektrode eines
ersten Transistorelements umfasst und das zweite Struk-
turelement eine Gateelektrode eines zweiten Transistorele-
ments umfasst, und bei dem das erste Transistorelement ein
Transistor vom n-Typ ist und das zweite Transistorelement
ein Transistor vom p-Typ ist,
Ausbilden einer Maske über dem Substrat, wobei die Maske
das erste Strukturelement bedeckt;
Durchführen eines Ionenimplantationsprozesses, um Stick-
stoffionen in das zweite Strukturelement einzubringen, wo-
bei die Maske dafür ausgelegt ist, Stickstoffionen, die auf das
erste Strukturelement auftreffen, zu absorbieren; und
Durchführen einer Wärmebehandlung nach dem Ionenim-
plantationsprozess.
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Beschreibung

Gebiet der vorliegenden Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich all-
gemein auf die Herstellung integrierter Schaltkrei-
se, insbesondere auf Verfahren zum Ausbilden einer
Halbleiterstruktur, bei denen eine Wärmebehandlung
durchgeführt wird, um Dotierstoffe, die in ein Struk-
turelement, das über einem Substrat ausgebildet ist,
eingebracht wurden, zu aktivieren und/oder zu diffun-
dieren.

Beschreibung des Stands der Technik

[0002] Integrierte Schaltkreise umfassen eine gro-
ße Anzahl einzelner Schaltkreiselemente wie etwa
Transistoren, Kondensatoren und Widerstände. Die-
se Elemente werden mit Hilfe elektrisch leitfähiger
Leitungen verbunden, um komplexe Schaltkreise wie
Speichervorrichtungen, Logikbausteine und Mikro-
prozessoren auszubilden. Die Leistungsfähigkeit in-
tegrierter Schaltkreise kann verbessert werden, in-
dem die Anzahl von Funktionseinheiten pro Schalt-
kreis vergrößert wird, um den Funktionsumfang des
Schaltkreises zu erweitern und/oder indem die Ar-
beitsgeschwindigkeit der Schaltkreiselemente erhöht
wird. Eine Verringerung der Strukturgrößen ermög-
licht das Ausbilden einer größeren Anzahl von Schalt-
kreiselementen auf derselben Fläche, wodurch der
Funktionsumfang des Schaltkreises erweitert wird,
und führt auch zu verringerten Signalausbreitungs-
zeiten, wodurch eine Erhöhung der Arbeitsgeschwin-
digkeit der Schaltkreiselemente ermöglicht wird. Ei-
ne Verringerung der Größe von Strukturelementen
wie etwa Feldeffekttransistoren führt jedoch zu meh-
reren damit verbundenen Problemen, die gelöst wer-
den müssen.

[0003] Ein Verfahren zum Ausbilden eines Feldef-
fekttransistors nach dem Stand der Technik wird mit
Bezug auf die Fig. 1a bis Fig. 1c beschrieben.

[0004] Fig. 1a zeigt eine schematische Quer-
schnittsansicht einer Halbleiterstruktur 100 in einem
ersten Stadium eines Verfahrens zur Herstellung ei-
ner Halbleiterstruktur nach dem Stand der Technik.

[0005] Die Halbleiterstruktur 100 umfasst ein Sub-
strat 101, das beispielsweise einen Silizium-Wafer
umfassen kann. Das Substrat 101 kann ein Tran-
sistorelement 102 umfassen. Das Transistorelement
102 kann ein aktives Gebiet 104 aufweisen, das bei-
spielsweise mit Hilfe den Fachleuten wohlbekannter
Techniken der Ionenimplantation ausgebildet werden
kann. Wie die Fachleute wissen, kann die Dotierung
des aktiven Gebiets 104 durch eine Implantation von
Ionen eines Dotierstoffs in das Substrat 101 durchge-
führt werden. Eine Isoliergrabenstruktur 103 stellt ei-
ne elektrische Isolation zwischen dem Transistorele-

ment 102 und anderen Schaltkreiselementen (nicht
gezeigt) in der Halbleiterstruktur 100 bereit. Die Iso-
liergrabenstruktur 103 kann mit Hilfe den Fachleuten
wohlbekannter Techniken der Fotolithografie, des Ät-
zens, der Abscheidung und/oder der Oxidation durch-
geführt werden.

[0006] Das Transistorelement 102 kann ferner eine
Gateelektrode 106 umfassen, die durch eine Gatei-
solierschicht 105 von dem aktiven Gebiet 104 ge-
trennt ist. Die Gateisolierschicht 105 kann ein elek-
trisch isolierendes Material wie beispielsweise Sili-
ziumdioxid, Siliziumnitrid und/oder Siliziumoxynitrid
enthalten. Die Gateelektrode 106 kann in manchen
Beispielen von Verfahren zum Ausbilden einer Halb-
leiterstruktur nach dem Stand der Technik Polysili-
zium enthalten. Die Gateisolierschicht 105 und die
Gateelektrode 106 können mit Hilfe von Techniken
der Oxidation, der Nitridierung, der Abscheidung und
des Ätzens ausgebildet werden, die den Fachleuten
wohlbekannt sind.

[0007] Nach dem Ausbilden der Gateelektrode 106
kann ein Ionenimplantationsprozess durchgeführt
werden. Bei dem Ionenimplantationsprozess wird die
Halbleiterstruktur 100 mit Ionen eines Dotierstoffs be-
strahlt, was in Fig. 1a durch Pfeile 107 dargestellt ist.
Ein Teil der Ionen 107, der neben der Gateelektro-
de 106 auftrifft, kann in das Substrat 102 eingebaut
werden und ein erweitertes Sourcegebiet 108 und
ein erweitertes Draingebiet 109 bilden. Ionen 107, die
auf der Gateelektrode 106 auftreffen, können von der
Gateelektrode 106 absorbiert werden. Somit werden
in einen Teil des Subrats 101 unter der Gateelektrode
106, in dem ein Kanalgebiet des Transistorelements
102 ausgebildet werden soll, im Wesentlichen keine
Ionen angebracht. Die Ionen, die von der Gateelek-
trode 106 absorbiert werden, können ein erstes do-
tiertes Gebiet 110 in der Gateelektrode 106 bilden.

[0008] Fig. 1b zeigt eine schematische Quer-
schnittsansicht der Halbleiterstruktur 100 in einem
späteren Stadium des Herstellungsprozesses nach
dem Stand der Technik.

[0009] Nach dem Ausbilden des erweiterten Sour-
cegebiets 108 und des erweiterten Draingebiets 109
kann neben der Gateelektrode 106 eine Seitenwand-
abstandshalterstruktur 120 ausgebildet werden. Wie
die Fachleute wissen, kann die Seitenwandabstand-
shalterstruktur 120 durch konformes Abscheiden ei-
ner Schicht aus einem elektrisch isolierenden Ab-
standshaltermaterial wie etwa Siliziumdioxid, Silizi-
umoxynitrid und/oder Siliziumnitrid und anisotropes
Ätzen der Schicht aus dem Abstandshaltermaterial
ausgebildet werden.

[0010] Danach kann ein weiterer Ionenimplantati-
onsprozess durchgeführt werden, bei dem die Halb-
leiterstruktur 100 mit Ionen 111 eines Dotierstoffs be-
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strahlt wird. Ein Teil der Ionen 111, der neben der
Gateelektrode 106 und der Seitenwandabstandshal-
terstruktur 120 auftrifft, kann in das Substrat 101 ein-
gebaut werden und ein Sourcegebiet 112 sowie ein
Draingebiet 113 bilden. Ein Teil der Ionen 111, der auf
der Gateelektrode 106 auftrifft, kann in die Gateelek-
trode 106 eingebaut werden und ein zweites dotiertes
Gebiet 114 in der Gateelektrode 106 bilden.

[0011] Fig. 1c zeigt eine schematische Quer-
schnittsansicht der Halbleiterstruktur 100 in einem
späteren Stadium des Herstellungsprozesses nach
dem Stand der Technik.

[0012] Nach der Implantation der Ionen 111 kann ei-
ne Wärmebehandlung durchgeführt werden. Bei der
Wärmebehandlung kann die Halbleiterstruktur 100
während eines vorbestimmten Zeitraums einer er-
höhten Temperatur ausgesetzt werden, beispielswei-
se indem die Halbleiterstruktur 100 in einen Ofen
gebracht wird, oder indem eine dem Fachmann
wohlbekannte schnelle thermische Wärmebehand-
lung durchgeführt wird. Bei der Wärmebehandlung
können die Dotierstoffe im erweiterten Sourcegebiet
108, im erweiterten Draingebiet 109, im Sourcegebiet
112, im Draingebiet 113, im ersten dotierten Gebiet
110 und im zweiten dotierten Gebiet 114 in die Kris-
tallstruktur des Substrats 101 bzw. der Gateelektrode
106 eingebaut werden, so dass sie als Elektronen-
Donatoren oder Akzeptoren wirken können. Außer-
dem können die Dotierstoffe im Substrat 101 und in
der Gateelektrode 106 diffundieren.

[0013] Im Substrat 101, das im Wesentlichen mono-
kristallines Silizium enthalten kann, kann die Diffusi-
on der Dotierstoffe zu einem Verwischen des Dotier-
profils im erweiterten Sourcegebiet 108, im erweiter-
ten Draingebiet 109, im Sourcegebiet 112 und im Dra-
ingebiet 113, das durch die Implantation der Ionen
107, 111 erzeugt wurde, führen. In der Gateelektro-
de 106 kann wegen der Diffusion der Dotierstoffe, die
in das erste dotierte Gebiet 110 und das zweite do-
tierte Gebiet 114 eingebracht wurden, ein dotierstoff-
reiches Gebiet 115 ausgebildet werden, wobei sich
die Ausdehnung des dotierstoffreichen Gebiets 115
von der Ausdehnung der dotierten Gebiete 110, 114
unterscheiden kann. Da die Dotierstoffe in Teile der
Gateelektrode 106 in der Nähe der Gateisolierschicht
105 nur in einem begrenzten Ausmaß diffundieren
können, kann sich neben der Gateisolierschicht 105
ein Gebiet 116 mit einer verringerten Dotierstoffkon-
zentration bilden.

[0014] Wie die Fachleute wissen, kann an die Gate-
elektrode 106 beim Betrieb des Transistorelements
102 eine Vorspannung angelegt werden, um in einem
Teil des aktiven Gebiets 104 unter der Gateelektrode
106 eine Inversionsschicht auszubilden. Wegen der
verringerten Dotierstoffkonzentration im Gebiet 116
der Gateelektrode 106 kann sich in der Gateelektro-

de 106 neben der Gateisolierschicht 105 eine Verar-
mungsschicht ausbilden. Die Anwesenheit der Ver-
armungsschicht, die durch eine Messung der Inver-
sions-Gateisolierschichtdicke (inversion gate insula-
tion thickness) des Transistorelements 102 mit Hilfe
den Fachleuten bekannter Verfahren nachgewiesen
werden kann, kann zu einer verringerten kapazitiven
Kopplung zwischen der Gateelektrode 106 und dem
Kanalgebiet, das neben der Gateisolierschicht 105
ausgebildet wird, führen, was die Leistungsfähigkeit
des Transistorelements 102 verschlechtern kann.

[0015] Im Stand der Technik wurde vorgeschlagen,
die Größe des Gebiets 116, das die verringerte Do-
tierstoffkonzentration aufweist, und somit die Dicke
der Verarmungsschicht, zu verringern, indem zusätz-
lich zu der oben beschriebenen Wärmebehandlung
in einem Ofen oder der schnellen thermischen Wär-
mebehandlung eine Blitzlichtwärmebehandlung oder
eine Laserwärmebehandlung durchgeführt wird. Die
Blitzlicht- bzw. Laserwärmebehandlung kann nach
der oben beschriebenen Wärmebehandlung oder
nach der Bestrahlung der Halbleiterstruktur 100 mit
den Ionen 107, 111 durchgeführt werden. Die Blitz-
licht- oder Laserwärmebehandlung kann eine Dif-
fusion von Dotierstoffen in der Gateelektrode 106
verursachen. Somit können Dotierstoffatome in Tei-
le des Gebiets 116 mit der verringerten Dotierstoff-
konzentration diffundieren, so dass sich die Größe
des Gebiets 116 verringert. Somit können sich beim
Betrieb des Transistorelements 102 die Größe des
Verarmungsgebiets, das sich in der Gateelektrode
106 ausbildet, und die damit verbundene Inversions-
Gateisolierschichtdicke verringern.

[0016] Experimente haben gezeigt, dass die zusätz-
liche Blitzlichtwärmebehandlung bzw. Laserwärme-
behandlung die Leistungsfähigkeit von Feldeffekt-
transistoren vom n-Typ verbessern kann. In Feld-
effekttransistoren vom p-Typ kann jedoch nur ei-
ne geringe Verbesserung der Gleichstrom-Leistungs-
fähigkeit, die durch Messen einer Beziehung zwi-
schen dem Sättigungsstrom des Transistors und dem
Strom im ausgeschalteten Zustand des Transistors
bestimmt werden kann, beobachtet werden. Außer-
dem kann die zusätzliche Blitzlichtwärmebehandlung
oder Laserwärmebehandlung in Transistoren vom p-
Typ zu einer größeren parasitischen Gate-Kapazität
und zu einem höheren dynamischen Stromverbrauch
des Transistorelements 102 führen. Außerdem kann
in Transistoren vom p-Typ eine Zunahme des Gate-
Leckstroms um ungefähr 10% bis ungefähr 20% be-
obachtet werden, was auf eine Zunahme der elektri-
schen Feldstärke an der Gateisolierschicht 105 zu-
rückgeführt werden kann. Somit kann die zusätzli-
che Blitzlichtwärmebehandlung oder Laserwärmebe-
handlung die Leistungsfähigkeit von Transistorele-
menten vom p-Typ nachteilig beeinflussen.
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[0017] Deshalb kann das Verfahren zur Herstellung
einer Halbleiterstruktur nach dem Stand der Technik,
bei dem eine zusätzliche Blitzlichtwärmebehandlung
oder Laserwärmebehandlung durchgeführt wird, und
das zum Verbessern der Leistungsfähigkeit von Tran-
sistoren vom n-Typ verwendet werden kann, die Leis-
tungsfähigkeit von Transistoren vom p-Typ nachteilig
beeinflussen.

[0018] Die DE 196 11 959 A1 beschreibt ein CMOS-
Bauelement, in welchem komplementäre Feldeffekt-
transistoren eine Gateelektrodenstruktur mit jeweils
einer dielektrischen Barrierenschicht aufweisen. Da-
bei wird die Barrierenschicht in Form von Silizi-
umdioxid so dünn gewählt, dass ein Tunnelstrom
von einer darüberliegenden leitenden Schicht in ei-
ne darunterliegende Polysiliziumschicht fließen kann.
Die Siliziumdioxidschicht soll als eine Diffusionssper-
re dienen, um eine entsprechende Verteilung der
Diffusionsmittel in der Gateelektrode zu erreichen.
In der darunterliegenden Polysiliziumschicht kann
Stickstoff eingeführt werden, wobei jedoch keine se-
lektive Stickstoffdotierung der Gateelektrode des p-
Kanaltransistors beschrieben ist.

[0019] Die WO 2005/048320 A2 beschreibt ein Ver-
fahren zum Einbau von Metallen mit unterschiedli-
chen Austrittsarbeitswerten, um CMOS-Gatestruktu-
ren mit einem Dielektrikum mit großem ε herzustellen.
In diesem Verfahren werden Metallschichten unter-
schiedlich für den n-Kanaltransistor und den p-Kanal-
transistor modifiziert, um damit eine geeignete Aus-
trittsarbeit der entsprechenden Gateelektrodenstruk-
turen im Zusammenwirken mit dem Dielektrikum mit
großen ε zu erhalten. Stickstoff kann selektiv in ei-
ne Gateelektrodenschicht eingebracht werden, wobei
der Stickstoff in die Gateelektrode des n-Kanaltran-
sistors eingebracht wird, um damit ein Metallnitrid in
einer anschließenden Wärmebehandlung zu erzeu-
gen.

[0020] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung
ein Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterstruk-
tur bereitzustellen, mit dem der oben beschriebene
Nachteil vermieden oder zumindest verringert wer-
den kann.

Zusammenfassung der Erfindung

[0021] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird
durch das Verfahren nach Anspruch 1 gelöst.

Kurze Beschreibungen der Zeichnungen

[0022] Weitere Ausführungsformen des vorliegen-
den Gegenstands sind in den beigefügten Patentan-
sprüchen definiert und werden anhand der folgen-
den ausführlichen Beschreibung besser ersichtlich,
wenn diese mit Bezug auf die beigefügten Zeichnun-
gen verwendet wird.

[0023] Es zeigen:

[0024] Fig. 1a bis Fig. 1c schematische Quer-
schnittsansichten einer Halbleiterstruktur in Stadien
eines Verfahrens zum Ausbilden einer Halbleiter-
struktur nach dem Stand der Technik;

[0025] Fig. 2a bis Fig. 2d schematische Quer-
schnittsansichten einer Halbleiterstruktur in Stadien
eines Verfahrens zum Ausbilden einer Halbleiter-
struktur gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung; und

[0026] Fig. 3 eine schematische Querschnittsan-
sicht einer Halbleiterstruktur in einem Stadium ei-
nes Verfahrens zum Ausbilden einer Halbleiterstruk-
tur gemäß einer anderen Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung.

Ausführliche Beschreibung

[0027] Gemäß der Erfindung wird eine Halbleiter-
struktur bereitgestellt, die ein Substrat umfasst, auf
dem ein erstes und ein zweites Strukturelement aus-
gebildet sind. Das erste und das zweite Strukturele-
ment sind Gateelektroden von Transistorelementen.
Das erste Strukturelement ist eine Gateelektrode ei-
nes Transistors vom n-Typ und das zweite Struk-
turelement ist eine Gateelektrode eines Transistors
vom p-Typ. Das erste Strukturelement wird mit einer
Maske bedeckt, und es wird eine Ionen-Implantation
durchgeführt, bei der die Halbleiterstruktur mit Stick-
stoffionen bestrahlt wird. Die Maske schützt das ers-
te Strukturelement davor, mit Ionen bestrahlt zu wer-
den. Ionen, die auf dem zweiten Strukturelement auf-
treffen, werden in das zweite Strukturelement einge-
baut.

[0028] Die Anwesenheit von Stickstoffionen kann
die physikalische und/oder chemische Struktur des
zweiten Strukturelements verändern. Die Verände-
rung der physikalischen und/oder chemischen Struk-
tur des zweiten Strukturelements kann die Diffusi-
on von Dotierstoffen in dem zweiten Strukturelement
beeinflussen. In manchen Ausführungsformen kön-
nen das erste und das zweite Strukturelement Po-
lysilizium enthalten. In solchen Ausführungsformen
können die Stickstoffionen während eines Wärmebe-
handlungsprozesses, der nach dem Ionenimplantati-
onsprozess durchgeführt wird, eine Diffusion von Bor
im zweiten Strukturelement verringern. Wie die Fach-
leute wissen, kann Bor, wenn es in Silizium eingebaut
wird, als Dotierstoff vom p-Typ wirken.

[0029] Da das erste Strukturelement während des
Ionenimplantationsprozesses durch die Maske ge-
schützt werden kann, kann die physikalische und/
oder chemische Struktur des ersten Strukturelements
von dem Ionenimplantationsprozess im Wesentli-
chen unbeeinflusst bleiben. Somit kann der Ionen-
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implantationsprozess einen relativ kleinen Einfluss
oder, in manchen Fällen, im Wesentlichen überhaupt
keinen Einfluss auf die Diffusion der Dotierstoffe im
ersten Strukturelement haben.

[0030] Nach dem Ionenimplantationsprozess wird
eine Wärmebehandlung, beispielsweise eine Blitz-
lichtwärmebehandlung und/oder eine Laserwärme-
behandlung durchgeführt. Wegen der Veränderung
der Diffusionseigenschaften der Dotierstoffe im zwei-
ten Strukturelement aufgrund der Implantation der
Stickstoffionen kann eine Veränderung der Vertei-
lung der Dotierstoffe im ersten und im zweiten Struk-
turelement, die durch die Dotierstoffdiffusion wäh-
rend des Wärmebehandlungsprozesses verursacht
wird, gesteuert werden.

[0031] In erfindungsgemäßen Ausführungsformen,
in denen das erste Strukturelement eine Gateelek-
trode eines Transistors vom n-Typ umfasst und
das zweite Strukturelement eine Gateelektrode eines
Transistors vom p-Typ umfasst, kann die Diffusion
von Bor im zweiten Strukturelement durch die Anwe-
senheit der Stickstoffionen verringert werden. Somit
kann sich eine Ausdehnung eines Gebiets mit verrin-
gerter Dotierstoffkonzentration im zweiten Struktur-
element in geringerem Ausmaß verringern als bei ei-
ner Wärmebehandlung, die ohne einen vorhergehen-
den Ionenimplantationsprozess durchgeführt wird.
Deshalb können nachteilige Auswirkungen der Wär-
mebehandlung auf die Leistungsfähigkeit des Tran-
sistors vom p-Typ verringert oder, in manchen Fällen,
im Wesentlichen vermieden werden. Die Verteilung
von Dotierstoffen im Transistor vom n-Typ kann je-
doch durch die Wärmebehandlung verändert werden,
da die Diffusionseigenschaften der Dotierstoffe im
ersten Strukturelement im Wesentlichen von dem Io-
nenimplantationsprozess unbeeinflusst bleiben kön-
nen. Somit kann eine Ausdehnung eines Gebiets
mit verringerter Dotierstoffkonzentration im zweiten
Strukturelement durch die Wärmebehandlung verrin-
gert werden, um die Leistungsfähigkeit des Transis-
tors vom p-Typ zu verbessern.

[0032] Weitere Ausführungsformen werden mit Be-
zug auf die Fig. 2a bis Fig. 2d beschrieben.

[0033] Fig. 2a zeigt eine schematische Quer-
schnittsansicht einer Halbleiterstruktur 200 in einem
ersten Stadium eines Verfahrens zum Ausbilden ei-
ner Halbleiterstruktur gemäß einer Ausführungsform.

[0034] Die Halbleiterstruktur 200 umfasst ein Sub-
strat 201. Das Substrat 201 kann ein Halbleitermate-
rial, beispielsweise Silizium, enthalten, und in Form
eines Silizium-Wafers eines den Fachleuten wohlbe-
kannten Typs bereitgestellt werden.

[0035] In dem Substrat 201 werden ein erstes Tran-
sistorelement 202 und ein zweites Transistorelement

302 ausgebildet. Das erste Transistorelement 202
kann ein aktives Gebiet 204 und eine Gateelektro-
de 206, die über dem aktiven Gebiet 204 ausgebil-
det ist und von diesem durch eine Gateisolierschicht
205 getrennt wird, umfassen. Entsprechend kann das
zweite Transistorelement 302 ein aktives Gebiet 304,
eine Gateelektrode 306 und eine Gateisolierschicht
305 umfassen. Die Gateelektroden 206, 306 kön-
nen ein Halbleitermaterial, beispielsweise Polysilizi-
um, enthalten. Eine Isoliergrabenstruktur 203 stellt ei-
ne elektrische Isolierung zwischen dem ersten Tran-
sistorelement 202 und dem zweiten Transistorele-
ment 302 bereit, und kann auch eine elektrische Iso-
lierung zwischen den Transistorelementen 202, 302
und anderen Schaltkreiselementen (nicht gezeigt) in
der Halbleiterstruktur 200 bereitstellen. Diese Struk-
turelemente können mit Hilfe den Fachleuten wohl-
bekannter Techniken der Fotolithografie, des Ätzens,
der Abscheidung, der Oxidation und der Ionen-Im-
plantation ausgebildet werden.

[0036] In den erfindungsgemäßen Ausführungsfor-
men ist das erste Transistorelement 202 ein Transis-
tor vom n-Typ und das zweite Transistorelement 302
ist ein Transistor vom p-Typ.

[0037] Im ersten Transistorelement 202 können ein
erweitertes Sourcegebiet 208 und ein erweitertes
Draingebiet 209 ausgebildet werden. Dies kann mit
Hilfe eines den Fachleuten wohlbekannten Ionen-
implantationsprozesses geschehen. Bei dem Ionen-
implantationsprozess kann die Halbleiterstruktur 200
mit Ionen eines Dotierstoffs bestrahlt werden. In er-
findungsgemäßen Ausführungsformen, in denen das
erste Transistorelement 202 einen Transistor vom n-
Typ umfasst, kann der Dotierstoff einen Dotierstoff
vom n-Typ, wie etwa Arsen, umfassen. Die Gateelek-
trode 206 kann Dotierstoffionen, die auf der Gate-
elektrode 206 auftreffen, absorbieren. Somit kann in
der Gateelektrode 206 ein erstes dotiertes Gebiet 210
ausgebildet werden. Das zweite Transistorelement
302 kann während des Ausbildens der erweiterten
Source- und Draingebiete 208, 209 mit einer Maske
(nicht gezeigt) bedeckt werden. Somit kann eine Im-
plantation von Dotierstoffionen in das zweite Transis-
torelement 302 im Wesentlichen vermieden werden.

[0038] Danach können im zweiten Transistorele-
ment 302 ein erweitertes Sourcegebiet 308 und
ein erweitertes Draingebiet 309 ausgebildet werden.
Ähnlich dem Ausbilden der erweiterten Source- und
Draingebiete 208, 209 im ersten Transistorelement
202 kann dies mit Hilfe eines Ionenimplantations-
prozesses geschehen, bei dem die Halbleiterstruktur
200 mit Ionen eines Dotierstoffs bestrahlt wird. In er-
findungsgemäßen Ausführungsformen, in denen das
zweite Transistorelement 302 ein Transistor vom p-
Typ ist, kann der Dotierstoff ein Dotierstoff vom p-Typ
sein, beispielsweise Bor. Ionen, die auf der Gateelek-
trode 306 auftreffen, können von der Gateelektrode
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306 absorbiert werden, so dass sich in der Gateelek-
trode 306 ein erstes dotiertes Gebiet 310 bildet. Das
erste Transistorelement 202 kann während des Io-
nenimplantationsprozesses durch eine Maske (nicht
gezeigt) geschützt werden.

[0039] Nach dem Ausbilden der erweiterten Source-
gebiete 208, 308 und der erweiterten Draingebiete
209, 309 können neben dem ersten Transistorele-
ment 202 bzw. dem zweiten Transistorelement 302
Seitenwandabstandshalterstrukturen 220, 320 aus-
gebildet werden. Dies kann mit Hilfe den Fachleu-
ten wohlbekannter Verfahren, die eine konforme Ab-
scheidung einer Schicht aus einem Seitenwandab-
standshaltermaterial über der Halbleiterstruktur 200
und ein anisotropes Ätzen der Schicht aus dem Sei-
tenwandabstandshaltermaterial umfassen, gesche-
hen. Die Seitenwandabstandshalterstrukturen 220,
320 können ein dielektrisches Material wie etwa Si-
liziumdioxid, Siliziumoxynitrid und/oder Siliziumnitrid
enthalten.

[0040] Anschließend kann über dem zweiten Tran-
sistorelement 302 eine Maske 230 ausgebildet wer-
den. Die Maske 230 kann einen Photoresist um-
fassen und mit Hilfe den Fachleuten wohlbekannter
Techniken der Fotolithografie ausgebildet werden.

[0041] Danach kann ein Ionenimplantationsprozess
durchgeführt werden. Bei dem Ionenimplantations-
prozess kann die Halbleiterstruktur 200 mit Ionen
eines Dotierstoffs bestrahlt werden, was in Fig. 2a
durch das Bezugszeichen 211 dargestellt wird. In
Ausführungsformen, in denen das erste Transistor-
element 202 einen Transistor vom n-Typ umfasst,
können die Ionen 211 Ionen eines Dotierstoffs vom
n-Typ wie etwa Arsen enthalten. Die Ionen können
auf Teile des Substrats 201 neben der Seitenwand-
abstandshalterstruktur 220 auftreffen. Somit können
neben der Seitenwandabstandshalterstruktur 220 ein
Source-Gebiet 212 und ein Draingebiet 213 ausge-
bildet werden. Ionen, die auf der Gateelektrode 206
auftreffen, können von der Gateelektrode 206 absor-
biert werden, und in der Gateelektrode 206 ein zwei-
tes dotiertes Gebiet 214 bilden. Die Maske 230 kann
das zweite Transistorelement 302 davor schützen,
mit den Ionen 211 bestrahlt zu werden.

[0042] Fig. 2b zeigt eine schematische Quer-
schnittsansicht der Halbleiterstruktur 200 in einen
späteren Stadium des Herstellungsprozesses.

[0043] Nach dem Ausbilden des Sourcegebiets 212,
des Draingebiets 213 und des zweiten dotierten Ge-
biets 214 kann die Maske 230 entfernt werden, bei-
spielsweise mit Hilfe eines den Fachleuten wohl-
bekannten Resiststripverfahrens. Anschließend kann
über dem ersten Transistorelement 202 eine Maske
330 ausgebildet werden. Ähnlich der Maske 230 kann
die Maske 330 einen Fotoresist umfassen und mit Hil-

fe den Fachleuten wohlbekannter Techniken der Fo-
tolithografie ausgebildet werden.

[0044] Nach dem Ausbilden der Maske 330 kann
ein Ionenimplantationsprozess durchgeführt werden,
bei dem die Halbleiterstruktur 200 mit Ionen 311 ei-
nes Dotierstoffs bestrahlt wird. In erfindungsgemä-
ßen Ausführungsformen, in denen das zweite Tran-
sistorelement 302 einen Transistor vom p-Typ um-
fasst, können die Ionen 311 Ionen eines Dotierstoffs
vom p-Typ enthalten, beispielsweise Bor-Ionen. Io-
nen, die neben der Gateelektrode 306 und der Sei-
tenwandabstandshalterstruktur 320 auftreffen, kön-
nen in das Substrat 201 eingebaut werden und ein
Sourcegebiet 312 und ein Draingebiet 313 bilden. Io-
nen, die auf der Gateelektrode 306 auftreffen, kön-
nen in das Material der Gateelektrode 306 eingebaut
werden, und ein zweites dotiertes Gebiet 314 bilden.

[0045] Fig. 2c zeigt eine schematische Quer-
schnittsansicht der Halbleiterstruktur 200 in einem
späteren Stadium des Herstellungsprozesses.

[0046] Nach dem Ausbilden des Sourcegebiets 312,
des Draingebiets 313 und des zweiten dotierten Ge-
biets 314 wird ein weiterer Ionenimplantationspro-
zess durchgeführt, bei dem die Halbleiterstruktur 200
mit Stickstoffionen bestrahlt wird, was in Fig. 2c durch
das Bezugszeichen 334 dargestellt wird.

[0047] In den Ausführungsformen der vorliegenden
Erfindung sind die Ionen 334 Stickstoff-Ionen. Die
Stickstoff-Ionen können einatomigen Stickstoff (N)
oder zweiatomigen Stickstoff (N2) umfassen. Der Io-
nenimplantationsprozess kann mit Hilfe eines Ionen-
Implantationsgeräts eines den Fachleuten wohlbe-
kannten Typs durchgeführt werden.

[0048] Ein Teil der Ionen 334, die über dem ersten
Transistorelement 202 auftreffen, kann von der Mas-
ke 330 absorbiert werden, die während des Ionen-
implantationsprozess auf der Halbleiterstruktur 200
bleiben kann. Somit können die Ionen 334 selektiv
in das zweite Transistorelement 302 implantiert wer-
den.

[0049] Ein Teil der Ionen 334, der auf der Gateelek-
trode 306 auftrifft, wird von der Gateelektrode 306 ab-
sorbiert und in das Material der Gateelektrode 306
eingebaut. Somit wird in der Gateelektrode 306 ein
ionenimplantierter Bereich 331 ausgebildet. Weitere
Teile der Ionen 334 können neben der Gateelektrode
306 und der Seitenwandabstandshalterstruktur 320
auftreffen. Somit können im Substrat 201 weitere io-
nenimplantierte Bereiche 332, 333 ausgebildet wer-
den.

[0050] Die Form der ionenimplantierten Bereiche
331, 332, 333 kann durch Variieren der Energie, die
beim Ionenimplantationsprozess verwendet wird, ge-
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steuert werden. Ein Ion, das auf der Halbleiterstruk-
tur 200 auftrifft, kann in die Halbleiterstruktur 200 ein-
dringen. Dabei kann das Ion mit Atomen der Halblei-
terstruktur 200 zusammenstoßen. Bei jeden Zusam-
menstoß verliert das Ion einen Teil seiner Energie, bis
das Ion stillsteht und in die Halbleiterstruktur 200 ein-
gebaut wird. Je größer die Energie des Ions ist, desto
mehr Zusammenstöße können erforderlich sein, um
das Ion anzuhalten. Somit können die Ionen 334 in
Ausführungsformen, in denen die Ionen 334 eine re-
lativ große Energie haben, bis zu einer größeren Tie-
fe in die Gateelektrode 306 und/oder das Substrat
201 eindringen als in Ausführungsformen, in denen
die Ionen 334 eine mäßige oder eine relativ geringe
Energie haben. Im Mittel können die Ionen 334 bis zu
einer charakteristischen Tiefe, die als ”Implantations-
tiefe” bezeichnet wird, in die Gateelektrode 306 und/
oder das Substrat 201 eindringen.

[0051] In manchen Ausführungsformen kann die En-
ergie der Ionen 334 derart angepasst sein, dass die
Implantationstiefe kleiner als eine Höhe der Gate-
elektrode 306 ist. Somit wird nur ein relativ gerin-
ger Bruchteil der Ionen 334 oder es werden im we-
sentlichen überhaupt keine Ionen in die Gateisolier-
schicht 305 und/oder in Teile des Substrats 201 un-
ter der Gateelektrode 306 implantiert. Somit können
Beschädigungen der Gateisolierschicht 305 und/oder
von Teilen des Substrats 201 unter der Gateelektro-
de 306, in denen das Kanalgebiet des zweiten Tran-
sistorelements 306 ausgebildet werden soll, im We-
sentlichen vermieden werden.

[0052] In manchen Ausführungsformen können die
Ionen 334 eine Energie in einem Bereich von unge-
fähr einem Kiloelektronenvolt (keV) bis ungefähr 20
Kiloelektronenvolt aufweisen. Eine Dosis der Ionen
334 kann in einem Bereich von ungefähr 1 × 1014

Ionen/cm2 bis ungefähr 4 × 1015 Ionen/cm2 liegen.
In manchen Ausführungsformen kann die Implanta-
tionstiefe der Ionen 334 derart angepasst sein, das
der Abstand zwischen dem ionenimplantierten Be-
reich 331 und der Gateisolierschicht 305 einen Wert
von ungefähr 1 nm bis ungefähr 10 nm aufweist. Eine
Konzentration der Stickstoffionen im ionenimplantier-
ten Bereich 331, die nach der Implantation der Stick-
stoffionen 334 erhalten wird, kann einen Wert in ei-
nem Bereich von ungefähr 1 × 1019 Atomen/cm3 bis 5
× 1020 Atomen/cm3 haben. In anderen Ausführungs-
formen können unterschiedliche Zahlenwerte der Pa-
rameter verwendet werden.

[0053] Fig. 2d zeigt eine schematische Quer-
schnittsansicht der Halbleiterstruktur 200 in einem
späteren Stadium des Herstellungsprozesses.

[0054] Nach der Implantation der Ionen 334 kann
die Maske 330 von der Halbleiterstruktur 200 entfernt
werden. Dies kann mit Hilfe eines den Fachleuten
wohlbekannten Resiststripprozesses geschehen.

[0055] Anschließend wird eine Wärmebehandlung
durchgeführt. Bei der Wärmebehandlung kann die
Halbleiterstruktur 200 während einer vorbestimmten
Zeit einer erhöhten Temperatur ausgesetzt werden.
Da der Diffusionskoeffizient der Dotierstoffe im Sub-
strat 201 und in den Gateelektroden 206, 306 tem-
peraturabhängig sein kann, wobei der Diffusionsko-
effizient mit zunehmender Temperatur ansteigt, kann
der Wärmebehandlungsprozess die Diffusion der Do-
tierstoffe in der Halbleiterstruktur 200 verstärken. Au-
ßerdem können sich bei der erhöhten Temperatur
Dotierstoffatome, die nicht an Plätzen im Kristallgit-
ter des Substrats 201 oder einer der Gateelektro-
den 206, 306 eingebaut wurden, leichter zu Gitter-
plätzen bewegen, an denen sie als Elektronen-Dona-
toren oder Akzeptoren wirken können. Dies wird als
”Aktivierung der Dotierstoffe” bezeichnet.

[0056] In manchen Ausführungsformen kann die
Wärmebehandlung eine Wärmebehandlung in einem
Ofen und/oder eine schnelle thermische Wärmebe-
handlung eines den Fachleuten wohlbekannten Typs
umfassen. Alternativ zu der Wärmebehandlung im
Ofen und/oder der schnellen thermischen Wärmebe-
handlung, oder zusätzlich zur Wärmebehandlung im
Ofen und/oder der schnellen thermischen Wärmebe-
handlung, kann eine Blitzlichtwärmebehandlung oder
eine Laserwärmebehandlung durchgeführt werden.
Das Durchführen einer Blitzlichtwärmebehandlung
und/oder einer Laserwärmebehandlung zusätzlich zu
einer Wärmebehandlung in einem Ofen und/oder ei-
ner schnellen-thermischen Wärmebehandlung kann
unter Umständen die Leistungsfähigkeit von Transis-
torelementen verbessern.

[0057] Während der Wärmebehandlung können die
Dotierstoffe, die in die ersten dotierten Gebiete 210,
310 und die zweiten dotierten Gebiete 214, 314 der
Gateelektroden 206, 306 eingebracht wurden, um-
herdiffundieren. Dadurch kann das Dotierstoffprofil in
den Gateelektroden 206, 306 in einem gewissen Um-
fang verwischt werden, so dass in der Gateelektro-
de 206 des ersten Transistorelements 202 ein dotier-
stoffreiches Gebiet 215 ausgebildet wird und in der
Gateelektrode 306 des zweiten Transistorelements
302 ein weiteres dotierstoffreiches Gebiet 315 aus-
gebildet wird. Die dotierstoffreichen Gebiete 215, 315
können Dotierstoffatome aus den ersten dotierten
Gebieten 210, 310 und den zweiten dotierten Gebie-
ten 214, 314 enthalten, wobei sich die Verteilung der
Dotierstoffe in den dotierstoffreichen Gebieten 215,
315 von der Verteilung der Dotierstoffe in den ersten
dotierten Gebieten 210, 310 bzw. den zweiten dotier-
ten Gebieten 214, 314 unterscheiden kann.

[0058] Die Diffusionskonstante der Dotierstoffe in
der Gateelektrode des zweiten Transistorelements
302 kann von der Anwesenheit der Stickstoffionen
im ionenimplantierten Bereich 331 beeinflusst wer-
den. In Ausführungsformen, in denen das erste do-



DE 10 2007 035 838 B4    2014.12.18

8/18

tierte Gebiet 310 und das zweite dotierte Gebiet 311
Bor und Stickstoffionen enthalten, kann die Diffusi-
onskonstante der Dotierstoffe im Material der Gate-
elektrode 306 im Vergleich zu einem Verfahren zum
Ausbilden einer Halbleiterstruktur, bei dem die Im-
plantation der Ionen 334 weggelassen wird, verrin-
gert werden. Somit können die Dotierstoffe in gerin-
gerem Ausmaß zu der Gateisolierschicht 305 diffun-
dieren. Somit kann durch die Bestrahlung der Halb-
leiterstruktur 200 mit den Ionen 334 die Ausdehnung
des dotierstoffreichen Gebiets 315 in der Gateelek-
trode 306 des zweiten Transistorelements 302 im
Vergleich zu einem Verfahren zum Ausbilden einer
Halbleiterstruktur, bei dem die Bestrahlung der Halb-
leiterstruktur 200 mit den Stickstoffionen 334 wegge-
lassen wird, verringert werden.

[0059] Während des Betriebs des zweiten Transis-
torelements 302 kann die verringerte Ausdehnung
des dotierstoffreichen Gebiets 315 zu einer größe-
ren Ausdehnung eines Verarmungsgebiets, das sich
in der Gateelektrode 306 bildet, wenn an der Gate-
elektrode 306 eine Spannung angelegt wird, füh-
ren. Somit können nachteilige Auswirkungen einer
Verringerung der Größe des Verarmungsgebiets in
der Gateelektrode 306 des zweiten Transistorele-
ments 306, die andernfalls in Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung, in denen zusätzlich zu ei-
ner Wärmebehandlung in einem Ofen und/oder ei-
ner schnellen thermischen Wärmebehandlung eine
Blitzlichtwärmebehandlung und/oder eine Laserwär-
mebehandlung durchgeführt wird, verringert oder im
Wesentlichen vermieden werden.

[0060] Die Erfinder der vorliegenden Erfindung ha-
ben Experimente durchgeführt, bei denen in Tran-
sistoren vom p-Typ, die gemäß dem oben beschrie-
benen Verfahren ausgebildet wurden, im Vergleich
zu Transistoren von p-Typ bei denen die Implan-
tation der Stickstoffionen 334 weggelassen wurde,
eine deutliche Zunahme der Inversions-Gateisolier-
schichtdicke, die mit der Dicke der Verarmungs-
schicht verknüpft ist, beobachtet werden konnte. Bei
diesen Experimenten wurden die Gateelektroden der
Transistoren vom p-Typ mit Bor dotiert und mit Stick-
stoffionen implantiert. Abhängig von der Stickstoffdo-
sis und der Energie der Stickstoff-Ionen wurde kei-
ne oder nur eine geringfügige Verschlechterung der
Gleichstromleistungsfähigkeit der Transistoren vom
p-Typ beobachtet und die Zuverlässigkeit der Tran-
sistoren sowie der dynamische Stromverbrauch der
Transistoren wurde verbessert.

[0061] Beispielsweise konnte in einem Experiment
die Inversions-Gateisolierschichtdicke durch Implan-
tieren von ungefähr 1 × 1015 Ion/cm2 bei einer Implan-
tationsenergie von ungefähr 20 keV in eine Gateelek-
trode eines Transistors vom p-Typ im Vergleich zu ei-
nem Transistor vom p-Typ, bei dem die Implantation
der Stickstoffionen weggelassen wurde, um ungefähr

33% vergrößert werden. Der Gate-Leckstrom konnte
um ungefähr 70% verringert werden.

[0062] Da das erste Transistorelement 202 während
der Implantation der Stickstoffionen 334 von der Mas-
ke 330 geschützt wurde und somit im Wesentlichen
keine Stickstoffionen in die Gateelektrode 206 des
ersten Transistorelements implantiert wurden, kann
die Diffusion der Dotierstoffionen im ersten dotier-
ten Gebiet 210 und im zweiten dotierten Gebiet 214
während der Wärmebehandlung von der Implantati-
on der Stickstoffionen 334 im Wesentlichen unbeein-
flusst bleiben.

[0063] Somit kann die Größe des dotierstoffreichen
Gebiets 215 in der Gateelektrode 206 des ersten
Transistorelements 202 im Vergleich zur Größe des
dotierstoffreichen Gebiets 315 in der Gateelektrode
306 des zweiten Transistorelements 302 selektiv ver-
größert werden. Somit kann die Größe des Verar-
mungsgebiets, das sich während des Betriebs des
ersten Transistorelements 202 bilden kann, wenn an
die Gateelektrode 206 eine Spannung angelegt wird,
im Vergleich zur Größe des Verarmungsgebiets, das
sich in der Gateelektrode 306 des zweiten Transis-
torelements 302 bildet, verringert werden. Dies kann
eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Halbleiter-
struktur 200 in erfindungsgemäßen Ausführungsfor-
men, in denen das erste Transistorelement 202 einen
Transistor vom n-Typ umfasst und das zweite Tran-
sistorelement 302 einen Transistor vom p-Typ um-
fasst, ermöglichen.

[0064] In anderen Ausführungsformen kann die Im-
plantation der Stickstoffionen zwischen einer ers-
ten Wärmebehandlung und einer zweiten Wärmebe-
handlung durchgeführt werden, wobei die erste Wär-
mebehandlung nach dem Ausbilden der Sourcege-
biete 212, 312, der Draingebiete 213, 313 und der do-
tierten Gebiete 210, 214, 310, 314 durchgeführt wird.
Eine solche Ausführungsform wird im Folgenden mit
Bezug auf Fig. 3 beschrieben.

[0065] Fig. 3 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht einer Halbleiterstruktur 400 in einem Stadi-
um eines Verfahrens zum Ausbilden einer Halblei-
terstruktur gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung. Der Einfachheit halber wurden in
Fig. 3 und in Fig. 2a bis Fig. 2d gleiche Bezugszei-
chen verwendet, um gleiche Teile zu bezeichnen.

[0066] Die Halbleiterstruktur 400 umfasst ein Sub-
strat 201. In dem Substrat 201 sind ein erstes Tran-
sistorelement 202 und ein zweites Transistorelement
302, die voneinander durch eine Isoliergrabenstruk-
tur 203 getrennt und elektrisch isoliert werden, aus-
gebildet. In erfindungsgemäßen Ausführungsformen
ist das erste Transistorelement 202 ein Transistor
vom n-Typ und das zweite Transistorelement 302 ein
Transistor vom p-Typ. Das erste Transistorelement
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202 umfasst ein aktives Gebiet 204 und eine Gate-
elektrode 206, die voneinander durch eine Gateiso-
lierschicht 205 getrennt werden. Neben der Gateelek-
trode 206 kann eine Seitenwandabstandshalterstruk-
tur 220 ausgebildet werden. Das erste Transistorele-
ment 202 umfasst ferner ein erweitertes Sourcege-
biet 208, ein erweitertes Draingebiet 209, ein Sour-
cegebiet 212 und ein Draingebiet 213. Entsprechend
umfasst das zweite Transistorelement 302 ein aktives
Gebiet 304, eine Gateelektrode 306, eine Gateisolier-
schicht 305, eine Seitenwandabstandshalterstruktur
320, ein erweitertes Sourcegebiet 308, ein erweiter-
tes Draingebiet 309, ein Sourcegebiet 312 und ein
Draingebiet 313. Die Gateelektroden 206, 306 kön-
nen ein Halbleitermaterial, beispielsweise Polysilizi-
um, enthalten. Diese Strukturelemente können mit
Hilfe von Verfahren der Fotolithografie, des Ätzens,
der Abscheidung und der Oxidation sowie mit Hilfe
von Ionenimplantationsprozessen, die den Fachleu-
ten wohlbekannt sind, ausgebildet werden.

[0067] Insbesondere können die erweiterten Sour-
cegebiete 208, 308, die erweiterten Draingebiete
209, 309, die Sourcegebiete 212, 312 und die Drain-
gebiete 213, 313 mit Hilfe von Ionenimplantationspro-
zessen ausgebildet werden, bei denen die Halblei-
terstruktur 400 mit Ionen eines Dotierstoffs bestrahlt
wird. Bei diesen Ionenimplantationsprozessen kann
das erste Transistorelement 202 mit einer Maske
(nicht gezeigt) bedeckt werden, während in das zwei-
te Transistorelement 302 Ionen implantiert werden
und das zweite Transistorelement 302 kann mit ei-
ner Maske (nicht gezeigt) bedeckt werden, während
in das erste Transistorelement 202 Ionen implantiert
werden. Somit können in das erste Transistorelement
202 und das zweite Transistorelement 302 unter-
schiedliche Typen von Dotierstoffen implantiert wer-
den. Bei diesen Ionenimplantationsprozessen kön-
nen Teile der Dotierstoffionen auf den Gateelektro-
den 206, 306 auftreffen, so dass Teile der Gateelek-
troden 206, 306 dotiert werden.

[0068] In erfindungsgemäßen Ausführungsformen,
in denen das erste Transistorelement 202 ein Tran-
sistor vom n-Typ ist und das zweite Transistorele-
ment 302 ein Transistor vom p-Typ ist, können die
Gateelektrode 206, die erweiterten Source- und Dra-
ingebiete 208, 209 und die Source- und Draingebie-
te 212, 213 des ersten Transistorelements 202 ei-
nen Dotierstoff vom n-Typ wie beispielsweise Arsen
enthalten und die Gateelektrode 306, die erweiterten
Source- und Draingebiete 308, 309 und die Source-
und Draingebiet 312, 313 des zweiten Transistorele-
ments 302 können einen Dotierstoff vom p-Typ wie
etwa Bor enthalten.

[0069] Nach dem Ausbilden der erweiterten Source-
gebiete 208, 308, der erweiterten Draingebiete 209,
309, der Sourcegebiete 212, 312 und der Drain-
gebiete 213, 313 kann eine erste Wärmebehand-

lung durchgeführt werden. Bei der ersten Wärmebe-
handlung, die eine den Fachleuten bekannte Wär-
mebehandlung in einem Ofen und/oder eine schnelle
thermische Wärmebehandlung umfassen kann, kann
die Halbleiterstruktur 400 während einer vorbestimm-
ten Zeit einer erhöhten Temperatur ausgesetzt wer-
den. Bei der Wärmebehandlung können Dotierstof-
fe in den Gateelektroden 206, 306 in den erweiter-
ten Source- und Draingebieten 208, 209, 308, 309
und in den Source- und Draingebieten 212, 213,
312, 313 aktiviert werden und umherdiffundieren.
Nach der Wärmebehandlung können die Dotierstof-
fe in der Gateelektrode 206 des ersten Transistorele-
ments 202 über ein dotierstoffreiches Gebiet 415 ver-
teilt sein und die Dotierstoffe in der Gateelektrode 306
des zweiten Transistorelements 302 können über ein
dotierstoffreiches Gebiet 515 verteilt sein. Unter den
dotierstoffreichen Gebieten 415, 515 können Gebiete
ausgebildet werden, die eine kleinere Dotierstoffkon-
zentration aufweisen als die dotierstoffreichen Gebie-
te 415, 515.

[0070] Die oben beschriebenen Verfahrensschritte
könne entsprechend den Fachleuten wohlbekann-
ter Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterstruk-
tur durchgeführt werden, wobei keine speziellen An-
passungen der Verfahrensschritte erforderlich sind.
Somit können vorteilhafterweise bekannte Verfahren
verwendet werden.

[0071] Nach der ersten Wärmebehandlung kann
über dem ersten Transistorelement 202 eine Mas-
ke 430 ausgebildet werden. Die Maske 430 kann ei-
nen Fotoresist umfassen und mit Hilfe den Fachleu-
ten wohlbekannter Verfahren der Fotolithografie aus-
gebildet werden.

[0072] Danach kann ein Ionenimplantationsprozess
durchgeführt werden, bei dem die Halbleiterstruktur
400 mit Stickstoffionen 434 bestrahlt wird. Die Merk-
male des Ionenimplantationsprozesses können de-
nen der oben mit Bezug auf die Fig. 2a bis Fig. 2d be-
schriebenen Bestrahlung der Halbleiterstruktur 200
mit den Ionen 334 entsprechen. Wegen der Bestrah-
lung der Halbleiterstruktur 400 mit den Stickstoffio-
nen 434 können in der Gateelektrode 306 des zwei-
ten Transistorelements 302 und im Substrat 201 io-
nenimplantierte Bereiche 531, 532, 533 ausgebildet
werden.

[0073] Nach der Implantation der Stickstoffionen 434
kann die Maske 430 mit Hilfe eines bekannten Re-
siststripprozesses entfernt werden und es kann eine
zweite Wärmebehandlung durchgeführt werden. Die
zweite Wärmebehandlung kann eine Blitzlichtwärme-
behandlung oder eine Laserwärmebehandlung um-
fassen. Durch die zweite Wärmebehandlung kann ei-
ne Aktivierung der Dotierstoffe in den Gateelektroden
206, 306, den erweiterten Source- und Draingebieten
208, 209, 308, 309 und den Source- und Draingebie-
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ten 212, 213, 312, 313 verbessert werden. Außerdem
kann während der zweiten Wärmebehandlung eine
Diffusion der Dotierstoffe auftreten.

[0074] Da in das zweite Transistorelement 302 die
Stickstoffionen implantiert wurden, kann die Diffusion
der Dotierstoffe in der Gateelektrode 306 des zwei-
ten Transistorelements 302 im Vergleich zu Verfah-
ren zur Herstellung einer Halbleiterstruktur, bei de-
nen die Implantation der Stickstoffionen 434 weg-
gelassen wird, erheblich verringert werden. Dadurch
kann eine unerwünschte Diffusion der Dotierstoffe in
dem dotierstoffreichen Gebiet 515 des zweiten Tran-
sistorelements 302 zur Gateisolierschicht 305, die
zu einer Verringerung der Dicke eines Verarmungs-
gebiets, das sich während des Betriebs des zwei-
ten Transistorelements 302 in der Gateelektrode 306
ausbildet, führt, verringert oder im Wesentlichen ver-
mieden werden. Dadurch kann eine Verringerung der
Leistungsfähigkeit des zweiten Transistorelements
302 vermieden werden, insbesondere in erfindungs-
gemäßen Ausführungsformen, in denen das zweite
Transistorelement 302 ein Transistor vom p-Typ ist
und die Gateelektrode 306 einen Dotierstoff vom p-
Typ wie etwa Bor enthält.

[0075] Da das zweite Transistorelement 202 wäh-
rend der zweiten Wärmebehandlung von der Mas-
ke 430 bedeckt und durch die Maske 430 vor einer
Bestrahlung mit den Ionen 434 geschützt war, kön-
nen im ersten Transistorelement 202 im Wesentli-
chen keine Stickstoffatome vorhanden sein. Deshalb
kann eine Diffusion der Dotierstoffe in der Gateelek-
trode 206 des ersten Transistorelements 202 von der
Implantation der Ionen 434 in die Halbleiterstruktur
400 im Wesentlichen unbeeinflusst sein.

[0076] Deshalb können die Dotierstoffe in der Gate-
elektrode 206 des ersten Transistorelements 202 zur
Gateisolierschicht 205 diffundieren und eine Ausdeh-
nung des dotierstoffreichen Gebiets 415 im ersten
Transistorelement 202 kann zunehmen. Somit kann
eine Ausdehnung des Verarmungsgebiets, das wäh-
rend des Betriebs des ersten Transistorelements 202
in der Gateelektrode 206 entsteht, verringert werden,
was in Ausführungsformen, in denen das erste Tran-
sistorelement 202 ein Transistor vom n-Typ ist, be-
sonders vorteilhaft sein kann.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Ausbilden einer Halbleiterstruk-
tur mit:
Bereitstellen eines Halbleitersubstrats, das ein erstes
dotiertes Strukturelement und ein zweites dotiertes
Strukturelement umfasst,
wobei das erste Strukturelement eine Gateelektro-
de eines ersten Transistorelements umfasst und
das zweite Strukturelement eine Gateelektrode eines
zweiten Transistorelements umfasst, und bei dem

das erste Transistorelement ein Transistor vom n-Typ
ist und das zweite Transistorelement ein Transistor
vom p-Typ ist,
Ausbilden einer Maske über dem Substrat, wobei die
Maske das erste Strukturelement bedeckt;
Durchführen eines Ionenimplantationsprozesses, um
Stickstoffionen in das zweite Strukturelement einzu-
bringen, wobei die Maske dafür ausgelegt ist, Stick-
stoffionen, die auf das erste Strukturelement auftref-
fen, zu absorbieren; und
Durchführen einer Wärmebehandlung nach dem Io-
nenimplantationsprozess.

2.  Verfahren zum Ausbilden einer Halbleiterstruk-
tur nach Anspruch 1, bei dem der Ionenimplantations-
prozess bei einer Ionenenergie in einem Bereich von
1 keV bis 20 keV durchgeführt wird.

3.  Verfahren zum Ausbilden einer Halbleiterstruk-
tur nach Anspruch 1, bei dem sich eine Dosis der
Stickstoffionen in einem Bereich von 1 × 1014 Ionen/
cm2 bis 4 × 1015 Ionen/cm2 befindet.

4.  Verfahren zum Ausbilden einer Halbleiterstruk-
tur nach Anspruch 1, bei dem die Wärmebehandlung
eine Blitzlichtwärmebehandlung umfasst.

5.  Verfahren zum Ausbilden einer Halbleiterstruk-
tur nach Anspruch 1, bei dem die Wärmebehandlung
eine Laserwärmebehandlung umfasst.

6.  Verfahren zum Ausbilden einer Halbleiterstruk-
tur nach Anspruch 1, zusätzlich mit Durchführen ei-
nes zweiten Ionenimplantationsprozesses, der dafür
ausgelegt ist, Ionen eines Dotierstoffs in das zwei-
te Strukturelement einzubringen, wobei der zweite
Ionenimplantationsprozess nach dem Ausbilden der
Maske durchgeführt wird, so dass die Maske das ers-
te Strukturelement davor schützt, mit den Ionen des
Dotierstoffs bestrahlt zu werden.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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