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Beschreibung

MEMS-SENSOR MIT DEFORMATIONSFREIER RÜCKELEKTRODE

MEMS-Sensoren mit kapazitiver Betriebsweise, wie sie insbe

sondere als Trägheitssensor, Drucksensor oder Mikrofon einge

setzt werden können, weisen üblicherweise als bewegliche E-

lektrode eine Membran oder eine Zunge auf, die durch die zu

bestimmende physikalische Größe bewegt werden kann. In defi-

niertem Abstand dazu ist eine Gegen- beziehungsweise Rück

elektrode angeordnet .

In bekannten MEMS-Sensoren bildet die Rückelektrode zusammen

mit einer sie tragenden mechanisch stabilen Schicht einen den

Basischip kappenförmig überragenden Aufbau aus. Ein bekanntes

Material zum Aufbau der mechanisch stabilen Schicht ist dabei

Siliziumnitrid. In stöchiometrischer Form kann es in einem

stabilen Prozess mit konstanten Eigenschaften erzeugt werden.

Nachteilig ist jedoch, dass stöchiometrisch erzeugte SiIi-

ziumnitrid eine Zugspannung erzeugt, die auf den dreidimen

sionalen Aufbau des MEMS-Sensors einwirkt und zu dessen De

formation und damit auch zu einer Positionsänderung der Rück

elektrode führt. In deren Folge wird der Abstand zwischen be

weglicher Elektrode und Rückelektrode verändert und insbeson-

dere reduziert. Dies hat negative Folgen auf die Sensitivität

des Sensors, da der in Z-Richtung deformierte Aufbau keinen

definierten Abstand zwischen Rückelektrode und beweglicher

Elektrode mehr aufweist. Dies macht eine exakte Messung der

zu bestimmenden physikalischen Größe unmöglich.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, einen MEMS-

Sensor anzugeben, der diesbezügliche Probleme vermeidet.



Diese Aufgabe wird mit einem MEMS-Sensor nach Anspruch 1 ge

löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sowie ein

Verfahren zur Herstellung des MEMS-Sensors sind weiteren An

sprüchen zu entnehmen .

Es wird ein MEMS-Sensor mit kapazitiver Arbeitsweise angege

ben, der auf einem Basischip aufgebaut ist. Er umfasst einen

strukturierten Schichtaufbau, der eine zentrale Ausnehmung

aufweist. Innerhalb der Ausnehmung ist in der Nähe des Basis-

chips eine bewegliche Elektrode vorgesehen. Die Ausnehmung

selbst ist mit einer auf dem Schichtaufbau aufliegenden Deck

schicht überspannt, die die Rückelektrode umfasst.

Dieser Sensor hat den Vorteil, dass die Deckschicht plan auf

dem Schichtaufbau aufliegt und keinen sich dreidimensional

über dem Basischip oder den Schichtaufbau erhebenden Aufbau

aufweist. Die bei der Herstellung der Deckschicht möglicher

weise erzeugten Zugspannungen wirken daher nur in der Ebene

der Deckschicht. Gleichzeitig wird die Deckschicht von dem

die Ausnehmung umgebenden Schichtaufbau gehalten, sodass eine

Deformation der Deckschicht und insbesondere der Rückelek

trodenschicht verhindert wird. Es wird im Gegenteil beobach

tet, dass innerhalb der Deckschicht auftretende Zugspannungen

zu einer Stabilisierung des Schichtaufbaus führen und zu ei-

ner erhöhten Steifigkeit der Rückelektrode führen. Dies macht

es möglich, dass die erforderliche mechanische Stabilität und

Steifheit der die Rückelektrode umfassenden Deckschicht be

reits mit geringeren Schichtdicken als bei bekannten MEMS-

Sensoren erreicht werden kann.

Als weiterer Vorteil wird mit dieser Anordnung erreicht, dass

für die Deckschicht auf Materialien zurückgegriffen werden

kann, die bei bekannten MEMS -Sensoren eher vermieden wurden.



Beispielsweise kann für die Deckschicht nun das eingangs be

reits erwähnte stöchiometrische Siliziumnitrid eingesetzt

werden, welches bei der Erzeugung eine wesentliche höhere

Zugspannung erzeugt als ein nicht-stöchiometrisches Silizium-

nitrid mit Siliziumüberschuss . Stöchiometrisches Silizium

nitrid hat den Vorteil, dass es mechanisch stabil ist und in

einem stabilen Prozess mit konstant reproduzierbaren und

gleichmäßigen Schichteigenschaften erzeugt werden kann. Die

unter-stöchiometrischen Siliziumnitride dagegen können nur in

einem nicht-stabilen Prozess hergestellt werden, was zur Fol

ge hat, dass der Prozess nur aufwändig kontrollierbar ist und

in der Regel zu inhomogenen beziehungsweise nicht exakt re

produzierbaren Materialeigenschaften führt.

Im vorgeschlagenen MEMS-Sensor kann die Deckschicht im Be

reich der Ausnehmung elektrisch leitend sein oder umfasst zu

mindest eine elektrisch leitende Teilschicht. Die Teilschicht

kann aus Polysilizium sein, welches zur Herstellung einer

ausreichenden elektrischen Leitfähigkeit hoch dotiert sein

kann. Die mechanisch stabile Schicht kann dann aus Silizium

nitrid ausgebildet sein. Die Deckschicht umfasst dann zumin

dest zwei Schichten. Möglich ist es jedoch auch, die Deck

schicht mit einer höheren Anzahl an Schichten auszuführen und

insbesondere mit einem symmetrischen Schichtaufbau zu reali-

sieren. Eine Möglichkeit besteht dann darin, in der Deck

schicht zumindest eine Polysiliziumschicht vorzusehen, die

zwischen zwei Teilschichten aus Siliziumnitrid eingebettet

ist. In einer solchen Mehrfachschicht mit symmetrischem Auf

bau können Spannungen optimal ausgeglichen werden und so ein

mechanisch stabiler Mehrschichtaufbau erhalten werden, der

keinerlei Deformationen zeigt.



In einem Bereich um die Ausnehmung im Schichtaufbau herum ist

die Deckschicht oder zumindest eine Teilschicht der Deck

schicht bis zur Oberfläche des Basischips geführt und

schließt dort mit dem Basischip ab. Dementsprechend sind alle

Seitenflächen der Ausnehmung vollständig beziehungsweise

seitlich und oben von der Deckschicht oder einer oder mehre

rer ihrer Teilschichten begrenzt. Lediglich ein Teil der be

weglichen Elektrode wird durch die die Ausnehmung umgebende

auf die Oberfläche des Basischips heruntergezogene Deck-

schicht oder Teilschicht hindurchgeleitet und außerhalb davon

elektrisch kontaktiert. Direkt benachbart zu diesem Bereich,

also weiter von der Ausnehmung entfernt, verläuft die Deck

schicht auf der Oberfläche des Schichtauf baus, sodass sie

insgesamt eine annähernd plane Oberfläche ausbildet innerhalb

der sich die Zugspannungen optimal ausgleichen lassen.

Die bewegliche Elektrode kann als Zunge ausgebildet sein, die

im lichten Abstand zur Oberfläche des Basischips angeordnet

und beispielsweise mit einem Ende im Schichtaufbau fixiert

ist. Möglich ist es jedoch auch, die bewegliche Elektrode als

Membran auszubilden, die direkt auf der Oberfläche des Basis

chips aufliegt. In diesem Fall ist unterhalb der Membran eine

Durchbrechung im Basischip vorgesehen, die von der Membran

abgedeckt wird. So ist es möglich, die Membran zur Detektion

von Druckunterschieden oder als Mikrofon zu nutzen.

Die Elektrodeneigenschaften der beweglichen Elektrode bezie

hungsweise der Membran können durch leitfähig eingestelltes

Polysilizium erzielt werden. Dabei ist es möglich, die beweg-

liehe Elektrode entweder vollständig aus Polysilizium auszu

bilden, oder als Kombination einer Polysiliziumschicht und

einer oder mehreren mechanisch stabilen Trägerschichten oder



anderen Schichten gegebenenfalls mit symmetrischem Aufbau zu

realisieren.

Ein als Mikrofon oder Drucksensor ausgebildeter MEMS-Sensor

kann in der Deckschicht im Bereich der Ausnehmung ein Muster

von Öffnungen aufweisen, sodass die bewegliche Elektrode

durch die Deckschicht zwar von mechanischen Einflüssen ge

schützt, jedoch mit dem Umgebungsdruck durch die Öffnungen

hindurch in Verbindung steht.

Eine als Membran ausgebildete bewegliche Elektrode liegt zwar

frei auf der Oberfläche des Basischips über der Durchbrechung

auf, wird jedoch vorzugsweise in dieser Position fixiert und

kann mit Membranhaltern gegen den Basischip angedrückt sein.

Dazu können in der Deckschicht im Randbereich der Membran

Ausstülpungen in die Ausnehmung hinein vorgesehen sein, die

bis unmittelbar über die Oberfläche der Membran reichen und

somit deren Bewegungs spiel räum in Richtung Rückelektrode be

ziehungsweise Deckschicht minimieren. Diese Fixierung der

Membran ausschließlich in deren Randbereich garantiert, dass

sie im zentralen Bereich ungehindert auslenken kann.

Eine Auslenkung der Membran bis zur Unterkante der Deck

schicht kann sowohl beim Herstellungsprozess als auch während

des Betriebs auftreten und zu einem Verhaken oder gar Ver

schweißen der Membran mit der Deckschicht führen, insbesonde

re wenn die Unterseite der Deckschicht und die Oberseite der

Membran aus gleichem Material und insbesondere aus Polysili-

zium ausgebildet sind. Dies würde zu einer Blockade der Memb-

ran und damit zu einer Fehlfunktion des MEMS-Sensors führen.

Um dies zu verhindern, können in der Deckschicht Abstandshal-

ter in Form von nach innen weisenden Ausstülpungen vorgesehen

sein, die in der Deckschicht im Bereich oberhalb der Membran



regelmäßig verteilt sind. Um ein Verbacken der beiden Materi

alien zu vermeiden, bestehen diese Ausstülpungen nicht aus

Polysilizium, sondern vorzugsweise aus Siliziumnitrid, .

Der Schichtaufbau umfasst Opferschichten, Elektrodenschichten

und gegebenenfalls Strukturmaterialschichten, die bei der

Herstellung vorzugsweise jeweils ganzflächig aufgebracht wer

den. Elektroden- und Strukturmaterialschichten können nach

dem ganzflächigen Aufbringen jeweils in gewünschter Weise

strukturiert oder auch planarisiert werden. Die Verwendung

von Opfermaterial dient insbesondere dazu, um nach vollstän

diger Herstellung des Schichtaufbaus die Ausnehmung durch

Herauslösen oder -Ätzen von Opferschichtmaterial zu erzeugen.

Ein geeignetes Material für eine Opferschicht umfasst Silizi-

umoxid, welches sich gegenüber vielen anderen Materialien

spezifisch ätzen lässt. Dotierte Glasschichten lassen sich

besonders einfach nasschemisch herauslösen.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbei-

spielen und den dazugehörigen Figuren näher erläutert. Die

Figuren dienen allein der Veranschaulichung der Erfindung und

sind daher nur schematisch und nicht maßstabsgetreu ausge

führt .

Es zeigen:

Figuren 1 bis 10 verschiedene Verfahrensstufen gemäß einer

ersten Herstellungsvariante,

Figuren 11 bis 15 verschieden Verfahrensstufen gemäß einer

weiteren Herstellungsvariante, und



Figur 16 eine Darstellung der in einem MEMS-Sensor auftreten

den Zug- und Druckspannungen im Vergleich zu bekannten Senso

ren.

Im Folgenden wird die Herstellung eines als Mikrofon ausge

bildeten MEMS-Sensors beschrieben. Grundlage für den MEMS-

Sensor ist ein Basischip BC, der zumindest eine mechanische

Trägerfunktion erfüllt. Er ist daher aus einem mechanisch

stabilen und insbesondere verzugsfesten Material ausgebildet,

vorzugsweise aus einem kristallinen Material und besteht bei

spielsweise aus einem Siliziumwafer . Dementsprechend wird ein

erfindungsgemäßer MEMS-Sensor auch nicht als Einzelbauelement

sondern auf Waferebene gefertigt, wobei eine Vielzahl von

MEMS-Sensor parallel auf der Waf eroberfläche prozessiert wer-

den.

Zunächst wird ein Schichtaufbau SA erzeugt, der eine Mehrzahl

von Schichtabscheidungs- und Strukturierungsschritten um-

fasst. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel wird dazu zumin-

dest eine erste Opferschicht OS, darüber eine erste Polysili-

ziumschicht, aus der die Membran ME strukturiert wird, und

darüber eine zweite Opferschicht erzeugt. Wahlweise kann an

schließend ein Planarisierungsprozess durchgeführt werden,

zum Beispiel ein CMP-Prozess (chemical mechanical polishing)

um eine plane Oberfläche für die weiteren Schicht

erzeugungsprozesse und insbesondere für die Deckschicht zu

erhalten.

Figur 1 zeigt anhand eines schematischen Querschnitts die An-

Ordnung im Bereich eines einzelnen MEMS-Sensors, bei der im

Schichtaufbau SA bereits ein Graben GR rund um die Membran ME

herum erzeugt ist, in dem die Oberfläche des Basischips BC

freigelegt ist. Die Membran ME hat eine beliebige, Vorzugs-



weise eine runde oder rechteckige Grundfläche und setzt sich

mit einer schmalen Zuleitung in den Schichtaufbau SA fort (in

der Figur nicht dargestellt) . Dementsprechend ist auch der

Graben GR in Abhängigkeit von der Membrangrundfläche als ge-

schlossener Kreis oder geschlossenes Rechteck rund um die

Membran herum geführt .

Im nächsten Schritt wird eine zweite Polysiliziumschicht PS

kantenbedeckend so auf der Oberfläche abgeschieden, dass auch

der Graben GR an Seitenwänden und Boden von der Polysilizium

schicht ausgekleidet ist. Figur 2 zeigt die Anordnung auf

dieser Verfahrensstufe.

Die Polysiliziumschicht PS kann hochdotiert erzeugt werden

oder nachträglich mit einem geeigneten Verfahren dotiert wer

den, wie dies beispielsweise anhand von Figur 4 später noch

exemplarisch dargestellt ist.

Figur 3 zeigt die Strukturierung der zweiten Polysilizium-

schicht PS, die mittels einer ebenfalls strukturierten Re-

sistschicht RSl durchgeführt wird. Zur Strukturierung können

beliebige zum Ätzen von Silizium geeignete Verfahren einge

setzt werden, beispielsweise reaktives Ionenätzen.

Figur 4 zeigt eine dielektrische Hilfsschicht , vorzugsweise

eine weitere Opferschicht, die nach dem Entfernen der Re-

sistschicht RSl kantenbedeckend auf der gesamten Oberfläche

aufgebracht wird. In einer Verfahrensvariante kann diese Op

ferschicht DS eine hochdotierte Siliziumoxidschicht sein, mit

deren Hilfe nachträglich Dotierstoff in die zweite Polysili

ziumschicht PS in einem Anneal-Schritt eingetrieben werden

kann. In diesem Fall ist die Breite des durch die erste Poly

siliziumschicht PS verengten Grabens ausreichend gewählt, um



eine Befüllung mit dieser dielektrischen Opferschicht zu er

möglichen. In einem Ausführungsbeispiel besteht die die

lektrische Opferschicht DS aus Phosphorsilikatglas.

Figur 5 zeigt die Anordnung nach Planarisieren der Oberflä

che, was zum Beispiel wiederum mittels eines CMP-Verfahrens

erfolgen kann. Dabei wird die Oberfläche der zweiten PoIy-

siliziumschicht PS freigelegt. Der Strukturierungsgraben der

zweiten piezoelektrischen Schicht, der die Rückelektrode von

dem übrigen Bereich der Polysiliziumschicht trennt, ist nun

ebenso wie der gegebenenfalls verbleibende Graben GR mit der

dielektrischen Opferschicht DS gefüllt.

In dem in Figur 6 gezeigten Schritt wird nun in die Ober-

fläche der Polysiliziumschicht bis in die Opferschicht des

Schichtauf baus hineinreichend ein Muster von Öffnungen in

Form von Sacklöchern SLl erzeugt, die im Bereich der aus der

Polysiliziumschicht PS strukturierten Rückelektrode gleich

mäßig verteilt sind.

Es wird dazu eine strukturierte Resistschicht RS2 verwendet

und ein geeignetes Ätzverfahren für Polysilizium beziehungs

weise für die darunter liegende Opferschicht eingesetzt.

Im nächsten Schritt werden weitere Sacklöcher SL2 zur Her

stellung der Membranhalt erung geätzt. Dazu wird eine weitere

Resistschicht RS3 eingesetzt, die außerhalb der zur Rück

elektrode RE strukturierten zweiten Polysiliziumschicht PS

vorgesehen werden.

Die weiteren Sacklöcher SL2 werden bis knapp über die Ober

fläche der Membran ME geätzt. Bezüglich der 2D-Anordnung sind



die weiteren Sacklöcher SL2 vorzugsweise gleichmäßig über den

Randbereich der Membran ME verteilt.

Nach Entfernen der Resistschicht RS3 wird eine mechanisch

stabile Teilschicht der Deckschicht abgeschieden, wozu insbe

sondere stöchiometrisches Siliziumnitrid verwendet wird. Al

ternativ zu dem Siliziumnitrid kann auch jedes andere mecha

nisch stabile Material verwendet werden, welches sich spezi

fisch zum Opfermaterial und insbesondere spezifisch zu dem

dafür verwendeten Siliziumoxid ätzen lässt.

Die Abscheidung erfolgt kantenbedeckend, sodass wie in Figur

8 dargestellt sowohl die ersten Sacklöcher als auch die zwei

ten Sacklöcher an Seitenwänden und Böden mit der Silizium-

nitridschicht NS ausgekleidet sind. Diese Schicht bildet nun

in den ersten Sacklöchern die Abstandshalter AH aus, in den

zweiten Sacklöchern dagegen die Membranhalter MH. Abstands-

halter AH und Membranhalter MH unterscheiden sich insbesonde

re durch die in den Schichtaufbau SA hineinreichende Tiefe

und können ansonsten gleich ausgebildet sein. Daher ist auch

die Reihenfolge bei der Herstellung der entsprechenden Sack

löcher austauschbar. Alternativ zur oben beschriebenen Her

stellungsvariante können die zweiten Sacklöcher auch vor den

ersten Sacklöchern in voneinander unterschiedlichen Struktu-

rierungsschritten hergestellt werden. Beide Fälle führen zu

dem in Figur 8 dargestellten Aufbau.

Im nächsten in Figur 9 dargestellten Verfahrensschritt wird

nun im Bereich der Rückelektrode RE ein Muster von Öffnungen

OE durch die aus zweiter Polysiliziumschicht PS und Silizium

nitridschicht NS bestehende Deckschicht geätzt. Die Öffnungen

sind dabei zwischen den Abstandshaltern angeordnet. Die Öff

nungen OE werden vorzugsweise ebenfalls in Form von Sacklö-



ehern mit beliebigem z.B. runden oder rechteckigen Quer

schnitt hergestellt. Die Tiefe der Sacklöcher ist hierbei un

kritisch, sodass ein beliebiges gegebenenfalls auch unspezi

fisches Ätzverfahren eingesetzt werden kann. Zur Strukturie-

rung dient hier eine weitere Resistschicht RS4 .

Im nächsten Schritt wird das Material der Opferschichten im

Bereich von Membran ME und Rückelektrode RE entfernt. Der Be

reich zwischen Membran ME und Deckschicht ist dabei durch die

Öffnungen OE zugänglich. Aufgrund des relativ geringen Ab

standes zwischen Membran ME und Oberfläche des Basischips

wird das Material der Opferschicht unterhalb der Membran je

doch vorzugsweise von der Seite des Basischips BC her geätzt.

Dazu wird im Basischip BC von der Rück- oder Unterseite her

eine Durchbrechung DB erzeugt, in der die Oberfläche der un

tersten Opferschicht freigelegt wird. Die Durchbrechung ent

spricht im Querschnitt ungefähr der Größe der Rückelektrode,

weist auf jeden Fall aber eine kleinere Querschnittsfläche

als die Membran ME auf, sodass die Membran in einem Randbe-

reich rund um die Durchbrechung DB auf dem Basischip auflie

gen kann .

Die Durchbrechung DB kann mit anisotropen Ätzverfahren er

zeugt werden, wobei die dargestellten annähernd vertikalen

Seitenwände erhalten werden. Es ist jedoch auch möglich, ein

kristallachsenspezifisches Ätzverfahren einzusetzen, wobei in

einem kristallinen Material des Basischips wie beispielsweise

in Silizium auch schräge Seitenwände erhalten werden. Der An

griff des Ätzmittels ist nun von oben und unten möglich, so-

dass nach Herauslösen der untersten Opferschicht die Membran

ME nun frei auf dem Basischip aufliegt und keine feste Ver

bindung mehr zum Basischip aufweist. Auch die oberhalb der

Membran ME liegenden Opferschichten werden vollständig her-



ausgelöst, wobei sich die Ausnehmung AN ergibt, die vollstän

dig von dem mit Polysilizium gefüllten Graben GR begrenzt

ist.

Zum Ätzen des Opfermaterials wird ein gegen Siliziumnitrid

und Polysilizium spezifisches Ätzverfahren eingesetzt, so

dass das Polysilizium im Graben GR als Ätzstopp dienen kann.

Figur 10 zeigt den so fertig gestellten MEMS-Sensor mit einer

frei schwingbaren Membran ME, ausgebildet aus elektrisch

leitfähigem Polysilizium, und der Rückelektrode RE, die als

elektrisch leitende Teilschicht aus Polysilizium auf der me

chanisch stabilen Siliziumnitridschicht aufgebracht und mit

dieser zusammen die Deckschicht ausbildet. Die Membranhalter

MH fixieren die Membran ME im Randbereich auf der Oberfläche

des Basischips während die Abstandshalter AH in ausreichendem

Abstand zur Membran den direkten Kontakt der Membran ME mit

der zweiten Polysiliziumschicht PS der Deckschicht bei zu

starker Auslenkung der Membran ME verhindern.

Außerhalb der vom Graben GR umschlossenen Ausnehmung AN ist

der Schichtaufbau SA unversehrt beziehungsweise nicht durch

einen der Ätzschritte angegriffen. Er umgibt stabilisierend

die Ausnehmung und gibt das Niveau für die darauf aufliegende

nach außen beziehungsweise oben annähernd plane Deckschicht

vor. Die aus Siliziumnitridschicht und zweiter Polysilizium

schicht bestehende Deckschicht ist mit Ausnahme der nur

punktförmig platzierten Abstandshalter und Membranhalter e-

benfalls plan und mit annähernd konformer Schichtdicke ausge-

bildet. Zug- und Druckspannungen können sich daher gleichmä

ßig verteilen und werden durch Abstützung auf dem verbleiben

den Schichtaufbau SA kompensiert, sodass es zu keinerlei Ver

biegungen der Deckschicht und insbesondere der Rückelektrode



in Richtung Membran ME kommt. Die Verspannung der Deckschicht

mit dem verbleibenden Schichtaufbau SA führt dazu, dass die

mechanische Stabilität gewährende Siliziumnitridschicht dün

ner als bisher bekannt ausgeführt werden kann. Dennoch wird

eine ausreichende Steifheit der Deckschicht erzielt. Während

bei bekannten MEMS-Mikrofonen beispielsweise ein nicht-

stöchiometrisches Siliziumnitrid mit Siliziumüberschuss in

einer Schichtdicke von circa 1,5 um eingesetzt wurde, welches

einen Stress von circa 100 MPa erzeugt, kann im Vergleich da-

zu nun ein stöchiometrisches Standardsiliziumnitrid in einer

Schichtdicke von circa 0,5 eingesetzt werden, welches zwar

einen Stress von circa 1,3 GPa erzeugt, der mit dem vorge

schlagenen Aufbau jedoch unschädlich ohne Verzug der Deck

schicht kompensiert werden kann. Die dünnere Materialschicht

ermöglicht eine Material- und Zeiteinsparung während Herstel

lung und Strukturierung. Ein erfindungsgemäßer MEMS-Sensor

ist daher auch kostengünstiger zu realisieren.

Eine Verfahrensvariante zur Herstellung eines MEMS-Sensors

mit symmetrisch aufgebauter Deckschicht ist anhand der Figu

ren 11 bis 15 erläutert. Ausgehend von der in Figur 11 darge

stellten Verfahrensstufe nach dem Abscheiden der PoIy-

siliziumschicht PS (entspricht der Figur 8 ) , wird im nächsten

Schritt zunächst über der Siliziumnitridschicht eine weitere

Polysiliziumschicht PS3 kantenbedeckend aufgebracht und gege

benenfalls anschließend planarisiert . Figur 12 zeigt die An

ordnung auf dieser Verfahrensstufe. Über der planen Oberflä

che wird nun eine zweite Siliziumnitridschicht NS2 erzeugt,

vorzugsweise in der gleichen Schichtdicke wie die erste SiIi-

ziumnitridschicht NSl.

Ähnlich wie in Figur 9 werden nun in diese Dreifachschicht,

die durch die darunter liegende zweite Polysiliziumschicht



PS2 sogar eine Vierfachschicht ist, mit Hilfe einer Resist-

schicht RS4 Öffnungen OE geätzt. Die Tiefe der Öffnungen wird

so bemessen, dass an deren Boden die Oberfläche der Op fer

schicht freigelegt ist. Auch hier ist ein zu tiefes Ätzen,

sofern es im Bereich der Opferschicht OS bleibt, unschädlich.

Ähnlich wie anhand von Figur 10 erläutert wird nun auch hier

an dem Basischip BC eine Durchbrechung DB unterhalb der Memb

ran ME erzeugt und anschließend das Opfermaterial im Bereich

der Ausnehmung herausgelöst. Auch hier kann dazu ein geeigne

tes selektives Ätzverfahren eingesetzt werden. Wird als Op

ferschicht eine hochdotierte Siliziumoxidschicht und bei

spielsweise Phosphorsilikatglas verwendet, so kann ein nass

chemisches Ätzverfahren auf Flusssäurebasis durchgeführt wer-

den. Möglich ist es jedoch auch, das Ätzverfahren mit gasför

migem Fluorwasserstoff gas durchzuführen. Dabei ist es vor

teilhaft, das Material der Opferschichten nicht zu hoch zu

dotieren, um bei der Gasphasenätzung keine festen Neben

produkte des Fluorwasserstoffgases mit den Dotierstoffen zu

erhalten, die unerwünschte Rückstände im Bereich der Ausneh

mung ausbilden könnten.

Figur 15 zeigt die nach diesem Ätzschritt fertiggestellte

Struktur eines MEMS-Sensors mit einer Deckschicht, die eine

Siliziumnitrid/Polysilizium/Siliziumnitriddreifachschicht um-

fasst .

Die in den Figuren nicht dargestellten elektrischen An

schlüsse des MEMS-Sensors werden bei den Strukturierungs-

schritten für die Polysiliziumschicht der Membran ME sowie

der die Rückelektrode RE bildenden zweiten Polysilizium

schicht PS mit strukturiert. Es werden dabei insbesondere e-

lektrische Zuleitungen geschaffen, die elektrisch mit ent-



sprechenden Anschlussflächen verbunden sind. Diese Anschluss

flächen können auf der Oberfläche des Schichtaufbaus erzeugt

werden. Möglich ist es jedoch auch, die Anschlüsse teilweise

oder vollständig auf der Oberfläche des Basischips anzuord-

nen. Dazu wird außerhalb des in den Figuren dargestellten

Sensorbereichs der Schichtaufbau stellenweise so weit ent

fernt, dass die Oberfläche des Basischips freigelegt wird.

Dort werden die entsprechenden elektrischen Anschlussflächen,

insbesondere bondbare Oberflächen erzeugt und in geeigneter

Weise mit zweiter Polysiliziumschicht PS und Membran ME ver

bunden .

Während das Herstellungsverfahren auf Waferebene parallel für

eine Vielzahl von Einzelsensoren durchgeführt wird, kann die

Vereinzelung in einzelne Sensorelemente in einem letzten

Schritt erfolgen, wobei zur Auftrennung beispielsweise ein

Sägeverfahren eingesetzt werden kann.

Figur 16 zeigt nochmals die Vorteile beziehungsweise vorteil-

haften Wirkungen des erfindungsgemäßen Aufbaus im Vergleich

zu bekannten Sensoraufbauten. Figur 16A zeigt schematisch ei

ne bekannte auf einem Basischip aufsitzende Deckschicht, die

im Bereich des Sensor einen 3D-Aufbau aufweist und sich über

die Oberfläche des Basischips erhebt beziehungsweise nach au-

ßen wölbt. Die herstellungsbedingten und insbesondere bei der

Abscheidung der Siliziumnitridschicht erzeugten Zugspannungen

ZS sind durch zwei waagrecht angeordnete Pfeile verdeutlicht.

Diese führen dazu, dass sich der dreidimensionale Aufbau der

Deckschicht bei bekannten Sensoren verziehen kann, was in ei-

ner Auslenkung AL der Deckschicht hin zur Oberfläche des Ba

sischips BC beziehungsweise der dort angeordneten beweglichen

Elektrode führt. Diese Auslenkung ist durch Pfeile AL ange

deutet.



Figur 16B dagegen zeigt schematisch den Aufbau eines erfin

dungsgemäßen MEMS-Sensors, bei dem die annähernd durchgehend

plan ausgebildete Deckschicht DS allseitig auf einem verblei

benden Schichtaufbau SA aufliegt. Die auch hier auftretenden

Zugspannungen ZS werden dadurch kompensiert und führen zu

keinerlei Auslenkung der Deckschicht im Bereich der Ausneh

mung AN. Dadurch bleiben die Sensordimensionen konstant, ins

besondere der Abstand zwischen Rückelektrode RE und bewegli

cher Elektrode, beispielsweise Membran ME. Ein sicher ein-

stellbarer Abstand zwischen Rückelektrode und Membran ermög

licht eine exakte Messung der beobachteten physikalischen

Größe, beispielsweise des auf die Membran einwirkenden

Schalldrucks .

Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten Ausführungs

beispiele beschränkt. Die genaue Struktur und der genaue Auf

bau erfindungsgemäßer MEMS-Sensoren wird allein durch die An

sprüche definiert und kann von den dargestellten Ausführungs

formen abweichen.



Bezugszeichenliste

BC Basischip

SA Schichtaufbau

AN Ausnehmung

GR Graben

ME bewegliche Elektrode

DS Deckschicht

DB Durchbrechung

RE Rückelektrode

OS Opferschicht

NS Siliziumnitridschicht

PS Polysiliziumschicht

RS Resistschicht

AH Abstandshalter

MH Membranhalter

SL Sacklöcher

OE Öffnungen

ZS Zugspannung

AL Auslenkung



Patentansprüche

1 . MEMS-Sensor mit kapazitiver Arbeitsweise

mit einem Basischip (BC)

- mit einem auf der Oberfläche des Basischips aufge

brachten strukturierten Schichtaufbau (SA)

mit einer Ausnehmung (AN) im Schichtaufbau, die von

einem Randbereich des Schichtaufbaus umgeben ist

mit einer in der Ausnehmung angeordneten und mit

dem Schichtaufbau verbundenen beweglichen Elektrode (ME)

mit einer eine Rückelektrode (RE) umfassenden Deck

schicht (DS) , die um die Ausnehmung herum auf dem Schichtauf

bau aufliegt und die Ausnehmung überspannt

bei dem die Deckschicht (DS) oder eine Teilschicht

der Deckschicht in einem die Ausnehmung (AN) umschließenden

Bereich innerhalb des Schichtaufbau (SA) bis zur Oberfläche

des Basischips (BC) geführt ist, dort mit dem Basischip ab

schließt und dabei die Ausnehmung seitlich rundum begrenzt.

2 . MEMS-Sensor nach Anspruch 1 ,

bei dem die Deckschicht (DS) im Bereich der Ausnehmung (AN)

eine elektrisch leitende Teilschicht umfasst.

3 . MEMS-Sensor nach Anspruch 2 ,

bei dem die Deckschicht (DS) eine Teilschicht aus Polysilizi-

um umfasst.

4 . MEMS-Sensor nach einem der Ansprüche 1 bis 3 ,

bei dem die Oberseite der Deckschicht (DS) im Bereich der

Ausnehmung (AN) und dem sie umgebenden Randbereich auf dem

gleichen Niveau über der Oberfläche des Basischips (BC)

liegt .



5 . MEMS-Sensor nach einem der Ansprüche 2 bis 4 ,

bei dem die elektrisch leitende Schicht oder Teilschicht der

beweglichen Elektrode (ME) und/ oder der Deckschicht (DS) aus

Polysilizium ausgebildet ist.

6 . MEMS-Sensor nach einem der Ansprüche 1 bis 5 ,

bei dem die Deckschicht (DS) im Bereich der Ausnehmung (AN)

ein Muster von Öffnungen (OE) aufweist.

7 . MEMS-Sensor nach einem der Ansprüche 1 bis 6 ,

bei dem die Deckschicht (DS) eine Siliziumnitridschicht um-

fasst .

8 . MEMS-Sensor nach Anspruch 7 ,

bei dem die Deckschicht (DS) zwei Siliziumnitridschichten um-

fasst, zwischen denen eine Polysiliziumschicht (PS) angeord

net ist.

9 . MEMS-Sensor nach einem der Ansprüche 1 bis 8 ,

bei dem die bewegliche Elektrode (ME) als Membran ausgebildet

ist und die Deckschicht (DS) oder eine Teilschicht der Deck

schicht im Randbereich aber innerhalb der Ausnehmung (AN)

Ausstülpungen in Richtung Basischip (BC) aufweist, die bis

unmittelbar über die Membran reichen.

10. MEMS-Sensor nach einem der Ansprüche 1 bis 9 ,

bei dem die Membran über einer durch die gesamte Dicke des

Basischips (BC) führenden Durchbrechung (DB) angeordnet ist.

11. MEMS-Sensor nach einem der Ansprüche 1 bis 9 ,

bei dem das Opferschichtmaterial Siliziumoxid umfasst.



12 . Verfahren zur Herstellung eines MEMS-Sensors mit den

Verfahrens schritten

A . Aufbringen eines Schichtauf baus (SA) mit planer Ober

fläche auf der Oberfläche eines Basischips (BC) , umfassend

eine Reihe von Schichterzeugungs - und Schicht-

strukturierungsschritten, wobei der Schichtaufbau eine zent

ral über dem Basischip angeordnete bewegliche Elektrode (ME)

umfasst, die zwischen zwei Opferschichten (OS) angeordnet ist

B . Ätzen eines Grabens (GR) in den Schichtaufbau, der

die bewegliche Elektrode im Abstand umschließt und bis zur

Oberfläche des Basischips reicht

C . Aufbringen einer Deckschicht (DS) auf der gesamten

Oberfläche des Schichtaufbaus und im Graben

D . Erzeugen eines Musters von Öffnungen (OE) in der

Deckschicht über der beweglichen Elektrode

E . Entfernen der Opferschichten (OE) über und unter der

beweglichen Elektrode durch Ätzen, wobei die den Graben (GR)

zumindest auskleidende Deckschicht (DS) als Ätzstop dient,

wobei eine von einem ringförmigen Randbereich des Schichtauf-

baus umgebene Ausnehmung (AN) entsteht, die von der Deck

schicht überspannt wird und in der die bewegliche Elektrode

angeordnet ist.

13. Verfahren nach Anspruch 12,

bei dem die Opferschichten (OS) Siliziumoxid umfassen und bei

dem ein fluorwasserstof fhaltiges Ätzmittel zur Entfernung der

Opferschichten eingesetzt wird.

14 . Verfahren nach Anspruch 12 oder 13 ,

bei dem zur Erzeugung der Deckschicht (DS) im Schritt C zu

mindest die folgenden Teilschritte eingesetzt werden

Cl) Abscheiden einer kantenbedeckenden zweiten Polysilizium-

schicht (PS2)



C2) Strukturieren der zweiten Polysiliziumschicht zu einer

Rückelektrode

C3) Abscheiden und Planarisieren einer Oxidschicht

C4) Abscheiden einer ersten Siliziumnitridschicht (NS) .

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14,

bei dem im Verfahrensschritt A folgende Teilschritte durchge

führt werden

Al) Erzeugen zumindest einer unteren Opferschicht (OS) ,

A2) Erzeugen einer dotierten ersten Polysiliziumschicht (PS)

darüber

A3) Strukturieren der ersten Polysiliziumschicht zu einer b e

weglichen Elektrode (ME)

A4) Erzeugen zumindest einer oberen Opferschicht (OS)

A5) Planarisieren des Schichtauf baus (SA) .

16. Verfahren nach Anspruch 15,

bei dem in Schritt A3) erste Polysiliziumschicht

(PSl) zu einer Membran strukturiert wird

- bei dem anschließend in die zweite Polysilizium

schicht (PS2) bis in die obere Opferschicht reichende Sacklö

cher (SL) und bis zur Membran reichende weitere Sacklöcher

geätzt werden,

bei dem in Schritt C4) die Siliziumnitridschicht

(NS) kantenbedeckend damit auch in allen Sacklöchern abge

schieden wird.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 16,

bei dem nach Schritt C3) in einem Schritt C4) eine weitere

Polysiliziumschicht (PS) über der Siliziumnitridschicht er

zeugt wird,

bei der darüber in einem Schritt C5) eine weitere Silizium

nitridschicht (NS) erzeugt wird.



18. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 17,

bei dem vor Schritt E ) in den Basischip (BC) von der dem

Schichtaufbau (SA) gegenüberliegenden Rückseite her eine

Durchbrechung (DB) geätzt wird, in der die untere Opfer

schicht (OS) unterhalb der als Membran ausgebildeten bewegli

chen Elektrode (ME) freigelegt wird.
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