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(57) Hauptanspruch: Nicht-flüchtige Speichervorrichtung,
die aufweist:
einen aktiven Bereich (103; 103'), der in einer vorbestimmten
Fläche eines Halbleitersubstrats (100) definiert ist;
eine Gate-Elektrode (140; 183), die über dem aktiven Be-
reich (103; 103') kreuzt;
eine Tunneloxidschicht (152; 162), eine Ladungsspeicher-
schicht (154; 194) und eine Sperrisolationsschicht (156a;
196a), welche aufeinanderfolgend zwischen der Gate-Elek-
trode (140; 183) und zumindest dem aktiven Bereich (103;
103') gestapelt sind; und
eine Gate-Abdeckoxidschicht (142'; 182'),
wobei die Ladungsspeicherschicht (154; 194) ein Vor-
sprungsteil (151a; 191a) aufweist, welches aus der Seiten-
wand der Gate-Elektrode (140; 183) herausragt,
wobei die Sperrisolationsschicht (156a; 196a) selbstausge-
richtet mit der Gate-Elektrode (140; 183) ist, um die gleiche
Breite wie eine Breite der Gate-Elektrode (140; 183) aufzu-
weisen,
wobei die nicht-flüchtige Speichervorrichtung ferner einen
ersten Seitenwand-Spacer (146; 186) aufweist, welcher die
Seitenwand der Gate-Elektrode (140; 183) und eine Seiten-
wand der Sperrisolationsschicht (156a; 196a) bedeckt, und
der auf dem Vorsprungsteil (151a; 191a) der Ladungsspei-
cherschicht...
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allge-
meinen ein Verfahren zur Herstellung einer Halblei-
tervorrichtung. Insbesondere ist die vorliegende Er-
findung auf eine nicht-flüchtige Speichervorrichtung
des „Floating Trap”-Typs gerichtet, die Daten in einer
Ladungsspeicherschicht einschließlich einer Isolati-
onsschicht durch Injizieren von Ladungen speichert,
und auf ein Verfahren zur Herstellung derselben.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Aus der JP 2001-094076 A ist eine nicht-
flüchtige Speichervorrichtung bekannt, bei der auf
einem Halbleitersubstrat eine Tunneloxidschicht, ei-
ne Ladungsspeicherschicht aus Siliziumnitrid, ei-
ne Sperrisolationsschicht aus Siliziumoxid und ei-
ne Gateelektrode übereinander gestapelt sind. Dabei
sind die Ladungsspeicherschicht und die Sperrisola-
tionsschicht jeweils an Seitenwand-Abstandshaltern
der Gateelektrode ausgerichtet, so dass sie breiter
als die Gateelektrode sind.

[0003] Aus der US 5 789 776 A ist die Verwendung
eines zweiten Seitenwandspacers bei einer ONO-
Speicherzelle bekannt.

[0004] Aus der WO 98/50960 A1 ist eine Floating-
gate-Speicherzelle mit einer Gate-Abdeckoxidschicht
und einem Seitenwand-Abstandshalter bekannt.

[0005] Nicht-flüchtige Speichervorrichtungen behal-
ten Daten ununterbrochen auch dann, wenn eine ex-
terne Leistung abgeschaltet wird. Da die Integrati-
onsdichte von Speichervorrichtungen sich erhöht, be-
steht ein Bedarf an einem Verringern der Fläche und
der vertikalen Höhe der Speicherzelle. Da eine her-
kömmliche nicht-flüchtige Speichervorrichtung vom
Floating-Gate-Typ ein Floating-Gate aufweist, ist die
Verringerung einer vertikalen Höhe einer Speicher-
zelle beschränkt. Aus diesem Grund ist die nicht-
flüchtige Speichervorrichtung vom Floating-Trap-Typ
als Kandidat zum Überwinden des vorhergehenden
Nachteil dadurch attraktiv, daß Ladungen in zumin-
dest einer Isolationsschicht ohne einem Floating-
Gate gespeichert werden können.

[0006] Fig. 1 zeigt eine Draufsicht auf eine
herkömmliche nicht-flüchtige Speichervorrichtung
vom Floating-Trap-Typ. Eine Vorrichtungsisolations-
schicht 11 wird in einem vorbestimmten Bereich eines
Halbleitersubstrats zum Definieren eines aktiven Be-
reichs 13 ausgebildet. Eine Vielzahl von Gate-Elek-
troden 30 kreuzen den aktiven Bereich und eine La-
dungsspeicherschicht 24 ist zwischen der Gate-Elek-
trode 30 und dem aktiven Bereich 13 dazwischen ge-
legt bzw. angeordnet. Ein Seitenwand-Spacer 36 ist

auf einer Seitenwand der Gate-Elektrode 30 ausge-
bildet.

[0007] Fig. 2 bis Fig. 5 sind Querschnittsfluß-
diagramme, die die Schritte der Herstellung einer
herkömmlichen nicht-flüchtigen Speichervorrichtung
entlang einer Linie I–I' der Fig. 1 zeigt.

[0008] Gemäß Fig. 2 ist eine Vorrichtungsisolations-
schicht 11 in einer vorbestimmten Fläche eines Halb-
leiterssubstrats zum Bestimmen von aktiven Berei-
chen 13 ausgebildet. Eine Stapelisolationsschicht 18
und eine Gate-Leitungsschicht 20 werden auf einem
Halbleitersubstrat dort ausgebildet, wo die Vorrich-
tungsisolationsschicht 11 ausgebildet worden ist. Im
Allgemeinen enthält die Stapelisolationsschicht 18
erste, zweite und dritte Isolationsschichten 12, 14 und
16, welche herkömmlicherweise aus einem dünnen
thermischen Oxid, Siliciumnitrid bzw. CVD-Oxid her-
gestellt sind.

[0009] Gemäß Fig. 3 werden die Gate-Leitungs-
schicht 20 und die Stapelisolationsschicht 18 aufein-
anderfolgend gemustert, um eine Vielzahl von Gate-
Elektroden 30 auszubilden, die die Vorrichtungsisola-
tionsschicht 11 kreuzen. Eine Tunneloxidschicht 22,
eine Ladungsspeicherschicht 24 und eine Sperriso-
lationsschicht 26 werden zwischen der Gate-Elek-
trode 30 und dem aktiven Bereich 13 aufeinander-
folgend gestapelt. Für den Fall, daß die Seitenwän-
de der Tunneloxidschicht 22, der Ladungsspeicher-
schicht 24 und der Sperrisolationsschicht 26 durch
ein Ätzen beschädigt werden, steigt eine Defektdich-
te mit zunehmender Trap-Dichte um die Kanten bzw.
Ränder der Tunneloxidschicht 22 und der Sperrisola-
tionsschicht 26 herum an. Folglich ist es wahrschein-
lich, einen Trap-unterstützten Strom zu der Gate-
Elektrode 30 und dem Halbleitersubstrat 10 durch die
hochdichten Trap zu erzeugen.

[0010] Gemäß Fig. 4 wird ein thermisches Oxida-
tionsverfahren für das Halbleitersubstrat ausgeführt,
um die Beschädigung der Seitenwände der Sperriso-
lationsschicht 26 und der Gate-Elektrode 30 zu mil-
der. Folglich wird eine Abdeckisolationsschicht 32 auf
einer Seitenwand und einer oberen Oberfläche der
Gate-Elektrode 30 ausgebildet.

[0011] Gemäß Fig. 5 werden unter Verwendung der
Gate-Elektrode 30 und der Abdeckisolationsschicht
32 als eine Ionenimplantationsmaske Störstellen in
das Halbleitersubstrat implantiert, um eine Störstel-
lendiffusionsschicht 34 auszubilden. Ein Seitenwand-
Spacer 36 wird anschließend an den Seitenwänden
der Ladungsspeicherschicht 24, der Sperrisolations-
schicht 26 und der Abdeckisolationsschicht 32, die
aufeinanderfolgend gestapelt sind, ausgebildet. Wie
in Fig. 4 und Fig. 5 dargestellt, werden Sauerstoffato-
me durch eine Schnittstelle zwischen dem Halbleiter-
substrat 10 und der Tunneloxidschicht 22 während
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des thermischen Oxidationsverfahrens diffundiert. Zu
diesem Zeitpunkt wird die Kante bzw. der Rand der
Tunneloxidschicht 22 dick (d. h. ein „bird's beak”-Ef-
fekt tritt auf), da sie durch die diffundierten Sauerstoff-
atome oxidiert wird. Dies führt zu einem Abfall bei der
Vorrichtungsbetriebsgeschwindigkeit. Überdies wird
die Trap-Dichte an der relativ dickeren Kante der
Tunneloxidschicht 22 hoch, wodurch der Trap-unter-
stützte Leckstrom durch die Kante vergrößert wird.
Da der Bird's-Beak-Effekt eine Dickenabweichung ei-
ner Tunneloxidschicht verursacht, die in einem Zellar-
ray groß wird, werden die Vorrichtungseigenschaften
nicht gleichförmig. Je mehr sich die Gate-Leitungs-
breite verringert, desto mehr erhöht sich die Dicke der
Tunneloxidschicht 22.

[0012] Was daher benötigt wird, ist eine nicht-
flüchtige Speichervorrichtung mit einer Struktur, die
die Vorrichtungsbetriebseigenschaftsdefekte über-
windet, die aus einer Tunneloxidschicht mit einer ho-
hen Trap-Dichte und von dem Bird's-Beak-Effekt re-
sultieren.

Kurzfassung der Erfindung

[0013] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine nicht-flüchtige Speichervorrichtung mit einer
konformen Tunneloxidschicht ohne einem Bird's-
Beak-Effekt vorzusehen und ein Verfahren zur Her-
stellung derselben vorzusehen. Außerdem ist es Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung, eine nicht-flüchtige
Speichervorrichtung vorzusehen, die den Einfluß ei-
nes Trap-unterstützten Tunnelns minimiert, und ein
Verfahren zur Herstellung dafür vorzusehen.

[0014] Die Aufgabe wird gelöst durch eine nicht-
flüchtige Speichervorrichtung nach einem der An-
sprüche 1, 4 oder 11 bzw. durch ein Verfahren nach
einem der Ansprüche 15, 17, 22 oder 31. Weiterbil-
dungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen
angegeben.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0015] Fig. 1 ist eine Draufsicht auf eine herkömmli-
che nicht-flüchtige Speichervorrichtung.

[0016] Fig. 2 bis Fig. 5 sind Querschnittsfluß-
diagramme, die die Schritte der Herstellung der
herkömmlichen nicht-flüchtigen Speichervorrichtung
entlang einer Linie I-I' in Fig. 1 zeigen.

[0017] Fig. 6 ist eine Draufsicht auf eine nicht-flüch-
tige Speichervorrichtung gemäß der ersten und zwei-
ten Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung.

[0018] Fig. 7 ist eine Querschnittsansicht der nicht-
fllüchtigen Speichervorrichtung gemäß der ersten
Ausführungsform entlang einer Linie II-II der Fig. 6.

[0019] Fig. 8 bis Fig. 11 sind Querschnittsfluß-
diagramme, die die Schritte einer Herstellung der
nicht-flüchtigen Speichervorrichtung gemäß der ers-
ten Ausführungsform entlang der Linie II-II' in Fig. 6
zeigen.

[0020] Fig. 12 bis Fig. 14 sind Querschnittsflußdia-
gramme, die die Schritte einer Herstellung der nicht-
flüchtigen Speichervorrichtung gemäß der zweiten
Ausführungsform entlang der Line II-II' der Fig. 6 zei-
gen.

[0021] Fig. 15 ist eine Draufsicht auf eine nicht erfin-
dungsgemäße nicht-flüchtige Speichervorrichtung

[0022] Fig. 16 ist eine Querschnittsansicht einer
nicht erfindungsgemäßen nicht-flüchtigen Speicher-
vorrichtung einer Linie III-III' der Fig. 15.

[0023] Fig. 17 bis Fig. 19 sind Querschnittsfluß-
diagramme, die die Schritte einer Herstellung der
nicht-flüchtigen Speichervorrichtung gemäß der drit-
ten Ausführungsform entlang der Linie III-III' der
Fig. 15 zeigen.

[0024] Fig. 20 ist eine Querschnittsansicht einer
Struktur gemäß der vierten Ausführungsform entlang
der Linie III-III' der Fig. 15.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform

[0025] Die vorliegende Erfindung wird im folgenden
unter Bezugnahme auf die begleitende Zeichnung,
in welcher bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung gezeigt sind, eingehender beschrieben. Bei der
Zeichnung ist die Dicke der Schichten und der Be-
reiche zur Klarheit vergrößert. Ebenso ist es offen-
sichtlich, daß wenn eine Schicht als „auf” einer an-
deren Schicht oder Substrat bezeichnet ist, diese di-
rekt auf der anderen Schicht oder dem Substrat sein
kann oder ebenso daß zwischenliegende Schichten
vorhanden sein können. Gleiche Bezugszeichen be-
ziehen sich durchgehend auf gleiche Elemente.

[0026] Fig. 6 zeigt eine Draufsicht, die eine nicht-
flüchtige Speichervorrichtung gemäß der ersten und
zweiten Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung darstellt, in welcher ein Bereich ”a” ein Zel-
larraybereich ist und ein Bereich ”b” ein peripherer
Schaltungsbereich ist. Fig. 7 ist eine Querschnittsan-
sicht, die die nicht-flüchtige Speichervorrichtung ge-
mäß der ersten Ausführungsform entlang einer Linie
II-II' in Fig. 6 darstellt.

[0027] Gemäß Fig. 6 und Fig. 7 wird eine Vorrich-
tungsisolationsschicht 101 in einem vorbestimmten
Bereich eines Halbleitersubstrats 100 ausgebildet.
Die Vorrichtungsisolationsschicht 101 definiert eine
Vielzahl von ersten aktiven Bereichen 103 in dem
Zellarraybereich ”a” und einem zweiten aktiven Be-
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reich 203 in dem peripheren Schaltungsbereich ”b”.
Eine Vielzahl von Wortleitungen 140, die über den
ersten aktiven Bereich 103 kreuzen, und die Vor-
richtungsisolationsschicht 101 werden in dem Zel-
larraybereich ”a” ausgebildet. Eine Stapelisolations-
schicht ist zwischen den Wortleitungen 140 und den
ersten aktiven Bereichen 103 angeordnet und ent-
hält eine Tunneloxidschicht 152, eine Ladungsspei-
cherschicht 154 und eine Sperrisolationsschicht 156,
die aufeinanderfolgend gestapelt sind. Es wird bevor-
zugt, daß die Tunneloxidschicht 152, die Ladungs-
speicherschicht 154 und die Sperrisolationsschicht
156 aus einem thermischen Oxid, einem Siliciumni-
trid bzw. einem CVD-Oxid hergestellt sind. Ebenso
überlappt die Sperrisolationsschicht 156 und die La-
dungsspeicherschicht 154 mit der Wortleitung 140,
um über den ersten aktiven Bereich 103 und die Vor-
richtungsisolationsschicht 101 zu kreuzen. Eine Sei-
tenwand der Wortleitung 140 ist mit einem ersten Sei-
tenwand-Spacer bedeckt.

[0028] Überdies kann eine Gate-Abdeckoxidschicht
142 zwischen der Wortleitung 140 und dem ersten
Seitenwand-Spacer 146 angeordnet sein. Eine Brei-
te der Ladungsspeicherschicht 154 ist zumindest grö-
ßer als die der Wortleitung 140, so daß die Sperri-
solationsschicht 156 ein Vorsprungsteil 151 aufweist,
das aus einer Seitenwand der Wortleitung 140 her-
vorragt. Obgleich ein starkes elektrisches Feld zwi-
schen der Wortleitung 140 und dem ersten aktiven
Bereich 103 durch eine Programmierungsspannung
oder eine Löschspannung angelegt wird, ist daher ein
elektrisches Feld, das an dem Vorsprung 151 anliegt,
relativ schwach. Dies bewirkt eine deutliche Verrin-
gerung bei einem Leckstrom, der durch eine Sper-
risolationsschicht 156 und eine Tunneloxidschicht
152 fließt, die über und unter dem Vorsprungsteil
151 angeordnet sind. Folglich kann eine weiche Pro-
grammmierungscharakteristik oder eine Datenrück-
gewinnungscharakteristik verbessert werden.

[0029] Der erste Seitenwand-Spacer 146 bedeckt
nicht nur die Seitenwand der Wortleitung 140 son-
dern ebenso eine Oberseite des Vorsprungsteils
151. Der zweite Seitenwand-Spacer 146 kann ei-
ne äußere Seitenwand des ersten Seitenwand-Spa-
cers 146 und eine Seitenwand der Ladungsspeicher-
schicht 154 bedecken. Eine erste Störstellendiffusi-
onsschicht 150 wird in dem ersten aktiven Bereich
103 zwischen den Wortleitungen 140 ausgebildet.
Daher wird ein erster Zelltransistor an einer Kreu-
zung der Wortleitung 140 und des ersten aktiven Be-
reichs 103 ausgebildet. In diesem Fall weist die Tun-
neloxidschicht 152 unterhalb der Wortleitung 140 ei-
ne gleichförmige Dicke auf. Das heißt, es wird zumin-
dest unter einer Kante bzw. dem Rand der Wortlei-
tung 140 keine Dicke Tunneloxidschicht aufgrund ei-
nes Bird's-Beak-Effekts ausgebildet. Somit weist eine
Vielzahl von ersten Transistoren in dem Zellarraybe-
reich ”a” die gleiche Schwellwertspannung auf.

[0030] Eine Gate-Elektrode 240, die über dem zwei-
ten aktiven Bereich 203 kreuzt, wird in dem peri-
pheren Schaltungsbereich ”b” ausgebildet. Der ers-
te Seitenwand-Spacer 146 bedeckt die Gate-Isola-
tionsschicht 202 zwischen der Gate-Elektrode 240
und dem zweiten aktiven Bereich 203, und eine Sei-
tenwand der Gate-Elektrode 240. Der zweite Seiten-
wand-Spacer kann eine äußere Seitenwand des ers-
ten Seitenwand-Spacer 146 bedecken. Eine Gate-
Abdeckschicht 142 kann zwischen dem ersten Sei-
tenwand-Spacer 146 und der Gate-Elektrode 240 an-
geordnet sein. Eine dual aufgebaute Störstellendif-
fusionsschicht 254 wird in dem zweiten aktiven Be-
reich 203 zu beiden Seiten der Gate-Elektrode 240
ausgebildet. Die dual aufgebaute Störstellendiffusi-
onsschicht 254 enthält eine zweite Störstellendiffusi-
onsschicht 250 und eine dritte Störstellendiffusions-
schicht 252, die einer leicht dotierten Störstellendiffu-
sionsschicht bzw. einer stark dotierten Störstellendif-
fusionsschicht entsprechen.

[0031] Fig. 8 bis Fig. 11 zeigen Querschnittsflußdia-
gramme, die Schritte einer Herstellung einer nicht-
flüchtigen Speichervorrichtung gemäß einer ersten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung entlang
einer Linie II-II' in Fig. 6 zeigen.

[0032] Gemäß Fig. 8 ist eine Vorrichtungsisolations-
schicht 101 auf einem Halbleitersubstrat 100 ausge-
bildet, um einen ersten aktiven Bereich 103 und einen
zweiten aktiven Bereich 203 in einen Zellarraybereich
”a” bzw. einen peripheren Schaltungsbereich ”b” zu
definieren. Eine Stapelisolationsschicht 108 und ei-
ne Gate-Leitungsschicht 120 werden in einem Zel-
larraybereich ”a” eines Halbleitersubstrats 100 auf-
einanderfolgend ausgebildet, wo die Vorrichtungsiso-
lationsschicht 101 ausgebildet ist. Zu der gleichen
Zeit werden eine Gate-Isolationsschicht 202 und ei-
ne Gate-Leitungsschicht 120 in einem peripheren Be-
reich ”b” des Halbleitersubstrats dort ausgebildet, wo
die Vorrichtungsisolationsschicht 101 ausgebildet ist.
Vorzugsweise wird die Stapelisolationsschicht 108
durch ein aufeinanderfolgendes Stapeln von ersten,
zweiten und dritten Isolationsschichten 102, 104 und
106 ausgebildet. Vorzugsweise ist die erste Isolati-
onsschicht 102 aus einem thermischen Oxid herge-
stellt. Vorzugsweise weist die erste Isolationsschicht
eine Dicke von näherungsweise 1,5 nm–3,5 nm auf,
um eine Programmierungs- und Löschspannung zu
erniedrigen. Bei dieser Ausführungsform wird es be-
vorzugt, daß die zweite Isolationsschicht 204 eine
Dicke von näherungsweise 4 nm–10 nm aufweist
und die dritte Isolationsschicht eine Dicke von nähe-
rungsweise 4 nm–12 nm aufweist. Die Gate-Leitungs-
schicht 120 kann aus einem Polysilicium oder einem
Polyzid hergestellt sein, das durch ein aufeinander-
folgendes Stapeln von Polysilicium und einem Metall-
silicid ausgebildet wird.
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[0033] Gemäß Fig. 9 wird die Gate-Leitungsschicht
120 gemustert, um eine Vielzahl von Wortleitungen
140, die die ersten aktiven Bereiche 103 kreuzen, im
Zellarraybereich ”a” auszubilden und um eine Gate-
Elektrode 240 zumindest auf dem zweiten aktiven Be-
reich 203 in dem peripheren Schaltungsbereich ”b”
auszubilden. Die dritte Isolationsschicht 106, die zwi-
schen den Wortleitungen 140 freigelegt ist, wird über-
ätzt oder durch Plasma während eines Ätzens der
Gate-Leitungsschicht 120 attackiert. Daher kann ei-
ne Defektstelle in der dritten Isolationsschicht um die
Kante bzw. den Rand der Wortleitung 140 herum er-
zeugt werden. Darauffolgend kann ein Trap-zu-Trap-
Tunneln durch die Defektstelle auftreten. Ladungen,
die in einer später ausgebildeten Ladungsspeicher-
schicht gespeichert sind, entladen sich anschließend
zu einer Gate-Elektrode, was einen unerwünschten
Einfluß auf den Vorrichtungsbetrieb hat. Um die vor-
hergehenden Nachteile zu überwinden, wird ein ther-
misches Oxidationsverfahren für ein Halbleitersub-
strat dort bevorzugt, wo die Wortleitung 140 und die
Gate-Elektrode 240 ausgebildet sind. Somit kann die
Beschädigung der dritten Isolationsschicht 106 ge-
mindert werden. Folglich wird eine Gate-Abdeckoxi-
dschicht 142 auf Seitenwänden und oberen Oberflä-
chen der Wortleitung 140 und der Gate-Elektrode 240
ausgebildet.

[0034] Gemäß Fig. 10 werden Störstellen in den ers-
ten aktiven Bereich 103 zwischen den Wortleitungen
140 implantiert, um eine erste Störstellendiffusions-
schicht 150 auszubilden. Ebenso werden Störstellen
in den zweiten aktiven Bereichen 203 zu beiden Sei-
ten der Gate-Elektrode 240 implantiert, um eine zwei-
te Störstellendiffusionsschicht 250 auszubilden. Al-
ternativ können die ersten und zweiten Diffusions-
schichten 150 und 250 zur gleichen Zeit oder vor
der Ausbildung der Gate-Abdeckschicht 142 ausge-
bildet werden. Danach wird eine Spacer-Isolations-
schicht 144 auf einer gesamten Oberfläche der resul-
tierenden Struktur, bei welcher die ersten und zweiten
Störstellendiffusionsschichten 150 und 250 ausgebil-
det sind, konform ausgebildet. Vorzugsweise wird die
Spacer-Isolationsschicht 144 aus Siliciumnitrid oder
Oxid hergestellt.

[0035] Gemäß Fig. 11 wird die Spacer-Isolations-
schicht 144 anisotrop geätzt, um einen ersten Seiten-
wand-Spacer 146 auf Seitenwänden der Wortleitung
140 und der Gate-Elektrode 240 auszubilden. Falls
die Spacer-Isolationsschicht 144 aus einem Oxid her-
gestellt ist, wird die dritte Isolationsschicht 106 eben-
so während des anisotropen Ätzens zum Freilegen
der zweiten Isolationsschicht 104 geätzt. Falls die
Spacer-Isolationsschicht 144 aus Siliciumnitrid her-
gestellt ist, wird die dritte Isolationsschicht 106 un-
ter Verwendung der Wortleitung 140 und des ersten
Seitenwand-Spacers 146 als eine Ätzmaske nachfol-
gend der Ausbildung des ersten Seitenwand-Spacers
146 geätzt.

[0036] Unter Verwendung des ersten Seitenwand-
Spacers 146 und der Gate-Elektrode 140 als eine
Ätzmaske wird anschließend zumindest die zweite
Isolationsschicht 108 zum Ausbilden von zumindest
zweiten und dritten Isolationsschichtmustern 154 und
156 zwischen der Wortleitung 140 und dem ersten
aktiven Bereich 103 geätzt. Die Kanten bzw. Ränder
der zweiten und dritten Isolationsschichtmuster 154
und 156 erstrecken sich, um ein Vorsprungsteil 151
auszubilden, das aus beiden Seiten der Wortleitung
140 hervorragt. Die zweiten Isolationsschichtmuster
154 entsprechen einer Ladungsspeicherschicht und
das dritte Isolationsschichtmuster 156 die zwischen
der Wortleitung 140 und der zweiten Isolationsschicht
154 angeordnet ist, entspricht einer Sperrisolations-
schicht. Die erste Isolationsschicht 152 unter der
Wortleitung 140 entspricht einer Tunneloxidschicht.

[0037] Im Anschluß an die Ausbildung des ersten
Seitenwand-Spacers 146 werden Störstellen in den
zweiten aktiven Bereich, der zu beiden Seiten der
Gate-Elektrode 240 in dem peripheren Schaltungs-
bereich ”b” freigelegt ist, implantiert, um eine drit-
te Störstellendiffusionsschicht 252 auszubilden. Dar-
auffolgend wird eine dual aufgebaute Störstellendif-
fusionsschicht 254 in den zweiten aktiven Bereich zu
beiden Seiten der Gate-Elektrode 240 ausgebildet.
Die dritte Störstellendiffusionsschicht 252 kann vor
oder nach einer Ausbildung des zweiten Isolations-
schichtmusters 154 ausgebildet werden.

[0038] Im Anschluß an die Ausbildung der dritten
und zweiten Isolationsschichtmuster 156 und 154
kann ferner ein zweiter Seitenwand-Spacer 148 (sie-
he Fig. 7) in dem Zellarraybereich ”a” und dem pe-
ripheren Schaltungsbereich ”b” ausgebildet werden.
In dem Zellarraybereich ”b” bedeckt der zweite Sei-
tenwand-Spacer 148 den ersten Seitenwand-Spacer
146, das dritte Isolationsschichtmuster 156 und das
zweite Isolationsschichtmuster 154. In dem periphe-
ren Schaltungsbereich ”b” bedeckt der zweite Sei-
tenwand-Spacer 148 den ersten Seitenwand-Spacer
146. Falls der zweite Seitenwand-Spacer 148 fer-
ner ausgebildet wird, kann die dritte Störstellendiffu-
sionsschicht 252 in den zweiten aktiven Bereich 203
ausgebildet werden, der zwischen den beiden Sei-
ten der Gate-Elektrode 240 freigelegt ist, im Anschluß
an die Ausbildung des zweiten Seitenwand-Spacers
148. Alternativ können die ersten und zweiten Stör-
stellendiffusionsschichten 150 und 250 im Anschluß
an die Ausbildung des ersten Seitenwand-Spacers
146 ausgebildet werden, und die dritte Störstellendif-
fusionsschicht 252 kann in Anschluß an die Ausbil-
dung des zweiten Seitenwand-Spacers 148 ausgebil-
det werden.

[0039] Folglich ist eine Breite der Ladungsspeicher-
schicht 154 gleich der Summe der Breite der Gate-
Elektrode 140 und der Breiten der Seitenwand-Spa-
cer 146. Mit anderen Worten, die nicht-flüchtige Spei-
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chervorrichtung der Erfindung weist ein Vorsprungs-
teil auf, das durch ein Erstrecken einer Kante bzw.
eines Randes der Ladungsspeicherschicht 158 aus-
gebildet ist, um aus der Seitenwand der Gate-Elek-
trode 140 herauszuragen. Auch falls Defektstellen
in Isolationsschichten über/unter dem Vorsprungsteil
erzeugt werden, werden daher die Vorrichtungsbe-
triebseigenschaften durch die Defektstellen im Ver-
gleich mit dem Stand der Technik kaum beeinflußt.
Da eine Kante bzw. ein Rand der Tunneloxidschicht
152 ebenso auf der Gate-Elektrode 140 hervor-
ragt, wobei ein Bird's-Beak-Effekt im darauffolgen-
den Temperverfahren auftreten kann, weist die nicht-
flüchtige Hauptspeichervorrichtung der Erfindung ei-
ne verglichen mit dem Stand der Technik exzellente
Datenrückgewinnungscharakteristik auf.

[0040] Fig. 12 bis Fig. 14 sind Querschnittsflußdia-
gramme zum Erläutern der Schritte einer Herstellung
einer nicht-flüchtigen Speichervorrichtung gemäß ei-
ner zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.

[0041] Gemäß Fig. 12 sind die Schritte bis zum Aus-
bilden einer Gate-Leitungsschicht 120 (siehe Fig. 8)
bei der zweiten Ausführungsform identisch zu denen
bei der ersten Ausführungsform, wie in Fig. 8 be-
schrieben. Die Gate-Leitungsschicht 120 und die drit-
te Isolationsschicht 106 (siehe Fig. 8) werden aufein-
anderfolgend gemustert, um eine Wortleitung und ei-
ne dritte Isolationsschicht 156a auf der zweiten Iso-
lationsschicht 104 in den Zellarraybereich ”a” auszu-
bilden und um eine Gate-Elektrode 240 in dem peri-
pheren Schaltungsbereich ”b” auszubilden. Das dritte
Isolationsschichtmuster 156 entspricht einer Sperri-
solationsschicht. Überdies wird ein thermisches Oxi-
dationsverfahren für das Halbleitersubstrat ausge-
führt, um eine Gate-Abdeckoxidschicht 142' auf ei-
ner Seitenwand und auf einer oberen Oberfläche der
Wortleitung 140 und der Gate-Elektrode 240 auszu-
bilden.

[0042] Gemäß Fig. 13 werden in dem Zellarraybe-
reich ”a” Störstellen in einen ersten aktiven Bereich
103 zwischen den Wortleitungen implantiert, um ei-
ne erste Störstellendiffusionsschicht 150 auszubil-
den. In dem peripheren Schaltungsbereich ”b” wer-
den Störstellen in einen zweiten aktiven Bereich 203,
der zu beiden Seiten der Gate-Elektrode 240 freige-
legt ist, implantiert, um eine zweite Störstellendiffusi-
onsschicht 250 auszubilden. Eine Spacer-Isolations-
schicht 144 wird auf einer gesamten Oberfläche ei-
nes Halbleitersubstrats 100 dort konform ausgebil-
det, wo die Wortleitung 140 und die Gate-Elektrode
240 ausgebildet sind. Die Spacer-Isolationsschicht
144 ist aus einem Siliciumnitrid oder Oxid hergestellt.

[0043] Gemäß Fig. 14 wird die Spacer-Isolations-
schicht 144 anisotrop geätzt, um einen ersten Seiten-
wand-Spacer 146 auf Seitenwänden der Wortleitung

140 und der Gate-Elektrode 240 auszubilden. Falls
die Spacer-Isolationsschicht aus Siliciumnitrid herge-
stellt ist, wird die zweite Isolationsschicht ebenso ge-
ätzt, um den ersten Seitenwand-Spacer 146 und ein
zweites Isolationsschichtmuster 154 mit einem vor-
stehenden Teil 151a, das aus der Seitenwand der
Wortleitung 140 hervorragt, während des anisotro-
pen Ätzens der Spacer-Isolationsschicht 144 auszu-
bilden.

[0044] Falls die Spacer-Isolationsschicht 144 aus
Oxid hergestellt ist, wird sie anisotrop geätzt, um ei-
nen ersten Seitenwand-Spacer 146 auf der Seiten-
wand der Wortleitung 140 auszubilden. Unter Ver-
wendung des ersten Seitenwand-Spacers 146 und
der Gate-Elektrode 140 als eine Ätzmaske, wird
anschließend die zweite Isolationsschicht 104 ge-
ätzt, um ein zweites Isolationsschichtmuster 154 mit
einem Vorsprungsteil 151a, daß aus der Seiten-
wand der Gate-Elektrode 140 herausragt, auszubil-
den. Das zweite Isolationsschichtmuster 154 ent-
spricht einer Ladungsspeicherschicht. Im Anschluß
an die Ausbildung des ersten Seitenwand-Spacers
146 werden Störstellen in den zweiten aktiven Be-
reich 203 zu beiden Seiten der Gate-Elektrode im-
plantiert, um eine dritte Störstellendiffusionsschicht
252 auszubilden. Folglich wird eine dual aufgebaute
Störstellendiffusionsschicht 254 in dem zweiten akti-
ven Bereich 203 zu beiden Seiten der Gate-Elektro-
de 240 ausgebildet. Die dritte Störstellendiffusions-
schicht 252 kann nach oder vor einer Ausbildung ei-
nes zweiten Isolationsschichtmusters 154 ausgebil-
det werden.

[0045] Im Anschluß an die Ausbildung des zweiten
Isolationsschichtmusters 154 kann ferner ein zwei-
ter Seitenwand-Spacer 148 (siehe Fig. 7) in dem
Zellarraybereich ”a” und dem peripheren Schaltungs-
bereich ”b” ausgebildet werden. In dem Zellarray-
bereich ”a” bedeckt der zweite Seitenwand-Spacer
148 der Fig. 7 den ersten Seitenwand-Spacer 146
und die Seitenwände der dritten und zweiten Isola-
tionsschichtmuster 156a und 154. In dem periphe-
ren Schaltungsbereich ”b” bedeckt der zweite Sei-
tenwand-Spacer 148 der Fig. 7 den ersten Seiten-
wand-Spacer 146. In diesem Fall kann die dritte
Störstellendiffusionsschicht 252 in dem zweiten akti-
ven Bereich 203 zu beiden Seiten der Gate-Elektro-
de 240 im Anschluß an die Ausbildung des zweiten
Seitenwand-Spacers ausgebildet werden. Alternativ
können die ersten und zweiten Störstellendiffusions-
schichten 150 und 250 im Anschluß an die Ausbil-
dung des ersten Seitenwand-Spacers 146 ausgebil-
det werden und die dritte Störstellendiffusionsschicht
252 kann im Anschluß an die Ausbildung des zweiten
Seitenwand-Spacers 148 ausgebildet werden.

[0046] Wie in der Zeichnung dargestellt, sind die
Konstruktionen der nicht-flüchtigen Speichervorrich-
tungen gemäß der ersten und zweiten Ausführungs-
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formen sehr ähnlich zueinander. Ein Unterschied zwi-
schen Ihnen besteht darin, daß das dritte Isolations-
schichtmuster 156a mit der Wortleitung 140 selbst-
ausgerichtet ist, und somit eine Breite des dritten Iso-
lationsschichtmusters 156a identisch mit einer Brei-
te der Wortleitung 140 ist. Daher bedeckt der erste
Seitenwand-Spacer 146 eine Seitenwand der Gate-
Elektrode 140, eine Seitenwand der dritten Isolati-
onsschicht 156a und eine obere Oberfläche des Vor-
sprungteils 151a.

[0047] Fig. 15 ist eine Draufsicht, die eine nicht er-
findungsgemäße nicht-flüchtige Speichervorrichtung
darstellt, bei welcher die Bezugszeichen ”a” und ”b”
einen Zellarraybereich bzw. einen peripheren Schal-
tungsbereich bezeichnen. Fig. 16 ist eine Quer-
schnittsansicht, die eine nicht erfindungsgemäße
nicht flüchtige Speichervorrichtung entlang einer Li-
nie III-III' der Fig. 15 darstellt.

[0048] Gemäß Fig. 15 und Fig. 16 wird eine Vor-
richtungsisolationsschicht 101' in einer vorbestimm-
ten Fläche eines Halbleitersubstrats 100 ausgebil-
det, um eine Vielzahl von ersten aktiven Bereichen
103' in diesem Zellarraybereich ”a” zu definieren, und
um einen zweiten aktiven Bereich 203' in dem pe-
ripheren Schaltungsbereich ”b” zu definieren. Eine
Vielzahl von Wortleitungen 183, die über den ersten
aktiven Bereichen 103' und der Vorrichtungsisolati-
onsschicht 101' kreuzen, werden in dem Zellarray-
bereich ”a” ausgebildet. Eine Stapelisolationsschicht,
ist zwischen den Wortleitungen 183 und den ers-
ten aktiven Bereichen 103' angeordnet, und enthält
eine Tunneloxidschicht 162, eine Ladungsspeicher-
schicht 194 und eine Sperrisolationsschicht 196, die
aufeinander folgend gestapelt sind. Es wird bevor-
zugt, daß die Tunneloxidschicht 162, die Ladungs-
speicherschicht 194 und die Sperrisolationsschicht
196 aus einem thermisehen Oxid, einem Siliciumni-
trid bzw. einem CVD-Oxid hergestellt sind. Eine Sei-
tenwand der Wortleitung 183 ist mit einem ersten Sei-
tenwand-Spacer 186 bedeckt.

[0049] Überdies kann eine Gate-Abdeckoxidschicht
182 zwischen der Wortleitung 183 und dem ersten
Seitenwand-Spacer 186 angeordnet sein. Da die La-
dungsspeicherschicht 194 und die Sperrisolations-
schicht 196 größere Breiten als die Wortleitung 183
aufweisen, weisen sie ein Vorsprungsteil 191 auf,
das aus der Seitenwand der Wortleitung 183 heraus-
ragt. Obwohl ein starkes elektrisches Feld zwischen
der Wortleitung 183 und dem ersten aktiven Bereich
103' durch eine Programmierungsspannung oder ei-
ne Löschspannung angelegt wird, ist ein elektrisches
Feld, das an dem Vorsprungsteil 191 angelegt ist,
schwach. Folglich ist ein Leckstrom, der durch die
Sperrisolationsschicht 196 und die Tunneloxidschicht
162 fließt, die beide über und unter dem Vorsprungs-
teil 191 ausgebildet sind, beträchtlich verringert, um
eine weiche bzw. sanfte Programmierungscharakte-

ristik oder eine Datenwiedergewinnungscharakteris-
tik zu verbessern.

[0050] Der erste Seitenwand-Spacer 186 bedeckt
nicht nur die Seitenwand der Wortleitung 183, son-
dern ebenso eine obere Oberfläche des Vorsprung-
teils 191. Überdies kann ein zweiter Seitenwand-
Spacer 188 (siehe Fig. 19) eine äußere Seitenwand
des ersten Seitenwand-Spacers 186, eine Seiten-
wand der Sperrisolationsschicht 196 und eine Sei-
tenwand der Ladungsspeicherschicht bedecken. Ei-
ne erste Störstellendiffusionsschicht 190 wird in dem
ersten aktiven Bereich 103' zwischen den Wortleitun-
gen 183 ausgebildet. Daher wird ein erster Zelltran-
sistor an einer Kreuzung der Wortleitung 183 und des
ersten aktiven Bereichs 103' ausgebildet. In diesem
Fall weist die Tunneloxidschicht 152 unter der Wort-
leitung 140 eine gleichförmige Dicke auf. Das heißt,
eine dicke Tunneloxidschicht, die durch einen Bird's-
Beak-Effekt verursacht ist, wird zumindest unter ei-
ner Kante bzw. einem Rand der Wortleitung 183 nicht
ausgebildet. Daher weist eine Vielzahl von ersten
Transistoren in dem Zellarraybereich ”a” die gleich-
wertige Schwellwert-Spannung auf.

[0051] In den peripheren Schaltungsbereich ”b” wird
eine Gate-Elektrode in der Art ausgebildet, dass sie
über dem zweiten aktiven Bereich 203 kreuzt. Ei-
ne Gate-Isolationsschicht 262 ist zwischen der Gate-
Elektrode 283 und dem zweiten aktiven Bereich 203
angeordnet. Eine Seitenwand der Gate-Elektrode
283 wird von dem ersten Seitenwand-Spacer 186 be-
deckt. Überdies wird eine äußere Seitenwand des
ersten Seitenwand-Spacers 186 durch einen zwei-
ten Seitenwand-Spacer bedeckt, wie vorangehend
beschrieben. Die Gate-Abdeckoxidschicht 182 kann
zwischen dem ersten Seitenwand-Spacer 186 und
der Gate-Elektrode 283 angeordnet sein. Dual auf-
gebaute Störstellendiffusionsschichten 294 werden
in dem zweiten aktiven Bereich 203' zu beiden Sei-
ten der Gate-Elektrode 283 ausgebildet. Die dual
aufgebaute Störstellendiffusionsschicht 294 enthält
zweite und dritte Störstellendiffusionsschichten 290
und 292. Folglich entspricht die Störstellendiffusions-
schicht 294 einem Source/Drain-Bereich vom LDD-
Typ und die zweite Störstellendiffusionsschicht 290
und die dritte Störstellendiffusionsschicht 292 ent-
spricht einer leicht dotierten Diffusionsschicht bzw. ei-
ner stark dotierten Störstellendiffusionsschicht.

[0052] Ein Unterschied zwischen den ersten und
zweiten Ausführungsformen besteht darin, dass
die Vorrichtungsisolationsschicht 101' unter Verwen-
dung einer selbstausgerichteten schmalen Graben-
technologie (S. A. STI) ausgebildet ist. Dem entspre-
chend enthält die Wortleitung 183 eine obere Wortlei-
tung 180, die den ersten aktiven Bereich 103' kreuzt,
und eine untere Wortleitung 181, die zwischen der
oberen Wortleitung 180 und dem ersten aktiven Be-
reich 103' angeordnet ist. Wie in Fig. 16 gezeigt kann
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die Gate-Elektrode 283 eine untere Gate-Elektrode
281 und eine obere Gate-Elektrode 280 enthalten.

[0053] Fig. 17 bis Fig. 19 sind Querschnittflußdia-
gramme zum Erläutern der Schritte der Herstellung
der nicht flüchtigen Speichervorrichtung gemäß der
dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
entlang einer Linie III-III' der Fig. 15.

[0054] Gemäß Fig. 17 wird eine starke Isolations-
schicht 168 auf einem Halbleitersubstrat 100 ausge-
bildet. Nachdem die starke Isolationsschicht 168, die
in einem peripheren Schaltungsbereich ”b” ausgebil-
det worden ist, entfernt worden ist, und eine Gate-
Isolationsschicht 262 ausgebildet worden ist, wird ei-
ne untere Gate-Leitungsschicht 169 und eine Hard-
maskenschicht auf einer gesamten Oberfläche des
Substrats 100 ausgebildet. Die Hartmaskenschicht,
die untere Gate-Leitungsschicht 169, die Stapelisola-
tionsschicht 168, und das Substrat 100 in einem Zel-
larraybereich ”a” und die Hartmaskenschicht, die un-
tere Gate-Elektrode 169 und das Substrat 100 wer-
den aufeinander folgend gemustert, um einen Gra-
ben in einer vorbestimmten Fläche des Substrats 100
auszubilden. Vorzugsweise wird die erste Isolations-
schicht 162 bis zu einer Dicke von 1,5 nm–3,5 nm
ausgebildet, um ein Tunneln von Ladungen auch bei
niedrigen Programmierung- und Löschspannungen
zu ermöglichen. Wie bei der ersten Ausführungsform
zuvor erwähnt, wird die zweite Isolationsschicht 164
aus Siliziumnitrid bis zu einer Dicke von 4 nm–10 nm,
und die dritte Isolationsschicht 166 vorzugsweise aus
einem CVD-Oxid bis zu einer Dicke von 4 nm–12 nm
hergestellt. Danach wird die Grabenfläche mit einer
Isolationsschicht aufgefüllt, um eine Vorrichtungsiso-
lationsschicht 101' auszubilden, und die Hartmasken-
schicht wird entfernt.

[0055] Gemäß Fig. 18 wird die obere Gate-Leitungs-
schicht 170 auf einer gesamten Oberfläche eines
Halbleitersubstrats 100 dort ausgebildet, wo die Vor-
richtungsisolationsschicht 101' ausgebildet ist. Die
obere Gate-Leitungsschicht 170 wird vorzugsweise
aus Polysilizium oder Polyzid hergestellt, da durch ein
aufeinander folgendes Stapeln von Polysilizium und
einem Metallsilizid ausgebildet wird.

[0056] Gemäß Fig. 19 werden die obere Gate-
Leitungsschicht 170 und die untere Gate-Leitungs-
schicht 169 aufeinander folgend gemustert, um eine
Vielzahl von Wortleitungen 183 auszubilden, die den
ersten aktiven Bereich 103' in dem Zellarraybereich
”a” kreuzen, und um eine Gate-Elektrode 283 auszu-
bilden, die den zweiten aktiven Bereich 203' in dem
peripheren Schaltungsbereich ”b” kreuzt. In der glei-
chen Art und Weise wie bei der ersten Ausführungs-
form wird eine erste Störstellendiffusionsschicht 190
in dem ersten aktiven Bereich 103' zwischen den
Wortleitungen 183 ausgebildet, und wird eine zwei-
te Störstellendiffusionsschicht in dem zweiten akti-

ven Bereich 203' zu beiden Seiten der Gate-Elektro-
de 283 ausgebildet. Ein erster Seitenwand-Spacer
186 wird auf den Seitenwänden einer Wortleitung 183
und einer Gate-Elektrode 283 ausgebildet. Die Wort-
leitung 183 enthält untere und obere Wortleitungen
181 und 180, die aufeinander folgend gestapelt sind,
und die Gate-Elektrode 283 enthält obere und unte-
re Gate-Elektroden 281 und 280. Unter Verwendung
des Seitenwand-Spacers 186 und der Gate-Elektro-
de 183 in den Zellarraybereich ”a” als eine Ätzmas-
ke werden zumindest die dritten und zweiten Isolati-
onsschichten 166 und 164 geätzt, um dritte und zwei-
te Isolationsschichtmuster 196 und 194 zwischen der
Gate-Elektrode 183 und jedem der aktiven Bereiche
103' auszubilden.

[0057] Eine Kante bzw. ein Rand des zweiten Iso-
lationsschichtmuster 194 erstreckt sich derart, dass
es ein Vorsprungsteil 191 aufweist, das aus einer
Seitenwand der Gate-Elektrode 183 hervorragt. Das
zweite Isolationsschichtmuster 194 entspricht einer
Ladungsspeicherschicht, und das dritte Isolations-
schichtmuster 196, das zwischen der Wortleitung 183
und dem zweiten Isolationsschichtmuster 194 ange-
ordnet ist, entspricht einer Sperrisolationsschicht. Die
erste Isolationsschicht 162, die zwischen dem zwei-
ten Isolationsschichtmuster 194 und dem ersten akti-
ven Bereich 103' angeordnet ist, entspricht einer Tun-
neloxidschicht. Im Anschluß an die Ausbildung des
ersten Seitenwand-Spacers 186 werden Störstellen
in dem zweiten aktiven Bereich 203' zu beiden Sei-
ten der Gate-Elektrode 283 in dem peripheren Schal-
tungsbereich ”b” implantiert, um eine dritte Störstel-
lendiffusionsschicht 292 auszubilden. Somit wird ei-
ne dual aufgebaute Störstellendiffusionsschicht 294
in dem zweiten aktiven Bereich 203' auf jeder Sei-
te (beiden Seiten) der Gate-Elektrode 283 ausgebil-
det. Die dritte Störstellendiffusionsschicht 292 kann
vor oder nach einem Ausbilden des zweiten Isolati-
onsschichtmusters 194 ausgebildet werden.

[0058] Überdies kann ein zweiter Seitenwand-Spa-
cer 188 in dem Zellarraybereich ”a” und dem periphe-
ren Schaltbereich ”b” ausgebildet werden. Der zweite
Seitenwand-Spacer 188 bedeckt nicht nur die Seiten-
wände der ersten und zweiten Isolationsschicht 196
und 194 in dem Zellarraybereich ”a”, sondern eben
so den ersten Seitenwand-Spacer 186 in dem peri-
pheren Schaltungsbereich ”b”. In diesem Fall können
die ersten und zweiten Störstellen Diffusionsschich-
ten 190 und 290 im Anschluß an die Ausbildung des
ersten Seitenwand-Spacers 186 ausgebildet werden.
Ebenso kann die dritte Störstellendiffusionsschicht
292 in dem zweiten aktiven Bereich 203' auf jeder
Seite (beiden Seiten) der Gate-Elektrode 283 im An-
schluß an die Ausbildung des zweiten Seitenwand-
Spacers 148 ausgebildet werden.

[0059] Fig. 20 ist eine Querschnittsansicht, die eine
nicht flüchtige Speichervorrichtung gemäß einer mo-
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difizierten Version der zweiten Ausführungsform ent-
lang einer Linie III-III' der Fig. 15 darstellt.

[0060] Gemäß Fig. 20 wird bei einer vierten Ausfüh-
rungsform der Erfindung eine Vorrichtungsisolations-
schicht unter Verwendung einer selbstausgerichteten
schmalen Grabentechnologie (S. A. STI) ausgebildet,
ähnlich der dritten Ausführungsform. Die Schritte bis
zur Ausbildung der Gate-Leitungsschicht sind iden-
tisch mit denen in der vorhergehenden modifizierten
Version der ersten Ausführungsform. Darauffolgende
Schritte werden in der gleichen Art und Weise wie
bei der zweiten Ausführungsform durchgeführt. Aus-
bilden einer Wortleitung 183, die einen ersten akti-
ven Bereich 103' kreuzt, in einem Zellarraybereich
”a” des Halbleitersubstrats 100 und einer Gate-Elek-
trode 283, die sich zu einem oberen Teil der Vor-
richtungsisolationsschicht 101' in dem zweiten akti-
ven Bereich 203' in dem peripheren Schaltungsbe-
reich ”b” erstreckt. Eine Gate-Abdeckoxidschicht 182'
kann ferner auf Seitenwänden und oberen Oberflä-
chen der Wortleitung 183 und der Gate-Elektrode 283
ausgebildet werden. Eine Tunneloxidschicht 162, ei-
ne Ladungsspeicherschicht 194 und eine Sperriso-
lationsschicht 196a werden auf dem ersten aktiven
Bereich 103' zwischen Vorrichtungsisolationsschich-
ten 101a aufeinanderfolgend gestapelt und sind zwi-
schen der Wortleitung 183 und dem ersten aktiven
Bereich 103' angeordnet. Die Sperrisolationsschicht
196a ist selbstausgerichtet mit der Wortleitung 183,
so dass deren Breiten identisch zu einander sind.

[0061] Eine Seitenwand der Ladungsspeicher-
schicht 194 weist ein Vorsprungsteil 191a auf, der
aus einer Seitenwand einer Gate-Elektrode her-
ausragt. Ein erster Seitenwand-Spacer 186 ist auf
der Seitenwand der Wortleitung 183 und dem Vor-
sprungsteil 191a der Ladungsspeicherschicht 194 in
dem Zellarraybereich ”a” ausgebildet, und auf der
Seitenwand der Gate-Elektrode 283 in dem periphe-
ren Schaltungsbereich ”b”. Überdies kann der zweite
Spacer 188 zum Bedecken des ersten Seitenwand-
Spacer 186 und einer Seitenwand der Ladungsspei-
cherschicht 194 in dem Zellarraybereich ”a”, und des
ersten Seitenwand-Spacer 186 in dem peripheren
Schaltungsbereich ”b” ausgebildet sein. Eine erste
Störstellendiffusionsschicht 190 ist in dem ersten ak-
tiven Bereich 103' zwischen der Wortleitungen 183
ausgebildet, und eine dual aufgebaute Störstellendif-
fusionsschicht 294 ist in einem zweiten aktiven Be-
reich 203' auf jeder Seite (beiden Seiten) der Gate-
Elektrode 283 ausgebildet. Die dual aufgebaute Stör-
stellendiffusionsschicht 294 enthält die zweite und
dritte Störstellendiffusionsschicht 290 und 292.

[0062] Gemäß der vorliegenden Erfindung erstreckt
sich eine Kante bzw. ein Rand der Ladungsspeicher-
schicht derart, dass sie ein Vorsprungsteil aufweist,
das aus einer Seitenwand einer Gate-Elektrode her-
ausragt. Bei einer hohen Defektdichte ragen eben-

so Kanten bzw. Ränder einer Sperrisolationsschicht
und einer Tunneloxidschicht aus der Seitenwand der
Gate-Elektrode hervor, was zu einer deutlichen Ver-
ringerung bei einem Leckstrom führt, der durch die
Defektstellen in den Kanten bzw. Rändern der Sper-
risolationsschicht und Tunneloxidschicht fließt. So-
mit kann verglichen mit dem Stand der Technik ei-
ne Datenwiedergewinnungscharakteristik verbessert
werden.

[0063] Überdies macht es die Erfindung möglich, die
Verschlechterung der Eigenschaften von wiederhol-
ten Betriebszyklen zu verringern, und eine Tunne-
loxidschicht ohne einem Bird's-Beak unter der Gate-
Elektrode auszubilden. Somit kann der Schwellwert-
Spannungs-Verteilungsbereich der Speicherzellen
verringert werden.

Patentansprüche

1.    Nicht-flüchtige Speichervorrichtung, die auf-
weist:
einen aktiven Bereich (103; 103'), der in einer vorbe-
stimmten Fläche eines Halbleitersubstrats (100) de-
finiert ist;
eine Gate-Elektrode (140; 183), die über dem aktiven
Bereich (103; 103') kreuzt;
eine Tunneloxidschicht (152; 162), eine Ladungs-
speicherschicht (154; 194) und eine Sperrisolations-
schicht (156a; 196a), welche aufeinanderfolgend zwi-
schen der Gate-Elektrode (140; 183) und zumindest
dem aktiven Bereich (103; 103') gestapelt sind; und
eine Gate-Abdeckoxidschicht (142'; 182'),
wobei die Ladungsspeicherschicht (154; 194) ein
Vorsprungsteil (151a; 191a) aufweist, welches aus
der Seitenwand der Gate-Elektrode (140; 183) her-
ausragt,
wobei die Sperrisolationsschicht (156a; 196a) selbst-
ausgerichtet mit der Gate-Elektrode (140; 183) ist, um
die gleiche Breite wie eine Breite der Gate-Elektrode
(140; 183) aufzuweisen,
wobei die nicht-flüchtige Speichervorrichtung ferner
einen ersten Seitenwand-Spacer (146; 186) aufweist,
welcher die Seitenwand der Gate-Elektrode (140;
183) und eine Seitenwand der Sperrisolationsschicht
(156a; 196a) bedeckt, und der auf dem Vorsprungs-
teil (151a; 191a) der Ladungsspeicherschicht (154;
194) positioniert ist,
wobei die Gate-Abdeckoxidschicht (142'; 182') zwi-
schen dem ersten Seitenwand-Spacer (146; 186) und
der Gate-Elektrode (140; 183) angeordnet ist, und
wobei die nicht-flüchtige Speichervorrichtung ferner
einen zweiten Seitenwand-Spacer (146; 188) auf-
weist, welcher eine äußere Seitenwand des ers-
ten Seitenwand-Spacers (146; 188) und eine Sei-
tenwand der Ladungsspeicherschicht (154; 194) be-
deckt.

2.    Nicht-flüchtige Speichervorrichtung nach An-
spruch 1, wobei die Tunneloxidschicht (152; 162)
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und die Sperrisolationsschicht (156a; 196a) aus Sili-
ziumoxid hergestellt sind, und die Ladungsspeicher-
schicht (154; 194) aus Siliziumnitrid hergestellt ist.

3.    Nicht-flüchtige Speichervorrichtung nach An-
spruch 1, wobei eine Breite der Ladungsspeicher-
schicht (154; 194) gleich der Summe der Breite der
Gate-Elektrode (140; 183) und der Breiten der ersten
Seitenwand-Spacer (146; 186) ist, die die beiden Sei-
tenwände der Gate-Elektrode (140; 183) bedecken.

4.    Nicht-flüchtige Speichervorrichtung, die auf-
weist:
einen aktiven Bereich (103; 103'), der in einer vorbe-
stimmten Fläche eines Halbleitersubstrats (100) de-
finiert ist;
eine Gate-Elektrode (140; 183), die über dem aktiven
Bereich (103; 103') kreuzt;
eine Tunneloxidschicht (152; 162), eine Ladungs-
speicherschicht (154; 194) und eine Sperrisolations-
schicht (156; 196), welche aufeinanderfolgend zwi-
schen der Gate-Elektrode (140; 183) und zumindest
dem aktiven Bereich (103; 103') gestapelt sind; und
eine Gate-Abdeckoxidschicht, (142; 182)
wobei die Ladungsspeicherschicht (154; 194) cm
Vorsprungsteil (151; 191) aufweist, welches aus der
Seitenwand der Gate-Elektrode (140; 183) heraus-
ragt,
wobei die Sperrisolationsschicht (156; 196) ein Vor-
sprungsteil (151; 191) aufweist, welches aus der Sei-
tenwand der Gate-Elektrode (140; 183) herausragt,
und welche die gleiche Breite wie die Breite der La-
dungsspeicherschicht (154; 194) aufweist, wobei die
nicht-flüchtige Speichervorrichtung ferner einen ers-
ten Seitenwand-Spacer (146; 186) aufweist, welcher
die Seitenwand der Gate-Elektrode (140; 183) be-
deckt, und der auf dem Vorsprungsteil (151; 191) der
Sperrisolationsschicht (156; 196) positioniert ist,
wobei die Gate-Abdeckoxidschicht (142; 182) zwi-
schen der Gate-Elektrode (140; 183) und dem ersten
Seitenwand-Spacer (146; 186) angeordnet ist, und
wobei die nicht-flüchtige Speichervorrichtung ferner
einen zweiten Seitenwand-Spacer (148; 188) auf-
weist, der eine äußere Seitenwand des ersten Seiten-
wand-Spacers (146; 186), die Seitenwand der Sper-
risolationsschicht (156; 196) und die Seitenwand der
Ladungsspeicherschicht (154; 194) bedeckt.

5.    Nicht-flüchtige Speichervorrichtung nach An-
spruch 4, wobei die Breite der Ladungsspeicher-
schicht (154; 194) gleich der Summe der Breite der
Gate-Elektrode (140; 183) und der Breiten der ersten
Seitenwand-Spacer (146; 186) ist, die die beiden Sei-
tenwände der Gate-Elektrode (140; 183) bedecken.

6.  Nicht-flüchtige Speichervorrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 5, weiter mit:
einer Vielzahl von parallelen Vorrichtungsisolations-
schichten (101; 101'), die in einer vorbestimmten Flä-
che des Halbleitersubstrats (100) zum Bestimmen

des aktiven Bereichs (103; 103') ausgebildet sind,
wobei
die Gate-Elektrode (140; 183) die Vorrichtungsisola-
tionsschichten (101; 101'), die benachbart zu beiden
Seiten des aktiven Bereichs (103; 103') sind, kreuzt,
und
die Ladungsspeicherschicht (154; 194) sich parallel
zu der Vorrichtungsisolationsschicht (101; 101') er-
streckt.

7.    Nicht-flüchtige Speichervorrichtung nach An-
spruch 6, wobei die Gate-Elektrode (183) enthält:
eine obere Gate-Elektrode (180), die den aktiven
Bereich (103') und die Vorrichtungsisolationsschicht
(101') kreuzt; und
eine untere Gate-Elektrode (181), die zwischen der
oberen Gate-Elektrode (180) und dem aktiven Be-
reich (103') angeordnet ist,
wobei die Tunneloxidschicht (162), die Ladungs-
speicherschicht (194), die Sperrisolationschicht (196;
196a) und die untere Gate-Elektrode (181) auf
dem aktiven Bereich (103') zwischen benachbarten
Vorrichtungsisolationsschichten (101') aufeinander-
folgend gestapelt sind.

8.    Nicht-flüchtige Speichervorrichtung nach An-
spruch 6, wobei die Ladungsspeicherschicht (154;
194) und die Sperrisolationsschicht (156; 156a; 196;
196a) sich parallel zu der Gate-Elektrode (140; 183)
derart erstrecken, daß sie über dem aktiven Bereich
(103; 103') und die Vorrichtungsisolationsschichten
(101; 101') kreuzen.

9.  Nicht-flüchtige Speichervorrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 3, weiter mit einem peripheren
Schaltungsbereich (b), der aufweist:
Vorrichtungsisolationsschichten (101; 101'), die in
einer vorbestimmten Fläche des Halbleitersubstrats
(100) zum Definieren eines zweiten aktiven Bereichs
(203; 203') in dem peripheren Schaltungsbereich (b)
ausgebildet sind;
eine Gate-Elektrode (240; 283), die den zweiten akti-
ven Bereich (203; 203') kreuzt; und
eine Gate-Isolationsschicht (152; 262), die zwischen
dem zweiten aktiven Bereich (203; 203') und der
Gate-Elektrode (240; 283) angeordnet ist, wobei
weiter eine Vielzahl von Wortleitungen vorgesehen
sind, die über dem ersten aktiven Bereich (103; 103')
kreuzen; und
die Tunneloxidschicht (152; 162, 262), die Ladungs-
speicherschicht (154; 194) und die Sperrisolations-
schicht (156a; 196a) weiter zwischen den Wortleitun-
gen und dem ersten aktiven Bereich (103; 103') vor-
gesehen sind,
zumindest die Ladungsspeicherschicht (154; 194)
sich derart quer über die Wortleitungen erstreckt, daß
sie ein Vorsprungsteil zu beiden Seiten der Wortlei-
tungen aufweist,
die Sperrisolationsschicht (156a; 196a) mit der dar-
überliegenden Wortleitung selbstausgerichtet ist, um
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die gleiche Breite wie die Breite der Wortleitung auf-
zuweisen,
die nicht-flüchtige Speichervorrichtung ferner einen
ersten Seitenwand-Spacer (146; 186) aufweist, wel-
cher eine Seitenwand der Wortleitung und eine Sei-
tenwand der Sperrisolationsschicht (156a; 196a) be-
deckt, und der auf dem Vorsprungsteil der Ladungs-
speicherschicht (154; 194) lokalisiert ist,
die nicht-flüchtige Speichervorrichtung ferner einen
zweiten Seitenwand-Spacer (148; 188) aufweist, der
eine äußere Seitenwand des ersten Seitenwand-
Spacers (146; 186) und die Seitenwand der Ladungs-
speicherschicht (154; 194) bedeckt, und
wobei eine Gate-Abdeckoxidschicht (142; 142') zwi-
schen dem ersten Seitenwand-Spacer (146; 186) und
den Gate-Elektroden (140; 183) sowie zwischen dem
ersten Seitenwand-Spacer (146; 186) und den Wort-
leitungen vorgesehen ist.

10.   Nicht-flüchtige Speichervorrichtung nach An-
spruch 9, wobei jede der Wortleitungen enthält:
eine obere Wortleitung, die über dem ersten aktiven
Bereich (103') und den Vorrichtungsisolationsschich-
ten (101'), die benachbart zu beiden Seiten des ers-
ten aktiven Bereichs (103') sind, kreuzt; und
eine untere Wortleitung, die zwischen dem ersten ak-
tiven Bereich (103') und der oberen Wortleitung an-
geordnet ist,
wobei die Stapelisolationsschicht (196a) und die un-
tere Wortleitung auf dem ersten aktiven Bereich
(103') zwischen den Vorrichtungsisolationsschichten
(101') aufeinanderfolgend gestapelt sind.

11.   Nicht-flüchtige Speichervorrichtung nach An-
spruch 10, wobei die Gate-Elektrode (283) enthält:
eine obere Gate-Elektrode (280), die über dem zwei-
ten aktiven Bereich (203') und der dazu benachbar-
ten Vorrichtungsisolationsschicht (101') kreuzt; und
eine untere Gate-Elektrode (281), die zwischen der
oberen Gate-Elektrode (280) und dem zweiten akti-
ven Bereich (203') angeordnet ist,
wobei die obere Gate-Elektrode (280) und die unte-
re Gate-Elektrode (281) auf dem zweiten aktiven Be-
reich (203') aufeinanderfolgend gestapelt sind.

12.   Nicht-flüchtige Speichervorrichtung nach An-
spruch 9, wobei die Ladungsspeicherschicht (194)
und die Sperrisolationsschicht (196a) sich parallel zu
der Wortleitung derart erstrecken, daß sie über dem
aktiven Bereich (103') und den Vorrichtungsisolati-
onsschichten (101') kreuzen.

13.   Nicht-flüchtige Speichervorrichtung nach An-
spruch 4 oder 5, weiter mit einem peripheren Schal-
tungsbereich (b), der aufweist:
Vorrichtungsisolationsschichten (101; 101'), die in
einer vorbestimmten Fläche des Halbleitersubstrats
(100) zum Definieren eines zweiten aktiven Bereichs
(203') in dem peripheren Schaltungsbereich (b) aus-
gebildet sind;

eine Gate-Elektrode (283), die den zweiten aktiven
Bereich (203; 203') kreuzt; und
eine Gate-Isolationsschicht (202; 262), die zwischen
dem zweiten aktiven Bereich (203; 203') und der
Gate-Elektrode (240; 283) angeordnet ist, wobei:
weiter eine Vielzahl von Wortleitungen vorgesehen
sind, die über dem ersten aktiven Bereich (103; 103')
kreuzen; und
die Tunneloxidschicht (152; 162), die Ladungsspei-
cherschicht (154; 194) und die Sperrisolationsschicht
(156; 196) weiter zwischen den Wortleitungen und
dem ersten aktiven Bereich (103; 103') vorgesehen
sind,
wobei zumindest die Ladungsspeicherschicht (154;
194) sich derart quer über die Wortleitungen er-
streckt, daß sie ein Vorsprungsteil (151; 191) zu bei-
den Seiten der Wortleitungen aufweist,
die Sperrisolationsschicht (156; 196) ein Vorsprungs-
teil (151; 191) aufweist, welches aus der Seiten-
wand der Wortleitung hervorragt, und welche die glei-
che Breite wie die Breite der Ladungsspeicherschicht
(154; 194) aufweist,
die nicht-flüchtige Speichervorrichtung ferner einen
ersten Seitenwand-Spacer (146; 186) aufweist, der
die Seitenwand der Wortleitung bedeckt, und der auf
dem Vorsprungsteil (151; 191) der Sperrisolations-
schicht (156; 196) lokalisiert ist,
die nicht-flüchtige Speichervorrichtung ferner einen
zweiten Seitenwand-Spacer (148; 188) aufweist, der
eine äußere Seitenwand des ersten Seitenwand-
Spacers (146; 186), eine Seitenwand der Sperrisola-
tionsschicht (156; 196) und eine Seitenwand der La-
dungsspeicherschicht (154; 194) bedeckt, und
wobei eine Gate-Abdeckoxidschicht (142; 182) zwi-
schen dem ersten Seitenwand-Spacer (146; 186) und
den Gate-Elektroden (140; 183) sowie zwischen dem
ersten Seitenwand-Spacer (146; 186) und den Wort-
leitungen vorgesehen ist.

14.    Nicht-flüchtige Speichervorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 9 bis 13, die ferner einen Source/
Drain-Bereich aufweist, welcher in dem zweiten akti-
ven Bereich (203; 203') zu beiden Seiten der Gate-
Elektrode (140; 183) ausgebildet ist, und der eine
LDD-(leicht dotierte Drain-)Struktur aufweist.

15.  Verfahren zur Herstellung einer nicht-flüchtigen
Speichervorrichtung, das die Schritte aufweist:
Ausbilden einer Stapelisolationsschicht (108; 168)
auf einem Halbleitersubstrat (100) durch aufeinan-
derfolgendes Stapeln von einer ersten (102; 162),
zweiten (104; 164) und dritten Isolationsschicht (106;
166);
Ausbilden einer Gate-Elektrode (140; 183), die über
die Stapelisolationsschicht (108; 168) kreuzt; und
Ausbilden einer Ladungsspeicherschicht (154; 194)
und einer Sperrisolationsschicht (156a; 196a), wel-
che zwischen der Gate-Elektrode (140; 183) und der
ersten Isolationsschicht (102; 162) durch Mustern der
dritten (106; 166) und zweiten Isolationsschicht (104;
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164) aufeinanderfolgend gestapelt werden, wobei zu-
mindest die zweite Isolationsschicht (104; 164) derart
gemustert ist, daß die Ladungsspeicherschicht (154;
194) einen Vorsprungsteil (151a; 191a) aufweist, wel-
cher aus einer Seitenwand der Gate-Elektrode (140;
183) hervorragt,
wobei der Schritt des Ausbildens der Ladungsspei-
cherschicht (154; 194) und der Sperrisolationsschicht
(156a; 196a) die Schritte enthält:
Ätzen der dritten Isolationsschicht (106; 166) unter
Verwendung der Gate-Elektrode (140; 183) als ei-
ne Ätzmaske, um eine Sperrisolationsschicht (156a;
196a) auszubilden, welche mit der Gate-Elektrode
(140; 183) selbstausgerichtet ist;
Ausbilden eines ersten Seitenwand-Spacers (146;
186) auf der Seitenwand der Gate-Elektrode (140;
183) und einer Seitenwand der Sperrisolations-
schicht (156a; 196a); und
Ätzen der zweiten Isolationsschicht (104; 164) unter
Verwendung der Gate-Elektrode (140; 183) und des
ersten Seitenwand-Spacers (146; 186) als eine Ätz-
maske, um eine Ladungsspeicherschicht (154; 194)
auszubilden, deren Breite größer als die Breite der
Gate-Elektrode (140; 183) ist,
wobei das Verfahren ferner einen Schritt eines Aus-
bildens einer Gate-Abdeckoxidschicht (142'; 182')
zumindest auf der Seitenwand der Gate-Elektrode
(140; 183) vor der Ausbildung des ersten Seiten-
wand-Spacers (146; 186) aufweist, und
wobei das Verfahren ferner einen Schritt eines Aus-
bildens eines zweiten Seitenwand-Spacers (148;
188) auf einer äußeren Seitenwand des ersten Sei-
tenwand-Spacers (146; 186) und der Seitenwand der
Ladungsspeicherschicht (154; 194) aufweist.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, wobei die erste
(102; 162) und dritte Isolationsschicht (106; 166) aus
Siliziumoxid hergestellt werden, und die zweite Isola-
tionsschicht (104; 164) aus Siliziumnitrid hergestellt
wird.

17.  Verfahren zur Herstellung einer nicht-flüchtigen
Speichervorrichtung, das die Schritte aufweist:
Ausbilden einer Stapelisolationsschicht (108; 168)
auf einem Halbleitersubstrat (100) durch aufeinan-
derfolgendes Stapeln von einer ersten (102; 162),
zweiten (104; 164) und dritten Isolationsschicht (106;
166);
Ausbilden einer Gate-Elektrode (140; 183), die über
die Stapelisolationsschicht (108; 168) kreuzt;
Ausbilden einer Ladungsspeicherschicht (154; 194)
und einer Sperrisolationsschicht (156; 196), welche
zwischen der Gate-Elektrode (140; 183) und der ers-
ten Isolationsschicht (102; 162) durch Muster der drit-
ten (106; 166) und zweiten Isolationsschicht (104;
164) aufeinanderfolgend gestapelt werden, wobei zu-
mindest die zweite Isolationsschicht (104; 164) derart
gemustert ist, daß die Ladungsspeicherschicht (154;
194) einen Vorsprungsteil (151; 191) aufweist, wel-

cher aus einer Seitenwand der Gate-Elektrode (140;
183) hervorragt,
wobei der Schritt eines Ausbildens der Ladungsspei-
cherschicht (154; 194) und der Sperrisolationsschicht
(156; 196) die Schritte enthält:
Ausbilden eines ersten Seitenwand-Spacers (146;
186) auf der Seitenwand der Gate-Elektrode (140;
183); und
aufeinanderfolgendes Ätzen der dritten und der zwei-
ten Isolationsschicht (104; 164) unter Verwendung
der Gate-Elektrode (140; 183) und des ersten Sei-
tenwand-Spacers (146; 186), um die Sperrisolations-
schicht (156; 196), die ein Vorsprungsteil (151; 191)
unterhalb des ersten Seitenwand-Spacers (146; 186)
aufweist, und eine Ladungsspeicherschicht (154;
194) auszubilden, welche mit der Sperrisolations-
schicht (156; 196) selbstausgerichtet ist,
wobei das Verfahren ferner einen Schritt eines Aus-
bildens einer Gate-Abdeckoxidschicht (142; 182) zu-
mindest auf der Seitenwand der Gate-Elektrode (140;
183) vor der Ausbildung des ersten Seitenwand-Spa-
cers (146; 186) aufweist, und
das Verfahren ferner einen Schritt eines Ausbildens
eines zweiten Seitenwand-Spacers (148; 188) auf
der äußeren Seitenwand des ersten Seitenwand-
Spacers (146; 186), der Seitenwand der Sperrisola-
tionsschicht (156; 196) und der Seitenwand der La-
dungsspeicherschicht (154; 194) aufweist.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 15–17,
weiter mit dem Schritt des
Ausbildens einer Vorrichtungsisolationsschicht (101;
101'), wobei die Vorrichtungsisolationsschicht (101;
101') in einer vorbestimmten Fläche des Halbleiter-
substrats (100) zum Definieren eines aktiven Be-
reichs (103; 103') ausgebildet wird, und die erste
(102; 162), zweite (104; 164) und dritte Isolations-
schicht (106; 166), zumindest auf dem aktiven Be-
reich (103; 103') aufeinanderfolgend gestapelt wer-
den, und
die Gate-Elektrode (140; 183) den aktiven Bereich
(103; 103') auf der Stapelisolationsschicht kreuzt
(108; 168).

19.  Verfahren nach Anspruch 18, wobei die erste
(102; 162) und dritte Isolationsschicht (106; 166) aus
Siliziumoxid hergestellt werden, und die zweite Isola-
tionsschicht (104; 164) aus Siliziumnitrid hergestellt
wird.

20.    Verfahren nach Anspruch 18, wobei der
Schritt des Ausbildens der Vorrichtungsisolations-
schicht (101; 101'), der Stapelisolationsschicht (108;
168) und der Gate-Elektrode (140; 183) die Schritte
enthält:
aufeinanderfolgendes Ausbilden der ersten Isolati-
onsschicht (162), der zweiten Isolationsschicht (164),
der dritten Isolationsschicht (168) und einer unte-
ren Gate-Leitungsschicht (181) auf einer gesamten
Oberfläche des Substrats (100);
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aufeinanderfolgendes Muster der unteren Gate-
Leitungsschicht (181), der dritten Isolationsschicht
(168), der zweiten Isolationsschicht (164) und der
ersten Isolationsschicht (162), um einen Grabenbe-
reich auszubilden, welcher einen aktiven Bereich
(103') in einer vorbestimmten Fläche des Substrats
(100) definiert;
Ausbilden einer Vorrichtungsisolationsschicht (101')
zum Auffüllen der Grabenfläche;
Ausbilden einer oberen Gate-Leitungsschicht (180)
auf einer gesamten Oberfläche einer resultieren-
den Struktur einschließlich der Vorrichtungsisolati-
onsschicht (101'); und
aufeinanderfolgendes Muster der oberen Gate-Lei-
tungsschicht (170) und der gemusterten unteren
Gate-Leitungsschicht (169), um eine untere Gate-
Elektrode (181), die zwischen der oberen Gate-Elek-
trode (180) und dem aktiven Bereich (103') angeord-
net ist, ebenso wie eine obere Gate-Elektrode (181)
auszubilden, die über den aktiven Bereich (103') und
die Vorrichtungsisolationsschicht (101') kreuzen.

21.    Vorrichtung nach Anspruch 18, wobei der
Schritt des Ausbildens der Vorrichtungsisolations-
schicht (101), der Stapelisolationsschicht (108) und
der Gate-Elektrode (140) die Schritte enthält:
Ausbilden einer Vorrichtungsisolationsschicht (101),
um einen aktiven Bereich (103) in einer vorbestimm-
ten Fläche des Substrats (100) zu definieren;
aufeinanderfolgendes Ausbilden der ersten bis drit-
ten Isolationsschicht (102, 104, 106) und einer Gate-
Leitungsschicht (120) auf einer gesamten Oberfläche
einer resultierenden Struktur einschließlich der Vor-
richtungsisolationsschicht (101); und
Muster der Gate-Leitungsschicht (120).

22.    Verfahren zur Herstellung einer nicht-flüchti-
gen Speichervorrichtung mit einem Zellarraybereich
(a) und einem peripheren Schaltungsbereich (b), das
die Schritte aufweist:
Ausbilden einer Vorrichtungsisolationsschicht (101)
in einer vorbestimmten Fläche eines Halbleitersub-
strats (100), um einen ersten aktiven Bereich und ei-
nen zweiten aktiven Bereich in dem Zellarraybereich
(a) bzw. in dem peripheren Schaltungsbereich (b)
zu definieren, und einer Stapelisolationsschicht (108;
168), die eine erste (102; 162), zweite (104; 164) und
dritte Isolationsschicht (106; 166) enthält, welche auf
dem ersten aktiven Bereich (103; 103') aufeinander-
folgend gestapelt sind, sowie einer Gate-Isolations-
schicht (202; 262), die auf dem zweiten aktiven Be-
reich (203; 203') gestapelt ist;
Ausbilden einer Vielzahl von Wortleitungen, die die
Stapelisolationsschicht (108; 168) kreuzen, und einer
Gate-Elektrode (240; 283), die über der Gate-Isolati-
onsschicht (202; 262) kreuzt; und
Muster zumindest der dritten (106; 166) und zwei-
ten Isolationsschicht (104; 164), um eine Ladungs-
speicherschicht (154; 194) und eine Sperrisolations-
schicht (156a; 196a) auszubilden, welche zwischen

der ersten Isolationsschicht (102; 162) und den Wort-
leitungen aufeinanderfolgend gestapelt sind,
wobei zumindest die zweite Isolationsschicht (104;
164) derart gemustert wird, daß die Ladungsspei-
cherschicht (154; 194) einen Vorsprungsteil (151a;
191a) aufweist, welcher aus einer Seitenwand der
Wortleitungen herausragt,
wobei der Schritt des Ausbildens der Ladungsspei-
cherschicht (154; 194) und der Sperrisolationsschicht
(156a; 196a) die Schritte enthält:
Ätzen der dritten Isolationsschicht (106; 166) unter
Verwendung der Wortleitungen als eine Ätzmaske,
um Sperrisolationsschichten (156a; 196a) auszubil-
den, welche mit den Wortleitungen selbstausgerich-
tet sind;
Ausbilden eines ersten Seitenwand-Spacers (146;
186) auf Seitenwänden der Wortleitungen, Seiten-
wänden der Sperrisolationsschichten (156a; 196a)
und der Seitenwand der Gate-Elektrode (140; 183);
und
Ätzen der zweiten Isolationsschicht (104; 164) un-
ter Verwendung der Wortleitungen und des ersten
Seitenwand-Spacers (146; 186) als eine Ätzmaske,
um eine Ladungsspeicherschicht (154; 184) auszu-
bilden, deren Breite größer als eine Breite der Wort-
leitung ist, und
wobei das Verfahren ferner einen Schritt eines Aus-
bildens eines zweiten Seitenwand-Spacers (148;
188) auf der äußeren Seitenwand des ersten Seiten-
wand-Spacers (146; 186) und der Seitenwand der La-
dungsspeicherschicht (154; 194) in dem Zellarraybe-
reich (a), sowie auf einer äußeren Seitenwand des
ersten Seitenwand-Spacers (146; 186) in dem peri-
pheren Schaltungsbereich (b) aufweist, und
wobei das Verfahren ferner einen Schritt eines Aus-
bildens einer Gate-Abdeckoxidschicht (142'; 182')
auf Oberflächen der Wortleitungen und einer Oberflä-
che der Gate-Leitung vor einer Ausbildung des ersten
Seitenwand-Spacers (146; 186) aufweist.

23.   Verfahren nach Anspruch 22, wobei die ers-
te (102; 162) und dritte Isolationsschicht (106; 186)
aus Siliziumoxid hergestellt sind, und die zweite Iso-
lationsschicht (104; 184) aus Siliziumnitrid hergestellt
ist.

24.  Verfahren nach Anspruch 22, wobei der Schritt
eines Ausbildens der Vorrichtungsisolationsschicht
(101'), der Stapelisolationsschicht (168), der Gate-
Isolationsschicht (202; 262), der Wortleitungen und
der Gate-Elektrode (183, 283) die Schritte enthält:
selektives Ausbilden einer Stapelisolationsschicht
(168) auf dem Substrat (100) in dem Zellarraybereich
(a);
selektives Ausbilden einer Gate-Isolationsschicht
(262) auf dem Substrat (100) in dem peripheren
Schaltungsbereich (b);
Ausbilden einer unteren Gate-Leitungsschicht (169,
170) auf einer resultierenden Struktur einschließlich
der Gate-Isolationsschicht (162, 262);
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aufeinanderfolgendes Mustern der unteren Leitungs-
schicht (169), der Stapelisolationsschicht (168), und
des Substrats (100), um eine Grabenfläche auszubil-
den, welche einen ersten aktiven Bereich (103') und
einen zweiten aktiven Bereich (203') in den Zellarray-
bereich (a) bzw. dem peripheren Schaltungsbereich
(b) definiert;
Ausbilden einer Vorrichtungsisolationsschicht (101'),
um die Grabenfläche aufzufüllen;
Ausbilden einer oberen Gate-Leitungsschicht (170)
auf einer gesamten Oberfläche einer resultieren-
den Struktur einschließlich der Vorrichtungsisolati-
onsschicht (101); und
Ausbilden einer Vielzahl von Wortleitungen, die über
die obere Gate-Leitungsschicht (170) kreuzen, und
einer Gate-Elektrode (283), die über den zweiten ak-
tiven Bereich (203') kreuzt,
wobei jede der Wortleitungen eine obere Wortleitung
enthält, die über den ersten aktiven Bereich (103')
kreuzt, und eine untere Wortleitung, die zwischen der
oberen Wortleitung und dem ersten aktiven Bereich
(103') angeordnet ist; und
wobei die Gate-Elektrode (283) eine obere Gate-
Elektrode (280) enthält, die über dem zweiten aktiven
Bereich (203') kreuzt, und eine untere Gate-Elektrode
(281), die zwischen der oberen Gate-Elektrode (280)
und dem zweiten aktiven Bereich (203') angeordnet
ist.

25.    Verfahren nach Anspruch 22, wobei der
Schritt des Ausbildens der Vorrichtungsisolations-
schicht (101), der Stapelisolationsschicht (108), der
Gate-Isolationsschicht (152), der Wortleitungen und
der Gate-Elektrode (140, 240) die Schritte aufweist:
Ausbilden einer Vorrichtungsisolationsschicht (101'),
in einer vorbestimmten Fläche des Substrats (100),
um einen ersten aktiven Bereich (103') und einen
zweiten aktiven Bereich (203') in dem Zellarraybe-
reich (a) bzw. dem peripheren Schaltungsbereich (b)
zu definieren;
selektives Ausbilden einer ersten (162), zweiten
(164) und dritten Isolationsschicht (168) in dem Zel-
larraybereich (a) der resultierenden Struktur ein-
schließlich der Vorrichtungsisolationsschicht (101);
Ausbilden einer Gate-Isolationsschicht (202) auf dem
zweiten aktiven Bereich (203);
Ausbilden einer Leitungsschicht (120) auf einer ge-
samten Oberfläche einer resultierenden Struktur ein-
schließlich der ersten bis dritten Isolationsschicht
(102, 104, 106) und der Gate-Isolationsschicht (202);
und
Muster der Leitungsschicht (120), um Wortleitungen,
die dem ersten aktiven Bereich (103) kreuzen, und
eine Gate-Elektrode (240), die den zweiten aktiven
Bereich (203) kreuzt, auszubilden.

26.    Verfahren nach Anspruch 22, das ferner ei-
nen Schritt eines Implantierens von Störstellen in den
zweiten aktiven Bereich (203; 203') unter Verwen-
dung der Gate-Elektrode (140, 240; 183, 283) und

des ersten Seitenwand-Spacers (146; 186) als eine
Ionenimplantationsmaske aufweist, um vor oder nach
dem Ausbilden der Ladungsspeicherschicht (154;
194) einen stark dotierten Source/Drain-Bereich aus-
zubilden.

27.  Verfahren nach Anspruch 26, das ferner einen
Schritt eines Implantierens von Störstellen in die ers-
ten (103; 103') und zweiten aktiven Bereiche (203;
203') unter Verwendung der Wortleitungen und der
Gate-Elektrode (140, 240; 183, 283) als eine Ionen-
implantationsmaske vor oder nach dem Ausbilden
der Sperrisolationsschicht (156a; 196a) aufweist.

28.  Verfahren nach Anspruch 22, das ferner einen
Schritt eines Implantierens von Störstellen in dem
zweiten aktiven Bereich (203; 203') unter Verwen-
dung der Gate-Elektrode (240; 283), des ersten Sei-
tenwand-Spacers (146; 186) und des zweiten Sei-
tenwand-Spacers (148; 188) als eine Ionenimplanta-
tionsmaske aufweist, um einen stark dotierten Sour-
ce/Drain-Bereich auszubilden.

29.  Verfahren nach Anspruch 28, das ferner einen
Schritt eines Implantierens von Störstellen in den ers-
ten (103; 103') und zweiten aktiven Bereichen (203;
203') unter Verwendung der Wortleitungen und der
Gate-Elektrode (140, 240; 183, 283) als eine Ionen-
implantationsmaske aufweist, um einen leicht dotier-
ten Source/Drain-Bereich auszubilden.

30.  Verfahren nach Anspruch 28, das ferner einen
Schritt eines Implantierens von Störstellen in den ers-
ten (103; 103') und zweiten aktiven Bereichen (203;
203') unter Verwendung der Wortleitungen, der Gate-
Elektrode (140, 240; 183, 283) und den ersten Sei-
tenwand-Spacer (146; 186) als eine Ionenimplantati-
onsmaske aufweist, um einen leicht dotierten Source/
Drain-Bereich auszubilden.

31.    Verfahren zur Herstellung einer nicht-flüchti-
gen Speichervorrichtung mit einem Zellarraybereich
(a) und einem peripheren Schaltungsbereich (b), das
die Schritte aufweist:
Ausbilden einer Vorrichtungsisolationsschicht (101;
101') in einer vorbestimmten Fläche eines Halblei-
tersubstrats (100), um einen ersten aktiven Bereich
(103; 103') und einen zweiten aktiven Bereich (203;
203') in dem Zellarraybereich (a) bzw. in dem peri-
pheren Schaltungsbereich (b) zu definieren, und ei-
ner Stapelisolationsschicht (108; 168), die eine ers-
te (102; 162), zweite (104; 164) und dritte Isolations-
schicht (106; 166) enthält, welche auf dem ersten
aktiven Bereich (103; 103') aufeinanderfolgend ge-
stapelt sind, sowie einer Gate-Isolationsschicht (202;
262), die auf dem zweiten aktiven Bereich (203; 203')
gestapelt ist;
Ausbilden einer Vielzahl von Wortleitungen, die die
Stapelisolationsschicht (108; 168) kreuzen, und einer
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Gate-Elektrode (240; 283), die über der Gate-Isolati-
onsschicht (202; 262) kreuzt; und
Mustern zumindest der dritten (106; 166) und zwei-
ten Isolationsschicht (104; 164), um eine Ladungs-
speicherschicht (154; 194) und eine Sperrisolations-
schicht (156; 196) auszubilden, welche zwischen der
ersten Isolationsschicht (102; 162) und den Wortlei-
tungen aufeinanderfolgend gestapelt sind,
wobei zumindest die zweite Isolationsschicht (104;
164) derart gemustert wird, daß die Ladungsspei-
cherschicht (154; 194) einen Vorsprungsteil (151;
191) aufweist, welcher aus einer Seitenwand der
Wortleitungen herausragt,
wobei der Schritt des Ausbildens der Ladungsspei-
cherschicht (154; 194) und der Sperrisolationsschicht
(156; 196) die Schritte enthält:
Ausbilden eines ersten Seitenwand-Spacers (146;
186) auf den Seitenwänden der Wortleitungen und
der Seitenwand der Gate-Elektrode (140, 240; 183,
283); und
aufeinanderfolgendes Ätzen der dritten (106; 166)
und zweiten Isolationsschichten (104; 164) unter Ver-
wendung der Gate-Elektrode (140; 183), des ersten
Seitenwand-Spacers (146; 186) als eine Ätzmaske,
um eine Sperrisolationsschicht (156; 196), die ein
Vorsprungsteil (151; 191) unter dem ersten Seiten-
wand-Spacer (146, 186) aufweist, und eine Ladungs-
speicherschicht (154; 194), die mit der Sperrisolati-
onsschicht (156; 196) selbstausgerichtet ist, auszu-
bilden,
wobei das Verfahren ferner einen Schritt einer Gate-
Abdeckoxidschicht (142; 182) auf der Oberfläche der
Gate-Elektrode (140; 183) und den Oberflächen der
Wortleitungen vor der Ausbildung des ersten Seiten-
wand-Spacers (146; 186) aufweist, und
wobei das Verfahren ferner einen Schritt eines Aus-
bildens eines zweiten Seitenwand-Spacers (148;
188) auf der äußeren Seitenwand des ersten Seiten-
wand-Spacers (146; 186), der Seitenwand der La-
dungsspeicherschicht (154; 194) und der Seitenwand
der Sperrisolationsschicht (156; 196) in dem Zellar-
raybereich (a), sowie auf der äußeren Seitenwand
des ersten Seitenwand-Spacers (146; 186) in dem
peripheren Schaltungsbereich (b) aufweist.

32.  Verfahren nach Anspruch 31, das ferner einen
Schritt eines Implantierens von Störstellen in dem
zweiten aktiven Bereich (203; 203') unter Verwen-
dung der Wortleitungen, der Gate-Elektrode (240;
283) und des ersten Seitenwand-Spacers (146; 186)
als eine Ionenimplantationsmaske aufweist, um ei-
nen stark dotierten Source/Drain-Bereich im An-
schluß an die Ausbildung des ersten Seitenwand-
Spacers (146; 186) auszubilden.

33.  Verfahren nach Anspruch 32, das ferner einen
Schritt eines Implantierens von Störstellen in den ers-
ten (103, 103') und zweiten aktiven Bereichen (203,
203') unter Verwendung der Wortleitungen und der
Gate-Elektrode (140, 240; 183; 283) als eine Ionen-

implantationsmaske aufweist, um einen leicht dotier-
ten Source/Drain-Bereich vor der Ausbildung des ers-
ten Seitenwand-Spacers (146; 186) auszubilden.

34.  Verfahren nach Anspruch 31, das ferner den
Schritt eines Implantierens von Störstellen in dem
zweiten aktiven Bereich (203; 203') unter Verwen-
dung der Gate-Elektrode (240; 283), des ersten Sei-
tenwand-Spacers (146; 186) und des zweiten Sei-
tenwand-Spacers (148; 188) als eine Ionenimplanta-
tionsmaske aufweist, um einen stark dotierten Sour-
ce/Drain-Bereich auszubilden.

35.    Verfahren nach Anspruch 34, das ferner ei-
nen Schritt eines Implantierens von Störstellen in die
ersten (103; 103') und zweiten aktive Bereiche (203;
203') unter Verwendung der Wortleitungen und der
Gate-Elektrode (140, 240; 183, 283) als eine Ionen-
implantationsmaske aufweist, um einen leicht dotier-
ten Source/Drain-Bereich vor der Ausbildung des ers-
ten Seitenwand-Spacers (146; 186) auszubilden.

36.  Verfahren nach Anspruch 34, das ferner einen
Schritt eines Implantierens von Störstellen in den ers-
ten (103; 103') und zweiten aktiven Bereichen (203;
203') unter Verwendung der Wortleitungen, der Gate-
Elektrode (140, 240; 183, 283) und des ersten Sei-
tenwand-Spacers (146; 186) als eine Ionenimplanta-
tionsmaske aufweist, um einen leicht dotierten Sour-
ce/Drain-Bereich vor oder nach einem Ausbilden der
Ladungsspeicherschicht (154; 194) und der Sperriso-
lationsschicht (156; 196) auszubilden.

Es folgen 18 Blatt Zeichnungen
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