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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Herstellung eines Halb-
leiterelements mit:
Bilden einer ersten Gateelektrodenstruktur eines ersten
Feldeffekttransistors über einem ersten Bauteilgebiet einer
siliziumbasierten Schicht;
Bilden einer zweiten Gateelektrodenstruktur eines zweiten
Feldeffekttransistors, der ein p-Kanaltransistor ist, über ei-
nem zweiten Bauteilgebiet der siliziumbasierten Schicht;
Bilden einer verformungsinduzierenden Halbleiterlegie-
rung, die Silizium-Germanium, Silizium-Zinn oder Silizium-
Germanium-Zinn aufweist, in dem zweiten Bauteilgebiet in
einem Bereich, der einem zu bildenden Source- und Drain-
gebiet des zweiten Feldeffekttransistors entspricht;
Bilden einer ersten Implantationsmaske über dem ersten
Bauteilgebiet und dem zweiten Bauteilgebiet, wobei die
erste Implantationsmaske das zweite Bauteilgebiet und
die darauf gebildete zweite Gateelektrodenstruktur bedeckt
und das erste Bauteilgebiet und die darauf gebildete erste
Gateelektrodenstruktur freilässt;
Ausführen eines ersten Implantationsprozesses auf der
Grundlage einer ersten Parametereinstellung, um ein ers-
tes Dotierstoffprofil lateral benachbart zu der ersten Gate-
elektrodenstruktur in dem ersten Bauteilgebiet zu erzeu-
gen;
Bilden einer zweiten Implantationsmaske über dem ersten
und dem zweiten Bauteilgebiet, wobei die zweite Implanta-
tionsmaske das erste Bauteilgebiet bedeckt und das zweite
Bauteilgebiet freilässt;

Reduzieren einer lateralen Erstreckung der zweiten Gate-
elektrodenstruktur, indem die zweite Implantationsmaske
als eine Ätzmaske verwendet wird; und
Ausführen eines zweiten Implantationsprozesses mit der
zweiten Implantationsmaske als Maske auf der Grundlage
einer zweiten Parametereinstellung, um ein zweites Dotier-
stoffprofil in dem zweiten Bauteilgebiet lateral benachbart
zu der zweiten Gateelektrodenstruktur zu erzeugen.
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Beschreibung

Gebiet der vorliegenden Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft im All-
gemeinen die Herstellung integrierter Schaltungen
und betrifft insbesondere die Herstellung moderns-
ter Schaltungselemente, etwa MOS-Transistorstruk-
turen, in denen ein anspruchsvolles laterales und ver-
tikales Dotierstoffprofil erforderlich ist.

Beschreibung des Stands der Technik

[0002] Der Fertigungsprozess für integrierte Schal-
tungen wird auf vielfältige Weisen verbessert auf
Grund des ständigen Bestrebens, die Strukturgrö-
ßen der einzelnen Schaltungselemente zu reduzie-
ren. Ein wesentlicher Punkt bei der Entwicklung in-
tegrierter Schaltungen mit erhöhter Packungsdich-
te und verbessertem Leistungsverhalten ist die Grö-
ßenreduzierung der Transistorelemente, etwa der
MOS-Transistorelemente, um eine größere Anzahl
an Transistorelementen bereitzustellen, was für das
Herstellen moderner CPUs und Speicherbauelemen-
te erforderlich sein kann. Ein wichtiger Aspekt bei
der Herstellung von Feldeffekttransistoren mit redu-
zierten Abmessungen ist die Verringerung der Län-
ge der Gateelektrode, die das Ausbilden eines leiten-
den Kanals steuert, der das Source-Gebiet und das
Drain-Gebiet des Transistors trennt. Das Source-Ge-
biet und das Drain-Gebiet des Transistors sind leiten-
de Halbleitergebiete mit Dotiermitteln mit einer inver-
sen Leitfähigkeitsart im Vergleich zu dem Dotiermittel
in dem umgebenden kristallinen aktiven Gebiet, d. h.
einem Substrat oder einem Wannen- bzw. Potential-
topfgebiet.

[0003] Obwohl die Verringerung der Gatelänge not-
wendig ist, um kleinere und schnellere Transistorele-
mente zu erhalten, zeigt sich, dass zusätzlich eine
Vielzahl von Problemen auftreten, um ein geeignetes
Transistorverhalten bei einer reduzierten Gatelänge
beizubehalten. Z. B. können sogenannte Kurzkanal-
effekte für stark größenreduzierte Transistorelemen-
te auftreten, woraus sich eine geringere Steuerbar-
keit des Kanalgebiets ergibt, was schließlich zu er-
höhten Leckströmen und im Allgemeinen zu einer be-
einträchtigten Transistorleistung führt. Eine heraus-
fordernde Aufgabe in dieser Hinsicht ist daher das
Bereistellen geeignet gestalteter Übergangsgebiete
in Form von flachen pn-Übergängen zumindest im
Bereich des Kanalgebiets, d. h. in den Source- und
Drain-Erweiterungsgebieten, die dennoch eine mo-
derat hohe Leitfähigkeit aufweisen, um damit den Wi-
derstrand bei der Leitung von Ladungsträgern von
dem Kanal zu einem entsprechenden Kontaktbereich
der Drain- und Source-Gebiete auf einem relativ klei-
nen Wert zu halten, wobei dennoch die parasitäre
Drain/Source-Kapazität und das elektrische Feld am
Randgebiet geeignet eingestellt sind. Das Erforder-

nis für flache pn-Übergänge mit einer relativ hohen
Leitfähigkeit bei gleichzeitig adäquater Kanalsteue-
rung wird häufig erfüllt, indem eine Ionenimplantati-
onssequenz auf der Grundlage einer Abstandshalter-
struktur ausgeführt wird, um damit eine hohe Dotier-
stoffkonzentration mit einem Profil zu erhalten, das
lateral und in der Tiefe variiert. Das Einführen ei-
ner hohen Dosis an Dotierstoffen in ein kristallines
Substratgebiet erzeugt jedoch schwere Schäden in
der Kristallstruktur, und daher sind ein oder mehre-
re Ausheizzyklen typischerweise erforderlich, um die
Dotiermittel zu aktivieren, d. h. Dotieratome an Kris-
tallplätzen anzuordnen, und um die schweren Kris-
tallschäden auszuheilen. Jedoch ist die elektrisch
wirksame Dotierstoffkonzentration durch die Eigen-
schaften der Ausheizzyklen begrenzt, die Dotiermittel
elektrisch zu aktivieren. Dieses Aktivierungsvermö-
gen ist wiederum durch die Festkörperlöslichkeit der
Dotiermittel in dem Siliziumkristall und der Tempera-
tur und der Dauer des Ausheizprozesses begrenzt,
die mit dem Prozesserfordernissen kompatibel sein
müssen. Neben der Dotierstoffaktivierung und dem
Ausheilen des Kristallschadens kann auch eine Do-
tierstoffdiffusion während des Ausheizens auftreten,
was zu einem „Verschmieren” des Dotierstoffprofils
führen kann, was zum Definieren kritischer Transis-
toreigenschaften vorteilhaft sein kann, etwa in die
Form der Überlappung zwischen den Erweiterungs-
gebieten und der Gateelektrode. Daher sind für mo-
dernste Transistoren die Positionierung, die Formbil-
dung und das Beibehalten eines gewünschten Do-
tierstoffprofils wichtige Eigenschaften, um das end-
gültige Leistungsverhalten des Bauelements zu de-
finieren, da der Gesamtreihenwiderstand des leiten-
den Pfads zwischen den Drain- und Source-Kontak-
ten sowie die Steuerbarkeit des Kanalgebiets wichti-
ge Aspekte zum Bestimmen des Transistorleistungs-
verhaltens repräsentieren.

[0004] Die Definition der effektiven Kanallänge und
das Einstellen des Dotierstoffprofils, um dem Kurzka-
nalverhalten Rechnung zu tragen, auf der Grundlage
konventioneller gut etablierter Ausheiz- und Implan-
tationsverfahren kann zu einer Abstandshalterbreite
führen, die für unterschiedliche Bauteiltypen ein Kom-
promiss ist, wie dies nachfolgend mit Bezug zu den
Fig. 1a bis Fig. 1e erläutert ist.

[0005] Fig. 1a zeigt schematisch eine Querschnitts-
ansicht eines Transistorbauelements 100 in einer
fortgeschrittenen Fertigungsphase. Der Transistor
100 repräsentiert eine beliebige Art eines modernen
Feldeffekttransistors, wie er typischerweise in moder-
nen integrierten Schaltungen Anwendung findet, et-
wa in Mikroprozessoren, Speicherchips und derglei-
chen. Der Transistor 100 umfasst ein Substrat 101,
das ein beliebiges geeignetes Trägermaterial ist, um
darüber eine geeignete Halbleiterschicht 102 zu bil-
den, in und über der entsprechende Schaltungskom-
ponenten, etwa für Transistor 100, herzustellen sind.
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Beispielsweise repräsentiert das Substrat 101 ein Si-
liziumsubstrat oder ein anderes geeignetes Materi-
al, um eine SOI-(Silizium-auf-Isolator-)Konfiguration
zu bilden, wobei in diesem Falle eine isolierende
Schicht 103 unter der Halbleiterschicht vorgesehen
ist. Ferner ist eine Gateelektrode 105, die beispiels-
weise aus Polysilizium aufgebaut ist, über der Halb-
leiterschicht 102 ausgebildet und davon durch ei-
ne Gateisolationsschicht 104 getrennt. In dieser Fer-
tigungsphase sind entsprechende Versatzabstand-
shalter 107, die aus Siliziumdioxid, Siliziumoxinitrid
und dergleichen aufgebaut sein können, mit einer
geeigneten Dicke 107t vorgesehen, die wiederum
so ausgewählt ist, dass ein gewünschter Abstand
entsprechender Erweiterungsgebiete 108e festgelegt
ist, die durch eine entsprechende Dotierstoffsorte ei-
ner spezifizierten Leitfähigkeitsart gemäß der Gestal-
tung des Transistorbauelements 100 definiert sind.
Beispielsweise enthalten für einen n-Kanaltransistor
die Erweiterungsgebiete 108e eine n-Dotierstoffsor-
te.

[0006] Es sollte beachtet werden, dass die Länge ei-
nes Kanalgebiets 106, d. h. in Fig. 1a der Abstand
zwischen den Erweiterungsgebieten 108e in der hori-
zontalen Richtung, von der Länge der Gateelektrode
105 und der Abstandshalterbreite 107t abhängt, wo-
bei die tatsächlich wirksame Kanallänge schließlich
durch entsprechende pn-Übergänge bestimmt ist, die
durch die Erweiterungsgebiete 108e mit dem Kanal-
gebiet 106 gebildet sind. D. h., die effektive Kanallän-
ge kann durch einen gesteuerten Diffusionsprozess
eingestellt werden, wie dies zuvor erläutert ist.

[0007] Das Transistorbauelement 100, das in Fig. 1a
gezeigt ist, kann auf der Grundlage der folgenden
gut etablierten Prozesse hergestellt werden. Nach
dem Vorsehen des Substrats 101 mit der darauf
ausgebildeten vergrabenen isolierenden Schicht 103
und der Halbleiterschicht 102 werden entsprechen-
de Isolationsstrukturen (nicht gezeigt), etwa flache
Grabenisolationen (STI) und dergleichen gebildet,
um geeignet dimensionierte aktive Bereiche inner-
halb der Halbleiterschicht 102 zu definieren, in denen
ein oder mehrere Schaltungskomponenten gebildet
werden, etwa der Transistor 100. Zu diesem Zweck
werden anspruchsvolle Lithographie-, Ätz-, Abschei-
de- und Einebnungstechniken eingesetzt. Nachfol-
gend wird die Dotierung des Kanalgebiets 106 ent-
sprechend den Transistorerfordernissen eingestellt.
Danach werden geeignete Materialien für die Gate-
elektrode 105 und die Gateisolationsschicht 104 vor-
gesehen, beispielsweise durch Oxidation und/oder
Abscheidung für die Gateisolationsschicht 104 und
durch Abscheiden des Materials der Gateelektrode
105, woran sich anspruchvolle Lithographie- und Ätz-
verfahren anschließen, um in geeigneter Weise die
lateralen Abmessungen der Gateelektrode 105 zu
definieren. In anspruchsvollen Anwendungen ist die
Gatelänge, die auch die effektive Kanallänge beein-

flusst, im Bereich von ungefähr 50 nm oder weniger
für sehr moderne Halbleiterbauelemente. Als nächs-
tes wird der Versatzabstandshalter 107 auf Grund-
lage konformer Abscheidetechniken und/oder Oxida-
tionsprozesse gebildet, woran sich ein Ätzprozess
anschließt, wobei die anfängliche Schichtdicke und
die jeweiligen Ätzbedingungen im Wesentlichen die
Breite 107t bestimmen. Es wird ein Implantations-
prozess 110 ausgeführt, um die erforderliche Do-
tierstoffsorte für die Bildung der Erweiterungsgebie-
te 108e einzuführen, wobei ein entsprechender Ab-
stand zu der Gateelektrode 105 durch die Versatzab-
standshalter 107 gewährleistet ist. Es sollte beach-
tet werden, dass andere Implantationsprozesse aus-
geführt werden können, etwa eine Voramorphisie-
rungsimplantation, eine Halo-Implantation und der-
gleichen, abhängig von den Bauteilerfordernissen.

[0008] Fig. 1b zeigt schematisch das Transistorbau-
element 100 in einer weiter fortgeschrittenen Herstel-
lungsphase. Wie gezeigt, ist ein weiteres Abstands-
element 111 vorgesehen, um damit in Verbindung mit
dem Versatzabstandshalter 107 und einer entspre-
chenden Ätzstoppschicht 112, falls diese erforderlich
ist, eine Abstandshalterstruktur 113 zu bilden. Die Ab-
standshalterstruktur 113 kann ferner zusätzliche ein-
zelne Abstandshalterelemente (nicht gezeigt) in Ab-
hängigkeit von den entsprechenden Prozesserforder-
nissen aufweisen. Das Abstandshalterelement 111 ist
aus einem geeigneten Material aufgebaut, etwa Si-
liziumnitrid, und besitzt eine Breite, die ausgewählt
ist, um tiefe Drain- und Source-Bereiche 108d zu bil-
den, die durch einen entsprechenden Implantations-
prozess 114 hergestellt werden. Um die tiefen Drain-
und Source-Gebiete 108d bis zu einer gewünsch-
ten Tiefe voranzutreiben, beispielsweise in Richtung
auf die vergrabene isolierende Schicht 103 zu, muss
die entsprechende laterale Diffusion auch in der Ab-
standshalterbreite 111w berücksichtigt werden. So-
mit ist die Gesamtbreite der Abstandshalterstruktur
113 mit der Gesamtkonfiguration der Drain- und Sour-
ce-Gebiete 108, die die Erweiterungsgebiete 108e
und die tiefen Drain- und Source-Gebiete 108d ent-
halten, korreliert, wobei auch die Abstandshalterbrei-
te 111w und die Dicke 107t in Beziehung stehen,
um damit eine gewünschte effektive Kanallänge und
ein geeignetes Dotierstoffprofil für die beabsichtigten
Leistungseigenschaften nach einem entsprechenden
Ausheizprozess zu erhalten.

[0009] Fig. 1c zeigt schematisch das Transistorbau-
element während eines entsprechenden Ausheizpro-
zesses 115, wobei Prozessparameter, d. h. die effek-
tive Ausheiztemperatur und die Dauer des Prozesses
so festgelegt sind, dass gewünschte laterale und ver-
tikale Profile der Drain- und Source-Gebiete 108 er-
halten werden.

[0010] Jedoch weisen modernste Halbleiterbauele-
mente typischerweise eine Vielzahl unterschiedlicher
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Schaltungselemente auf, die in einer gut etablierten
gemeinsamen Fertigungssequenz gebildet werden,
wobei das endgültige Leistungsverhalten der Schal-
tungselemente sich deutlich voneinander unterschei-
den kann, so dass während der oben beschriebe-
nen Prozesssequenz erhaltene Dotierstoffprofil unter
Umständen nicht zu einem optimalen Leistungsver-
halten für jedes der unterschiedlichen Schaltungsele-
mente führt. Beispielsweise kann das Anwenden der
oben beschriebenen konventionellen Strategie zum
Erstellen eines geeigneten Profils für Transistorele-
mente, etwa PMOS-Transistoren und NMOS-Tran-
sistoren oder zum Erhalten von Dotierstoffprofilen für
unterschiedliche Schaltungsarchitekturen, etwa ana-
loge Schaltungen oder digitale Schaltungen, es er-
forderlich machen, die jeweiligen Prozessparameter
und Abmessungen von Bauteilstrukturelementen so
zu wählen, dass ein Dotierstoffprofil erreicht wird,
das die Erfordernisse für jedes dieser unterschiedli-
chen Transistorelemente erfüllt. Beispielsweise kann
das Einstellen gewisser Transistoreigenschaften, et-
wa eine hohe Schwellwertspannung oder eine gerin-
ge Schwellwertspannung, die Art der verwendeten
Dotierstoffe, um damit die geeignete Leitfähigkeits-
art zu erhalten, und dergleichen auf der Grundlage
diverser Maskierungs- und Implantationssequenzen
erreicht werden, wobei jedoch die grundlegende Po-
sitionierung der Dotiermittel nicht wirksam in der zu-
vor beschriebenen konventionellen Prozessstrategie
geändert werden kann. In einer jüngeren Technolo-
gieentwicklung wird das Transistorleistungsverhalten
moderner CMOS-Bauelemente verbessert, indem ei-
ne geeignete Halbleiterlegierung, etwa Silizium/Ger-
manium in den Drain- und Source-Gebieten der Tran-
sistoren vorgesehen wird, um damit eine gewünsch-
te Art an Verformung in dem benachbarten Kanalge-
biet hervorzurufen. Auf Grund der hervorgerufenen
Verformung kann die Ladungsträgerbeweglichkeit in
dem Kanalgebiet erhöht werden, wodurch eine ge-
wisse Beweglichkeitsbeeinträchtigung kompensiert
wird, die hervorgerufen werden kann, in dem Ver-
such, Kurzkanaleffekte zu reduzieren. Ferner kann
auf der Grundlage einer spezifizierten Kanallänge
das Gesamttransistorleistungsverhalten für einen ge-
gebenen Technologiestandard verbessert werden,
da eine erhöhte Ladungsträgerbeweglichkeit sich di-
rekt in einem erhöhten Durchlassstrom und damit ei-
ner größeren Arbeitsgeschwindigkeit des Transistors
auswirkt. Jedoch kann das Vorsehen einer Silizium/
Germanium-Legierung in einem wesentlichen Anteil
der Drain- und Source-Gebiete eines p-Kanaltransis-
tors einen deutlichen Einfluss auf das schließlich er-
haltene Dotierstoffprofil ausüben, da beispielsweise
das Diffusionsverhalten gewisser p-Dotiermittel, etwa
von Bor, bei Vorhandensein moderat hoher Germa-
niumkonzentration deutlich geringer ist im Vergleich
zu der Bordiffusionsaktivität in einem Siliziummateri-
al. Wenn folglich p-Kanaltransistoren mit einer im We-
sentlichen konventionellen Gestaltung und Hochge-
schwindigkeits-p-Kanaltransistoren in dem gleichen

Halbleiterbauelement vorzusehen sind, muss die zu-
vor beschriebene konventionelle Fertigungsprozess-
technik weitere Arten an Transistorbauelementen be-
rücksichtigen, wie dies nachfolgend detaillierter mit
Bezug zu den Fig. 1d und Fig. 1e beschrieben ist.

[0011] Fig. 1d zeigt schematisch das Halbleiterbau-
element 100 in diesem zuvor geschilderten Falle.
Ein erster Transistor 100a und ein zweiter Transistor
100b sind in unterschiedlichen Bauteilgebieten vor-
gesehen und repräsentieren p-Kanaltransistoren, die
ein unterschiedliches Leistungsverhalten erfordern.
Beispielsweise repräsentiert der Transistor 100a ei-
nen Transistor in einem Bauteilgebiet, in der ein
Verhalten mit geringen Leckströmen erforderlich ist,
während seine Schaltgeschwindigkeit nicht so ent-
scheidend ist wie für den zweiten Transistor 100b. Im
Prinzip können die Transistoren 100a, 100b die glei-
che Konfiguration wie der in den Fig. 1a bis Fig. 1c
gezeigte Transistor 100 aufweisen, mit der Ausnah-
me, dass eine Silizium/Germanium-Legierung 116 in
einem Teil der Halbleiterschicht 102 gebildet ist, in
welchem Drain- und Source-Gebiete auf der Grund-
lage eines entsprechenden Implantationsprozesses
117 zu bilden sind. Wie zuvor erläutert ist, werden die
Implantationsparameter in Verbindung mit der Ge-
samttransistorkonfiguration so eingestellt, dass ein
Kompromiss nach dem Implantationsprozess 117 für
die Drain- und Source-Gebiete 108 erreicht wird, um
damit ein moderat hohes Leistungsverhalten für den
Transistor 100a und für den Transistor 100b zu errei-
chen.

[0012] Fig. 1e zeigt schematisch das Halbleiter-
bauelement während des Ausheizprozesses 115
zum endgültigen Definieren des Dotierstoffprofils der
Drain- und Source-Gebiete 108, beispielsweise im
Hinblick auf das Einstellen einer effektiven Kanallän-
ge, wie dies zuvor erläutert ist. Auf Grund der gerin-
geren Diffusionsaktivität von Bor, das während des
Implantationsprozesses 117 eingeführt wird, kann
die vertikale und die laterale Diffusionslänge in dem
Transistor 100b im Vergleich zu dem Bauelement
100a unterschiedlich sein, wodurch sich ein nicht op-
timales Dotierstoffprofil ergibt oder wodurch sich ein
optimiertes Dotierstoffprofil für einen der Transistoren
100a, 100b ergibt, während das Leistungsverhalten
für den anderen Transistor 100a, 100b deutlich be-
einträchtigt wird. Wie beispielsweise in Fig. 1i gezeigt
ist, besitzt der Transistor 100a, ein gewünschtes Do-
tierstoffprofil, um den Gesamtreihenwiderstand des
Drain/Source-Gebiets bei einer moderaten parasitä-
ren Kapazität zu reduzieren, während der Transistor
100b einen erhöhten Source/Drain-Widerstand auf-
weist mit dem Vorteil einer geringeren Drain/Source-
Kapazität, wodurch möglicherweise zu einem gewis-
sen Maße der Leistungsgewinn aufgehoben wird, der
durch das Vorsehen der verformten Silizium/Germa-
nium-Legierung 116 erreicht wurde.
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[0013] Die US 2005/0 118 878 A1 zeigt eine in-
tegrierte Schaltung, in der p-Kanaltransistoren und
n-Kanaltransistoren Seitenwandabstandshalter mit
unterschiedlicher Breite erhalten. Dazu wird zu-
nächst für beide Transistoren eine Abstandshalter-
struktur geschaffen, die insbesondere zum Erzeugen
der Drain- und Sourcebereiche im p-Kanaltransistor
dient. Daraufhin wird selektiv für den n-Kanaltransis-
tor die resultierende Breite reduziert, um eine kom-
plexere Struktur des lateralen und vertikalen Dotier-
stoffprofils für den n-Kanaltransistor zu erhalten.

[0014] Folglich ist es die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung diverse Techniken bereitzustellen, die ei-
nige oder alle der zuvor genannten Probleme lösen
oder zumindest in ihrer Auswirkung reduzieren kön-
nen.

Überblick über die Erfindung

[0015] Im Allgemeinen richtet sich die vorliegende
Erfindung an eine Technik zur Verbesserung des
Leistungsverhaltens von Schaltungselementen in un-
terschiedlicher Weise für unterschiedliche Arten von
Schaltungselementen, speziell für Feldeffekttransis-
toren der gleichen oder unterschiedlichen Leitfähig-
keitsart, und ggf. kapazitive oder Widerstandsbau-
elemente, die auf einem Halbleitergebiet in einer
gemeinsamen Fertigungssequenz mit Transistorele-
menten hergestellt werden, indem in geeigneter Wei-
se eine laterale Abmessung eines Strukturelements
eingestellt wird, das als eine Implantationsmaske
dient, um damit in geeigneter Weise die Position
des Eindringens von Dotierstoffen für ein betrach-
tetes Schaltungselemente auszuwählen. D. h., die
hierin beschriebenen Prinzipien ermöglichen ein indi-
viduelles Anpassen von Dotierstoffprofilen durch lo-
kales Variieren des Maskierungseffekts von Bauteil-
strukturelementen alternativ oder zusätzlich zum Mo-
difizieren der Implantationsdosis oder Energie, um
individuell ein gewünschtes Leistungsverhalten des
betrachteten Strukturelements zu erreichen. In ei-
nigen anschaulichen hierin beschriebenen Aspek-
ten werden Seitenwandabstandshalterstrukturen un-
terschiedlich dimensioniert entsprechend einem Pro-
zessablauf, der mit der Implantation einer gewünsch-
ten Dotierstoffsorte verknüpft ist, wodurch der Be-
darf für zusätzliche Prozess vermieden oder zumin-
dest deutlich verringert wird im Vergleich zu guten
etablierten konventionellen Strategien, indem z. B.
eine Implantationsmaske gleichzeitig zum Einstellen
der abschirmenden Wirkung eines Strukturelements,
etwa einer Gateelektrodenstruktur, verwendet wird.
Folglich kann in einigen anschaulichen Beispielen ei-
ne gegebene Parametereinstellung einer Implanta-
tionssequenz gemeinsam für unterschiedliche Bau-
teilstrukturelemente verwendet werden, wobei den-
noch individuell das schließlich erreichte Dotierstoff-
profil eingestellt wird. Erfindungsgemäß wird zusätz-
lich zum individuell möglichen geeigneten Einstel-

len von Implantationsparametern durch das Einstel-
len der lateralen abschirmenden Wirkung eines Bau-
teilstrukturelements, nämlich einer Gateelektroden-
struktur, etwa mit einer Seitenwandabstandshalter-
struktur, ein weiterer Steuerungsmechanismus be-
reitgestellt, um individuell das Gesamtbauteilverhal-
ten zu verbessern.

[0016] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird
durch das Verfahren nach Anspruch 1 gelöst.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0017] Weitere Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung sind in den angefügten Patentansprü-
chen definiert und gehen deutlicher aus der folgen-
den detaillierten Beschreibung hervor, wenn diese
mit Bezug zu den begleitenden Zeichnungen studiert
wird, in denen:

[0018] Fig. 1a bis Fig. 1c schematisch Querschnitts-
ansichten eines Transistorbauelements während di-
verser Fertigungsphasen bei der Herstellung von
Drain- und Source-Gebieten auf Grundlage eines
konventionellen Prozessablaufs zeigen, wobei ein
oder mehrere Abstandshalterelemente der gleichen
Breite in jedem Transistorelement verwendet wer-
den, um die effektive Kanallänge und das Dotierstoff-
profil einzustellen;

[0019] Fig. 1d und Fig. 1e schematisch Quer-
schnittsansichten eines modernen Halbleiterbauele-
ments mit einem p-Kanaltransistor und einem Hoch-
leistungs-p-Kanaltransistor mit einer Silizium/Germa-
nium-Legierung zeigen, wobei beide Transistoren auf
der Grundlage der gleichen Seitenwandabstandshal-
terstruktur hergestellt werden, um damit ein Dotier-
stoffprofil in den Drain- und Source-Gebieten gemäß
konventioneller Strategien zu erhalten;

[0020] Fig. 2a bis Fig. 2d schematisch Querschnitts-
ansichten eines Halbleiterbauelements mit unter-
schiedlichen Bauteilstrukturelementen, etwa Gate-
elektrodenstrukturen für unterschiedliche Transisto-
ren, zeigen, in denen ein laterales und vertikales Do-
tierstoffprofil individuell definiert wird, indem die Brei-
te der Seitenwandabstandshalterstruktur vor einem
Implantationsprozess gemäß Beispielen zur Erläute-
rung zusätzlicher Aspekte von Ausführungsformen
angepasst wird;

[0021] Fig. 3a bis Fig. 3d schematisch Querschnitts-
ansichten von Feldeffekttransistoren mit unterschied-
licher Konfiguration zeigen, wobei einer der Transis-
toren eine Halbleiterlegierung aufweist, um das Tran-
sistorleistungsverhalten zu verbessern, während das
tatsächliche Dotierstoffprofil in den Drain- und Sour-
ce-Gebieten individuell eingestellt wird, indem in ge-
eigneter Weise die Abstandshalterbreite gemäß noch
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anschaulicher Ausführungsformen der Erfindung an-
gepasst wird;

[0022] Fig. 4a bis Fig. 4e schematisch Querschnitts-
ansichten eines Halbleiterbauelements während di-
verser Fertigungsstadien zeigen, wobei zwei oder
mehr Abstandshalterelemente in geeigneter Weise
in der Breite vor dem entsprechenden Implantati-
onsprozessen angepasst werden, um in individuel-
ler Weise das Dotierstoffprofil gemäß Beispielen zur
Erläuterung zusätzlicher Aspekte anschaulicher Aus-
führungsformen einzustellen; und

[0023] Fig. 5a und Fig. 5b schematisch Quer-
schnittsansichten zum individuellen Einstellen einer
Abstandshalterbreite in Abhängigkeit von einem ent-
sprechenden Maskierungs- und Implantationssche-
ma gemäß Beispielen zur Erläuterung zusätzlicher
Aspekte anschaulicher Ausführungsformen zeigen.

Detaillierte Beschreibung

[0024] Die hierin beschriebene Erfindung betrifft
im Allgemeinen Fertigungsverfahren zur Herstel-
lung von Schaltungselementen, speziell Transistor-
elementen, und ggf. kapazitiven Strukturen, Wider-
standsstrukturen und dergleichen, in welchem ein
vertikales und laterales Dotierstoffprofil in einem ak-
tiven Gebiet einer Halbleiterschicht effizient einge-
stellt werden kann, indem individuell die laterale Ab-
messung eines Bauteilstrukturelements, nämlich ei-
ner Gateelektrodenstruktur, ggf. von Polysiliziumlei-
tungen oder Gebieten, und dergleichen mittels einer
Implantationsmaske angepasst wird, um damit den
Eintrittsbereich während eines Implantationsprozes-
ses zu definieren. Zu diesem Zweck werden effizi-
ente Prozessablaufläufe und entsprechende Halblei-
terbauelemente beschrieben, in denen gut etablier-
te Maskierungsschemata, wie sie zum geeigneten
Bereitstellen von Dotierstoffsorten in diversen Bau-
teilgebieten erforderlich sind, effizient mit Ätz- und
Abscheidetechniken kombiniert werden, um indivi-
duell den Eintrittspunkt einer Dotierstoffsorte in die-
se Bauteilgebiete anzupassen. In einigen anschau-
lichen Aspekten wird die Abstandshalterbreite von
Gateelektroden moderner Transistorelementen in ge-
eigneter Weise im Hinblick auf ihre abschirmende
Wirkung während einer Implantationssequenz zur
Herstellung anspruchsvoller Drain- und Source-Do-
tierstoffprofile modifiziert, wobei unterschiedliche Ei-
genschaften im Hinblick auf das Diffusionsverhalten,
die Transistorkonfiguration und dergleichen berück-
sichtigt werden können, indem in geeigneter Wei-
se der Eintrittspunkt der jeweiligen Dotierstoffsorte
lateral positioniert wird. Somit können im Gegen-
satz zur konventionellen Vorgehensweise, in denen
eine individuelle Anpassung von Implantationspara-
metern anspruchsvolle und zusätzliche Lithographie-
schritte erforderlich machen, die hierin beschriebe-
nen Prinzipien eine erhöhte Flexibilität bei der Ein-

stellung der Dotierstoffprofile und damit des Bau-
teilleistungsverhaltens ermöglichen, wobei das Ein-
führen zusätzlicher Lithographieschritte im Wesentli-
chen vermieden wird, oder es wird ein zusätzlicher
Freiheitsgrad bei der Einstellung der Gesamtbauteil-
eigenschaften ermöglicht, indem zusätzlich zu einem
Variieren der Implantationsparameter auch ein indi-
viduelles Einstellen des Implantationspunktes mög-
lich ist. Insbesondere kann eine unterschiedliche Di-
mensionierung der Seitenwandabstandshalterstruk-
turen erreicht werden, indem standardmäßige Litho-
graphiemaskierungsschritte und Ätz- und/oder Ab-
scheideschemata eingesetzt werden, wodurch ein ef-
fizienter und kosteneffektiver Gesamtprozessablauf
erreicht wird. Gleichzeitig können beide Bauteilstruk-
turelemente mit einer entsprechenden Seitenwand-
abstandshalterstruktur in einer gemeinsamen Ferti-
gungssequenz gebildet werden, um damit eine an-
fänglich ähnliche Größe bereitzustellen, die dann vor
dem Einführen der betrachteten Dotierstoffsorte mo-
difiziert werden kann. Somit können wichtige Bau-
teileigenschaften, etwa ein Überlapp der Drain- und
Source-Gebiete mit einer Gateelektrode von Feldef-
fekttransistoren selbst für sehr unterschiedliche Dif-
fusionseigenschaften von Implantationsstoffen in den
diversen Transistoren auf der Grundlage eines sehr
effizienten Prozessablaufes eingestellt werden, wo-
bei dennoch ein hohes Maß an Kompatibilität mit kon-
ventionellen MOS-Strategien beibehalten wird.

[0025] Es sollte beachtet werden, dass die hierin be-
schriebenen Prinzipien sehr vorteilhaft im Hinblick auf
Halbleiterbauelemente mit Strukturelementen sind,
die kritische laterale Abmessungen von ungefähr 50
nm und weniger aufweisen, etwa Gateelektroden-
strukturen, da hier ausgeprägte Dotierstoffprofile an
den pn-Übegängen erforderlich sind, wobei auch eine
bauteilspezifische Position der pn-Übergänge zu ei-
nem verbesserten Leistungsverhalten führt. Die hier-
in beschriebenen Techniken können vorteilhafterwei-
se auch auf andere Schaltungselemente, etwa Kon-
densatoren, Widerstände und dergleichen angewen-
det werden, wenn das Dotierstoffprofil in den jewei-
ligen aktiven Gebieten eine individuelle Verbesse-
rung des Bauteilverhaltens ermöglicht. Wie zuvor er-
wähnt ist, können die hierin beschriebenen Tech-
niken effizient so eingesetzt werden, dass selbst
die Leistungseigenschaften von größeren Bauteilge-
bieten angepasst werden, etwa von Logikblöcken,
analogen Schaltungsblöcken und dergleichen, wobei
auch eine individuelle Anpassung in sehr lokaler Wei-
se, beispielsweise für ein komplementäres Transis-
torpaar, erfolgen kann, wobei zusätzlich zum Variie-
ren der Implantationsparameter auch die Position der
Implantation effizient auf der Grundlage eines stan-
dardmäßigen Maskierungsschemas für p-Kanaltran-
sistoren und n-Kanaltransistoren eingestellt werden
kann, wodurch nahezu kein zusätzlicher Prozessauf-
wand entsteht. D. h., typischerweise werden mehre-
re Implantationsschritte häufig mit speziellen Klassen
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an Bauelementen in einer Gesamtschaltung ausge-
führt, wobei die Implantationsschritte effizient einge-
setzt werden, um das resultierende Dotierstoffprofil
einzustellen, ohne zusätzlichen Aufwand im Hinblick
auf die Maskierung hinzuzufügen. Somit können ei-
ne Vielzahl von kritischen Baueilparametern, etwa ei-
ne Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit von Tran-
sistoren, die Verringerung der Schwellwertvariabili-
tät, Leckströme, das Steuern von Kurzkanaleffekten,
der Source/Drain-Reihenwiderstand und dergleichen
individuell in einzelnen Schaltungsstrukturelementen
oder in entsprechenden Bauteilgebieten verbessert
werden.

[0026] Mit Bezug zu den begleitenden Zeichnungen
werden nunmehr weitere anschauliche Ausführungs-
formen bzw. weitere Aspekte von anschaulichen Aus-
führungsformen detaillierter beschrieben.

[0027] Fig. 2a zeigt schematisch eine Querschnitts-
ansicht eines Halbleiterbauelements 200 mit einem
Substrat 201, über welchem eine Halbleiterschicht
202 gebildet ist, etwa eine siliziumbasierte Halbleiter-
schicht, wobei zu beachten ist, dass die Halbleiter-
schicht 202 aus einem beliebigen geeigneten Mate-
rial oder einer Materialzusammensetzung aufgebaut
ist, die zum Bilden von Schaltungselementen dar-
in und darauf geeignet ist, etwa von Transistoren,
Kondensatoren, Widerstandsstrukturen, und derglei-
chen. Die Halbleiterschicht 202 kann zumindest teil-
weise als ein aktives Gebiet betrachtet werden, in
welchem ein Dotierstoffprofil einzurichten ist, um da-
mit eine gewünschte Art an Leitfähigkeit entspre-
chend den Bauteilerfordernissen zu erreichen. Das
Substrat 201 repräsentiert ein beliebiges geeigne-
tes Trägermaterial um darauf eine Halbleiterschicht
202 herzustellen, wobei das Substrat 201 aus einem
im Wesentlichen kristallinen Halbleitermaterial auf-
gebaut ist, möglicherweise in Verbindung mit einer
isolierenden Schicht, die unter der Halbleiterschicht
202 ausgebildet ist, wodurch dann eine SOI-Kon-
figuration und dergleichen erhalten wird. Beispiels-
weise können das Substrat 201 und die Halbleiter-
schicht 202 die gleichen Eigenschaften aufweisen,
wie sie zuvor mit Bezug zu dem Bauelement 100
beschrieben sind. Des weiteren weist in dieser Fer-
tigungsphase das Bauelement 200 ein erstes Bau-
teilgebiet 200a und ein zweites Bauteilgebiet 200b
auf, die benachbarte Bauteilgebiete repräsentieren
können, beispielsweise, wenn benachbarte Transis-
torelemente betrachtet werden, oder die voneinan-
der entfernt liegende Bauteilbereiche repräsentieren
können, in denen unterschiedliche Arten an Schal-
tungen und dergleichen vorzusehen sind. Beispiels-
weise repräsentiert das erste Bauteilgebiet 200a ei-
nen Teil einer Analogschaltung, während das zwei-
te Bauteilgebiet 200b einen Teil einer Digitalschal-
tung repräsentiert, oder das erste und das zweite Ge-
biet 200a, 200b repräsentieren unterschiedliche di-
gitale Schaltungsbereiche, etwa einen Speicherbe-

reich und einen Logikbereich, die Transistorelemen-
te mit ähnlicher Konfiguration aber dennoch unter-
schiedlichen Leistungseigenschaften beispielsweise
im Hinblick auf Leckströme, Schaltgeschwindigkeit,
Schwellwertspannung und dergleichen besitzen. Das
erste und das zweite Bauteilgebiet 200a, 200b ent-
halten jeweils ein Bauteilstrukturelement 205, das
über der Halbleiterschicht 202 ausgebildet ist und das
ein leitendes, halbleitendes oder isolierendes Gebiet
repräsentieren kann, das einen Bereich der Halb-
leiterschicht 202, der unter dem Bauteilstrukturele-
ment 205 angeordnet ist, abschirmt. In anschaulichen
Ausführungsformen repräsentieren die Bauteilstruk-
turelemente 205 Gateelektrodenstrukturen von Feld-
effekttransistoren, wie nachfolgend detaillierter erläu-
tert ist. In erläuternden Beispielen repräsentieren die
Bauteilstrukturelemente 205 Leitungen oder leitende
Gebiete, etwa Polysiliziumleitungen und dergleichen,
oder diese repräsentieren ausgedehnte Halbleiter-
gebiete zur Herstellung kapazitiver Strukturen, wäh-
rend in anderen Fällen die Bauteilstrukturelemen-
te 205 Widerstandsstrukturelemente repräsentieren.
Beispielsweise sind die Bauteilstrukturelemente 205
auf einer isolierenden Schicht 204 gebildet, wenn
die Bauteilstrukturelemente 205 aus einem leitenden
oder einem halbleitenden Material aufgebaut sind,
das nicht direkt mit der Halbleiterschicht 202 verbun-
den ist. Ferner kann in dieser Fertigungsphase eine
erste Seitenwandabstandshalterstruktur 213a an Sei-
tenwänden des Bauteilstrukturelements 205 in dem
ersten Bauteilgebiet 200a vorgesehen sein, während
eine zweite Seitenwandabstandshalterstruktur 213b
in dem zweiten Bauteilgebiet 200b vorgesehen ist. In
anschaulichen Ausführungsformen sind die Abstand-
shalterstrukturen 213a, 213b aus einem beliebigen
geeigneten Material, etwa Siliziumdioxid, Siliziumni-
trid, Siliziumoxinitrid und dergleichen aufgebaut und
besitzen im Wesentlichen die gleiche Konfiguration
und damit die gleiche Abstandshalterbreite 213w. In
dem gezeigten Beispiel ist der Aufbau der Abstand-
shalter 213a, 213b so festgelegt, dass dieser mit
einem Implantationsprozess 221 vertraglich ist, der
auf der Grundlage einer Implantationsmaske 220, et-
wa einer Lackmaske, ausgeführt wird, um damit ein
gewünschtes Dotierstoffprofil in der Halbleiterschicht
202 entsprechend dem ersten Bauteilgebiet 200a zu
erzeugen. D. h., die Abstandshalter 213a, 213b, die
die gleiche Konfiguration besitzen können, sind so
gestaltet, d. h., die Abstandshalterbreite 213w ist so
eingestellt, dass in Kombination mit den entsprechen-
den Prozessparametern des Prozessors 221, ein ge-
wünschtes Dotierstoffkonzentrationsprofil in dem ers-
ten Bauteilgebiet 200a erreicht wird, das in dem ge-
zeigten Beispiel einen größeren Abstand in Bezug auf
das Bauteilgebiet 205 des ersten Gebiets 200a im
Vergleich zu einem entsprechenden Abstand in dem
zweiten Bauteilgebiet 200b erfordert, wie dies nach-
folgend detaillierter erläutert ist.
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[0028] Im Hinblick auf die Fertigungssequenz zur
Herstellung des Halbleiterbauelements 200 können
ähnliche Prozesse eingesetzt werden, wie sie zu-
vor unter Bezugnahme auf das Bauelement 100
beschrieben wurden, wenn Transistorelemente be-
trachtet werden. In anderen Fällen werden ande-
re geeignete Fertigungsverfahren entsprechend gut
etablierter Prozessstrategien eingesetzt, wobei je-
doch im Gegensatz zu konventionellen Vorgehens-
weisen ein entsprechender Fertigungsprozess zur
Herstellung der Abstandshalterstrukturen 213a, 213b
so gestaltet ist, dass die Abstandshalterbreite 213w
so erhalten wird, dass diese entsprechend den Leis-
tungseigenschaften des Bauteilstrukturelements 205
in dem ersten Gebiet 200a ausgewählt ist. Beispiels-
weise kann eine geeignete Abstandshalterschicht
aus einem geeigneten Material, wie dies zuvor er-
wähnt ist, abgeschieden und nachfolgend geätzt wer-
den, beispielsweise auf der Grundlage von nassche-
mischen Ätzrezepten, plasmaunterstützten Ätzrezep-
ten und dergleichen, um die Sollbreite 213w zu er-
halten. Danach wird die Implantationsmaske 220 auf
der Grundlage gut etablierter Maskierungsschema-
ta gebildet, wobei die Maske 220 gemäß einem kon-
ventionellen Prozessablauf gebildet wird, wenn un-
terschiedliche Implantationsrezepte für das erste und
das zweite Gebiet 200a, 200b anzuwenden sind, um
damit die gewünschten Bauteileigenschaften zu er-
halten. Wenn beispielsweise die Bauteilstrukturele-
mente 205 Gateelektrodenstrukturen von Transis-
toren unterschiedlicher Leitfähigkeitsart repräsentie-
ren, wird die Implantationsmaske 220 unter Umstän-
den nur benötigt, um das Eindringen unerwünschter
Implantationssorten in das zweite Bauteilgebiet 200b
zu verhindern. Folglich werden die Prozessparame-
ter, etwa die Dosis, die Energie, möglicherweise ein
Implantationswinkel, die Dotierstoffsorte und derglei-
chen so gewählt, dass das gewünschte Dotierstoff-
profil erhalten wird, wobei zusätzlich die Breite 213w
insbesondere einen Sollabstand im Hinblick auf das
Bauteilstrukturelement 205 in dem ersten Bauteilge-
biet 200a bestimmt.

[0029] Fig. 2b zeigt schematisch das Halbleiterbau-
element 200 mit einem Implantationsgebiet 208a mit
einem lateralen Abstand zu dem Bauteilstrukturele-
ment 205, der durch die Abstandshalterbreite 213w
bestimmt ist. Ferner ist eine weitere Implantations-
maske 222 vorgesehen, um das erste Bauteilgebiet
200a abzudecken, während das zweite Bauteilge-
biet 200b frei liegt. Zudem unterliegt das Halbleiter-
bauelement 200 einem Ätzprozess 223, der so ge-
staltet ist, dass selektive Material der Abstandshal-
terstruktur 213b abgetragen wird, um damit eine re-
duzierte Breite 213r zu erhalten, die entsprechend
den Eigenschaften eines nachfolgenden Implantati-
onsprozesses zum Erzeugen eines gewünschten Do-
tierstoffprofils in dem zweiten Bauteilgebiet 200b ein-
gestellt ist. Der Ätzprozess 223 kann als ein nas-
schemischer Ätzprozess und/oder als ein plasmaun-

terstützter Ätzprozess in Abhängigkeit von den Pro-
zesserfordernissen ausgeführt werden. Beispielswei-
se sind sehr selektive plasmaunterstützte Ätzpro-
zesse für typische Abstandshaltermaterialien, etwa
Siliziumnitrid gut etabliert, wobei eine Siliziumdioxi-
dschicht für eine ausgeprägte Ätzstoppeigenschaft
sorgt. In diesem Falle wird in einigen anschauli-
chen Ausführungsformen eine entsprechende Oxid-
beschichtung (nicht gezeigt) zwischen dem Bauteil-
strukturelement 205 und auch auf horizontalen Ober-
flächenbereichen der Halbleiterschicht 202 vorgese-
hen, die selbst während des Implantationsprozesses
221 beibehalten werden kann, um damit die Ätzstop-
peigenschaften während des Prozesses 223 zu erhö-
hen und auch um eine unnötige Schädigung des dar-
unter liegenden Halbleitermaterials zu unterdrücken.
In anderen Fällen zeigt der Prozess 223 eine ausrei-
chend hohe Ätzselektivität in Bezug auf das Materi-
al der Halbleiterschicht 202, wie es beispielsweise in
Fig. 2b gezeigt ist. Abhängig von dem Grad an Isotro-
pie des Ätzprozesses 223 kann auch eine Verringe-
rung der Höhe der Abstandshalterstruktur 213b auf-
treten, wobei eine entsprechende Verringerung we-
niger kritisch ist, sofern eine ausreichende abschir-
mende Wirkung während des nachfolgenden Implan-
tationsprozesses erreicht wird. Auch der Ätzprozess
223 kann nasschemische Ätzprozesse, beispielswei-
se auf der Grundlage einer geeigneten Ätzchemie, et-
wa heißer Phosphorsäure, beinhalten, wenn der Ab-
standshalter 213b aus Siliziumnitrid aufgebaut ist. Je-
doch kann auch eine andere geeignete Ätzchemie
abhängig von der Materialzusammensetzung der Ab-
standshalterstruktur 213a, 213b verwendet werden.

[0030] Fig. 2c zeigt schematisch das Halbleiterbau-
element 200 während eines weiteren Implantations-
schrittes 224, der auf der Grundlage der Maske
222 ausgeführt wird, wobei eine gewünschte Dotier-
stoffsorte in den freiliegenden Bereich der Schicht
202 auf der Grundlage geeignet gewählter Implanta-
tionsparameter eingeführt wird, wobei zusätzlich die
Breite 213r für den gewünschten Abstand zu dem
Bauteilstrukturelement 205 in dem Gebiet 200b sorgt.
Somit wird das implantierte Gebiet 208b erhalten, das
ein laterales und vertikales Profil aufweist, das einge-
stellt ist, um das Leistungsverhalten des Bauteilstruk-
turelements 205 in dem Bauteilgebiet 200b zu ver-
bessern.

[0031] Fig. 2d zeigt schematisch das Halbleiterbau-
element 200 nach dem Entfernen der Implantations-
maske 222 und während eines Ausheizprozesses
215 zum Aktivieren der Dotierstoffe in den Gebieten
208a, 208b, wobei auch durch Implantation hervorge-
rufene Schäden rekristallisiert werden. Der Ausheiz-
prozess 215 kann somit zu einem „endgültigen” Do-
tierstoffprofil führen, wenn weitere Hochtemperatur-
prozesse nicht mehr ausgeführt werden, so dass das
endgültige Dotierstoffprofil der Gebiete 208a, 208b
individuell den gewünschten Dotierstoffprofilen für
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die Gebiete 200a, 200b entspricht. Wie zuvor erläu-
tert ist, können die Ausheizparameter des Prozesses
215 ebenfalls einen deutlichen Einfluss auf das end-
gültige Dotierstoffprofil der Gebiete 208a, 208b aus-
üben, wobei die Implantationsparameter und die Ab-
standshalterbreiten 213w, 213r geeignet ausgewählt
sind, so dass das gewünschte endgültige Profil auf
der Grundlage der vordefinierten Parameter des Pro-
zesses 215 erreicht werden.

[0032] Danach wird die weitere Bearbeitung fort-
gesetzt, indem beispielsweise die Gesamtleitfähig-
keit der Gebiete 208a, 208b und der Bauteilstruk-
turelemente 205 beispielsweise auf der Grundlage
der Herstellung von Metallsilizidgebieten modifiziert
wird, wenn die Halbleiterschicht 202 einen deutli-
chen Anteil an Silizium aufweist und wenn die Bau-
teilstrukturelemente 205 aus einem siliziumenthalten-
den Material aufgebaut sind. In anderen Fällen kann
ein wesentlicher Anteil der gesamten Bauteilstruktur-
elemente 205 durch andere Materialien ersetzt wer-
den, etwa metallenthaltende Materialien und derglei-
chen, wenn beispielsweise modernste Gateelektro-
denstrukturen von anspruchsvollen Feldeffekttransis-
toren betrachtet werden.

[0033] Mit Bezug zu den Fig. 3a bis Fig. 3d werden
nunmehr anschauliche Ausführungsformen beschrie-
ben, in denen Transistorelemente der gleichen oder
einer unterschiedlichen Leitfähigkeitsart Implantati-
onsorten auf der Grundlage individuell angepasster
Seitenwandabstandshalterstrukturen erhalten, wobei
einer oder beide Transistoren speziell gestaltete
Halbleitermaterialien aufweisen, zumindest in den
Drain- und Source-Bereichen der Transistoren.

[0034] Fig. 3a zeigt schematisch ein Halbleiterbau-
element 300 mit einem ersten Transistor 300a und
einem zweiten Transistor 300b, die auf unterschiedli-
chen Bauteilbereichen ausgebildet sind, die benach-
barte Bauteilbereiche oder weiter auseinanderliegen-
de Bauteilbereiche repräsentieren können, wie dies
auch mit Bezug zu dem Bauelement 200 erläutert ist.
In der gezeigten Fertigungsphase enthalten der ers-
te und der zweite Transistor 300a, 300b jeweils eine
Gateelektrodenstruktur 305 mit einer Gateisolations-
schicht 304. Eine Seitenwandabstandshalterstruktur
313a ist an Seitenwänden der Gateelektrode 305 des
ersten Transistors 300a ausgebildet, und eine zwei-
te Seitenwandabstandshalterstruktur 313b ist an Sei-
tenwänden der Gateelektrodenstruktur 305 des zwei-
ten Transistors 300b vorgesehen. Ferner können ei-
ner oder beide Transistoren 300a, 300b ein spezi-
ell gestaltetes Halbleitermaterial, etwa eine verformte
Halbleiterlegierung, beispielsweise in Form von Sili-
zium/Kohlenstoff, Silizium/Germanium, Silizium/Zinn,
Silizium/Germanium/Zinn, und dergleichen, aufwei-
sen. Der Einfachheit halber ist ein entsprechend ge-
staltetes Halbleitermaterial beispielsweise in Form
einer Halbleiterlegierung in dem zweiten Transistor

300b als 316 gezeigt, das in einem Bereich ange-
ordnet ist, das dem Drain- und Source-Gebiet ent-
spricht, die noch auf der Grundlage eines Implanta-
tionsprozesses herzustellen sind. Beispielsweise re-
präsentiert das Material 316 eine Silizium/Germani-
um-Legierung in einem verformten Zustand, wobei
der Transistor 300b einen p-Kanaltransistor reprä-
sentiert, der auf einer siliziumbasierten Schicht 302
mit einer standardmäßigen Kristallorientierung gebil-
det ist. Wie zuvor erläutert ist, kann das selektive
Bereitstellen speziell gestalteter Halbleitermateriali-
en, etwa des Materials 316, zu unterschiedlichen Ei-
genschaften, beispielsweise im Hinblick auf das Dif-
fusionsverhalten spezieller Dotierstoffsorten im Ver-
gleich zu anderen Bereichen der Halbleiterschicht
302 führen, die das Material 316 nicht aufweisen oder
die eine andere Art an Halbleitermaterial aufweisen.
Beispielsweise sei angenommen, dass die Transis-
toren 300a, 300b von der gleichen Leitfähigkeitsart
sind, jedoch unterschiedliche Leistungseigenschaf-
ten erfordern, z. B. im Hinblick auf Leckströme, Ar-
beitsgeschwindigkeit und dergleichen, wie dies zuvor
mit Bezug zu den Fig. 1d und Fig. 1e erläutert ist.

[0035] Das Halbleiterbauelement 300 kann auf der
Grundlage gut etablierter Prozesstechniken herge-
stellt werden, wozu beispielsweise das selektive epi-
taktische Abscheiden des Materials 316 oder ei-
ne andere geeignete Prozesstechnik zur Herstellung
des Materials 316 in der Schicht 302 gehören, wo-
bei die Seitenwandabstandshalterstrukturen 313a,
313b in einer gemeinsamen Fertigungssequenz her-
gestellt werden können, wobei die Prozessparame-
ter so eingestellt werden, dass eine Abstandshalter-
breite 313w erhalten wird, um damit das Gesamtleis-
tungsverhalten des Bauelements 300 im Hinblick auf
die Drain- und Source-Gebiete 308a zu verbessern,
die durch einen Implantationsprozess 321 auf Grund-
lage einer Implantationsmaske 320 gebildet werden.

[0036] Fig. 3b zeigt schematisch das Bauelement
300 in einem weiter fortgeschrittenen Fertigungssta-
dium, in welchem eine weitere Implantationsmaske
322 den ersten Transistor 300 abdeckt, während der
zweite Transistor 300b freiliegt. Während eines Ätz-
prozesses 323 wird die Breite der Abstandshalter-
struktur 313b auf eine reduzierte Breite 313r einge-
stellt, die so gewählt ist, dass der Eintrittspunkt der
Implantation näher an dem Kanalgebiet 306 liegt,
wenn beispielsweise die Diffusionsaktivität der be-
trachteten Dotierstoffsorte weniger ausgeprägt ist auf
Grund des Vorhandenseins des Halbleitermaterials
316.

[0037] Fig. 3c zeigt schematisch das Halbleiterbau-
element 300 während eines weiteren Implantations-
prozesses 324, um damit Drain- und Source-Gebie-
te 308b mit einem gewünschten implantierten Profil
zu schaffen. Beispielsweise wird der Implantations-
prozess 324 auf der Grundlage der gleichen Prozess-
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parameter ausgeführt, wenn die Transistoren 300a,
300b Transistoren die gleiche Leitfähigkeitsart reprä-
sentieren und die vertikale Erstreckung der Drain-
und Source-Gebiete 308b nach der Implantation we-
niger kritisch ist, wodurch die Prozesskomplexität im
Hinblick auf die Implantationsprozesse 321 und 324
verringert wird. In anderen Fallen werden die Pro-
zessparameter speziell für das Bauelement 300b ein-
gestellt, wodurch auf Grund einer individuellen Ein-
stellung der Breite 313r zum Erhalten des gewünsch-
ten Profils für die Drain- und Source-Gebiete 308b
erreicht werden.

[0038] Fig. 3d zeigt schematisch das Halbleiterbau-
element 300 während eines Ausheizprozesses 315,
um das endgültige Dotierstoffprofil der Drain- und
Source-Gebiete 308a, 308b einzustellen, wenn ei-
ne nachfolgende Hochtemperaturbehandlung in dem
Bauelement 300 nicht mehr ausgeführt wird. So-
mit kann die effektive Gatelänge sowie die vertika-
le Erstreckung der Drain- und Source-Gebiete 308a,
308b individuell auf Grund der Möglichkeit geeignet
ausgewählter Implantationsprozessparameter sowie
der Abstandshalterbreiten 313w und 313r angepasst
werden.

[0039] Es sollte beachtet werden, dass in anderen
Fällen die Transistoren 300a, 300b Transistoren mit
unterschiedlicher Leitfähigkeitsart repräsentieren, in
denen die Implantationsmasken 320 und 322 ohne-
hin vorzusehen sind, wodurch nicht wesentlich zur
Gesamtprozesskomplexität beigetragen wird, wobei
dennoch eine individuelle Anpassung der jeweiligen
Implantationsprofile ermöglicht wird. In anderen Fäl-
len repräsentieren die Transistoren 300a, 300b Tran-
sistoren unterschiedlicher Schaltungsarten, etwa ei-
ner analogen Schaltung, einer digitalen Schaltung,
und dergleichen, oder repräsentieren unterschiedli-
che digitale Logikbereiche, etwa Speicherbereiche,
CPU-Kerne und dergleichen, die einen unterschied-
lichen Parametersatz für die Implantationsprozesse
erfordern. Auch in diesem Falle können die entspre-
chenden Implantationsmasken 320, 322 vorteilhaft
für das individuelle Anpassen der Abstandshalter-
breite 313w, 313r verwendet werden.

[0040] Mit Bezug zu den Fig. 4a bis Fig. 4e werden
weitere Aspekte anschaulicher Ausführungsformen
beschrieben, in denen sehr komplexe Dotierstoffpro-
file auf der Grundlage der zuvor beschriebenen Prin-
zipien erreicht werden, wobei zwei oder mehr Ab-
standshalterelemente verwendet werden, und eines
oder mehrere dieser Abstandshalterelemente nach-
folgend individuell in der Abstandshalterbreite ange-
passt werden, um damit das gewünschte endgülti-
ge Dotierstoffprofil für entsprechende Schaltungsele-
mente, etwa Kondensatorstrukturen, Widerstands-
strukturen, Feldeffekttransistoren, und dergleichen
zu erhalten.

[0041] Fig. 4a zeigt schematisch ein Halbleiterbau-
element 400 mit einem Substrat 401 und einer Halb-
leiterschicht 402, für die die gleichen Kriterien gelten,
wie sie zuvor für die Bauelemente 100, 200 und 300
beschrieben sind. Ein erstes und ein zweites Bauele-
ment 400a, 400b sind vorgesehen, wobei der Ein-
fachheit halber die Bauelemente als ein erster Tran-
sistor und ein zweiter Transistor bezeichnet werden,
da hier typischerweise sehr anspruchsvolle laterale
und vertikale Dotierstoffprofile erforderlich sind. Der
erste und der zweite Transistor 400a, 400b weisen je-
weils eine Gateelektrodenstruktur 405 auf, die in die-
ser Fertigungsphase eine geeignete Materialzusam-
mensetzung besitzt. Des weiteren sind entsprechen-
de Gateisolationsschichten 404 vorgesehen. Zusätz-
lich umfasst der erste Transistor 400a einen ersten
Versatzabstandshalter 407a, der an Seitenwänden
der Gateelektrode 405 ausgebildet ist, und in ähnli-
cher Weise besitzt der zweite Transistor 400b einen
zweiten Versatzabstandshalter 407d. Die Versatzab-
standshalter 407a, 407b besitzen im Wesentlichen
die gleiche Konfiguration und somit die gleiche Breite
407t, die so gestaltet ist, dass ein gewünschter Ab-
stand in Bezug auf flache Drain- und Source-Gebiete
erhalten wird, die auch als Erweiterungsgebiete 407e
bezeichnet werden.

[0042] Das Halbleiterbauelement 400 kann auf der
Grundlage von Prozessen hergestellt werden, wie
sie zuvor mit Bezug zu dem Bauelement 100 be-
schrieben sind, wobei jedoch die Breite 407t spezi-
ell den Erfordernissen des Transistors 400a ange-
passt ist. Danach wird das Erweiterungsgebiet 408e
auf Grundlage eines geeignet gestatteten Implantati-
onsprozesses 421 unter Anwendung einer Implanta-
tionsmaske 420 gebildet. Es sollte beachtet werden,
dass andere Implantationsprozesse auf der Grundla-
ge der Maske 420 oder ohne eine Maske 420 aus-
geführt worden sein können, um damit die Halbleiter-
schicht 402 für das Erzeugen eines gewünschten Do-
tierstoffprofils vorzubereiten. Beispielsweise können
Voramorphisierungsimplantationsprozesse, Halo-Im-
plantationen und dergleichen in Abhängigkeit von
den Prozesserfordernissen ausgeführt werden.

[0043] Fig. 4b zeigt schematisch das Halbleiterbau-
element 400, wobei nach dem Entfernen der Implan-
tationsmaske 420 ein Ätzprozess 423 ausgeführt wird
auf der Grundlage einer geeigneten Ätztechnik, et-
wa einer nasschemischen Ätzung, einer plasmaun-
terstützten Ätzung und dergleichen, wie dies auch zu-
vor erläutert ist, um damit die Versatzabstandshalter
407a, 407b zu reduzieren, wodurch eine gewünsch-
te reduzierte Breite 407r erhalten wird, die so einge-
stellt ist, dass ein gewünschter Implantationspunkt für
den zweiten Transistor 400b erreicht wird. Somit wird
der Ätzprozess 423 als ein nicht maskierter Ätzpro-
zess ausgeführt, wodurch auch die reduzierte Breite
407r in dem ersten Transistorelement 400a geschaf-
fen wird. In diesem Falle werden sehr gleichmäßi-
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ge Prozessbedingungen während der weiteren Be-
arbeitung des Bauelements 400 erreicht, beispiels-
weise wenn andere Abstandshalterelemente gebildet
werden, wie dies nachfolgend beschrieben ist. In an-
deren anschaulichen Beispielen wird der Ätzprozess
423 auf der Grundlage einer weiteren Implantations-
maske ausgeführt, wie dies mit Bezug zu den oben
beschriebenen Ausführungsformen erläutert ist.

[0044] Fig. 4c zeigt schematisch das Halbleiterbau-
element 400 mit einer weiteren Implantationsmaske
422, um den ersten Transistor 400a während eines
weiteren Implantationsprozesses 424 zu schützen,
wodurch ein Erweiterungsgebiet 408e für den zwei-
ten Transistor 400 geschaffen wird, das durch die Im-
plantationsprozessparameter und die reduzierte Brei-
te 407r bestimmt ist.

[0045] Fig. 4d zeigt schematisch das Halbleiter-
bauelement 400 in einer weiter fortgeschrittenen
Fertigungsphase, wobei eine Abstandshalterstruktur
413a, 413b auf der Grundlage der reduzierten Ver-
satzabstandshalter 407a, 407b möglicherweise in
Kombination mit dazwischenliegenden Abstandshal-
terelementen oder Beschichtungsmaterialien (nicht
gezeigt) gebildet ist. Beispielsweise ist die Abstand-
shalterstruktur 413 mit einer Breite 413w so gestaltet,
dass ein gewünschter Implantationseintrittspunkt, d.
h. ein gewünschter Abstand in Bezug auf die Gate-
elektrode 405 für den zweiten Transistor 400b er-
reicht wird. In anderen Fällen ist die Breite 413w so
ausgewählt, dass diese zu einem gewünschten Ab-
stand für einen Ionenimplantationsprozess für den
Transistor 400a führt. In dem gezeigten Beispiel wird
somit eine weitere Implantationsmaske 424 vorge-
sehen, um den ersten Transistor 400a abzudecken,
während der zweite Transistor 400b der Einwirkung
eines Implantationsprozesses 426 zur Herstellung
tiefer Drain- und Source-Gebiete 408d ausgesetzt ist.
Somit wird in dem zweiten Transistor 400b eine mo-
derat große laterale Erstreckung des Erweiterungs-
gebiets 408e als vorteilhaft erachtet, während in an-
deren Fällen, wenn die Breite 413w geeignet für den
ersten Transistor 400a ausgewählt ist, ein größerer
Abstand sowohl des Erweiterungsgebiets 408w als
auch eines entsprechenden tiefen Drain- und Sour-
ce-Gebiets 408d damit erreicht würde (nicht gezeigt).

[0046] Fig. 4e zeigt schematisch das Bauelement
400 mit einer weiteren Implantationsmaske 427, die
den zweiten Transistor 400b abdeckt, während der
erste Transistor 400a einer Ätzumgebung 428 aus-
gesetzt ist, um damit eine reduzierte Abstandshalter-
breite 413r zu erhalten, die für den ersten Transistor
400a geeignet ist, wobei eine geeignete Ätzchemie
und eine Ätztechnik eingesetzt werden können, wie
dies zuvor erläutert ist. Anschließend wird ein weite-
rer Implantationsprozess auf der Grundlage der Mas-
ke 427 ausgeführt, um die tiefen Drain- und Source-
Gebiete 408d für den ersten Transistor 400a zu er-

zeugen, wobei in dem gezeigten Beispiel ein weni-
ger ausgeprägter lateraler Unterschied zwischen den
Erweiterungsgebieten 407e und den Tiefen erhalten
wird. Es sollte jedoch beachtet werden, dass eine an-
dere Kombination verwendet werden kann, wie dies
zuvor erläutert ist, um damit sehr anspruchsvolle la-
terale und vertikale Dotierstoffprofile zu erreichen,
die auf der Grundlage der Implantationsparameter in
Verbindung mit der individuell eingestellten Breite der
Versatzabstandshalter 407a, 407b und der Abstand-
shalterstruktur 413 erreicht werden. Danach wird die
weitere Bearbeitung fortgesetzt, indem ein Ausheiz-
prozess durchgeführt wird, um das Dotierstoffprofil
auf der Grundlage der Gebiete 407e, 408d zu erhal-
ten, wie dies in Fig. 4d gezeigt ist. Es sollte beach-
tet werden, dass die Abstandshalterstrukturen 413a,
413b mehr als zwei Abstandshalterelemente aufwei-
sen können, wovon zumindest einige individuell vor
einem entsprechenden Implantationsprozess ange-
passt werden, um damit das verbesserte Leistungs-
verhalten für jeden der Transistoren zu erhalten.

[0047] Mit Bezug zu den Fig. 5a und Fig. 5b werden
weitere Aspekte von Ausführungsformen beschrie-
ben, in denen die Sequenz des Einführens von Do-
tierstoffsorten umgekehrt ist.

[0048] Fig. 5a zeigt schematisch ein Halbleiterbau-
element 500 mit einem Substart 501 und einer Halb-
leiterschicht 502 mit einem ersten Bauteilgebiet 500a
und einem zweiten Bauteilgebiet 500b, in denen ent-
sprechende Bauteilstrukturelemente 505 ausgebildet
sind. Des weiteren ist eine Implantationsmaske 520
vorgesehen, um das erste Bauteilgebiet 500a ab-
zudecken und um das zweite Bauteilgebiet 500b
der Einwirkung einer Ätzumgebung 523 auszuset-
zen. Die Ätzumgebung 523 ist so gestaltet, dass ei-
ne laterale Ausdehnung des Bauteilstrukturelements
505 verringert wird, wobei beispielsweise eine Ab-
standshalterstruktur vorgesehen ist oder wobei die
Bauteilstrukturelemente 505 selbst geätzt werden,
um damit eine geringere laterale Größe zu erhalten.
Somit besitzt nach dem Ätzprozess 523 das Bau-
teilstrukturelement 505 weiterhin die anfängliche Di-
cke 505b, während das Bauteilstrukturelement 505 in
dem zweiten Bauteilgebiet 500 die reduzierte Breite
505r aufweist.

[0049] Fig. 5b zeigt schematisch das Bauelement
500 während eines Implantationsprozesses 520, um
Implantationsgebiete 508 auf der Grundlage der re-
duzierten Breite 505r zu bilden, möglicherweise in
Verbindung mit individuell eingestellten Implantati-
onsparametern, wie dies zuvor erläutert ist. Danach
wird die Implantationsmaske 520 entfernt und es wird
eine weitere Implantationsmaske gebildet, um das
zweite Bauteilgebiet 500b abzudecken, um somit ein
entsprechendes Implantationsgebiet in dem ersten
Gebiet 500a auf der Grundalge der anfänglichen Brei-
te 505w zu erzeugen.
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[0050] Es sollte beachtet werden, dass die oben dar-
gestellten Ausführungsformen mit den zusätzlichen
Aspekten von Ausführungsformen in beliebiger Wei-
se kombiniert werden können, um selektiv die latera-
le Erstreckung eines Bauteilstrukturelements vor ei-
nem Implantationsprozess zu reduzieren, um damit
das gewünschte Dotierstoffprofil zu erhalten.

[0051] Es gilt also: die Verfahren und Halbleiterbau-
element, die hierin beschrieben sind, ermöglichen
das individuelle Anpassen des Implantationseintritt-
punkts, d. h. das Anpassen eines lateralen Abstands
in Bezug auf Bauteilstrukturelemente, die Gateelek-
trodenstrukturen aufweisen, um damit das resultie-
rende Dotierstoffprofil in einem aktiven Halbleiter-
gebiet individuell zu verbessern. Zu diesem Zweck
wird die Breite einer entsprechenden Abstandshalter-
struktur oder die laterale Erstreckung eines entspre-
chenden Bauteilstrukturelements individuell in einer
maskierten Implantationssequenz reduziert, wodurch
auch die Gesamtprozesskomplexität verringert wird,
wobei dennoch eine individuelle Anpassung der Do-
tierstoffprofile möglich ist. Beispielsweise können die
Transistoreigenschaften in speziellen Bauteilgebie-
ten auf der Grundlage eines Fertigungsablaufs an-
gepasst werden, der ein hohes Maß an Kompatibi-
lität mit konventionellen Techniken aufweist, indem
die Breite beispielsweise einer Abstandshalterstruk-
tur auf der Grundlage einer Implantationsmaske re-
duziert wird, wobei in einigen anschaulichen Aspek-
ten mit Ausnahme des Modifizierungsprozesses für
die Abstandshalter keine weiteren Prozesse erfor-
derlich sind, wenn die Implantationsmasken ohne-
hin auf Grund unterschiedlicher Implantationspara-
meter, die in unterschiedlichen Bauteilgebieten erfor-
derlich sind, vorzusehen sind. Auf diese Weise kann
eine sehr lokale Anpassung von Abstandshalterstruk-
turen erreicht werden, beispielsweise in komplemen-
tären Transistorpaaren, wobei etwa die Abstandshal-
terbreite von n-Kanaltransistoren und p-Kanaltransis-
toren individuell eingestellt wird, während in ande-
ren Fällen größere Bauteilbereiche unterschiedlich
eingestellte Abstandshalterbreiten erhalten, während
dennoch nicht nennenswert zur Gesamtprozesskom-
plexität beigetragen wird. Es sollte beachtet wer-
den, dass in den zuvor beschriebenen Ausführungs-
formen auf zwei unterschiedliche Bauteilgebiete Be-
zug genommen wird, wobei die hierin beschriebenen
Prinzipien auch eine beliebige Anzahl unterschiedli-
cher Bauteilgebiete angewendet werden können, in-
dem sequenziell die Abstandshalterbreite reduziert
oder erhöht wird in Verbindung mit geeignet ausge-
wählten Maskierungsschemata. Folglich kann ein ho-
hes Maß an Flexibilität bei der Anpassung des Leis-
tungsverhaltens von Schaltungselementen erreicht
werden, wobei in einigen anschaulichen Aspekten
keine zusätzlichen Lithographieprozesse erforderlich
sind, während in anderen Fällen zusätzliche Maskie-
rungsschemata implementiert werden, wodurch die
Freiheit beim Auswählen geeigneter Implantations-

bedingungen erhöht wird, da zusätzlich zu unter-
schiedlichen Implantationsparametern eine variieren-
de laterale Breite der jeweiligen Abstandshalter ange-
wendet werden kann. Wenn die gleichen Implantati-
onsparameter für Bauteilstrukturelemente mit grund-
sätzlich der gleichen Struktur angewendet werden,
etwa für Transistoren der gleichen Leitfähigkeitsart,
können unterschiedliche laterale Dotierstoffprofile auf
Grund der individuelle angepassten Abstandshalter-
breiten verwirklicht werden.

Patentansprüche

1.   Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterele-
ments mit:
Bilden einer ersten Gateelektrodenstruktur eines ers-
ten Feldeffekttransistors über einem ersten Bauteil-
gebiet einer siliziumbasierten Schicht;
Bilden einer zweiten Gateelektrodenstruktur eines
zweiten Feldeffekttransistors, der ein p-Kanaltransis-
tor ist, über einem zweiten Bauteilgebiet der silizium-
basierten Schicht;
Bilden einer verformungsinduzierenden Halbleiterle-
gierung, die Silizium-Germanium, Silizium-Zinn oder
Silizium-Germanium-Zinn aufweist, in dem zweiten
Bauteilgebiet in einem Bereich, der einem zu bilden-
den Source- und Draingebiet des zweiten Feldeffekt-
transistors entspricht;
Bilden einer ersten Implantationsmaske über dem
ersten Bauteilgebiet und dem zweiten Bauteilgebiet,
wobei die erste Implantationsmaske das zweite Bau-
teilgebiet und die darauf gebildete zweite Gateelek-
trodenstruktur bedeckt und das erste Bauteilgebiet
und die darauf gebildete erste Gateelektrodenstruk-
tur freilässt;
Ausführen eines ersten Implantationsprozesses auf
der Grundlage einer ersten Parametereinstellung, um
ein erstes Dotierstoffprofil lateral benachbart zu der
ersten Gateelektrodenstruktur in dem ersten Bauteil-
gebiet zu erzeugen;
Bilden einer zweiten Implantationsmaske über dem
ersten und dem zweiten Bauteilgebiet, wobei die
zweite Implantationsmaske das erste Bauteilgebiet
bedeckt und das zweite Bauteilgebiet freilässt;
Reduzieren einer lateralen Erstreckung der zweiten
Gateelektrodenstruktur, indem die zweite Implantati-
onsmaske als eine Ätzmaske verwendet wird; und
Ausführen eines zweiten Implantationsprozesses mit
der zweiten Implantationsmaske als Maske auf der
Grundlage einer zweiten Parametereinstellung, um
ein zweites Dotierstoffprofil in dem zweiten Bauteil-
gebiet lateral benachbart zu der zweiten Gateelektro-
denstruktur zu erzeugen.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, das ferner um-
fasst: Bilden der ersten und der zweiten Gateelektro-
denstruktur durch Bilden eines ersten Basisstruktur-
elements und eines zweiten Basisstrukturelements
und einer ersten Seitenwandabstandshalterstruktur
an Seitenwänden des ersten Basisstrukturelements
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und einer zweiten Seitenwandabstandshalterstruk-
tur an Seitenwänden des zweiten Basisstrukturele-
ments.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei Reduzieren
einer lateralen Erstreckung der zweiten Gateelektro-
denstruktur Reduzieren einer Breite der zweiten Sei-
tenwandabstandshalterstruktur umfasst.

4.    Verfahren nach Anspruch 2, wobei die erste
und die zweite Seitenwandabstandshalterstruktur in
einer gemeinsamen Fertigungssequenz hergestellt
werden, so dass diese die gleiche Strukturbreite auf-
weisen.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die erste und
die zweite Parametereinstellung sich zumindest in ei-
nem Parameterwert voneinander unterscheiden.

6.    Verfahren nach Anspruch 1, das ferner um-
fasst: Bilden einer dritten Implantationsmaske derart,
dass eine der ersten und zweiten Gateelektroden-
struktur abgedeckt wird, während die andere Gate-
elektrodenstruktur freiliegt, Reduzieren einer latera-
len Erstreckung der anderen Gateelektrodenstrukur
unter Anwendung der dritten Implantationsmaske als
eine Ätzmaske und Ausführen eines dritten Implanta-
tionsprozesses auf der Grundlage der dritten Implan-
tationsmaske.

7.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei die ver-
formungsinduzierende Halbleiterlegierung in eine re-
duzierte Diffusionsaktivität von Dotierstoffen im Ver-
gleich zu Halbleitermaterial in dem ersten Bauteilge-
biet hervorruft.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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