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Abstract
Isolator- und Metallschichten an den Seitenwänden von tiefen, schmalen Gräben sind
Voraussetzungen für die SCREAM-Technologie. Gräben mit Aspektverhältnissen bis zu
10:1 wurden mittels plasma-enhanced chemical vapour deposition (PECVD) mit einem
Siliziumoxid beschichtet. Die Kantenbedeckung folgt in Übereinstimmung mit der Theorie
von Sze dem arctan von Grabenbreite zu -tiefe. In ähnliche Gräben wurde eine geschlos-
sene Wolframschicht mittels des DC-Magnetron-Sputterverfahren abgeschieden, wobei
eine für kapazitive Anwendungen ausreichende Schichtdicke erreicht wurde.
Isolating and conducting layers on the sidewalls of high-aspect trenches are essentially
for the SCREAM-technology. Trenches with aspect-ratios up to 10:1 were deposited with
SiO2 using plasma-enhanced chemical vapour deposition (PECVD). The step coverage
corresponds to the theory of Sze and behaves like arctan of  wide and depht of the trench.
A closed tungsten-layer was deposited in similar trenches using the DC-magnetron-sput-
ter-deposition reaching a (for capacitiv applications) sufficient thickness.

1. Einleitung
Für die Herstellung freibeweglicher Strukturen als Teile mikromechanischer Systeme gibt
es eine Vielzahl von Herstellungsprinzipien. Eine neue und relativ vielversprechende
Technologie ist die SCREAM (single crystal reactive etching and metallization)-Technik
[SHAW 94], eine spezielle Form der Oberflächenmikromechanik. Sie zeichnet sich aus
durch einen Einmaskenprozeß, die ausschließliche Verwendung mikroelektronik-kompa-
tibler technologischer Verfahren, die Realisierung hoher Aspektverhältnisse von Stegen
bzw. Federn und die damit verbundene Bewegungsfreiheit in lateraler Richtung bei
gleichzeitiger Unempfindlichkeit auf Störeinflüsse in Richtung der Wafernormalen.

Bild 1: links tiefengeätzter Graben, rechts freibewegliche Siliziumstruktur

Ein Großteil der mikromechanischen Sensoren und Aktoren beruhen auf dem kapazitiven
Wirkprinzip, für dessen Funktion in lateraler Richtung senkrechte Kondensatorflächen
notwendig sind. Für die Krafterzeugung von Aktoren sowie die Empfindlichkeit von
Sensoren ist der Abstand der Kondensatorflächen die einflußreichste Größe. Die
technologische Herausforderung besteht dabei neben der Realisierung schmaler und
tiefer Gräben in Silizium (hohe Aspektverhältnisse bis 10:1) in der Beschichtung der
Grabenseitenwände. In die durch anisotropes Trockenätzen [KÜCH95] hergestellten
senkrechten Siliziumgräben (Bild 1 links) muß eine Isolatorschicht, beispielsweise SiO2,
sowohl zur Abdeckung für den späteren Siliziumätzprozeß als auch zur Isolation gegen
das Siliziumsubstrat abgeschieden werden. Nach einem anisotropen Spacerätzschritt



zum Öffnen des Grabenbodens und einer anschließenden isotropen Siliziumunterätzung
entstehen freibewegliche Strukturen (Bild 1 rechts). Diese müssen mit einem Metallfilm
beschichtet werden, der in Hinblick auf eine maximale Kapazitätsfläche eine ungewöhn-
lich hohe Abscheidetiefe und Kantenbedeckung aufweisen soll.

2. Abscheidung einer Isolatorschicht

Zur elektrischen Isolation der Metallelektroden vom Si-Substrat ist ein Aufbringen einer
Isolatorschicht an den Seitenwänden notwendig. Um thermische Spannungen in den dün-
nen, freibeweglichen Strukturen zu vermindern, sollte die Abscheidung bei möglichst ge-
ringen Temperaturen erfolgen. Nach dem heutigen Stand der Technik ist die plasmage-
stützte chemische Gasphasenabscheidung (plasma-enhanced chemical-vapor deposition
- PECVD) bei ca. 300°C am besten geeignet. Die  Abscheidung ist bei den geforderten
geringen Temperaturen möglich, da die zur Abscheidung notwendige Aktivierung der
Reaktionspartner nicht thermisch, sondern durch Anregung im Plasma erfolgt und nur
eine geringe Aufheizung des Substrates notwendig ist.

Ziel der Abscheidung ist es, eine homogene Schicht im gesamten Graben zu erhalten.
Dabei sollte eine möglichst hohe Kantenbedeckung erreicht werden. Die Kantenbe-
deckung bei CVD-Abscheidung ist im wesentlichen von drei Größen abhängig: der mittle-
ren freien Weglänge der Reaktanten, der Oberflächenmigration und dem Aspektverhältnis
des Grabens [SZE88]. Die mittlere freie Weglänge ist indirekt proportional zum
Abscheidedruck und die Oberflächenmigration direkt proportional zur
Oberflächentemperatur. Eine gleichmäßige Kantenbedeckung wird erreicht, wenn die
Reaktionspartner bzw. reaktiven Medien an der Oberfläche adsorbiert werden und sich
auf dieser schnell ausbreiten.  Die schnelle Ausbreitung bewirkt eine gleichmäßige,
reliefunabhängige Oberflächenkonzentration der Reaktanten, die zu einer gleichmäßigen
Dicke führt. Jedoch tritt diese Bewegung nur bei sehr hohen Temperaturen auf, die nicht
mikroelektronik-kompatibel sind und bei dünnen, mechanischen Strukturen zu
Verspannungen führen können. Findet nur eine geringe oder keine
Oberflächenbewegung statt, ist die Abscheiderate direkt vom Einfallswinkel ϕ der
Gasmoleküle abhängig [SZE88]. An der horizontalen Substratoberfläche beträgt der
Einfallswinkel 180°. Er halbiert sich an der vertikalen Grabenoberkante auf 90° und ver-
ringert die Schichtdicke auf die Hälfte. Im restlichen Grabenbereich ergibt sich der
Einfallswinkel ϕ bei einer Grabenbreite b und einem Abstand t zur Substratoberfläche zu

φ = arctan
b

t
.

Die Eigenschaften der PECVD-Schichten sind von den Prozeßparametern abhängig. An
der vorhandenen Anlage DP80 können dabei folgende Parameter verändert werden, de-
ren Einfluß im folgenden erläutert wird:

1. Gaszusammensetzung
2. Substrattemperatur
3. Abscheidedruck

1. Für die Abscheidung von SiO2 werden Silan und Distickstoffoxid benutzt. Entsprechend
der Stöchiometrie betragen die Anteile 10 sccm SiH4 und 720 sccm N2O.

2. Da mit wachsender Temperatur die Oberflächenmigration steigt und sich damit  die
Kantenbedeckung verbessert, wird bei der maximal apparativ möglichen Temperatur von
300°C gearbeitet.



3. Der Abscheidedruck ist einer der wichtigsten Parameter für die Abscheidung. Er hat
Einfluß auf die mittlere freie Weglänge der Reaktanten, die Abscheiderate, die Kantenbe-

deckung sowie die
Homogenität der ab-
geschiedenen Schicht.
Allerdings steht bei
Plasmaprozessen nur
ein relativ kleines Pro-
zeßfenster zur Verfü-
gung. Grundlegende
Untersuchungen zum
PECVD-Prozeß wur-
den bereits in
[GROS93] durchge-

führt. Bei Gräben mit einem Aspektverhältnis von 1,7:1 steigt bei einem Druckanstieg von
0,25 auf 3 Pa die Abscheiderate auf der Oberfläche annähernd linear von 55 bis
95 nm/min. Dagegen bleibt die Abscheiderate im gleichen Druckbereich am Grabenboden
(35 nm/ min) und an der Seitenwand (20 nm/ min) annähernd konstant.
Eigene Versuche wurden an 20 µm tiefen und 2 µm breiten Gräben durchgeführt. Anla-
genbedingt (fester Elektrodenabstand) liegt der Druckbereich für eine homogene SiO2-Ab-
scheidung bei ca. 133 Pa. Deshalb wurde der Abscheidedruck nur in diesem Bereich
variiert. Die Ergebnisse bestätigen, daß die Abscheideraten in den unteren Grabenberei-
chen druckunabhängig sind (Bild 2). Es wird die Abscheiderate an der Grabenoberkante
mit zunehmenden Druck größer, ab einem Druck von 200 Pa jedoch wieder kleiner.

Ebenfalls konnte die mit einer arctan-Funktion abfallende Kantenbedeckung mit zuneh-
mender Grabentiefe [SZE88] nachgewiesen werden. Die in Bild 3 erkennbaren gering hö-

heren Meßwerte deuten auf eine geringe
Oberflächenmigration hin. Praktisch wurde
nach einer 45-minütigen Abscheidung im
gesamten Graben eine mindestens 70 nm
dicke Oxidschicht erreicht.

Es ist also möglich, über die gesamte Gra-
bentiefe Oxid abzuscheiden, auch wenn
infolge der Temperatureinschränkung
keine konstante Kantenbedeckung möglich
ist. Für die nachfolgenden
Herstellungsschritte (Spacerätzen, isotrope
Unterätzung) sowie die Funktion eines
Sensors (Isolation) sollte die Oxiddicke

jedoch völlig ausreichend sein.

3. Erzeugung der Elektrodenfläche

Ein Metallisierungsprozeß soll zum einen die Kondensatorflächen ausbilden und zum
anderen die elektrischen Verbindungen zu den Ansteuer- bzw. Auswerteeinheiten sicher-
stellen. Damit die Metallisierung ohne zusätzliche Masken erfolgen kann, werden ver-
schiedene Potentiale führende Leitbahnen durch Isolationsgräben getrennt. Die Leit-
bahnen sind breiter als frei bewegliche Stege, so daß sie nicht vollständig unterätzt wer-
den.  Die Isolation zwischen der Elektrodenfläche und dem Bulkpotential führenden Gra-
benboden soll durch einen Abriß des Metalls am Beginn des Unterätzbereiches
(Abschattung) erzielt werden. Es wird davon ausgegangen, daß wegen der geringen
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Bild 2:  Abscheideraten im tiefen Graben

Kantenbedeckung im 20 µm x 2 µm Graben

0

10

20

30

40

50

60

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tiefe [µm]

K
an

te
n

b
ed

ec
ku

n
g

 [
%

]

Theorie nach Sze

Meßwerte

 Bild 3:  Kantenbedeckung am senkrechten Graben



elektrischen Ströme bei kapazitiven Anwendungen eine dünne, geschlossene Metall-
schicht (einige 10 nm dick) für den elektronischen Betrieb ausreichend ist. Die
Metallabscheidung muß deswegen folgende Bedingungen erfüllen:

• abrißfreier Übergang der Metallschicht von der
Substratoberfläche zur vertikalen Fläche

• möglichst vollständig geschlossene vertikale
Metallflächen

• Abriß der Metallisierung am Unterätzungsbereich

Die klassischen Technologien der Mikromechanik beinhal-
ten keine Metallisierungen von Gräben mit großen Aspekt-
verhältnissen. Für die elektrische Verbindung von Leit-
bahnebenen wurden mit der chemical vapour deposition
(CVD) von Wolfram gute Erfolge bei der
Kantenbedeckung erzielt [MCIN93]. Mit diesem Ansatz
wurde in die tiefen Gräben Wolfram (in Bild 4 hell
abgebildet) abgeschieden. Man erkennt die ca. 90-pro-
zentige Kantenbedeckung bis zum Grabenboden. Jedoch
wird bei dieser guten Kantenbeckung auch der
Unterätzbereich bei freigelegten Elementen mit
metallisiert, so daß die Kondensatorflächen mit dem
Siliziumsubstrat kurzgeschlossen werden.
Aus diesem Grunde wurde auf das Sputterverfahren
(physical vapour deposition) zurückgegriffen. Durch das
physikalische Abscheideprinzip tritt an Unterschnitten ein
Abschattungseffekt ein, alle Bereiche, die nicht direkt von
Teilchen der Sputterquelle erreichbar sind, werden auch
nicht beschichtet. Hinsichtlich der Kantenbedeckung be-
sitzt unter den verschiedenen Sputterprinzipien das DC-
Planarmagnetron  gute Voraussetzungen. Das Sputtertar-
get besteht durch die Magnetronanordnung im Prinzip aus
zwei Linienquellen mit hoher Absputterrate. Die Absputter-
charakteristik ist im allgemeinen eine Kosinusfunktion,
kann jedoch geringfügig durch die Wahl des Target-
materials, Druck- oder Beschleunigungsspannungs-
variation verändert werden [SCHA90], [KIEN95]. Bei einer
Planarmagnetronanlage wird das Substrat in konstantem
Abstand und mit konstanter Geschwindigkeit orthogonal
zu den Linienquellen bewegt.
Die Charakterisierung der Schichtdicke dünner Metallfilme
in schmalen, tiefen Gräben ist ein kritischer Punkt. Zum
einen sind Schichtdicken erst ab einer bestimmten Min-
destdicke im Rasterelektronenmikroskop (REM) auflösbar,
zum anderen brechen die meisten in der Mikroelektronik
verwendeten Metalle nicht mit einer sauberen Bruchkante,
sondern lappen an der Bruchkante über (Aluminium). So
kann mit dem Rasterelektronenmikroskop nur die Kanten-
bedeckung im obersten Grabenbereich beurteilt werden.
Hier konnte keine Materialabhängigkeit (Al, W, Cu) der
Kantenbedeckung festgestellt werden. Eine bessere Auflö-

Bild 4: Wolfram-CVD in Silizium-
gräben

1 µm

         Bild 5: Wolfram-PVD in 
Siliziumgräben



sung bietet das Transmissionselektronenmikroskop (TEM). Da der Querschnitt der Probe
auf eine durchstrahlbare Dicke abgedünnt werden muß, können nur nichtfreigeätzte
Proben verwendet werden. Als Metall wurde Wolfram in einen tiefgeätzten Graben ge-
sputtert, da dieses Material gut auf Silizium haftet und mit diesem einen hohen Kontrast
bildet.
Bild 5 zeigt die Zusammenstellung der Detailbilder. Man erkennt im gesamten Graben die
wegen der schweren Durchstrahlbarkeit dunkel abgebildete Wolframschicht (helle Be-

reiche am Grabenboden sind Präparations-
rückstände). An der rechten Grabenwand
ist die geschlossene, bis zum Boden rei-
chende Metallschicht sichtbar (an der
linken Seite durch TEM-Präparation
abgerissen). Die Schichtdicke ist im Bild 6
aufgetragen. Besonders auffällig ist, daß
bei diesem schmalen Gräben ab einer
bestimmten Tiefe die Schichtdicke nicht ab-
nimmt, sondern bei ca. 10% der abge-
schiedenen Schichtdicke konstant bleibt.
Damit ist bei der 400 nm dicken gesputter-
ten Wolframschicht auch bei Aspektverhält-
nissen von 5:1 eine ausreichend dicke Me-
tallschicht von 40 nm vorhanden. Gegen-

wärtig wird ein geeignetes Modell zur Beschreibung der Sputterprozesse in Gräben mit
großem Aspektverhältnis erarbeitet, da die Einbeziehung von Absputtercharakteristik und
Einfallswinkel in eine Simulation nicht ausreichend ist.

5. Anwendungen

Mit den vertikal stehenden, zueinander beweglichen
Kondensatorflächen sind vielfältige Applikationen
möglich. Durch die Abhängigkeit der Kapazität vom
Abstand bzw. der Fläche des Kondensators lassen
sich Sensoren zur Bestimmung der Position bzw.
der Beschleunigung herstellen. Eine Kraftwirkung
auf die Kondensatorflächen bei Anlegen einer elek-
trischen Spannung kann für Positionierzwecke
(Aktoren) als auch für oft geforderte Selbsttests von
Sensoren verwendet werden. Gerade aus diesem
Grund, der Verknüpfung von Sensor- und Aktor-
funktion, wurde ein kapazitiver Beschleunigungs-
sensor gefertigt (Bild 7). An einem an vier Federn
aufgehängten Massekörper sind Kammarme ange-

bracht. Diese bilden mit den gegenüberstehenden Elektroden einen Kondensator, der bei
einer Bewegung des Masseteils seine Kapazität verändert.
Eine weitere Bewegungsmöglichkeit der freibeweglichen Elemente kann durch eine am
Boden liegende Elektrode mittels des kapazitiven Wirkprinzipes erreicht werden. Durch
eine dem isotropen Unterätzprozeß folgende thermische Oxidation und ein anschließen-
des Sputtern wird am Grabenboden eine vom Substrat isolierte Elektrode ausgebildet. Bei
entsprechender Aufhängung des beweglichen Elementes und Anlegen einer Spannung
zwischen Element und Bodenelektrode kann das Element nach unten bewegt werden.
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6. Zusammenfassung

Aufbauend auf die bisher mit Trockenätzen herstellbaren schmalen, tiefen Siliziumgräben
konnte durch die Beschichtungsprozesse die Realisierbarkeit einer neuen Technologie
zur Herstellung freibeweglicher Siliziumelemente nachgewiesen werden. Die mittels
PECVD-Prozeß erzeugte Oxidschicht besitzt im gesamten Graben eine für die Isolation
sowie die nachfolgenden Prozesse ausreichende Dicke von minimal 70 nm. Bei der
Abscheidung konnte experimentell die Theorie von Sze über die Kantenbedeckung bei
CVD-Prozessen ohne signifikante Oberflächenmigration bestätigt werden. Weiterhin
wurde mit Hilfe von TEM-Aufnahmen der Nachweis für die geschlossene, mindestens 40
nm dicke gesputterte Wolframschicht im gesamten Graben erbracht. Gegenwärtig wird die
Technologie für die Herstellung eines kapazitiven Beschleunigungssensors verwendet.
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