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Beschreibung

VERWANDTE ANMELDUNG

[0001] Die vorliegende Anmeldung basiert auf und 
beansprucht die Priorität der United States Provisio-
nal Application Nr. 60/527,636, eingereicht am 5. De-
zember 2003, mit dem Titel III-Nitride MISFIT, und der 
United States Provisional Application Nr. 60/549,639, 
eingereicht am 3. März 2004, mit dem Titel Vertical 
Channel III-Nitride und der United States Provisional 
Application Nr. 60/623,678, eingereicht am 29. Okto-
ber 2004, mit dem Titel III-Nitride Semiconductor De-
vice with Trench Structure, deren aller Priorität hier-
mit beansprucht wird, und deren Offenbarungen hier-
mit durch eine Referenz eingefügt sind.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allge-
meinen eine Trench-Vorrichtung, die in einem III-Nit-
rid Materialsystem ausgeführt ist, und betrifft insbe-
sondere eine Klasse an Trench-Schaltvorrichtungen, 
die in einem III-Nitrid Materialsystem nominal aus 
(nominally off) sind.

Stand der Technik

[0003] Gegenwärtig sind III-Nitrid Halbleiter be-
kannt, die ein großes dielektrisches Durchbruchsfeld 
von mehr als 2,2 MV/cm aufweisen. III-Nitrid Hetero-
junction-Strukturen sind auch in der Lage, sehr hohe 
Ströme zu führen, welches Vorrichtungen, die in dem 
III-Nitrid Materialsystem erzeugt sind, exzellent 
macht für Leistungsanwendungen.

[0004] Die Entwicklung von Vorrichtungen basie-
rend auf III-Nitrid Materialien hat im Allgemeinen auf 
Hochleistungs-Hochfrequenz-Anwendungen gezielt, 
wie etwa Emitter für Mobiltelefonbasisstationen. Die 
Vorrichtungen, die für diese Typen von Anwendun-
gen erzeugt sind, basieren auf allgemeinen Vorrich-
tungs-Strukturen, welche hohe Elektronenmobilität 
aufweisen und vielfach als Heterojunction-Feldeffekt-
transistoren (heterojunction field effect transistors, 
HFETs), high electron mobility Transistoren (HEMTs) 
oder modulationsdotierte Feldeffekttransistoren (mo-
dulation doped field effect transistors, MODFETs) be-
zeichnet werden. Diese Typen von Vorrichtungen 
sind normalerweise in der Lage, hohen Spannungen, 
wie etwa im Bereich von 100 Volt, zu widerstehen, 
während sie bei hohen Frequenzen arbeiten, typi-
scherweise im Bereich von 2–100 GHz. Diese Typen 
von Vorrichtungen können für eine Anzahl von Typen 
von Anwendungen modifiziert werden, arbeiten aber 
typischerweise durch die Verwendung von piezoelek-
trischen Polarisationsfeldern zur Erzeugung eines 
zweidimensionalen Elektronengases (2DEG), wel-

ches den Transport sehr hoher Stromdichten mit sehr 
niedrigen resistiven Verlusten ermöglicht. Das 2DEG 
wird an einer Schnittstelle von AlGaN und GaN Mate-
rialien in diesen konventionellen III-Nitrid HEMT Vor-
richtungen ausgebildet. Aufgrund der Natur der Al-
GaN/GaN Schnittstelle und der Ausbildung des 
2DEG an der Schnittstelle, tendieren Vorrichtungen, 
welche in den III-Nitrid Materialsystemen ausgebildet 
sind, dazu, nominal an (On) zu sein, oder Verar-
mungsmodus-Vorrichtungen. Die hohe Elektronen-
mobilität des 2DEG an der Schnittstelle von Al-
GaN/GaN Schichten erlaubt es der III-Nitrid Vorrich-
tung, wie etwa einer HEMT Vorrichtung, ohne die An-
wendung eines Gate-Potentials zu leiten. Die nomi-
nale On-Natur der HEMT Vorrichtungen, welche in 
der Vergangenheit erzeugt wurden, hat ihre Anwend-
barkeit für Leistungs-Management eingeschränkt. 
Die Einschränkungen von Nominal On-Leistungsvor-
richtungen wird in dem Bedarf an einer Steuerungs-
schaltung beobachtet, angetrieben und betreibbar 
bevor Leistung sicher von einer Nominal On-Vorrich-
tung steuerbar ist. Dementsprechend wäre es wün-
schenswert, eine III-Nitrid Heterojunction-Vorrichtung 
zu erzeugen, die nominal Off ist, um Stromleitungs-
probleme während einem Start-up und anderen Mo-
den zu vermeiden.

[0005] Ein Nachteil von III-Nitrid Vorrichtungen, wel-
che hohe Stromdichten mit niedrigen resistiven Ver-
lusten ermöglichen, ist die eingeschränkte Dicke, 
welche in dem verspannten AlGaN/GaN System er-
reichbar ist. Der Unterschied in den Gitterstrukturen 
dieser Typen von Materialien erzeugt eine Span-
nung, welche in einer Dislokation von Filmen resultie-
ren kann, welche gewachsen sind, um verschiedene 
Schichten auszubilden. Dies resultiert zum Beispiel 
in hohen Leveln an Leckage durch eine Barrieren-
schicht. Einige vorherige Designs haben auf eine Re-
duktion der in-plane Gitterkonstanten der AlGaN 
Schicht fokussiert, bis nahe wo der Punkt der Relaxa-
tion auftritt, um die Dislokationserzeugung und Le-
ckage zu vermindern. Jedoch ist das Problem der li-
mitierten Dicke von diesen Designs nicht adressiert.

[0006] Eine andere Lösung besteht darin, Isolati-
onsschichten hinzuzufügen, um Leckageprobleme 
zu verhindern. Die Hinzufügung von Isolationsschich-
ten kann die Leckage durch die Barriere vermindern 
und typische Schichten, welche für diesen Zweck 
verwendet werden, sind Siliziumoxid, Siliziumnitrid, 
Saphir oder andere Isolatoren, angeordnet zwischen 
die AlGaN und Metall Gate-Schichten. Dieser Typ 
von Vorrichtung wird oft als ein MISHFET bezeichnet 
und weist einige Vorteile hinsichtlich der traditionellen 
Vorrichtungen auf, die keine Isolationsschicht aufwei-
sen.

[0007] Während zusätzliche Isolationsschichten die 
Konstruktion von dickeren verspannten AlGaN/GaN 
Systemen ermöglichen können, resultiert die Confi-
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nement-Schicht, die von dem zusätzlichen Isolator 
erzeugt wird, in einer niedrigeren Strom-Tragekapa-
zität, aufgrund des Streueffekts, der für Elektronen an 
der GaN-Isolator-Schnittstelle erzeugt wird. Weiter-
hin resultiert die zusätzliche Schnittstelle zwischen 
der AlGaN-Schicht und dem Isolator in der Erzeu-
gung von Schnittstellen-Fallenzuständen (interface 
trap states), welche die Antwort der Vorrichtung ver-
langsamen. Die zusätzliche Dicke des Oxids, plus 
den zusätzlichen Schnittstellen zwischen den zwei 
Schichten, resultieren auch in der Verwendung von 
größeren Gate-Treibe-Spannungen, um die Vorrich-
tung zu schalten.

[0008] Konventionelle Vorrichtungsdesigns, welche 
Nitridmaterial verwenden, um nominale Off-Vorrich-
tungen zu erhalten, sind angewiesen auf diesen zu-
sätzlichen Isolator, um als Confinement-Schicht zu 
fungieren und können die obere AlGaN Schicht redu-
zieren oder eliminieren. Diese Vorrichtungen weisen 
jedoch typischerweise eine niedrigere Strom-Trage-
kapazität aufgrund von Streuung an der GaN-Isola-
tor-Schnittstelle auf.

[0009] Dementsprechend wäre es wünschenswert, 
eine Heterojunction-Vorrichtung oder FET zu erzeu-
gen, welche eine niedrige Leckage-Charakteristik mit 
weniger Schnittstellen und Schichten aufweist, die 
immer noch hohen Spannungen widerstehen kann 
und hohe Stromdichten mit geringen resistiven Ver-
lusten erzeugen kann. Gegenwärtig sind planare Vor-
richtungen mit GaN und AlGaN-Beimischungen 
durch eine Anzahl von Verfahren erzeugt worden, 
umfassend MOCVD (metal organic chemical vapor 
deposition) genauso wie Molekularstrahlepitaxie 
(molecular beam epitaxy, MBE) und hydride vapor 
phase epitaxy (HVPE).

[0010] Materialien in dem Gallium Nitrid Material-
system können Gallium Nitrid (GaN) und seine Legie-
rungen (alloys), wie etwa Aluminium Gallium Nitrid 
(AlGaN), Indium Gallium Nitrid (InGaN) und Indium 
Aluminium Gallium Nitrid (InAlGaN) umfassen. Diese 
Materialien sind Halbleiter-Zusammensetzungen 
(Semiconductor Compounds), welche eine relativ 
breite direkte Bandlücke aufweisen, die es erlaubt, 
dass hochenergetische elektronische Übergänge 
auftreten. Gallium Nitrid-Materialien sind auf eine An-
zahl von verschiedenen Substraten einschließlich Si-
lizium Karbid (SiC), Saphir und Silizium ausgebildet. 
Silizium Substrate sind leicht erhältlich und relativ bil-
lig und Silizium-Prozesstechnologie ist gut entwi-
ckelt.

[0011] Jedoch stellt die Ausbildung von Gallium Nit-
rid-Materialien auf Silizium Substraten zur Erzeu-
gung von Halbleiter-Vorrichtungen Herausforderun-
gen bereit, welche von Unterschieden in der Gitter-
konstante, thermischer Expansion und einer Bandlü-
cke zwischen Silizium und Gallium Nitrid herrühren. 

Die Probleme, die die Fehlanpassung des Gitters 
zwischen GaN und traditionellen Substratmaterialien 
begleiten, sind auch in Materialschichtstrukturen, 
welche GaN und GaN Legierungen umfassen, geläu-
fig. Zum Beispiel weisen GaN und AlGaN Materialien 
Gitterstrukturen auf, die sich signifikant genug unter-
scheiden, um Schnittstellenspannung zwischen den 
Schichten zu erzeugen, was zu einer piezoelektri-
schen Polarisation beiträgt. In vielen vorherigen Vor-
richtungen werden die Felder, die von der piezoelek-
trischen Polarisation erzeugt werden, gesteuert, um 
die Charakteristika der Vorrichtungen zu verbessern. 
Variationen in dem Gehalt an Aluminium in den Al-
GaN/GaN Schichtstrukturen tendieren dazu, die Git-
ter-Fehlanpassung zwischen den Materialien zu vari-
ieren, um verschiedene Vorrichtungscharakteristika 
zu erzielen, wie etwa verbesserte Leitfähigkeit oder 
Isolationsbarrieren.

[0012] Eine Anzahl an Typen an Leistungsvorrich-
tungen kann potentiell von einer Nominal Off-Vorrich-
tung mit niedrigem On-Widerstand profitieren. Zum 
Beispiel wäre es wünschenswert, einen Leis-
tungs-Schalter, Leistungs-Gleichrichter, Syn-
chron-Gleichrichter, Stromsteuerungsvorrichtung 
oder andere Leistungs-Vorrichtungen zu erhalten, 
welche nominal Off sind, wenn keine Leistung ange-
legt ist. Stromsteuerungsvorrichtungen können Dio-
den, Pinch-Widerstände, Schottky-Dioden und der-
gleichen umfassen.

[0013] Trench-Struktur-Halbleiter Vorrichtungen 
sind in Silizium seit einer Anzahl an Jahren erhältlich. 
Oft sind vertikale Leitungsvorrichtungen mit 
Trench-Strukturen realisiert, welche in Silizium als 
Anreicherungs-Modus oder Nominal Off-Vorrichtun-
gen ausgebildet werden können. Die Vorrichtungen, 
wie etwa ein MOSFET-Schalter, sind typischerweise 
durch Einführung eines elektrischen Potentials an 
eine Gate-Elektrode betrieben, um einen invertierba-
ren Kanal entlang den Trench-Seitenwänden auszu-
bilden, der einen leitfähigen Pfad für die Vorrichtung 
bereitstellt. Jedoch weist der leitfähige Pfad typi-
scherweise einen gegebenen On-Widerstand auf, 
der mit der Vorrichtungs-Spannungsbemessung zu-
sammenhängt. Zum Beispiel steuern die Dicke, die 
Zusammensetzung und die Dotierung der Vorrich-
tungsmaterialien bei, die Vorrichtungscharakteristika 
zu bestimmen. Diese Designparameter werden ma-
nipuliert, um gewünschte Charakteristika zu erhalten, 
aber On-Widerstand und Blocking-Spannung für eine 
gegebene strombemessene Vorrichtung setzen es 
fort, die Aufmerksamkeit hinsichtlich Verbesserungen 
an Leistungs-Halbleitervorrichtungen zu erhalten. Es 
wäre wünschenswert, eine Vertikal-Leitungs-Vorrich-
tung mit reduziertem On-Widerstand zu erzielen, wel-
che große Spannungen blockieren kann.

[0014] Ein Faktor, der zu dem Durchbruchsspan-
nungswert für eine gegebene Vorrichtung beiträgt, ist 
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der elektrische Durchbruchswert für ein gegebenes 
Dielektrikum in dem Leistungs-Halbleiter. Zum Bei-
spiel sind in Silizium Halbleitern native Oxide erhält-
lich, wie etwa Siliziumdioxid, die als ein geeignetes 
Gate-Dielektrikum dienen können. Jedoch ist kein 
Material für geeignete Gate-Dielektrika in dem III-Ni-
trid Materialsystem erhältlich, welches äquivalent ist 
zu den nativen Oxiden für Silizium. Zusätzlich trans-
ferieren Gate-dielektrische Materialien, welche ande-
rerseits in Silizium Halbleitern geeignet wären, zum 
Beispiel nicht gut zu III-Nitrid Vorrichtungen. Zum Bei-
spiel würden diese konventionellen Dielektrika bre-
chen oder anderweitig ausfallen, wenn Siliziumdioxid 
oder Silizium Nitrid als Gate-Dielektrikum in einer 
III-Nitrid Vorrichtung verwendet würde. Typischerwei-
se bedingt das große dielektrische Durchbruchsfeld, 
welches in dem III-Nitrid Materialsystem erzeugt wird, 
große elektrische Felder in den III-Nitrid Halbleiter-
vorrichtungen, die größer sind als dass ihnen mit kon-
ventionellen dielektrischen Materialien widerstanden 
werden kann.

Aufgabenstellung

[0015] Es wäre wünschenswert, eine Vorrichtungs-
struktur und Gate-dielektrisches Material zu erhalten, 
geeignet zur Verwendung in einer Halbleitervorrich-
tung, welche hohen elektrischen Feldern ausgesetzt 
ist, ohne dass das dielektrische Material durchbricht. 
Es wäre auch wünschenswert, ein derartiges Dielek-
trikum zu erhalten, das geeignet zur Verwendung in 
dem III-Nitrid Materialsystem ist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0016] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird eine 
Nominal Off oder Anreicherungs-Modus FET Vorrich-
tung bereitgestellt, realisiert in einem III-Nitrid Materi-
alsystem. Der FET ist imstande, hohe Ströme auf-
grund der Natur des III-Nitrid Materialsystems zu tra-
gen, wobei piezoelektrische und spontane Polarisati-
onsfelder zur Ausbildung eines 2DEG beitragen, wel-
ches hohe Ladungsträgermobilität und großen 
Stromdurchsatz ermöglicht.

[0017] Gemäß eines Ausführungsbeispiels der vor-
liegenden Erfindung wird ein nominal Off-Schalter mit 
einer Trench-Geometrie ausgebildet, um es einem 
2DEG zu ermöglichen, entlang Trench-Seitenwän-
den gesteuert zu werden. Die Trench-Geometrie un-
terbricht das 2DEG, wenn die Vorrichtung inaktiv ist, 
um einen Anreicherungs-Modus bereitzustellen, oder 
nominal of Vorrichtung. Eine Aktivierung der Vorrich-
tung, Zum Beispiel durch das Anlegen eines elektri-
schen Potentials an einen Gate-Kontakt nahe der 
Trench-Seitenwände, veranlasst ein 2DEG, sich an 
den Trench-Seitenwänden auszubilden, wobei ein 
Leitungspfad für die Vorrichtung bereitgestellt wird.

[0018] Gemäß einer Eigenschaft der vorliegenden 

Erfindung umfasst die Trench-Geometrie gewinkelte 
Seitenwände unter einem bestimmten Winkel. Der 
Winkel der Trench-Seitenwände wird gesteuert, um 
eine bestimmte Schwellwert-Spannung für die Vor-
richtung zu erzielen. Wenn der Winkel flacher wird, 
so dass die Seitenwände lateraler in ihrer Richtung 
werden, nimmt die Schwellwert-Spannung ab. Steile-
re Seitenwandwinkel erzeugen höhere Schwell-
wert-Spannungen. In einem Ausführungsbeispiel 
sind die Seitenwände mit AlGaN ausgekleidet (lined) 
und unter einem bestimmten Winkel ausgebildet, um 
eine gewünschte Schwellwert-Spannung zu erzielen.

[0019] Gemäß einer Eigenschaft der vorliegenden 
Erfindung wird eine FET-Vorrichtung und ein Verfah-
ren zum Betrieb bereitgestellt, welches III-Nitrid Ma-
terial-Alloyschichten umfasst. Legierungen oder Bei-
mischungen (Alloys) mit bestimmten Prozentsätzen 
an In, Al oder Ga können verwendet werden mit den 
Nitriden InN, AlN oder GaN und verschiedenen Al-
loy-Kombinationen, wie etwa, zum Beispiel, InAlGaN. 
Die Vorrichtung umfasst eine Quelle, eine Drain- und 
eine Gate-Elektrode. Die Vorrichtung kann im Betrieb 
für die Strompfade vertikal oder horizontal sein.

[0020] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung ist eine III-Nitrid Halbleitervor-
richtung zusammengesetzt aus einem Multilayer-
stack von III-Nitrid Materialien, gewachsen auf einem 
geeigneten Substrat. Der Stack kann aus abwech-
selnden Schichten von N und P Typ dotierten III-Nitrid 
Materialien bestehen. Ein Beispiel eines derartigen 
Multilayerstacks umfasst N+ GaN/P GaN/N– GaN/N+

GaN/Substrat. Obgleich solch ein Multilayerstack 
GaN als Material verwenden kann, kann jedes der 
III-Nitrid Materialsystemzusammensetzungen (com-
positions) verwendet werden, einschließlich AlN, InN, 
AlGaN, InAlGaN, und jeder andere geeignete Alloy. 
Verschiedene Typen an Alloys können in den ver-
schiedenen Schichten des Stacks verwendet wer-
den, um bestimmte Charakteristika zu erzielen und 
bestimmte Vorteile aus den Heterojunction-Effekten 
bereitzustellen. Gemäß einer Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung ist eine III-Nitrid Halbleiter-
vorrichtung aus einem Multilayerstack an III-Nitrid 
Materialien zusammengesetzt, die auf einem geeig-
neten Substrat gewachsen sind. Der Stack kann aus 
abwechselnden Schichten an III-Nitrid Materialien mit 
verschiedenen Alloy-Prozentsätzen bestehen, um 
verschiedene Bandlücken zu erzeugen. Ein Beispiel 
eines derartigen Multilayerstacks umfasst GaN und 
AlGaN Schichten abwechselnd mit mehreren 
2DEGs, die an den Schichtschnittstellen ausgebildet 
sind, um eine Hochstrom-Leitungsstruktur bereitzu-
stellen. Der Stack kann aus einer Supergitter-Struk-
tur (superlattice structure) bestehen und kann aus je-
den der III-Nitrid Materialsystem Zusammensetzun-
gen zusammengesetzt sein, umfassend AlN, InN, Al-
GaN, InAlGaN, und jedem anderen geeigneten Alloy. 
Verschiedene Typen von Alloys können in den ver-
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schiedenen Schichten des Stacks verwendet wer-
den, um bestimmte Charakteristika zu erreichen und 
bestimmte Vorteile aus den Heterojunction-Effekten 
bereitzustellen.

[0021] Vorteilhafterweise können Mantel(Cladding)- 
und Kontaktschichten über oder unter dem aktiven 
Bereich gewachsen sein. Andere bekannte Prozesse 
zur Konstruktion von Elektroden, Isolationsschichten 
usw. können auch in der vorliegenden Erfindung an-
gewendet werden.

[0022] Gemäß einer Eigenschaft der vorliegenden 
Erfindung wird eine gute GaN Isolator-Schnittstelle 
bereitgestellt, um Strom-Tragekapazität zu verbes-
sern, eher als zusätzliche Isolationsschichten oder 
Strukturen bei der aktiven Schicht. Ohne zusätzliche 
Isolationsschichten führt die epitaktische Natur der 
hier beschriebenen Hetero-Schnittstelle zu einer um 
eine Größenordnung höheren Mobilität für die Elek-
tronen in dem 2DEG, wenn akkumuliert.

[0023] Gemäß einem anderen Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung stellt ein Nominal Off bi-
direktionaler Schalter, der in einem III-Nitrid Material-
system realisiert ist, eine AlGaN/GaN Schnittstelle 
bereit, um einen Platz für die Ausbildung eines 2DEG 
bereitzustellen. Eine vertikale AlGaN Schicht ist be-
reitgestellt, die ein Trench mit einem Gate-Kontakt 
auskleidet, angeordnet um das 2DEG lokal zu elimi-
nieren, um eine Anreicherungs-Modus Vorrichtung 
zu erhalten. Anlegen eines elektrischen Potentials an 
den Gate-Kontakt erlaubt dem 2DEG ausgebildet zu 
werden und einen Stromleitungskanal auszubilden.

[0024] Gemäß einer anderen Eigenschaft der vor-
liegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Ausbildung 
der oben beschriebenen Vorrichtungen bereitgestellt, 
wobei eine III-Nitrid Struktur auf einem isolierenden 
oder hochresistiven Substrat ausgebildet wird. Optio-
nal kann eine Pufferschicht zwischen dem Substrat 
und einer III-Nitrid Körperschicht bereitgestellt wer-
den, die vorzugsweise aus N– GaN zusammenge-
setzt ist. Die Pufferschicht kann auch aus einem 
III-Nitrid Vielschicht-Stack zusammengesetzt sein mit 
abwechselnden Typen an III-Nitrid Materialien, um ei-
nen hohen stromtragenden Bereich auszubilden. Die 
Pufferschicht kann zum Beispiel eine Supergit-
ter-Struktur umfassen. Eine Schicht aus P Typ III-Ni-
trid Material, vorzugsweise GaN, ist über der Körper-
schicht (body layer) abgeschieden. Eine Schicht von 
N+III-Nitrid Material, vorzugsweise GaN, wird dann 
über den P Typ Material abgeschieden. In der III-Nit-
rid Struktur ist ein Trench ausgebildet, der in die Kör-
perschicht ragt. Eine III-Nitrid Schicht mit einem un-
terschiedlichen Alloy-Prozentsatz und Gitterkonstan-
te oder Bandlücke als die der darunter liegenden 
Schichten, zum Beispiel AlGaN, wird über der 
Trench-Struktur abgeschieden, um den Trench und 
die Mesas auszukleiden oder zu beschichten (to 

line). Die obere Schicht kann dann gemustert und ge-
ätzt werden (patterned and etched), um bestimmte 
Teile der oberen III-Nitrid Schicht wie gewünscht zu 
entfernen.

[0025] Dann werden ohm'sche Kontakte auf der 
III-Nitrid Schicht ausgebildet, mit angemessenen An-
nealing Schritten, um die ohm'schen Kontakte zu ak-
tivieren. Dann wird eine Isolationsschicht abgelagert 
und strukturiert (patterned), die den Trench ausfüllt 
und eine protektive Schicht über den verbleibenden 
III-Nitrid Struktur-Flächen bereitstellt. Der Isolator, 
der in dem Trench abgeschieden ist, wird dann ge-
ätzt, um ein Gate-Trench auszubilden, in das leitfähi-
ges Material abgeschieden wird, um die Gate-Elek-
trode auszubilden. Zusätzliche Mantel- oder Kontakt-
schichten können in einem vertikalen oder horizonta-
len Zusammenhang mit den aktiven Bereichen aus-
gebildet werden. Zum Beispiel können bekannte Pro-
zesse zur Konstruktion von Elektroden und Isolati-
onsschichten bei Ausbildung der III-Nitrid Vorrichtung 
angewendet werden.

[0026] Gemäß einer Eigenschaft der vorliegenden 
Erfindung ist die Schicht, welche die Trenches und 
die Mesas auskleidet, aus mehreren Schichten oder 
Stacks zusammengesetzt. Eine beispielhafte Aus-
führungsform umfasst einen geschichteten Liner, zu-
sammengesetzt aus Schichten von InGaN und Al-
GaN. Abwechselnd ist der Liner ein Gitter-angepass-
ter Alloy mit einer größeren Bandlücke.

[0027] Gemäß einer anderen Eigenschaft der vor-
liegenden Erfindung ist eine Trench-Vorrichtung mit 
einem Körper oder einer Basisschicht, zusammenge-
setzt aus P GaN oder kompensiertem GaN, bereitge-
stellt.

[0028] Gemäß einem anderen Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Kon-
struktion einer III-Nitrid Struktur bereitgestellt, wobei 
die Struktur eine Halbleiter Vorrichtung auf einem leit-
fähigen Substrat umfasst. Das Substrat ist vorzugs-
weise N+ Material, überlagert von N+ GaN. Das N+

GaN bildet eine Pufferschicht aus und kann aus Ma-
terialien mit einer abfallenden Zusammensetzung 
(gradient composition), mehreren Schichten oder 
mehreren Pufferschichten zusammengesetzt sein. 
Die Pufferschicht wird von einer N– GaN Schicht 
überlagert, welche wiederum von einer P GaN 
Schicht überlagert wird. Die III-Nitrid Struktur wird 
dann von einer N+ GaN Schicht überlagert und ein 
Trench wird durch die N+ GaN Schicht, die P GaN 
Schicht und in die N– GaN Schicht ausgebildet. Dann 
wird eine Schicht von AlGaN über die Trench-Struk-
tur abgeschieden, um die Trenches und Mesas zu 
beschichten. Dann können ohm'sche Kontakte auf 
der Schicht von AlGaN ausgebildet werden. Dann 
kann ein Isolator abgeschieden werden und auf der 
III-Nitrid Struktur gemustert werden, mit dem Isolator-
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material den Trench füllend. Dann wird der Isolator in 
dem Trench geätzt, um eine Trench-Öffnung neu 
auszubilden, so dass die Trench-Öffnung Seitenwän-
de aufweist, welche aus Isolatormaterial zusammen-
gesetzt sind. Ein leitfähiges Gate-Material wird in die 
Trench-Öffnung abgeschieden, um den Gate-Kontakt 
für die Vorrichtung auszubilden. Die Vorrichtung kann 
dann mit Mantel- und anderen Kontakt- oder Elektro-
denstrukturen fertiggestellt werden, unter Verwen-
dung bekannter Prozesse. Isolations- oder protektive 
Schichten können auch bereitgestellt werden, um die 
Struktur einzukapseln, um die Flächen zu passivie-
ren oder Schaden an der Fläche der Vorrichtung zu 
verhindern.

[0029] Gemäß einem anderen Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung ist ein Source-Bereich 
mit einem intrinsischen III-Nitrid Material-Alloy aus-
gebildet, zum Beispiel GaN, und überlagert mit einem 
III-Nitrid Material-Alloy mit größerer Bandlücke, zum 
Beispiel AlGaN. Eine derartige Konfiguration ermög-
licht die Ausbildung eines 2DEG im Source-Bereich, 
um hohe Stromkapazitäten zu erhalten.

[0030] Gemäß einem anderen Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung stellt ein Verfahren zur 
Konstruktion eines FET in einem III-Nitrid Material-
system die Überlagerung eines Substrats mit einer 
kompensierten N Typ GaN epi-Schicht bereit, die von 
einer leicht dotierten N Typ epi-Schicht überlagert ist. 
Die leicht dotierte N Typ epi-Schicht ist von einer P 
Typ epi-Schicht überlagert, gefolgt von der Abschei-
dung einer stark dotierten N Typ epi-Schicht. Die an-
fängliche III-Nitrid FET Struktur wird als die Basis zur 
Ausbildung eines FET verwendet, oder anderer Halb-
leiter Vorrichtungen entsprechend bestimmter Pro-
zessschritte. Eine Kontaktabscheidung ist auf der 
Struktur bereitgestellt, um Kontakte auf einer oberen 
und unteren Schicht der III-Nitrid Struktur auszubil-
den. Der Kontakt auf der Oberseite ist gemustert und 
geätzt, um die gewünschte Kontaktstruktur auszubil-
den. Nach Flächen-Passivierung der Vorrichtung, 
welche dem Ätz-Schritt folgt, ist ein Gate-Dielektri-
kum abgeschieden, gefolgt von der Abscheidung ei-
nes Gate-Kontakts. Die resultierende Vorrichtung 
kann dann entsprechend bekannter Schritte fertigge-
stellt werden, umfassend die Bereitstellung eines 
Mantels oder anderer Kontakt- oder Elektrodenstruk-
turen und Isolation wie gewünscht.

[0031] Gemäß einem anderen Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung beginnt ein Verfahren zur 
Ausbildung einer FET Vorrichtung in einem III-Nitrid 
Materialsystem mit der Ausbildung einer P oder N 
Typ epi-Schicht über einem Substrat, gefolgt von der 
Ausbildung eines dielektrischen Bereichs, der als ein 
Gate-Dielektrikum fungieren kann. Eine Ionenimplan-
tation folgt, um Gate und Source Halbleiter-Bereiche 
in Regionen auszubilden, die nicht von der dielektri-
schen Schicht geschützt sind. D. h., es ist möglich, 

die dielektrische Schicht als eine Maske für die Ab-
scheidung der dotierten Source- und Drain-Regionen 
zu verwenden. Source- und Drain-Kontakte werden 
dann ausgebildet, gefolgt von einem Anneal-Schritt 
zur Aktivierung der Kontakte. Die protektive dielektri-
sche Schicht kann dann entfernt werden, die Fläche 
der III-Nitrid Vorrichtung passiviert werden und das 
Gate-Dielektrikum neu abgeschieden werden. Ein 
Gate-Kontakt kann auf dem Gate-Dielektrikum abge-
schieden werden, um die Ausbildung eines 2DEG un-
ter dem Gate zu ermöglichen, um einen Stromlei-
tungskanal zwischen der Source und dem Drain aus-
zubilden, wenn das Gate aktiviert ist.

[0032] Gemäß einem anderen Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung stellt ein Verfahren zur 
Konstruktion eines FET in einem III-Nitrid Material-
system einen anfänglich startenden Wafer (initial 
starting wafer) bereit, der Schichten von N+ GaN, P 
GaN, N– GaN, N+ GaN und ein Substrat umfassen 
kann. Der Wafer ist selektiv geätzt, um verschiedene 
Schichten zu exponieren, als auch Isolation für Vor-
richtungen und Kanal-Herstellung bereitzustellen. 
Ein Wiederabscheidungs-Schritt wird angewendet, 
um eine Schicht von III-Nitrid Material mit größerer 
Bandlücke über dem Wafer zu wachsen. Dieser be-
stimmte Schritt stellt eine Anzahl von Verbesserun-
gen in der Vorrichtungs-Performance bereit, in dem 
die Ladungsträgermobilität an der Schnittstelle zwi-
schen dem Wafer und dem Material mit größerer 
Bandlücke gesteigert wird. Die Zugabe des Materials 
mit größerer Bandlücke ist optional, und sie ist nicht 
erforderlich für den Betrieb der Vorrichtung. N Typ 
ohm'sche Kontakte werden dann ausgebildet und an-
nealed, um Kontakte mit niedrigem Widerstand be-
reitzustellen. Es wird eine Gate-Struktur ausgebildet 
und kann aus einem isolierenden Material, wie etwa 
SiN, SiO2 oder einem anderen isolierenden Material 
zusammengesetzt sein, abgeschieden auf dem 
III-Nitrid Material mit größerer Bandlücke. Dann wird 
ein leitfähiges Gate-Material über dem Isolator aus-
gebildet und der Isolator und leitfähiges Gate-Materi-
al werden gemustert, um eine bestimmte Struktur 
auszubilden, um gewünschte Charakteristika gemäß
der Anwendung zu erzielen. Vorrichtungen, die ge-
mäß diesem Verfahren ausgebildet sind, können in 
einer Anzahl an verschiedenen Geometrien bereitge-
stellt werden, umfassend gestreifte, Gitter und zellu-
läre, umfassend runde, ovale, eckige, polygonale 
oder andere zelluläre Geometrien.

[0033] Das große dielektrische Durchbruchsfeld in 
dem III-Nitrid Halbleiter Materialsystem ermöglicht 
die Konstruktion von Nominal Off Leistungs-Vorrich-
tungen, die oben beschrieben sind, mit Standoff-Re-
gionen mit reduzierter Größe. Das Materialsystem er-
möglicht auch die Produktion von Vorrichtungen mit 
einem verminderten spezifischen On-Widerstand im 
Vergleich mit bekannten Vorrichtungen mit ähnlichen 
Spannungsbemessungen.
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[0034] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung sind eine Nominal Off FET Vor-
richtung mit einem Gate-, Source- und Drain-Bereich 
unter Verwendung eines Zweischicht AlGaN/GaN 
Materials definiert, um eine III-Nitrid HEMT Vorrich-
tung zu erzeugen. Die Source- und Drain-Regionen 
können gemäß bekannter Verfahren ausgebildet 
werden, umfassend Ionenimplantation, Ätzen zum 
Entfernen der Barrierenregion über den Source- und 
Drain-Regionen und Anwendung eines niedrig resis-
tiven ohm'schen Kontakt-Ausbildungsprozesses.

[0035] Gemäß einem anderen Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung ist eine Vertical 
Trench-Vorrichtung bereitgestellt, mit AlGaN Materi-
al, das den Trench auskleidet. Schichten von GaN 
auf dem Mesa-Bereich der Vorrichtung erzeugen ein 
2DEG an der GaN/AlGaN Schnittstelle, das durch ei-
nen Gate-Kontakt gesteuert werden kann, um verti-
kale Leitung zu steuern. Es können verschiedene 
Konfigurationen von Trench-Geometrien, einschließ-
lich zelluläre und gestreifte verwendet werden, um 
die Vorrichtung zu realisieren. Zusätzlich erzeugen 
die Dimensionen und Doping-Konzentrationen der 
GaN Schichten bestimmte Vorrichtungs-Charakteris-
tika. Trenches und Mesas können mit verschiedenen 
III-Nitrid Alloys oder Schichten ausgekleidet werden, 
einschließlich InGaN, AlGaN und GaN, in verschie-
denen Kombinationen. Die Vorrichtung weist einen 
niedrigen On-Widerstand mit hoher Stromtragefähig-
keit und hoher Blocking-Spannungsfähigkeit auf.

[0036] Die Vorrichtung ist auch charakterisiert durch 
niedrige Leckage in den Kontakten und eine hohe di-
elektrische Konstante des Gate-Dielektrikums. Als 
ein Resultat stellt die Vorrichtung eine größere dielek-
trische Konstante verglichen mit konventionellen Iso-
latoren, wie etwa SiO2 und SiN, bereit. Die hohen kri-
tischen Felder des GaN Materials ermöglichen dünne 
Schichten, um großen Spannungen ohne dielektri-
schen Durchbruch zu widerstehen. Die dielektrische 
Konstante der GaN Materialien ist in etwa 10, was ein 
Faktor von 2,5 mal besser ist als SiO2.

[0037] Gemäß einem anderen Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ist eine selbstpassivierende Flä-
chen-Struktur für III-Nitrid Materialien bereitgestellt, 
wobei die Schnittstelle zwischen den Materialien na-
hezu ideal ist. Der Selbstpassivations-Effekt ermög-
licht es dem Gate-Dielektrikum, von dem Halbleiter 
Material entkoppelt zu sein, so dass eine weite Aus-
wahl an Materialien für das Gate-Dielektrikum ver-
wendet werden kann. Beispiele für Gate-Dielektrika, 
die verwendet werden können, sind Zirkoniumoxid, 
Oxide der Lanthanoid-Gruppe, Diamant, AlN und an-
dere piezoelektrische und pyroelektrische Materia-
lien.

[0038] Gemäß einem anderen Aspekt der vorlie-
genden Erfindung kann eine III-Nitrid Halbleiterfläche 

gemäß dem Selbstpassivierungs-Effekt wieder pas-
siviert werden. Es können jede Anzahl an Vorrichtun-
gen unter Verwendung dieses Effekts erzeugt wer-
den, um eine gute dielektrische Struktur bereitzustel-
len, die fähig ist, hohen elektrischen Feldern zu wi-
derstehen, ohne durchzubrechen, und dazu dienen, 
das elektrische Feld auf dem Gate zu reduzieren.

[0039] Gemäß einem Verfahren der vorliegenden 
Erfindung wird eine Oberflächenpassivierung vor der 
Ablagerung des Gate-Dielektrikums durchgeführt. 
Gemäß einer Eigenschaft der vorliegenden Erfin-
dung umfasst die Oberflächenpassivierung ein Stick-
stoff-Plasma-Anneal. Gemäß einer anderen Eigen-
schaft der vorliegenden Erfindung umfasst der Passi-
vierungsprozess die Verwendung eines eingeschlos-
senen Materials, umfassend Stickstoff, gefolgt von ei-
nem Anneal. Gemäß einer weiteren Eigenschaft der 
vorliegenden Erfindung kann die Passivierung mit ei-
ner Foto-Elektro-chemischen Ätzung durchgeführt 
werden.

[0040] Andere Eigenschaften und Vorteile der vor-
liegenden Erfindung werden aus der folgenden Be-
schreibung der Erfindung unter Bezugnahme auf die 
beigefügten Figuren ersichtlich.

Ausführungsbeispiel

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0041] Fig. 1A–Fig. 1B sind Schnittdarstellungen 
einer teilweise ausgebildeten III-Nitrid Trench-Vor-
richtung gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0042] Fig. 2A–Fig. 2G sind Schnittdarstellungen, 
die eine Trench-Vorrichtung zeigen und ein Verfahren 
zur Ausbildung derselben gemäß der vorliegenden 
Erfindung.

[0043] Fig. 3A–Fig. 3B sind Draufsichten von 
Trench-Vorrichtungen mit bestimmten Geometrien 
gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0044] Fig. 4A–Fig. 4I sind Schnittdarstellungen ei-
ner Trench-Vorrichtung und einem Verfahren zur 
Ausbildung derselben gemäß der vorliegenden Erfin-
dung.

[0045] Fig. 5A–Fig. 5B ist eine Draufsicht von 
Trench-Vorrichtungen mit bestimmten Geometrien 
gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0046] Fig. 6 ist eine teilweise Schnittdarstellung ei-
ner Vertikalleitungs-Vorrichtung gemäß der vorlie-
genden Erfindung.

[0047] Fig. 7 ist eine Schnittdarstellung einer La-
teralleitungs-Vorrichtung gemäß der vorliegenden Er-
findung.
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[0048] Fig. 8A–Fig. 8E sind teilweise Schnittdar-
stellungen einer Vertikalleitungs-Vorrichtung und Ver-
fahren zur Ausbildung derselben mit Passivierung 
und einem Gate-Dielektrikum und gemäß der vorlie-
genden Erfindung.

[0049] Fig. 9A–Fig. 9G sind teilweise Schnittdar-
stellungen von Leitungs-Vorrichtung und Verfahren 
zur Ausbildung derselben mit Passivierung und ei-
nem Gate-Dielektrikum und gemäß der vorliegenden 
Erfindung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0050] In der Konstruktion von GaN Material-Vor-
richtungen fließen eine Anzahl an Faktoren mit ein, 
die die Funktionalität und Leistungsfähigkeit der Vor-
richtungen beeinflussen. Eine große Gitter-Fehlan-
passung in III-Nitrid Materialien und die starken pie-
zoelektrischen und Polarisationseffekte in diesen Ma-
terialien beeinflussen die elektrischen Eigenschaften 
von III-Nitrid Heterojunction-Vorrichtungen signifi-
kant. Eine signifikante Anzahl an berichteten 
GaN-basierten Vorrichtungen verwenden bis heute 
verspannte GaN/AlGaN Junctions mit Alloy-Zusam-
mensetzungen, welche designed sind, um die Span-
nung zu erleichtern, um Dislokationen zu vermeiden, 
welche für langzeitige Instabilitäten in den Vorrichtun-
gen verantwortlich sein können. Verschiedene Vor-
richtungen und Systeme zur Ausbildung von Hetero-
junction-Vorrichtungen wurden vorgeschlagen, um 
die Gitter-Fehlanpassurg und die Spannung der 
GaN/AlGaN Junctions zu steuern. Diese Vorrichtun-
gen sind insbesondere designed, um Nutzen aus pi-
ezoelektrischen und spontanen Polarisationseffekten 
zu ziehen und um langzeitige Instabilitäten zu mini-
mieren.

[0051] GaN/AlGaN Vorrichtungen weisen typischer-
weise ein oder mehrere Terminals zur Steuerung ei-
nes elektrischen Leistungsflusses in einer gegebe-
nen Vorrichtung auf. Ein elektrisches Potential, wel-
ches an ein Terminal angelegt ist, steuert den Fluss 
von Strom in einem elektrisch leitfähigen Kanal, mit 
dem das Terminal gekoppelt ist. Der elektrisch leitfä-
hige Kanal ist durch zumindest eine Hetero-Schnitt-
stelle zwischen zwei verschiedenen Halbleiter Mate-
rialien definiert.

[0052] Wenn AlGaN/GaN Materialien die Halbleiter 
Materialien einer Heterojunction-Vorrichtung, bilden, 
und AlGaN als Barrierenschicht verwendet wird, sind 
Polarisationsladungen, resultierend von den sponta-
nen Polarisationseigenschaften von AlGaN, als auch 
spannungsinduzierte Charakteristika bekannt als pie-
zoelektrische Polarisationsfelder gegenwärtig. Die 
Steuerung der Ausbildung dieser Felder in der Kon-
struktion einer III-Nitrid Vorrichtung führt zu verschie-
denen Charakteristika, welche GaN-basierte Vorrich-

tungen geeignet für eine weite Auswahl an Anwen-
dungen, abhängig davon, wie die Vorrichtung charak-
terisiert ist, machen.

[0053] Heterojunction-Vorrichtungen, die mit GaN 
Materialien ausgebildet sind, umfassen manchmal 
eine Barrierenschicht an AlGaN, die auf der Kanal-
schicht abgeschieden ist, um ein 2DEG zu induzie-
ren, das eine hohe Konzentration an Elektronen in 
dem Kanal erzeugt, um dadurch die elektrisch leitfä-
higen Eigenschaften des Kanals zu steigern. Auf-
grund der Anwesenheit des 2DEG, das an der 
Schnittstelle der AlGaN/GaN Schichten ausgebildet 
ist, sind fundamental ausgebildete III-Nitrid Vorrich-
tungen nominal On, weil die Anwesenheit des Kanals 
beispielsweise Leitung von Strom zwischen Elektro-
den ermöglicht.

[0054] Unter Bezugnahme auf Fig. 1A ist eine abs-
trakte Darstellung der Heterojunction-Trench-Vor-
richtung gemäß der vorliegenden Erfindung als Vor-
richtung 100 gezeigt. Vorrichtung 100 umfasst eine 
Körperregion 102, zusammengesetzt aus einem 
III-Nitrid Material, vorzugsweise GaN. Eine Anzahl an 
Trenches 104–106 sind in Körperschicht 102 ausge-
bildet, um Vertiefungen in Körperschicht 102 bereit-
zustellen. Körperschicht 102 mit in ihr ausgebildeten 
Trenches ist mit einer anderen III-Nitrid Material-
schicht 108 überlagert, welche einen unterschiedli-
chen Alloy-Prozentsatz, Gitter-Konstante und Band-
lücke aufweist, als Körperschicht 102. Vorzugsweise 
ist Materialschicht 108 aus AlGaN zusammenge-
setzt.

[0055] Schicht 108 bedeckt Mesas und Seitenwän-
de als auch Böden der Trenches 104–106, um eine 
bestimmte Geometrie für eine Schnittstelle 103 zwi-
schen Schichten 102 und 108 auszubilden. Gemäß
dieser Geometrie ist ein 2DEG 101 an horizontalen 
Bereichen von Schnittstelle 103 ausgebildet, um in-
termittierend hochmobile Leitungs-Kanäle an Schnitt-
stelle 103 bereitzustellen. Man beachte, dass kein 
2DEG entlang Seitenwänden der Trenches 104–106
bereitgestellt ist. Aufgrund der Ermangelung eines 
2DEG an Seitenwänden der Trenches 104–106 tritt 
keine Leitung in einer vertikalen oder horizontalen 
Richtung für Vorrichtung 100 auf.

[0056] Vorrichtung 100 ist geeignet zur Aufnahme 
einer Gate-Elektrode in Trenches 104–106. An diese 
Gate-Elektroden kann ein elektrisches Potential an-
gelegt werden, welches ein 2DEG entlang der Sei-
tenwände der Trenches 104 bis 106 induziert. Das in-
duzierte 2DEG stellt einen vollständigen Leitungska-
nal für Vorrichtung 100 entlang Schnittstelle 103 be-
reit, so dass Vorrichtung 100 fähig ist, Strom in einer 
horizontalen oder vertikalen Richtung zu leiten. Auf-
grund der Natur der Hetero-Schnittstelle 103 ist Vor-
richtung 100 nominal Off, aufgrund der Abwesenheit 
eines 2DEG entlang Seitenwänden von Trenches 
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104–106. Aufgrund der widerstandsfähigen Natur 
von Schicht 102 ist Vorrichtung 100 fähig, hohen 
Spannungen zu widerstehen, um es Vorrichtung 100
zu ermöglichen, gut als Leistungsschaltungs-Vorrich-
tung betrieben zu werden.

[0057] Nun unter Bezugnahme auf Fig. 1B ist ein 
Ausführungsbeispiel einer vollständigen Trench-Vor-
richtung 120 gemäß der vorliegenden Erfindung ge-
zeigt. Vorrichtung 120 umfasst eine Körperschicht 
122, die aus N– GaN zusammengesetzt sein kann. 
Vor der Ausbildung von Trenches 124–126 in Körper-
schicht 122 ist eine Schicht 129 von P Typ III-Nitrid 
Material auf Schicht 122 bereitgestellt, auf der eine 
Schicht 123 von hochdotierten N+ III-Nitrid Material 
abgeschieden ist. Trenches 124–126 sind dann in 
Vorrichtung 120 ausgebildet, die sich durch Schich-
ten 123 und 129 und in Schicht 122 ausweiten. Vor-
richtung 120 ist dann mit einer Schicht 128 von III-Ni-
trid Material überlagert, welche eine unterschiedli-
chen Alloy-Prozentsatz, Gitter-Konstante und Band-
lücke aufweist, als III-Nitrid Materialschicht 122. Vor-
zugsweise ist Schicht 128 aus AlGan zusammenge-
setzt. Gates 127 sind in Trenches 124–126 ausgebil-
det und mit einem Isolator/Dielektrikum 121 gede-
ckelt (capped). Dann kann eine Kontaktschicht 115
über Vorrichtung 120 abgeschieden und gemustert 
werden, um einen ohm'schen Kontakt mit Schicht 
128 auszubilden. Es können verschiedene Typen an 
Passivierung und Prozessierungstechniken in Ver-
bindung mit der Ausbildung von Kontaktschicht 115
verwendet werden, um einen guten, niedrig resisti-
ven ohm'schen Kontakt für Vorrichtung 120 bereitzu-
stellen. Gemäß einer bestimmten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung kann Kontakt 115 als ein 
Source-Kontakt in einer FET-Vorrichtung betrieben 
werden.

[0058] In Betrieb ist Vorrichtung 120 nominal Off, 
wenn kein elektrisches Potential an die Gate-Elektro-
den 127 angelegt ist. Anlegen eines elektrischen Po-
tentials an Gate-Elektrode 127 bedingt die Ausbil-
dung eines 2DEG entlang Seitenwänden von Tren-
ches 124–126. In Verbindung mit dem an den Ober-
seiten der Mesas und dem Boden der Trenches 
124–126 bereits ausgebildeten 2DEG. An diesem 
Punkt wird Vorrichtung 120 leitfähig und stellt einen 
Leitungskanal mit hoher Stromkapazität bereit, der 
horizontal oder vertikal orientierbar ist. Hochdotierte 
N+ Schicht 123 liefert eine Anzahl an Trägern, welche 
die Leitung des von dem 2DEG in den Seitenwänden 
von Trenches 124–126 ausgebildeten Kanals stei-
gern können. P Typ Schicht 129 kann vorgesehen 
sein, um bestimmte Charakteristika aufzuweisen, um 
solche Parameter wie On-Widerstand und Schwell-
wert-Spannung zu steuern.

[0059] Vorrichtung 120 kann mit den III-Nitrid Vor-
richtungen jeder bestimmter Geometrie konstruiert 
sein. Dementsprechend können die Trenches als 

Streifen, in Gitter-Mustern oder in zellulären Forma-
ten, wie etwa rund, polygonal, eckig usw., ausgebil-
det sein. Zusätzlich sind Trenches 104–106 mit verti-
kalen Seitenwänden gezeigt; d. h. senkrecht auf eine 
horizontale Ebene. Es sollte beachtet werden, dass 
die Seitenwände der Trenches 104–106 unter jedem 
gewünschten Winkel anders als senkrecht sein kön-
nen. Durch Variation des Winkels der Orientierung 
der Seitenwände kann die Schwellwert-Spannung 
der Vorrichtung variiert werden.

[0060] Nun unter Bezugnahme auf Fig. 2A–Fig. 2G
ist ein anderes Ausführungsbeispiel gemäß der vor-
liegenden Erfindung als Vertikalleitungs-Vorrichtung 
130 gezeigt. Initiale Vorrichtung 130 kann als eine 
Wafer-Struktur vor-ausgebildet sein, auf die weitere 
Prozessierungsschritte ausgeführt werden können. 
Vorrichtung 130 ist als eine beispielhafte Ausfüh-
rungsform einer III-Nitrid Struktur bereitgestellt, die 
auf einem N+ Substrat 132 ausgebildet ist, das aus je-
dem geeigneten Material, einschließlich beispiels-
weise Silizium und Siliziumkarbid, zusammengesetzt 
sein kann. Eine hochdotierte III-Nitrid Schicht 133 ist 
auf Substrat 132 bereitgestellt, vorzugsweise zusam-
mengesetzt aus N+ GaN. Eine leicht dotierte Körper-
schicht, zusammengesetzt aus einem III-Nitrid Mate-
rial ist über Schicht 133 bereitgestellt, wo Körper-
schicht 134 vorzugsweise aus N– GaN zusammenge-
setzt ist. Eine andere III-Nitrid Schicht 135 ist über 
Körperschicht 134 bereitgestellt, wo Schicht 135 ein 
P dotiertes III-Nitrid Material ist, vorzugsweise P 
GaN. Eine hochdotierte III-Nitrid Schicht 136 ist auf 
Schicht 135 bereitgestellt, wo Schicht 136 auch vor-
zugsweise aus N+ GaN zusammengesetzt ist.

[0061] Nun unter Bezugnahme auf Fig. 2B ist ein 
Trench 140 in III-Nitrid Vorrichtung 130 geätzt, um 
Schichten 136 und 135 zu durchdringen und in 
Schicht 134 vorzudringen. Es kann jeder Typ an ge-
eigneter Technik zur Ausbildung von Trench 140 ver-
wendet werden, einschließlich Ätzen oder andere 
Prozesse, die geeignet sind zur Verwendung mit dem 
III-Nitrid Materialsystem.

[0062] Nun unter Bezugnahme auf Fig. 2C ist eine 
III-Nitrid Schicht 142 über dem Oberteil der Vorrich-
tung 130 und in Trench 140 abgeschieden und be-
deckt Seitenwände von Trench 140. Schicht 142 ist 
aus einem III-Nitrid Material zusammengesetzt, wel-
ches einen unterschiedlichen Alloy-Prozentsatz, Git-
ter-Konstante oder Bandlücke aufweist, als Schich-
ten 134, 135 und 136. Vorzugsweise ist Schicht 142
mit AlGaN ausgebildet. Die AlGaN Schicht bildet eine 
Hetero-Schnittstelle mit Schichten 134–136 aus und 
stellt ein 2DEG an Horizontal-Schnittstellen-Berei-
chen 144 bereit, um einen Hochmobilitäts-Leitungs-
kanal auszubilden. Die Abscheidung von Schicht 142
kann entsprechend einer Anzahl von Techniken be-
werkstelligt werden, umfassend beispielsweise 
PECVD und Sputtern. Optional kann eine dünne pro-
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tektive Schicht auf Vorrichtung 130 vor der Abschei-
dung von Schicht 142 bereitgestellt werden, um die 
Ausdiffusion von Stickstoff von den III-Nitrid Material-
schichten 134–136 während dem Annealing von 
ohm'schen Kontakten, die in einem Schichtschritt 
ausgebildet werden, zu verhindern.

[0063] Nun unter Bezugnahme auf Fig. 2D sind 
ohm'sche Kontakte 142, 143 auf Schicht 142 der Vor-
richtung 130 ausgebildet. Die Abscheidung von 
ohm'schem Kontaktmaterial kann entsprechend je-
dem bekannten Verfahren erreicht werden und kann 
einen Annealing-Schritt umfassen, um den Kontakt-
widerstand der ohm'schen Kontakte 142, 143 zu ver-
ringern. Da Vorrichtung 130 eine Vertikalleitungs-Vor-
richtung ist, fungieren ohm'sche Kontakte 142, 143
als Sources für Stromeingang in Vorrichtung 130. 
Strom fließt durch ohm'sche Kontakte 142, 143 ent-
lang Seitenwänden von Trench 140 und durch 
Schichten 132–134, wenn Vorrichtung 130 leitet.

[0064] Nun unter Bezugnahme auf Fig. 2E ist ein 
Isolator 145 auf Vorrichtung 130 und in Trench 140
abgeschieden und wird als ein Gate-Dielektrikum für 
Vorrichtung 130 fungieren. Isolator 145 ist gemustert, 
um ohm'sche Kontakte 143, 144 zu exponieren, wäh-
rend eine gute Isolationsdistanz zwischen folgender 
Gate-Kontaktausbildung und ohm'schen Kontakten 
143, 144 bereitgestellt ist. Isolator 145 kann gemäß
jeder bekannten Technik abgeschieden sein und 
kann aus traditionellen Materialien zusammenge-
setzt sein, wie etwa Siliziumdioxid oder Siliziumnitrid, 
oder dielektrischen Materialien, die eine viel höhere 
dielektrische Konstante und hohe elektrische 
Feld-Durchbruch-Charakteristika aufweisen, wie 
etwa Zirkoniumoxid, Oxide der Lanthanoid-Gruppe, 
Diamant, AlN und piezoelektrische als auch pyroe-
lektrische Materialien. Niedrigtemperatur-dielektri-
sche Abscheidetechniken können mit Oxid, wie etwa 
GD Oxid oder MG Oxid, verwendet werden. Das ver-
wendete Dielektrikum kann eine hohe dielektrische 
Konstante aufweisen und kann das elektrische Feld, 
das von der Gate-Elektrode erfahren wird, reduzie-
ren.

[0065] Nun unter Bezugnahme auf Fig. 2F ist Vor-
richtung 130 mit abgeschiedenem Isolator 145 einem 
Prozess ausgesetzt, um einen Trench 146 in Isolator 
145 auszubilden und um die Abscheidung eines 
Gate-Elektrodenmaterials innerhalb Trench 140 zu 
erlauben. Trench 146 ist Isolator 145 ausgebildet, um 
Isolatormaterial bereitzustellen, das Trench 140 aus-
kleidet, so dass in Isolator 145 für die Isolation des 
Gate-Kontakts von Schicht 142 sorgt. Es sollte be-
achtet werden, dass Isolator 145 initial mit einem 
Trench 146 ausgebildet sein kann, entsprechend 
dem dielektrischen Material, das zur Ausbildung von 
Isolator 145 verwendet wird. Zum Beispiel kann Iso-
lator 145 unter Verwendung von TEOS oder anderen 
Prozessen, die eine dielektrische Auskleidung in 

Trench 140 bereitstellen, abgeschieden sein. Die Di-
mensionen und Zusammensetzung von Isolator 145
können auch modifiziert sein, um bestimmte Vorrich-
tungs-Charakteristika zu erzeugen, wie etwa einen 
gewünschten On-Widerstand oder Schwell-
wert-Spannung. Sobald Trench 146 angemessen 
präpariert ist, wird ein leitfähiges Gate-Material 147
auf Isolator 145 und in Trench 146 abgeschieden. Es 
kann jede bestimmte bekannte Technik für Abschei-
dung von Gate-Elektrode 147 verwendet werden und 
Gate-Kontakt 147 kann aus verschiedenen leitfähi-
gen Materialien oder Halbleiter Material, abhängig 
von gewünschten Charakteristika, zusammengesetzt 
sein. Gemäß einer speziellen Eigenschaft der vorlie-
genden Erfindung kann die Struktur, die von Vorrich-
tung 130 repräsentiert wird, eine Anzahl an Malen auf 
einem Halbleiter-Plättchen, das auf einem Wafer 
ausgebildet ist, wiederholt werden. Dementspre-
chend können Vorrichtungen 130 parallel miteinan-
der verbunden werden oder können voneinander iso-
liert werden und unabhängig mit verschiedenen Ver-
bindungen zur Gate-Elektrode 147 betrieben werden.

[0066] Nun unter Bezugnahme auf Fig. 2G ist eine 
Vorrichtung 150 gezeigt und ausgebildet gemäß den 
Prozessen, die zur Ausbildung von Vorrichtung 130
verwendet werden, und umfasst auch die Ausbildung 
eines Drain-Kontakts 152. Vorrichtung 150 umfasst 
zwei Gate-Elektroden 147, 149, die gleichzeitig oder 
unabhängig betrieben werden können.

[0067] Vorrichtung 150 ist als eine Nominal Off, An-
reicherungs-Modus (enhancement mode) Vorrich-
tung betrieben, weil kein Leitungskanal zwischen der 
Source und Drain aufgrund der Abwesenheit eines 
2DEG an den Seitenwänden der Trenches 146a und 
146b ausgebildet ist. Ein Leitungskanal oder 2DEG 
existiert entlang horizontalen Bereichen der Schnitt-
stelle zwischen Schichten 142 und Schichten 136, 
134. Jedoch ist, aufgrund der Geometrie von Schicht 
142 in Trenches 146a, 146b, das 2DEG unterbro-
chen und vertikale Bereiche der Schnittstelle zwi-
schen Schicht 142 und Schichten 134–136.

[0068] Das Anlegen eines elektrischen Potentials 
an Gate-Kontakt 147, 149 induziert einen invertierba-
ren Kanal, um lokal P Typ Material in Schicht 135 zu 
einem N Typ Leiter zu invertieren, einen Leitungska-
nal zwischen Schichten 134 und 136 entlang Seiten-
wänden von Trenches 146a, 146b ausbildend. Der 
Leitungskanal ist als 2DEG ausgebildet, das mit den 
Leitungskanälen koppelt, die unter Source-Kontakten 
143, 144 und 148 ausgebildet sind, als auch die Lei-
tungskanäle, die unter Gate 147, 148 ausgebildet 
sind. Durch die Ausbildung eines Kanals beginnt Vor-
richtung 150 Strom zwischen Source-Kontakten 143, 
144, 148 und Drain-Kontakt 152 zu leiten. Aufgrund 
dem vollständigen Leitungskanal entlang Schicht 142
ist Vorrichtung 150 auch fähig, Strom in einer hori-
zontalen Richtung zu leiten, wo Strom durch Vorrich-
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tung 150 mit einem Grad an Dispersion oder Balance 
propagiert sein kann, was größere Stromdichten und 
Durchsatz ermöglicht.

[0069] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 3A und 
Fig. 3B sind jeweils zelluläre Geometrien für Vorrich-
tungen 155 und 156 gezeigt. Vorrichtung 155 ist ent-
sprechend einer polygonalzellulären Geometrie aus-
gebildet, im vorliegenden Fall hexagonal, wobei jede 
Zelle eng mit einer benachbarten Zelle gekoppelt ist. 
Es sollte beachtet werden, dass der Ausdruck poly-
gonal dazu gedacht ist, eine allgemein polygonale 
Form zu bezeichnen, er ist nicht dazu gedacht, auf 
eine strikte polygonale Interpretation limitiert zu sein, 
sondern kann polygonale Formen mit runden Eck-
punkten umfassen, die aus Diffusion oder anderen 
Herstellungsprozessen zur Ausbildung von Vorrich-
tung 155 resultieren können. Die Geometrie von Vor-
richtung 155 erlaubt den Gate-Kontakten 157 leicht 
miteinander verbunden zu werden, so dass jede Zelle 
in Einklang betrieben ist, um eine Vorrichtung auszu-
bilden, die eine einzelne Gesamtantwort aufweist, d. 
h. eine einzelne Verbindung für jeden von einer Sour-
ce, ein Drain und ein Gate-Kontakt.

[0070] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 3B umfasst 
zelluläre Vorrichtung 156 Source-Kontakte, die in ei-
ner kreisförmigen Geometrie angeordnet sind, umge-
ben von kreisförmigen Isolatormaterial, und hexago-
nal geformte Gate-Kontakte 159, welche die Form 
von Polygonen mit gerundeten Ecken oder Eckpunk-
ten, wie oben diskutiert, annehmen können. Die rund 
geformten Source-Kontakte können Vorteile hinsicht-
lich der Erzeugung eines elektrischen Feldes oder ei-
ner Durchbruchs-Spannung bereitstellen und können 
andere Vorteile aus der Leichtigkeit der Herstellung 
erlangen. Es sollte offensichtlich sein, dass Vorrich-
tungen 155, 156 beispielhafte Ausführungsformen 
von Vorrichtungs-Geometrie für eine Vertikallei-
tungs-Vorrichtung sind und dass eine Anzahl von an-
deren Geometrien leicht zu erhalten ist. Zum Beispiel 
sind, während Vorrichtungen 155, 156 mit hexagona-
ler Symmetrie dargestellt sind, um eine Anordnung 
an Vorrichtungen auszubilden, eckige, rechteckige, 
lineare und andere abwechselnde Geometrien leicht 
erhältlich. Zusätzlich werden, während hexagonale 
und kreisförmige Vorrichtungen gezeigt sind, lineare, 
ovale und andere alternative Formen für individuelle 
Vorrichtungen auch als innerhalb des Anwendungs-
bereichs der vorliegenden Erfindung liegend angese-
hen.

[0071] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 4A–Fig. 4I
ist ein anderes Ausführungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung als Horizontalleitungs-Vorrichtung 160 ge-
zeigt. Vorrichtung 160 ist aus einem resistiven oder 
isolierenden Substrat 162 zusammengesetzt, überla-
gert von einem III-Nitrid Vielschicht-Stack 163, und N–

III-Nitrid Körperschicht 164, einem P III-Nitrid 165 und 
einer hochdotierten N+ III-Nitrid Schicht 166. Schich-

ten 164–166 sind im Wesentlichen ähnlich zu den 
entsprechenden Vertikalleitungs-Vorrichtungen 
130–150, und Schichten 164–166 sind fähig, Strom in 
einer vertikalen Richtung zu leiten. Das III-Nitrid Ma-
terial, das zur Konstruktion von Schichten 164–166
verwendet wird, ist vorzugsweise GaN.

[0072] Vielschicht-Stack 163 ist aus abwechseln-
den III-Nitrid Materialien zusammengesetzt, wobei 
ein III-Nitrid Material sich mit einem III-Nitrid Material, 
das eine unterschiedliche in-plane Gitter-Konstante 
aufweist, abwechselt. Die unterschiedliche in-plane 
Gitter-Konstante der beiden abwechselnden III-Nitrid 
Materialien bildet eine Anzahl an Leitungskanälen an 
der Schnittstelle zwischen den abwechselnden Mate-
rialien aufgrund des 2DEG an der Hetero-Schnittstel-
le aus. Dementsprechend ist Stack 163 fähig, große 
Mengen an Strom zu tragen, der durch Schichten 
164–166 geliefert werden kann.

[0073] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 4B ist Vor-
richtung 160 mit einem Trench 170 gezeigt, der durch 
die oberen Schichten von Vorrichtung 160 ausgebil-
det ist. Trench 170 ist durch Schichten 165, 166 aus-
gebildet und ragt in Schicht 164 hinein und stellt eine 
initiale Struktur für die Ausbildung eines Gate-Kon-
takts bereit. Unter Bezugnahme nun auf Fig. 4C sind 
Schichten 164–166 geätzt oder anderweitig prozes-
siert, um einen Teil der Schichten, die Stack 163
überlagern, zu entfernen. Dieser Prozessierungs-
schritt kann gemäß bekannter Verfahren zur Herstel-
lung von Halbleiter Vorrichtungen, und insbesondere 
III-Nitrid Vorrichtungen, ausgeführt werden. Das Glei-
che ist wahr für die Ausbildung von Trench 170, wo 
mehrere bekannte Verfahren in der Ausbildung der 
Trench-Struktur verwendet werden können. Während 
diesem Schritt ist Stack 163 an einer Stufe 161 expo-
niert, geeignet für die Ausbildung von Kontakten, wie 
in größerem Detail unten diskutiert. Stack 163, der 
aus abwechselnden III-Nitrid Materialien zusammen-
gesetzt ist, ist vorzugsweise mit abwechselnden 
Schichten von GaN und AlGaN konstruiert. Es sollte 
jedoch offensichtlich sein, dass andere III-Nitrid Ma-
terialien verwendet werden können, um Stack 163 zu 
konstruieren, umfassend die oben diskutierten.

[0074] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 4D ist eine 
III-Nitrid Materialschicht 172 über Vorrichtung 160
ausgebildet. Schicht 172 ist ein III-Nitrid Material, das 
eine kleinere in-plane Gitter-Konstante aufweist als 
das Material, das verwendet wird, um Schichten 
164–166 auszubilden. Vorzugsweise ist Schicht 172
aus AlGaN zusammengesetzt. Schicht 172 ist an 
Auskleidungs-Trench (Line Trench) 170 abgelagert, 
so dass der Boden und Seitenwände von Trench 170
von Schicht 172 bedeckt sind. Aufgrund der verschie-
denen in-plane Gitter-Konstanten zwischen Schicht 
172 und Schichten 164–166 ist ein hochmobiles 
2DEG in horizontalen Bereichen der Schnittstelle 
zwischen Schicht 172 und Schichten 164 – 166 aus-
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gebildet. Dementsprechend ist ein 2DEG unter dem 
Boden von Trench 170 ausgebildet und zwischen ho-
rizontalen Bereichen von Schicht 172 und Schicht 
166. Schicht 172 kann entsprechend jedem bekann-
ten Verfahren abgelagert sein, umfassend PECVD 
und Sputtering. Eine protektive oder isolierende 
Schicht kann über Vorrichtung 160 vor der Ablage-
rung von Schicht 172 abgelagert sein, um Schichten 
164–166 von Ausdiffusion während Hochtempera-
tur-Prozessierung zu schützen, welche typischerwei-
se in Verbindung steht mit der Ausbildung von 
ohm'schen Kontakten, wie unten diskutiert.

[0075] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 4E ist Vor-
richtung 160 prozessiert, um Schicht 172 in den ver-
tikalen und horizontalen Bereichen von Stufe 161 zu 
entfernen. Diese Operation kann beispielsweise 
durch gut bekannte Maskierungs- und Ätztechniken 
bewerkstelligt werden. Nach dem Prozess des Ent-
fernens der Bereiche von Schicht 172 nahe Stufe 161
ist ein Bereich von Stack 163 an Stufe 161 zur weite-
ren Prozessierung exponiert.

[0076] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 4F sind 
ohm'sche Kontakte 174s und 174d auf Vorrichtung 
160 ausgebildet, um gute niedrig resistive Kontakte 
zur Stromleitung bereitzustellen. Ohm'sche Kontakte 
174s sind als Source-Kontakte auf Schicht 172 aus-
gebildet, während Kontakt 174d, der als ein 
Drain-Kontakt ausgebildet ist, auf Stufe 161 ausgebil-
det ist. Die Ausbildung von ohm'schen Kontakten 
174s, 174d kann eine Hochtemperatur-Prozessie-
rungstechnik umfassen, um niedrig resistive Kontak-
te zu erhalten. Vor der Ausbildung von ohm'schen 
Kontakten 174s, 174d kann eine Schutzschicht über 
Vorrichtung 160 ausgebildet werden, die dazu ten-
diert, die Ausdiffusion von Stickstoff von Schichten 
163–166 während der Hochtemperatur-Prozessie-
rungstechnik, die zur Ausbildung der ohm'schen Kon-
takte verwendet wird, zu reduzieren oder zu eliminie-
ren. Ohm'scher Kontakt 174s, 174d kann entspre-
chend jeder bekannten Technik ausgebildet sein, die 
für die Verwendung in dem III-Nitrid Materialsystem 
angemessen ist. Ohm'scher Kontakt 174s und 174d
kann aus ohm'schen Metallen oder anderen leitfähi-
gen Materialien zusammengesetzt sein.

[0077] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 4G ist eine 
Isolationsmaterialschicht 176 abgelagert und auf Vor-
richtung 160 entsprechend bekannter Techniken ge-
mustert. Isolator 176 ist in Trench 170 abgelagert und 
wird die Basis für die Ausbildung eines Gate-Dielekt-
rikums in späteren Prozessierungsschritten sein. Iso-
lator 176 ist auch entlang dem horizontalen Bereich 
von Stufe 161 abgeschieden, um zum Schutz und der 
Passivierung von Schichten 164–166 von Vorrich-
tung 160 beizutragen. Isolator 176 ist auch zwischen 
ohm'schen Kontakt 174d und Schicht 164 angeord-
net, so dass Leitung in Vorrichtung 160 durch Stack 
163 bereitgestellt ist, der fähig ist, hohe Mengen an 

Strom zu tragen.

[0078] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 4H ist Isola-
tor 176, der in Trench 170 abgelagert ist, geätzt oder 
anderweitig prozessiert, um einen Trench 178 inner-
halb Isolator 176 in Trench 170 auszubilden. Trench 
178 ist in Isolator 176 ausgebildet, um es Isolator 176
zu ermöglichen, Trench 170 auszukleiden und als ein 
Gate-Dielektrikum für Vorrichtung 160 zu fungieren. 
Nach der Ausbildung von Trench 178 ist ein leitfähi-
ges Gate-Material 177 in Trench 178 abgelagert, um 
einen Gate-Kontakt bereitzustellen. Material 177
kann jedes angemessene leitfähige Material zum Be-
trieb der Gate-Elektrode sein, umfassend Polysilizi-
um und leitfähige Metalle. Gate-Kontakt 177 ist be-
treibbar, um ein 2DEG entlang Seitenwänden von 
Trench 170 zu induzieren, wenn ein elektrisches Po-
tential an Gate-Kontakt 177 angelegt ist.

[0079] Durch Induzieren eines 2DEG auf den Sei-
tenwänden von Trench 170 ist ein Leitungskanal zwi-
schen Source-Kontakten 174s und Schicht 164 aus-
gebildet, um einen Pfad für Strom zu Stack 163 und 
Drain-Kontakt 174d bereitzustellen.

[0080] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 4I ist eine 
Horizontal-LeitungsIII-Nitrid Vorrichtung 180 mit zwei 
Gate-Elektroden 182, 184, jeweils in Trenches 186b, 
186a gezeigt. Vorrichtung 180 ermöglicht hohe 
Stromleitung von Source-Kontakten 174s zu 
Drain-Kontakten 174d, wenn Gates 182, 184 aktiviert 
sind, um einen Leitungskanal entlang den Seiten-
wänden von Trenches 186a, 186b zu induzieren. Es 
sollte offensichtlich sein, dass Gate-Elektroden 182, 
184 unabhängig voneinander betreibbar sind oder zu 
einer gemeinsamen Elektrode zeitlich angepasst 
sein können. Dementsprechend können Gate-Kon-
takte 182, 184 unabhängig betrieben sein, um Wor-
kall Leitungskanäle nur in Teilen von Vorrichtung 180
auszubilden. Jedoch ist ein 2DEG Leitungskanal 
über den Schaltungen von Schicht 172 ausgebildet, 
wenn Gate-Elektroden 182, 184 in Verbindung mit-
einander betrieben sind, wodurch ein horizontaler 
Stromfluss zwischen Schichten 164–166 ermöglicht 
wird, was es ermöglicht, dass der leitfähige Strom ba-
lanciert wird und eine höhere Stromdichte erreicht 
wird. Im Betrieb fließt Strom in Vorrichtung 1800 in 
Source-Elektrode 174s in hochdotierter Schicht 166, 
entlang Seitenwänden von Trenches 186a, 186b und 
in Körperschicht 164. Die Leitungskanäle entlang 
den Seitenwänden von Trenches 186a, 186b sind in-
duziert, wenn ein elektrisches Potential an die 
Gate-Kontakte 182, 184 angelegt wird. Die Anzahl an 
Source- und Gate-Kontakten pro Zelle in Vorrichtung 
180 hängt von der Leitfähigkeit des Viel-
schicht-Stacks 163 ab, zusammenhängend mit 
Stromtragefähigkeit. Vielschicht-Stack 163 umfasst 
abwechselnde III-Nitrid Materialien, um mehrere 
2DEG Leitungskanäle für hohe Stromkapazität aus-
zubilden. Vorrichtung 180 kann entsprechend be-
12/33



DE 10 2004 058 431 A1    2005.09.15
kannter Techniken für Mantel (Cladding), Isolations- 
oder Schutzschichten, umfassend die Ausbildung 
von Source-, Drain- und Gate-Elektroden und Kon-
takten, fertiggestellt werden.

[0081] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 5A–Fig. 5B
sind Draufsichten von multi-zellulären Vorrichtungen 
185, 186 mit unterschiedlichen zellulären Geometri-
en gezeigt. Vorrichtungen 185, 186 sind mit isolieren-
den oder resistiven Substraten ausgebildet und leiten 
in eine laterale oder horizontale Richtung, eher als 
vertikal. Vorrichtung 185 weist zelluläre Komponen-
ten in der Form von Polygonen, wie etwa Hexagonen, 
auf, die äquilateral oder symmetrisch geformt sind. 
Vorrichtungen 185, 186 umfassen jeweils Gate-Elek-
troden 184, 187, die unabhängig betrieben werden 
können, oder in Verbindung miteinander. Vorrichtung 
190 umfasst auch Drain-Elektroden 193, die den Um-
fang von jeder der Zellen von Vorrichtung 190 umge-
ben. Dementsprechend können Drain-Kontakte 193
alle miteinander verbunden sein. Vorrichtung 190
umfasst auch Source-Kontakte 192, die auch mitein-
ander verbunden sein können. Dementsprechend 
kann Vorrichtung 190 mit einer zellulären Struktur ho-
her Dichte entsprechend der dargestellten hexago-
nalen Geometrie ausgebildet sein.

[0082] Unter Bezugnahme auf Fig. 5B sind 
Gate-Elektroden 197 in kreisförmiger Geometrie be-
reitgestellt, umgeben von Isolatormaterial 198, auch 
in kreisförmiger Geometrie. Source-Elektroden 199
sind auch kreisförmig in Natur, während Drain-Kon-
takte 195 die Form von Polygonen, insbesondere He-
xagonen, aufweisen. Die Geometrie der zellulären 
Bereiche von Vorrichtung 196 kann dazu beitragen, 
elektrisches Feldpotential an bestimmten Punkten zu 
reduzieren, um die Vorrichtungs-Durchbruchsspan-
nung und andere Vorrichtungs-Charakteristika zu 
verbessern. Es sollte offensichtlich sein, dass eine 
Anzahl an Geometrien für die Anordnung von Zellen 
in den offenbarten Vorrichtungen verwendet werden 
kann, umfassend eckig, rechteckig, linear usw. Zu-
sätzlich können die zellulären Bereiche von Vorrich-
tungen 190, 196 in hexagonaler, kreisförmiger, linea-
rer, ovaler und jeder anderen bestimmten geometri-
schen Form, abhängig von dem gewünschten Vor-
richtungs-Charakteristika, ausgeführt sein.

[0083] Die Konstruktion von ohm'schen Kontakten, 
Schottky-Kontakten, Isolationsschichten und metalli-
sierten Kontakten kann entsprechend bekannter 
Techniken ausgeführt werden.

[0084] Zusätzlich können Passivierungsschichten 
und Mantel an den Vorrichtungen, wie hierin be-
schrieben, angebracht werden, genauso wie Techni-
ken zur Ausbildung von Kontakten für stromtragende 
Elektroden und Gates, um eine fertiggestellte Vor-
richtung bereitzustellen.

[0085] Zusätzlich können die hierin beschriebenen 
Elektroden mit einer Prozessierung niedrig resistiver 
ohm'scher Kontakte ausgebildet sein, welche die Be-
triebscharakteristika der beschriebenen Vorrichtun-
gen weiter verbessert.

[0086] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 6 ist ein Be-
reich des Querschnitts einer Vertikalleitungs-Vorrich-
tung 200 gezeigt. Vorrichtung 200 ist eine Feld-Ef-
fekt-Vorrichtung, mit einem Gate 202, einer Source 
204 und einer Drain 206. Vorrichtung 200 umfasst 
auch ein Gate-Dielektrikum 208, das Isolation von 
dem Rest der Vorrichtung bereitstellt, während es 
Gate 202 erlaubt wird, das Halbleiter Material zu be-
einflussen, das es umgibt, um einen invertierbaren 
Kanal auszubilden, wenn ein elektrisches Potential 
an Gate 202 angelegt wird. Vorrichtung 200 ist eine 
III-Nitrid Vorrichtung, die ein leitfähiges Substrat 201, 
eine Körperschicht 203, eine Blockierungsschicht 
205 und eine hochdotierte Leitungsschicht 207 um-
fasst. Vorrichtung 200 ist in Struktur und Betrieb 130, 
150, 160 und 180 wie oben beschrieben entspre-
chend. Dementsprechend ist Substrat 201 ein hoch-
dotiertes N+ Substrat, während Schicht 203 eine 
leicht dotierte N– Schicht ist. Schicht 205 ist ein P Typ 
Material, während Schicht 207 ein hochdotiertes N 
Typ Material ist. In einem Ausführungsbeispiel weist 
Schicht 201 eine Dotierkonzentration von 5 × 1018

cm–3, Schicht 203 eine Dotierkonzentration von 4,7 ×
1016 cm–3, Schicht 205 eine Dotierkonzentration von 5 
× 1017 cm–3 und Schicht 207 eine Dotierkonzentration 
von 5 × 1018 cm–3 auf. In diesem Ausführungsbeispiel 
ist Schicht 201 etwa 10 μm, Schicht 203 etwa 4,5 μm, 
Schicht 205 0,4 μm und Schicht 207 0,5 μm. Die 
Gate-dielektrische Schicht 208, die das Gate von 
dem Rest von Vorrichtung 208 separiert, kann eine 
beispielhafte Dicke von etwa 0,1 bis etwa 0,75 μm 
aufweisen.

[0087] Aufgrund dem großen dielektrischen Durch-
bruchsfeld von mehr als 2,2 MV/cm in III-Nitrid Halb-
leitern sind Vorrichtungen, die in dem III-Nitrid Mate-
rialsystem erzeugt sind, äußerst brauchbar für Leis-
tungssteuerung. Jedoch weisen III-Nitrid Halbleiter 
kein natives Oxid auf, welches als Gate-dielektri-
sches Material geeignet ist. Es ist wohl bekannt, dass 
III-Nitrid Halbleiter Materialien sich nicht entspre-
chend gut entwickelter Modelle, die für Si, GaAs, InP 
und anderen sorgfältig untersuchter Materialien be-
reitgestellt sind, verhalten. Jedoch ist es möglich, 
III-Nitrid Materialien gemäß bestimmter Techniken zu 
konstruieren, um eine Fläche zu erhalten, die 
selbst-passivierend ist, wo die Flächenschnittstelle 
nahezu ideal ist. Die Schnittstelleneigenschaften von 
III-Nitrid Vorrichtungen spielen eine kritische Rolle in 
dem elektrischen Verhalten von Vorrichtungen, die in 
dem III-Nitrid Materialsystem erzeugt sind. Ein be-
stimmter Typ an Vorrichtung, der Nutzen aus den 
Charakteristika der III-Nitrid Halbleiter Materialien 
ziehen kann, ist ein MISFET, wo das Verhalten der 
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Vorrichtung durch die Interaktion des Halbleiter-Ma-
terials mit dem Gate-Dielektrikum bestimmt wird. Auf-
grund dem selbst-passivierenden Effekt des III-Nitrid 
Materials ist ein Material, das als ein Gate-Dielektri-
kum verwendet wird, von dem Halbleiter Material ent-
koppelt, wodurch eine große Auswahl an Materialien 
für das Gate-Dielektrikum ermöglicht wird. Eine MIS-
FET Vorrichtung kann auch Nutzen aus der großen 
Bandlücke der III-Nitrid Materialien ziehen, um die Ef-
fekte von Flächen und fixierten Ladungen, die an-
sonsten einen signifikanten Einfluss in einer entspre-
chenden Silizium-Vorrichtung ausüben würden, zu 
vermindern.

[0088] In vorbekannten Vorrichtungen wurden 
Gate-Dielektrika, welche aus Siliziumdioxid oder Sili-
ziumnitrid zusammengesetzt sind, allgemein für Sili-
zium-basierte Vorrichtungen verwendet. Jedoch sind 
aufgrund dem großen dielektrischen Durchbruchs-
feld von mehr als 2,2 MV/cm, dem III-Nitrid Halbleiter 
widerstehen können, Gate-dielektrische Materialien 
mit größeren Widerstandseigenschaften angezeigt. 
D. h., konventionelle Dielektrika sind geeignet, zu 
brechen (rupture) oder durchzubrechen (break-
down), wenn sie hohen elektrischen Feldern expo-
niert sind, die in den III-Nitrid Halbleiter Vorrichtun-
gen, betrachtet entsprechend der vorliegenden Erfin-
dung, erzeugt sind. Dementsprechend kommen ab-
wechselnde Materialien für Gate-dielektrische 
Schicht 208 gemäß der vorliegenden Erfindung in 
Betracht. Einige Beispiele von Gate-dielektrischen 
Materialien, welche gemäß der vorliegenden Erfin-
dung vorteilhaft sein können, sind Zirkoniumoxid, 
Oxide der Lanthanoid-Gruppe, Diamant, AlN, piezoe-
lektrische und pyroelektrische Materialien, zusätzlich 
zu Elektret-Materialien (electret materials), welche 
den höheren elektrischen Feldern, die in den III-Nitrid 
Halbleiter Vorrichtungen gemäß der vorliegenden Er-
findung erzeugt werden, widerstehen können. Ge-
mäß einer Eigenschaft der vorliegenden Erfindung 
können Trench-Flächenschichten 203, 205 und 207
selbst passiviert sein, um das dielektrische Material 
von dem III-Nitrid Halbleiter Material zu entkoppeln, 
um das elektrische Feld, dem das Gate-dielektrische 
Material ausgesetzt ist, zu reduzieren.

[0089] Gemäß einer Eigenschaft der Erfindung ist 
Gate-Dieelektrikum 208 aus einem Material zusam-
mengesetzt, das unter Verwendung eines Tieftempe-
ratur-Prozesses, wie etwa Gd Oxid oder Mg Oxid, wo 
Schichten 203, 205 und 207 selbst passiviert sind, 
abgeschieden ist.

[0090] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 7 ist eine la-
terale III-Nitrid Vorrichtung 210 gezeigt, mit einem in-
vertierbaren Kanal 212 und einer Standoff-Region 
214. Ohm'sche Kontakte 215, 216 stellen die Lei-
tungspunkte zur Ermöglichung von Stromfluss in und 
aus der Vorrichtung 210 bereit. Kontakte 215, 216
sind jeweils auf hochdotierten N+ Regionen 217, 218

angeordnet, die aus einem III-Nitrid Material, vor-
zugsweise GaN, zusammengesetzt sind. Stan-
doff-Region 214 umfasst eine N Typ Dotierung von 
III-Nitrid Material, vorzugsweise GaN. Eine 
Gate-Elektrode 211 ist über Kanal 212 angeordnet, 
separiert von Kanal 212 von Gatedielektrischer 
Schicht 213. Wie mit Vorrichtung 200 (Fig. 6), ist Vor-
richtung 210 einem hohen elektrischen Feld ausge-
setzt, wenn eine Spannung blockiert wird, d. h., wenn 
Gate-Elektrode 211 nicht aktiviert ist. In diesem Fall 
verhindert Kanal 212 Leitung von Stromzwischen-
kontakten 215, 216 und ein großes elektrisches Feld 
ist zwischen Kontakten 215, 216 und Gate-Elektrode 
211 erzeugt. Unter diesen Umständen muss Gate-Di-
elektrikum 213 fähig sein, dem hohen elektrischen 
Feld zu widerstehen und jeden Leckstrom durch 
Gate-Elektrode 211 zu verhindern oder wesentlich zu 
reduzieren. Dementsprechend ist Gate-Dielektrikum 
213 aus einem Material zusammengesetzt, das fähig 
ist, hohen elektrischen Feldern ohne Durchbruch zu 
widerstehen, wie oben diskutiert, und kann über eine 
passivierte Fläche von Regionen 212, 214, 217 und 
218 bereitgestellt sein. Durch Bereitstellen einer pas-
sivierten Fläche in diesen Regionen kann das elektri-
sche Feld, das von Gate-Dielektrikum 213 erfahren 
wird, abgeschwächt werden auf einen Level, wo Ma-
terialien mit niedrigerem dielektrischen Durchbruch 
verwendet werden können. Diese vorteilhafte Eigen-
schaft der vorliegenden Erfindung ermöglicht die Ver-
wendung von gut bekannten dielektrischen Materia-
lien, welche eine lange und gut entwickelte Vergan-
genheit hinsichtlich Verwendung in der Herstellung 
von Halbleiter Vorrichtungen aufweisen. Die Verwen-
dung von diesen bekannten Materialien führt dazu, 
dass Kosten reduziert werden können, während eine 
robuste Vorrichtung erzeugt werden kann.

[0091] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 8A–Fig. 8E
ist die Konstruktion einer III-Nitrid Vorrichtung 220 ge-
mäß der vorliegenden Erfindung gezeigt. Vorrichtung 
220 ist eine Vertikalleitungs-Vorrichtung mit einem 
leitfähigen Substrat 222, das aus einem hochdotier-
ten N+ Halbleiter Material zusammengesetzt ist, wel-
ches Silizium, Siliziumkarbid usw. umfassen kann. 
Eine N-Typ epi-Schicht 223 ist optional über Substrat 
222 gewachsen und eine leicht dotierte N-Typ 
epi-Schicht 224 ist auf Schicht 223 ausgebildet. Eine 
andere P-Typ epi-Schicht 225 ist über Schicht 224
ausgebildet und eine stark dotierte N-Typ epi-Schicht 
ist über Schicht 225 ausgebildet. Schichten 222–226
bilden die Basis eines Wafers, der entsprechend 
Techniken hergestellt werden kann, die für die Pro-
zessierung und Herstellung von III-Nitrid Halbleiter 
Materialien entwickelt wurden. Dementsprechend 
zeigt Fig. 8A einen nützlichen Startpunkt für die Her-
stellung von spezifischen III-Nitrid Vorrichtungen.

[0092] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 8B ist Vor-
richtung 220 prozessiert für die Ausbildung von Kon-
takten 221 und 227, wobei das Kontaktmaterial abge-
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lagert ist und dann annealed wird, um einen Kontakt 
mit niedrigem Widerstand auszubilden. Der Ausbil-
dung von Kontakten 221, 227 folgend, wird Vorrich-
tung 220 gemustert und geätzt oder anderweitig pro-
zessiert, um Stufen 228 auszubilden, welche einen 
Bereich von einem Trench ausbilden können, wenn 
Vorrichtung 220 als Trench-Vorrichtung konstruiert 
werden soll. Die Ausbildung von Kontakten 221 und 
227 kann durch jedes bekannte Verfahren unter Ver-
wendung geeigneter Materialien zur Leitung von ei-
ner großen Menge an Strom durchgeführt werden. 
Stufe 228 kann gemäß jedem bekannten Verfahren 
ausgebildet sein, und kann ausgebildet sein, um in 
Schicht 224 vorzudringen, zusätzlich zum Durchlau-
fen von Schichten 225–227.

[0093] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 8C durch-
lebt Vorrichtung 220 einen Passivierungsschritt ge-
mäß der vorliegenden Erfindung, um es Schichten 
224–226 zu ermöglichen, von einem Gate-Dielektri-
kum, das in Stufe 228 abgeschieden ist, entkoppelt 
zu werden. Der Passivierungsprozess resultiert in ex-
ponierten Flächen von Schichten 224–226, die annä-
hernd ideal für die Ausbildung einer Schnittstelle mit 
einem anderen Material, wie etwa einem Gate-Die-
lektrikum, sind.

[0094] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 8D ist ein 
Gate-Dielektrikum 229 in Stufe 228 abgelagert und 
optional gemustert oder prozessiert, um eine spezifi-
sche Dicke oder Dichte aufzuweisen, um bestimmte 
Charakteristika zu erhalten. Zum Beispiel kann 
Gate-Dielektrikum 229 als ein Block an dielektri-
schem Material ausgebildet sein, das in der gesam-
ten Fläche von Stufe 228 abgelagert ist und dann ge-
mustert und geätzt wird, um dielektrisches Material 
229 entlang den Wänden von Schichten 225–226
und dem oberen Bereich von Schicht 224 am Ort von 
Stufe 228 zurückzulassen. Es kann jeder bestimmte 
Typ von Prozess zur Ausbildung des Gate-Dielektri-
kums 229 verwendet werden und die verwendeten 
Materialien können jedes von den oben diskutierten 
sein oder andere dielektrische Materialien, welche ei-
nen geeigneten hohen Durchbruchswert oder dielek-
trische Konstante aufweisen, um es Vorrichtung 220
zu ermöglichen, hohen Spannungen zu widerstehen, 
ohne Gate-dielektrischen Durchbruch, in Verbindung 
mit passivierten Flächen von Schichten 224–226.

[0095] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 8E ist ein 
Gate-Kontakt abgelagert, angrenzend an Gate-Die-
lektrikum 229, um eine Feld-Effekt-Vorrichtung aus-
zubilden. Gate-Material 230 kann aus leitfähigem 
Material einschließlich Metallen und dotiertem Halb-
leiter-Material ausgebildet sein. Jeder bekannte Typ 
an Prozess kann angewendet werden, um Gate-Kon-
takt 230 auszubilden, einschließlich Maskierung und 
Ablagerung gemäß einer Anzahl an Techniken.

[0096] Vorrichtung 220 ist mit der Anwesenheit oder 

Abwesenheit eines elektrischen Potentials auf 
Gate-Kontakt 230 betrieben. Wenn ein elektrisches 
Potential an Gate-Kontakt 230 angelegt ist, induziert 
das resultierende elektrische Feld einen Leitungska-
nal durch Schicht 225, um einen Leitungspfad von 
Kontakt 227 zu Kontakt 221 bereitzustellen. In der 
Abwesenheit eines elektrischen Potentials an 
Gate-Kontakt 230 wird kein elektrisches Feld erzeugt 
und kein Leitungskanal ist ausgebildet, was es Vor-
richtung 220 erlaubt, bei einer signifikanten Span-
nung Off zu sein (to stand off significant voltage). 
Während die Spannungs-Vorrichtung 220 Stands Off 
ansteigt, bildet sich ein großes elektrisches Potential, 
beispielsweise zwischen Gate-Kontakt 230 und Kon-
takt 227, aus. Das elektrische Potential kann, auf-
grund der Fähigkeit der III-Nitrid Materialien in 
Schichten 222–226 hohen Spannungen zu widerste-
hen, signifikant ansteigen. Jedoch muss Gate-Die-
lektrikum 229 fähig sein, einen hohen Level an Isola-
tion bereitzustellen oder einen hohen Durchbruchs-
spannungswert aufweisen, um die bestmögliche Per-
formance mit Vorrichtung 220 zu erreichen. Indem 
Vorrichtung 220 einer Passivierung für Schichten 
224–226 ausgesetzt wird, wird eine neue ideale 
Schnittstelle zwischen Gate-Dielektrikum 229 und 
III-Nitrid Schichten 224–226 ausgebildet. Dement-
sprechend ist Gate-Dielektrikum 229 von Schichten 
224–226 entkoppelt und nicht den hohen elektri-
schen Feldern ausgesetzt, die dazu führen können, 
dass Dielektrikum 229 durchbricht. Die selbst passi-
vierten Materialien von Schichten 224–226 tragen 
das elektrische Feldpotential und dienen dazu, ein 
hohes elektrisches Feld zu dispergieren (disperse) 
oder balancieren, um zu verhindern, dass Gate-Die-
lektrikum 229 überstrapaziert wird.

[0097] Zusätzlich kann Gate 229 aus Materialien zu-
sammengesetzt sein, die einen hohen dielektrischen 
Durchbruch aufweisen, wie etwa die oben diskutier-
ten, um die Performance von Vorrichtung 220 weiter 
zu verbessern. Die Auswahl an dielektrischem Mate-
rial 229 betrifft die Durchbruchsspannung, die Vor-
richtung 220 erreichen kann, genauso wie die 
Schwellwert-Spannung, Geschwindigkeit und Leis-
tungsbemessung von Vorrichtung 220.

[0098] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 9A–Fig. 9G
ist die Ausbildung einer III-Nitrid Lateral-, oder Hori-
zontal-, Leitungsvorrichtung 240 gezeigt. Vorrichtung 
240 umfasst ein Substrat 241 und eine epi-Schicht, 
die entsprechend dem Typ an Vorrichtung, der ge-
wünscht ist, dotiert ist. Zum Beispiel können, wie bei 
all den Vorrichtungen, die in der vorliegenden Offen-
barung diskutiert sind, N oder P Kanal Typ Vorrich-
tungen konstruiert werden, entsprechend den Struk-
turen der vorliegenden Erfindung unter Verwendung 
von III-Nitrid Halbleiter Materialien. Vorrichtung 240
ist gezeigt und diese beispielhafte Ausführungsform 
als eine N Kanal Typ Vorrichtung, und das kann An-
reicherungs- oder Verarmungs-Modus im Betrieb 
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sein. Unter Bezugnahme nun auf Fig. 9B ist eine 
obere Fläche 242 von Vorrichtung 240 als erstes mit 
Flächenschutz bereitgestellt, um Schaden an Schicht 
242 während nachfolgender Prozessierung zu ver-
meiden. Ein Flächenschutz kann die Form der Abla-
gerung einer dünnen, stickstoffreichen Schicht auf-
weisen, welche die Ausdiffusion von Stickstoff aus 
Schicht 242 beispielsweise verhindert.

[0099] Nachdem Fläche 243 geschützt ist, wird ein 
dielektrisches Material 244 abgelagert und gemus-
tert, um ein Gate-Dielektrikum für Vorrichtung 240
auszubilden. Unter Bezugnahme nun auf Fig. 9C
werden N+ Regionen 245, 246 entsprechend bekann-
ter Techniken ausgebildet, wie etwa Ionenimplantati-
on oder Diffusion. Während der Ausbildung der Regi-
onen 245, 246 kann Gate-Dielektrikum 244 als eine 
Maske fungieren, um die Musterung von Regionen 
245, 246 ohne zusätzliche Prozessierung zu ermög-
lichen.

[0100] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 9D werden 
Kontakte 247, 248 über Regionen 245, 246 ausgebil-
det und können in der Form von ohm'schen Kontak-
ten sein, die abgelagert, gemustert und annealed 
werden, um einen Kontakt für Vorrichtung 240 mit 
niedrigem Widerstand auszubilden. Kontakte 247, 
248 können vertauschbar als Source- oder 
Drain-Kontakte, oder einfach als ohm'sche Kontakte, 
bezeichnet werden.

[0101] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 9E wird die-
lektrisches Material 244 nach einem weiteren Flä-
chenschutzschritt zur Verhinderung von Schaden an 
Schicht 242 oder Regionen 245, 246 entfernt. Unter 
Bezugnahme nun auf Fig. 9F wird dann die resultie-
rende Vorrichtung mit Schicht 242 und Regionen 245, 
246, die exponiert sind, prozessiert, um Vorrichtung 
240 zu passivieren, um eine nahezu ideale Fläche 
243 bereitzustellen, was oben als selbst-passiviert 
bezeichnet ist. Diese nahezu ideale Fläche 243 er-
möglicht es Schicht 243 und Regionen 245, 246, von 
einem später ausgebildeten Gate-Dielektrikum ent-
koppelt zu sein, um es Materialien mit niedrigerer di-
elektrischer Konstante zu ermöglichen, als Gate-Die-
lektrika verwendet zu werden. Nach dem Passivie-
rungsprozess wird Gate-Dielektrikum 249 über Vor-
richtung 240 abgelagert und gemustert und prozes-
siert, um eine dielektrische Schicht zwischen Kontak-
ten 247 und 248 bereitzustellen. Gate-Dielektrikum 
249 kann aus jedem Material zusammengesetzt sein, 
das geeignet ist, einem hohen elektrischen Feld zu 
widerstehen und eine hohe Durchbruchsspannung 
bereitzustellen, wie oben diskutiert. Der Passivie-
rungsschritt, der auf Fläche 243 angewendet wird, re-
sultiert in niedrigeren elektrischen Feldern, die von 
Gate-Dielektrikum 249 erfahren werden, so dass Ma-
terialien mit niedrigerer dielektrischer Konstante ver-
wendet werden können.

[0102] Unter Bezugnahme nun auf Fig. 9G wird 
Vorrichtung 240 mit einem Gate-Kontakt 250 funktio-
nal fertiggestellt, der über Gate-Dielektrikum 249 ab-
gelagert ist und von Kontakt 247, 248 isoliert ist. Im 
Betrieb leitet Vorrichtung 240 Strom oder blockiert 
Spannung, abhängig davon, ob ein elektrisches Po-
tential an den Gate-Kontakt 250 angelegt ist. Wenn 
kein elektrisches Potential an Gate 250 angelegt ist, 
ist kein leitfähiger Kanal zwischen Regionen 245 und 
246 ausgebildet, was Leitung in Vorrichtung 240 ver-
hindert, und es Vorrichtung 240 ermöglicht, hohen 
Spannungen zu widerstehen. Wenn ein elektrisches 
Potential an Gate-Kontakt 250 angelegt ist, ist ein 
leitfähiger Kanal in der P-Typ Schicht 242 von Region 
245 zu Region 246 ausgebildet, um einen Stromfluss 
zwischen Kontakten 247 und 248 zu ermöglichen. 
Beachte, dass Vorrichtung 240 eine bidirektionale 
Vorrichtung ist.

[0103] Aufgrund der hohen Spannungen, die Vor-
richtung 240 aushält, wenn Spannung blockiert wird, 
muss Dielektrikum 249 fähig sein, hohen elektrischen 
Feldern ohne Durchbruch zu widerstehen. Während 
Spannungsblockadebetrieb entwickelt Vorrichtung 
240 potentiell hohe elektrische Felder und elektrische 
Potentiale zwischen Gate-Kontakt 250 und Kontak-
ten 247, 248. Diese hohen elektrischen Felder kön-
nen zum Level eines dielektrischen Durchbruchs hin-
sichtlich dem Dielektrikum 249 aufgrund der Natur 
der Blockadefähigkeit der III-Nitrid Halbleiter Materia-
lien ansteigen. Jedoch aufgrund der Passivierung der 
Fläche 243 vor der Ablagerung des Gate-Dielektri-
kums 249, ist Gate-Dielektrikum 249 von den III-Nitrid 
Materialien, welche Regionen 245, 246 und Schicht 
242 ausmachen, entkoppelt. Dementsprechend ist 
Vorrichtung 240 fähig, eine bessere Performance un-
ter Verwendung konventioneller Gate-dielektrischer 
Materialien für ein Gate-Dielektrikum 249 zu errei-
chen, als mit konventionellen Vorrichtungen möglich 
ist, bei denen Selbstpassivierung nicht erhältlich ist.

[0104] Obwohl die vorliegende Erfindung in Bezug-
nahme auf bestimmte Ausführungsformen davon be-
schrieben worden ist, sind dem Fachmann viele an-
dere Variationen und Modifikationen und andere Ver-
wendungen offensichtlich. Es wird demzufolge bevor-
zugt, die vorliegende Erfindung nicht durch die hier 
dargestellte spezifische Offenbarung zu limitieren, 
sondern nur durch die beigefügten Ansprüche.

Patentansprüche

1.  Eine Heterojunction-Feldeffekt-Vorrichtung, 
umfassend:  
ein erstes III-Nitrid Material mit einer ersten Bandlü-
cke;  
ein zweites III-Nitrid Material mit einer zweiten Band-
lücke, das an das erste III-Nitrid Material an einer 
Schnittstelle angrenzt;  
wobei die Schnittstelle einen Bereich für einen Lei-
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tungskanal bereitstellt und in einer gegebenen Rich-
tung bezüglich der Vorrichtung orientiert ist;  
wobei der Leitungskanal ausgebildet ist, wenn ein 
elektrisches Feld an der Schnittstelle bereitgestellt 
ist, wodurch eine Nominal Off Vorrichtung erhalten 
ist.

2.  Die Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die 
ersten und zweiten Bandlücken unterschiedlich sind.

3.  Die Vorrichtung nach Anspruch 1, weiterhin 
umfassend eine Trench-Struktur mit dem Leitungska-
nal, angeordnet auf einer Seitenwand des Trenchs.

4.  Die Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die 
Vorrichtung eine Vertikalleitungs-Vorrichtung ist.

5.  Die Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die 
Vorrichtung eine planare Vorrichtung ist.

6.  Die Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die 
Vorrichtung eine im Wesentlichen Horizontallei-
tungs-Vorrichtung ist.

7.  Die Vorrichtung nach Anspruch 3, weiterhin 
umfassend ein leitfähiges Gate-Material, abgelagert 
in dem Trench.

8.  Die Vorrichtung nach Anspruch 7, weiterhin 
umfassend einen Kontakt, gekoppelt mit dem Kanal 
zur Leitung von Strom, wenn der Kanal etabliert ist.

9.  Die Vorrichtung nach Anspruch 8, wobei der 
Kontakt ein ohm'scher Kontakt ist.

10.  Die Vorrichtung nach Anspruch 8, wobei der 
Kontakt ein Schottky-Kontakt ist.

11.  Die Vorrichtung nach Anspruch 7, weiterhin 
umfassend einen anderen Gate-Kontakt, wobei die 
Vorrichtung komplementäre Bereiche umfasst.

12.  Die Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei die 
komplementären Bereiche betriebsfähig sind, um 
isolierte leitfähige Regionen für Confinement zu er-
zeugen.

13.  Die Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die 
ersten und zweiten Materialien Alloys sind, zusam-
mengesetzt aus III-Nitrid Material, ausgewählt aus 
der Gruppe bestehend aus Ga, Al und In.

14.  Die Vorrichtung nach Anspruch 1, weiterhin 
umfassend:  
einen Multilayer III-Nitrid Stack, umfassend zwei 
III-Nitrid Materialien, die aneinander angrenzen und 
verschiedene in-plane Gitterkonstanten aufweisen, 
um einen Leitungskanal an ihrer Schnittstelle auszu-
bilden;  
wobei der Vertikalleitungs-Kanal mit dem Stack ge-

koppelt ist, um Stromfluss durch den Leitungskanal 
und den Stack zu ermöglichen.

15.  Die Vorrichtung nach Anspruch 14, weiterhin 
umfassend einen Kontakt, der mit dem Stack gekop-
pelt ist und betreibbar ist, um Strom in und aus dem 
Stack zu leiten.

16.  Die Vorrichtung nach Anspruch 7, weiterhin 
umfassend ein Gate-Dielektrikum mit hoher dielektri-
scher Konstante zwischen dem Gate-Kontakt und 
dem Kanal.

17.  Die Vorrichtung nach Anspruch 7, weiterhin 
umfassend ein Gate-Dielektrikum mit hohem dielekt-
rischem Durchbruch zwischen dem Gate-Kontakt 
und dem Kanal.

18.  Die Vorrichtung nach Anspruch 7, weiterhin 
umfassend ein piezoelektrisches Gate-Dielektrikum 
zwischen dem Gate-Kontakt und dem Kanal, und be-
triebsfähig zum Ändern der Ladung in dem Kanal und 
zum Einstellen der elektrischen Eigenschaften der 
Vorrichtung.

19.  Die Vorrichtung nach Anspruch 7, weiterhin 
umfassend ein pyroelektrisches Gate-Dielektrikum 
zwischen dem Gate und dem Kanal, und betriebsfä-
hig zum Ändern der Ladung in dem Kanal und zum 
Einstellen der elektrischen Eigenschaften der Vor-
richtung.

20.  Die Vorrichtung nach Anspruch 7, weiterhin 
umfassend ein Gate-Dielektrikum zwischen dem 
Gate-Kontakt und dem Kanal, und betriebsfähig zum 
Ändern der Ladung in dem Kanal und zum Einstellen 
der elektrischen Eigenschaften der Vorrichtung.

21.  Die Vorrichtung nach Anspruch 1, weiterhin 
umfassend eine Trench-Struktur mit Seitenwänden, 
die in einer vertikalen Richtung oder in einer Rich-
tung, die unter einem Winkel zu der vertikalen Rich-
tung liegt, orientiert sind.

22.  Ein Verfahren zur Ausbildung einer III-Nitrid 
Feldeffekt-Vorrichtung, umfassend:  
Ausführen einer Oberflächenpassivierung vor Abla-
gerung eines Gate-Dielektrikums.

23.  Ein Verfahren gemäß Anspruch 22, wobei 
Passivierung mit einem Stickstoff-Plasma-Anneal 
durchgeführt wird.

24.  Das Verfahren nach Anspruch 22, wobei die 
Passivierung weiterhin umfasst:  
Ablagern eines Einkapsel-Materials umfassend 
Stickstoff auf einer zu passivierenden Oberfläche; 
und  
Annealen des Einkapsel-Materials.
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25.  Das Verfahren nach Anspruch 22, wobei die 
Passivierung mit einer Foto-Elektro-chemischen Ät-
zung durchgeführt wird.

26.  Die Vorrichtung nach Anspruch 22, wobei die 
Vorrichtung eine bidirektionale Vorrichtung ist.

Es folgen 15 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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