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(57) Hauptanspruch: Halbleiterbauteil (1, 2, 3, 4,) umfas-
send:
ein Grundsubstrat (110, 310);
eine auf dem Grundsubstrat (110, 310) angeordnete Halb-
leiterschicht (130, 330) mit einer Aufnahmenut (H), einen
Vorsprung (P), eine erste Ladungsträgerinjektionsschicht
(133, 233) wenigstens zwei Isolierstrukturen (135, 235,
335, 435), und eine zweite Ladungsträgerinjektionsschicht
(138), wobei die Isolierstrukturen (135, 235, 335, 435) so
angeordnet sind, dass sie die erste Ladungsträgerinjekti-
onsschicht (133, 233) und die zweite Ladungsträgerinjek-
tionsschicht (138), die von der ersten Ladungsträgerinjek-
tionsschicht (133, 233) beabstandet angeordnet ist, durch-
queren und an einem unteren Abschnitt des Vorsprungs (P)
angeordnet sind;
eine Source-Elektrode (151, 351) und eine Drain-Elektro-
de (153, 353), die voneinander beanbstandet auf der Halb-
leiterschicht (130, 330) angeordnet sind; und
eine von der Source-Elektrode (151, 351) und der Drain-
Elektrode (153, 353) isolierte Gate-Elektrode (160, 360,
460) mit einer vertieft in der Aufnahmenut (H) angeordne-
ten Vertiefung,
wobei der unterste Abschnitt der Aufnahmenut (H) oberhalb
der obersten Schicht der ersten Ladungsträgerinjektions-
schicht (133, 233) angeordnet ist; und
die Isolierstruktur (135, 235, 335, 435), die an dem inners-
ten Abschnitt der ersten Ladungsträgerinjektionsschicht
(133, 233) zwischen den Isolierstrukturen (135, 235, 335,
435) angeordnet ist, durchquert die erste Ladungsträgerin-

jektionsschicht (133, 233) und ist außen an beiden Seiten
einer Vertiefung (R) in deren Breitenrichtung angeordnet.
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Halb-
leiterbauteil und insbesondere ein Halbleiterbauteil
mit der Struktur eines Nitrid-basierten Halbleiterbau-
teilfeldeffekttransistors und ein zugehöriges Herstel-
lungsverfahren.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Im Allgemeinen zeichnet sich ein Nitrid-ba-
sierter Halbleiter der 3. Hauptgruppe, der Elemente
der 3. Hauptgruppe wie Gallium (Ga), Aluminium (Al),
Indium (In), oder dergleichen, und Stickstoff (N), auf-
weist, durch Eigenschaften wie eine breite Energie-
bandlücke, eine hohe Elektronenmobilität, eine ho-
he Elektronensättigungsgeschwindigkeit, eine hohe
thermochemische Stabilität und dergleichen aus.

[0003] Ein Nitrid-basierter Feldeffekttransistor (N-
FET), basierend auf einem Nitrid-basiertem Halb-
leiter der 3. Hauptgruppe, wird durch Benutzen ei-
nes Halbleitermaterials hergestellt, das eine breite
Energiebandlücke besitzt, beispielsweise Galliumni-
trid (GaN), Aluminiumgalliumnitrid (AlGaN), Indium-
galliumnitrid (InGaN), Aluminiumindiumgalliumnitrid
(AlInGaN), oder dergleichen.

[0004] Ein Halbleiterbauteil mit einem allgemeinen
N-FET umfasst ein Grundsubstrat, eine auf dem
Grundsubstrat gebildete Nitrid-basierte Halbleiter-
schicht, eine Source-Elektrode und eine Drain-Elek-
trode, die auf der Halbleiterschicht gebildet sind, und
eine Gate-Elektrode, die auf der Halbleiterschicht
zwischen der Source-Elektrode und der Drain-Elek-
trode gebildet ist.

[0005] Ein Feldeffekttransistor, bei dem Galliumni-
trid (GaN) verwendet wird, befindet sich kontinuier-
lich in einem „eingeschalteten” Zustand, in dem ein
Strom wegen eines niedrigen Widerstands zwischen
der Drain-Elektrode und der Source-Elektrode fließt,
wenn die Gatterspannung 0 Volt (Normalzustand) ist,
sodass er Strom und Leistung verbraucht. Beim Ab-
schalten des Feldeffekttransistors besteht der Nach-
teil, dass eine negative Spannung an eine Gate-Elek-
trode („normally-on structure”) angelegt werden soll-
te.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Halbleiterbauteil mit einer Feldeffekttransistor-Struk-
tur (FET) anzugeben, das einen Betrieb mit hohem
Strom und hoher Ausgangsleistung ermöglicht.

[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe ist ein Halbleiter-
bauteil vorgesehen, umfassend: ein Grundsubstrat;
eine auf dem Grundsubstrat angeordnete Halbleiter-
schicht mit einer Aufnahmenut, einen Vorsprung P,
eine erste Ladungsträgerinjektionsschicht wenigs-
tens zwei Isolierstrukturen und eine zweite Ladungs-
trägerinjektionsschicht, wobei die Isolierstrukturen so
angeordnet sind, dass sie die erste Ladungsträgerin-
jektionsschicht und die zweite Ladungsträgerinjekti-
onsschicht, die von der ersten Ladungsträgerinjekti-
onsschicht beabstandet angeordnet ist, durchqueren
und an einem unteren Abschnitt des Vorsprungs P
angeordnet sind;
eine Source-Elektrode und eine Drain-Elektrode, die
voneinander beanbstandet auf der Halbleiterschicht
angeordnet sind; und
eine von der Source-Elektrode und der Drain-Elek-
trode isolierte Gate-Elektrode mit einer vertieft in der
Aufnahmenut H angeordneten Vertiefung, wobei der
unterste Abschnitt der Aufnahmenut H oberhalb der
obersten Schicht der ersten Ladungsträgerinjektions-
schicht angeordnet ist; und die Isolierstruktur die an
dem innersten Abschnitt der ersten Ladungsträgerin-
jektionsschicht zwischen den Isolierstrukturen ange-
ordnet ist, durchquert die erste Ladungsträgerinjekti-
onsschicht und ist außen an beiden Seiten einer Ver-
tiefung in deren Breitenrichtung angeordnet.

[0008] Der unterste Abschnitt der Aufnahmenut
kann die unterste Schicht der zweiten Ladungsträ-
gerinjektionsschicht berühren oder unterhalb der un-
tersten Schicht der zweiten Ladungsträgerinjektions-
schicht angeordnet sein.

[0009] Die erste Ladungsträgerinjektionsschicht
kann eine Hochkonzentrations-Dotierschicht sein.

[0010] Die Hochkonzentrations-Dotierschicht kann
eine Delta-Dotierschicht sein.

[0011] Die Delta-Dotierschicht kann durch Dotieren
mit wenigstens einem der folgenden Elemente her-
gestellt sein: Si, Ge, Sn.

[0012] Die zweite Ladungsträgerinjektionsschicht
kann eine Hochkonzentrations-Dotierschicht sein.

[0013] Die Hochkonzentrations-Dotierschicht kann
eine Delta-Dotierschicht sein.

[0014] Die Delta-Dotierschicht kann durch Dotieren
mit wenigstens einem der folgenden Elemente her-
gestellt sein: Si, Ge, Sn.

[0015] Die zweite Ladungsträgerinjektionsschicht
kann eine zweidimensionale Elektronengasschicht
sein.

[0016] Die Isolierstrukturen können drei oder mehr
Isolierstrukturen umfassen.
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[0017] Die Isolierstrukturen können voneinander in
einem festgelegten Abstand beabstandet sein.

[0018] Die Aufnahmenut kann zwei relativ zu dem
untersten Abschnitt in einem Winkel zwischen 30°
und 90° geneigte Seiten aufweisen.

[0019] Das Halbleiterbauteil kann eine Oxidschicht
umfassen, die zwischen der Aufnahmenut und der
Vertiefung angeordnet ist.

[0020] Die Oxidschicht kann als Vertiefung ausgebil-
det sein, entsprechend der Form der Vertiefung.

[0021] Das Halbleiterbauteil kann eine Pufferschicht
zwischen dem Grundsubstrat und dem Halbleiterbau-
teil umfassen.

[0022] Daneben betrifft die vorliegende Erfindung
ein Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbau-
teils, umfassend: Herstellen eines Grundsubstrats;
Bilden einer auf dem Grundsubstrat angeordneten
Halbleiterschicht mit einer Aufnahmenut, einem Vor-
sprung, einer ersten Ladungsträgerinjektionsschicht
wenigstens zwei Isolierstrukturen und einer zwei-
ten Ladungsträgerinjektionsschicht, wobei die Isolier-
strukturen die erste Ladungsträgerinjektionsschicht
und die zweite Ladungsträgerinjektionsschicht, die
von der ersten Ladungsträgerinjektionsschicht beab-
standet und auf einem unteren Abschnitt des Vor-
sprungs P angeordnet ist, durchquert;
Bilden einer Source-Elektrode und einer Drain-Elek-
trode die auf der Halbleiterschicht voneinander beab-
standet sind; und
Bilden einer Gate-Elektrode auf der Halbleiterschicht,
die von der Source-Elektrode und der Drain-Elektro-
de isoliert ist und eine Vertiefung aufweist, die in der
Aufnahmenut vertieft ist,
wobei der unterste Abschnitt der Aufnahmenut ober-
halb der obersten Schicht der ersten Ladungsträge-
rinjektionsschicht angeordnet ist, und
einer Isolierstruktur, die an dem innersten Abschnitt
der Halbleiterschicht zwischen den Isolier-strukturen
angeordnet ist, die die erste Ladungsträgerinjektions-
schicht durchquert und an der Außenseite beider Sei-
ten einer Vertiefung in deren Breitenrichtung ange-
ordnet ist.

[0023] Der unterste Abschnitt der Aufnahmenut
kann die unterste Schicht der zweiten Ladungsträ-
gerinjektionsschicht berühren oder unterhalb der un-
tersten Schicht der Ladungsträgerinjektionsschicht
angeordnet sein.

[0024] Die erste Ladungsträgerinjektionsschicht
kann eine Hochkonzentrations-Dotierschicht sein.

[0025] Die Hochkonzentrations-Dotierschicht kann
eine Delta-Dotierschicht sein.

[0026] Die Delta-Dotierschicht kann durch Dotieren
mit wenigstens einem der folgenden Elemente gebil-
det sein: Si, Ge, Sn.

[0027] Die zweite Ladungsträgerinjektionsschicht
kann eine Hochkonzentrations-Dotierschicht sein.

[0028] Die Hochkonzentrations-Dotierschicht kann
eine Delta-Dotierschicht sein.

[0029] Die Delta-Dotierschicht kann durch Dotieren
mit wenigstens einem der folgenden Elemente gebil-
det sein: Si, Ge, Sn.

[0030] Die zweite Ladungsträgerinjektionsschicht
kann eine zweidimensionale Elektronengasschicht
sein.

[0031] Die Isolierstrukturen können drei oder mehr
Isolierstrukturen umfassen.

[0032] Die Isolierstrukturen können in einem festge-
legten Abstand voneinander beabstandet sein.

[0033] Die Aufnahmenut kann so gebildet sein, dass
beide Seiten relativ zu dem untersten Abschnitt in ei-
nem Winkel zwischen 30° und 90° geneigt sind.

[0034] Das Verfahren kann ferner das Bilden einer
Oxidschicht umfassen, die zwischen der Aufnahme-
nut und der Vertiefung angeordnet ist.

[0035] Die Oxidschicht kann als Vertiefung ausgebil-
det sein, entsprechend der Form der Vertiefung.

[0036] Das Verfahren kann das Bilden einer Puffer-
schicht auf dem Grundsubstrat vor dem Bilden der
Halbleiterschicht umfassen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0037] Weitere Vorteile und Einzelheiten der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend genauer be-
schrieben unter Bezugnahme auf die zugehörigen
Zeichnungen, in denen:

[0038] Fig. 1 ist eine schematische Draufsicht und
zeigt ein Halbleiterbauteil gemäß einem ersten bei-
spielhaften Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung;

[0039] Fig. 2 ist eine geschnittene Ansicht entlang
der Linie A-A' von Fig. 1;

[0040] Fig. 3 ist eine schematische geschnittene An-
sicht und zeigt das Funktionsprinzip des Halbleiter-
bauteils gemäß dem ersten beispielhaften Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;
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[0041] Fig. 4 ist eine schematische geschnittene An-
sicht und zeigt ein Halbleiterbauteil gemäß einem
zweiten beispielhaften Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung;

[0042] Fig. 5 ist eine schematische geschnittene An-
sicht und zeigt ein Halbleiterbauteil gemäß einem drit-
ten beispielhaften Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung;

[0043] Fig. 6 ist eine schematische geschnittene An-
sicht und zeigt ein Halbleiterbauteil gemäß einem
vierten beispielhaften Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung;

[0044] Fig. 7A bis Fig. 7D sind schematische ge-
schnittene Ansichten und zeigen ein Verfahren zur
Herstellung des Halbleiterbauteils gemäß dem ersten
beispielhaften Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung; und

[0045] Fig. 8A bis Fig. 8D sind schematische ge-
schnittene Ansichten und zeigen das Verfahren zur
Herstellung des Halbleiterbauteils gemäß dem dritten
beispielhaften Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung.

Detaillierte Beschreibung des
bevorzugten Ausführungsbeispiels

[0046] Unterschiedliche Vorteile und Merkmale der
vorliegenden Erfindung und deren Herstellungsver-
fahren werden anhand der nachfolgenden Beschrei-
bung beispielhafter Ausführungsbeispiele unter Be-
zugnahme auf die zugehörigen Zeichnungen erläu-
tert. Die vorliegende Erfindung kann jedoch auf unter-
schiedliche Arten modifiziert werden und sollte nicht
als auf die hier beschriebenen beispielhaften Ausfüh-
rungsbeispiele beschränkt angesehen werden. Die-
se beispielhaften Ausführungsbeispiele sind eher da-
zu gedacht, dass die Offenbarung gründlich und voll-
ständig ist. In den Zeichnungen werden dieselben Be-
zugszeichen verwendet, um dieselben oder gleiche
Bestandteile zu kennzeichnen.

[0047] Begriffe, die in der vorliegenden Figurenbe-
schreibung benutzt werden, dienen eher dazu, die
beispielhaften Ausführungsbeispiele zu erläutern als
die vorliegende Erfindung zu beschränken. Sofern
nicht das Gegenteil beschrieben wird, umfasst der
Singular in der vorliegenden Beschreibung auch den
Plural. Die Wörter „enthalten” und Varianten wie „ent-
hält” oder „enthaltend” sind so zu verstehen, dass sie
die genannten Bestandteile, Schritte und Betriebs-
arten und/oder Elemente enthalten, sie sind jedoch
nicht als Ausschluss anderer Bestandteile, Schritte,
Betriebsarten oder anderer Bauteile zu verstehen.

[0048] Die beispielhaften Ausführungsbeispiele, die
in der Beschreibung beschrieben werden, werden

unter Bezugnahme auf geschnittene Ansichten oder
Draufsichten erläutert, bei denen es sich um ideale
beispielhafte Zeichnungen handelt. In den Zeichnun-
gen kann die Dicke von Schichten und Bereichen für
eine effiziente Beschreibung des technischen Inhalts
übertrieben sein und dementsprechend können zum
Beispiel verwendete Formen durch Herstellungstech-
niken und/oder Toleranzen geändert werden. Dem-
entsprechend sind die beispielhaften Ausführungs-
beispiele der vorliegenden Erfindung nicht auf spe-
zifische Formen begrenzt, sondern sie können ei-
ne Formänderung enthalten, die gemäß den Her-
stellungsvorgängen erzeugt worden ist. Beispielswei-
se kann ein vertikal gezeigter geätzter Bereich ab-
gerundet sein oder eine festgelegte Krümmung auf-
weisen. Dementsprechend weisen die in den Zeich-
nungen dargestellten Bereiche schematische Attribu-
te auf und die in den Zeichnungen gezeigten speziel-
len Formen von Bereichen des Bauteils sind lediglich
beispielhaft zu verstehen, jedoch nicht als Beschrän-
kung des Schutzbereichs der Erfindung.

[0049] Nachfolgend werden ein Halbleiterbauteil
und ein zugehöriges Herstellungsverfahren gemäß
beispielhaften Ausführungsbeispielen der vorliegen-
den Erfindung unter Bezugnahme auf die zugehöri-
gen Zeichnungen beschrieben.

[0050] Fig. 1 ist eine schematische Draufsicht und
zeigt ein Halbleiterbauteil gemäß einem ersten bei-
spielhaften Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung. Fig. 2 ist eine geschnittene Ansicht entlang
der Linie A-A' von Fig. 1. Fig. 3 ist eine schematische
geschnittene Ansicht und zeigt das Betriebsprinzip
des Halbleiterbauteils gemäß dem ersten beispielhaf-
ten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

[0051] Bezug nehmend auf die Fig. 1 und Fig. 2
umfasst ein Halbleiterbauteil gemäß einem beispiel-
haften Ausführungsbeispiel der Erfindung ein Grund-
substrat 110, eine Pufferschicht 120, eine Halbleiter-
schicht 130, eine Source-Elektrode 151, eine Drain-
Elektrode 153, und eine Gate-Elektrode 160.

[0052] Das Grundsubstrat 110 kann eine Platte zum
Bilden eines Halbleiterbauteils mit der Struktur eines
Feldeffekttransistors (FET) sein. Beispielsweise kann
das Grundsubstrat 110 ein Halbleitersubstrat sein.
Als Beispiel kann das Grundsubstrat 110 ein Silizium-
substrat, ein Siliziumkarbidsubstrat oder ein Saphir-
substrat sein. Das Grundsubstrat 110 ist jedoch nicht
darauf beschränkt.

[0053] Die Pufferschicht 120 kann auf dem Grund-
substrat 110 angeordnet sein. Beispielsweise kann
die Pufferschicht 120 als Aluminiumnitridschicht
(AlN) gebildet sein, die Pufferschicht 120 ist jedoch
nicht darauf beschränkt. Die Pufferschicht 120 kann
vorgesehen sein, um die Probleme zu lösen, die
durch einen Gitterversatz zwischen dem Grundsub-
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strat 110 und einer unteren Schicht 131 der Halb-
leiterschicht 130, die nachfolgend gebildet wird, ent-
stehen.

[0054] Die Halbleiterschicht 130 kann auf der Puffer-
schicht 120 gebildet sein. Beispielsweise umfasst die
Halbleiterschicht 130 eine Aufnahmenut H und einen
Vorsprung P. Die Halbleiterschicht 130 umfasst die
untere Schicht 131, eine erste Ladungsträgerinjek-
tionsschicht 133, wenigstens zwei Isolierstrukturen
135, eine Zwischenschicht 137, eine zweite Ladungs-
trägerinjektionsschicht 138 und eine obere Schicht
139, die sequentiell gestapelt sind. Die Isolierstruktu-
ren 135 sind so ausgebildet, dass sie die erste La-
dungsträgerinjektionsschicht 133 durchqueren. Die
zweite Ladungsträgerinjektionsschicht 138, die von
der ersten Ladungsträgerinjektionsschicht 133 beab-
standet ist, und die obere Schicht 139 sind in dem
Vorsprung P enthalten.

[0055] Die obere Schicht 139 kann aus einem Ma-
terial gebildet sein, das eine Gitterkonstante auf-
weist, die unterschiedlich von der der unteren Schicht
131 und der Zwischenschicht 137 ist. Wie in diesem
Ausführungsbeispiel können die untere Schicht 131
und die Zwischenschicht 137 Galliumnitridschichten
(GaN) sein und die obere Schicht 139 kann eine n+-
Galliumnitridschicht (N+-GaN) sein.

[0056] In der Halbleiterschicht 130 mit der zuvor
beschriebenen Struktur kann eine Hochkonzentrati-
ons-Dotierschicht als erste Ladungsträgerinjektions-
schicht 133 an der Zwischenfläche zwischen der un-
teren Schicht 131 und der Zwischenschicht 137 oder
der zweiten Ladungsträgerinjektionsschicht 138 an
der Zwischenfläche zwischen der Zwischenschicht
137 und der oberen Schicht 139 vorgesehen sein.
Wenn das Halbleiterbauteil 1 betrieben wird, kann
ein Strom durch Ladungsträger fließen, die von der
Hochkonzentrations-Dotierschicht zur Verfügung ge-
stellt werden.

[0057] Die erste Ladungsträgerinjektionsschicht 133
und die zweite Ladungsträgerinjektionsschicht 138
können gebildet sein durch abwechselndes Anglei-
chen einer aus mehreren Schichten bestehenden
Galliumnitridschicht (GaN) und eines Dotiermateri-
als in Dickenrichtung. Dabei sind die Isolierstruktu-
ren 135 vorgesehen, um die erste Ladungsträgerin-
jektionsschicht 133 zu durchqueren. Die erste La-
dungsträgerinjektionsschicht 133 und die zweite La-
dungsträgerinjektionsschicht 138 können mit einem
der folgenden Elemente gebildet sein: Si, Ge oder Sn,
vorzugsweise erfolgt die Dotierung mit Si. Allerdings
sind die Dotierelemente der ersten Ladungsträgerin-
jektionsschicht 133 und der zweiten Ladungsträgerin-
jektionsschicht 138 nicht darauf beschränkt. Die ers-
te Ladungsträgerinjektionsschicht 133 oder die zwei-
te Ladungsträgerinjektionsschicht 138 verwendet ei-
ne Hochkonzentrations-Dotierschicht, insbesondere

eine Delta-Dotierschicht als Beispiel, sie ist jedoch
nicht darauf beschränkt.

[0058] Die obere Schicht 139 kann auf der zweiten
Ladungsträgerinjektionsschicht 138 angeordnet sein.
Die obere Schicht 139 kann aus einer N+-Galliumni-
trid-Schicht (N+-GaN) gebildet sein.

[0059] Die Aufnahmenut H kann in der Halbleiter-
schicht 130 enthalten sein. Die Aufnahmenut H kann
durch ein festgelegtes Fotoresist-Verfahren gebildet
sein.

[0060] Eine Oxidschicht 140 kann auf der Aufnah-
menut H vorgesehen sein. Die Oxidschicht 140 ist
durch ein festgelegtes Fotoresist-Verfahren gebil-
det und umfasst eine Vertiefungsstruktur H entspre-
chend der Form der Aufnahmenut H. Die Oxidschicht
140 kann eine aus Siliziumdioxid (SiO2) hergestell-
te Schicht sein. Das beispielhafte Ausführungsbei-
spiel zeigt beispielhaft den Fall, bei dem die Oxi-
dschicht 140 eine Oxidschicht ist, die Oxidschicht
140 kann jedoch eine Nitridschicht umfassen. Der un-
terste Abschnitt der Aufnahmenut H kann die obers-
te Schicht der ersten Ladungsträgerinjektionsschicht
133 berühren oder oberhalb der obersten Schicht der
ersten Ladungsträgerinjektionsschicht 133 angeord-
net sein. Der unterste Abschnitt der Aufnahmenut H
kann die unterste Schicht der zweiten Ladungsträ-
gerinjektionsschicht 138 berühren oder unterhalb der
untersten Schicht der zweiten Ladungsträgerinjekti-
onsschicht 138 angeordnet sein.

[0061] Die Isolierstruktur 135, die an dem innersten
Abschnitt der Halbleiterschicht 130 angeordnet ist,
kann die erste Ladungsträgerinjektionsschicht 133
durchqueren und an der Außenseite beider Seiten
der Aufnahmenut H in Dickenrichtung angeordnet
sein.

[0062] Die Gate-Elektrode 160 ist auf der Oxi-
dschicht 140 vorgesehen. Die Gate-Elektrode 160
umfasst eine Vertiefung R, die in einer Vertiefungs-
struktur r der Oxidschicht 140 aufgenommen ist. Die
Gate-Elektrode 160 kann die Oxidschicht 140 direkt
berühren, wodurch eine Schottky-Elektrode gebildet
wird.

[0063] Die Source-Elektrode 151 und die Drain-
Elektrode 153 können so angeordnet sein, dass sie
voneinander beabstandet sind, wobei die Gate-Elek-
trode 160 dazwischen angeordnet ist. Die Source-
Elektrode 151 und die Drain-Elektrode 153 verbinden
die obere Schicht 139 der Halbleiterschicht 130, so-
dass sie einen Ohm'schen Kontakt mit der oberen
Schicht 139 erzeugt.

[0064] Die Source-Elektrode 151, die Drain-Elektro-
de 153, und die Gate-Elektrode 160 können aus un-
terschiedlichen Materialien gebildet sein. Beispiels-
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weise können die Source-Elektrode 151 und die
Drain-Elektrode 153 aus demselben Metallmaterial
gebildet sein und die Gate-Elektrode 160 kann aus
einem Metallmaterial gebildet sein, das sich von dem
der Source-Elektrode 151 unterscheidet. In diesem
Fall sind die Source-Elektrode 151 und die Drain-
Elektrode 153 aus Titan (Ti), Aluminium (Al), Nickel
(Ni), und Gold (Au) von ihren unteren Abschnitten
her gebildet, während Titan (Ti) und Aluminium (Al)
der unteren Abschnitte eine der folgenden Verbin-
dungen verbinden kann: Galliumnitrid (GaN), n+-Gal-
liumnitrid (N+-GaN), Aluminiumgalliumnitrid (AlGaN),
Indiumgalliumnitrid (InGaN), und Indiumaluminium-
galliumnitrid (InAlGaN), das die obere Schicht 139
und den Vorsprung P bildet, wobei ein Ohm'scher
Kontakt erhalten werden kann. Die Gate-Elektrode
160 kann aus einem Metallmaterial gebildet sein,
das metallische Elemente umfasst, die sich von we-
nigstens einem der oben beschriebenen metallischen
Elemente unterscheiden. Als weiteres Beispiel kön-
nen die Source-Elektrode 151, die Drain-Elektrode
153, und die Gate-Elektrode 160 aus demselben me-
tallischen Material gebildet sein. Die Source-Elek-
trode 151, die Drain-Elektrode 153, und die Gate-
Elektrode 160 können gleichzeitig hergestellt werden
durch Bilden derselben Metallschicht auf der Halb-
leiterschicht 130 und anschließend demselben Foto-
resist-Ätzverfahren ausgesetzt werden. Bezug neh-
mend auf Fig. 3 erzeugt das Halbleiterbauteil 1 die
Oxidschicht 140 zwischen der Gate-Elektrode 160
und der Halbleiterschicht 130, um einen „normal aus
Zustand” zu bilden, bei dem kein Stromfluss vorhan-
den ist, selbst wenn eine Spannung an die Source-
Elektrode 151 und die Drain-Elektrode 153 angelegt
ist, wenn keine Spannung an die Gate-Elektrode 160
angelegt ist. Das Halbleiterbauteil 1 kann eine FET-
Struktur aufweisen, die in der Lage ist, in einem ver-
besserten Modus betrieben zu werden, bei dem ver-
hindert wird, dass ein Strom fließt, wenn die Gatter-
spannung 0 oder negativ (–) ist.

[0065] Zusätzlich umfasst das Halbleiterbauteil 1,
das die FET-Struktur aufweist, die erste Ladungsträ-
gerinjektionsschicht 133, die aus einer Delta-Dotier-
schicht gebildet ist, die eine Hochkonzentrations-Do-
tierschicht ist, unterhalb der Gate-Elektrode 160, so-
dass es zu einem Anstieg der Konzentration von La-
dungsträgern zum Zeitpunkt der Bildung eines Ka-
nals kommt, wodurch die Stromdichte sich erhöht im
Vergleich zu einem herkömmlichen Transistor. Die
Isolierstrukturen 135 sind in die Hochkonzentrations-
Dotierschicht eingesetzt, sodass die Entstehung ei-
nes parasitären Kanals verhindert wird. Da die Erzeu-
gung des parasitären Kanals verhindert wird, wird ei-
ne Stromsteuerung ermöglicht. Dies ermöglicht, dass
das Halbleiterbauteil 1, das die FET-Struktur auf-
weist, bei einem hohen Strom und in einem „normal
aus Zustand” betrieben werden kann. Wie oben be-
schrieben wurde, umfasst das Halbleiterbauteil 1, das
die FET-Struktur aufweist, die erste Ladungsträgerin-

jektionsschicht 133, die auf der Delta-Dotierschicht
gebildet ist, die die Hochkonzentrations-Dotierschicht
ist, unterhalb der Gate-Elektrode 160 und der zwei-
ten Ladungsträgerinjektionsschicht 138 an der Zwi-
schenfläche zwischen der Zwischenschicht 137 und
der oberen Schicht 139, sodass es zu einem Anstieg
der Konzentration von Ladungsträgern zum Zeitpunkt
der Bildung eines Kanals kommt, wodurch es zu ei-
nem Anstieg der Stromdichte im Vergleich mit einem
herkömmlichen Transistor kommt. Die Isolierstruktu-
ren 135 sind in die Hochkonzentrations-Dotierschicht
eingesetzt, sodass die Erzeugung eines parasitären
Kanals verhindert wird. Da die Erzeugung des para-
sitären Kanals verhindert wird, wird eine Stromsteue-
rung ermöglicht. Dies ermöglicht, dass das Halblei-
terbauteil 1, das die FET-Struktur aufweist, bei einem
hohen Strom und in einem „normal aus Zustand” be-
trieben werden kann.

[0066] Anschließend wird unter Bezugnahme auf die
Fig. 4 bis Fig. 6 ein Halbleiterbauteil gemäß der zwei-
ten bis vierten beispielhaften Ausführungsbeispiele
der vorliegenden Erfindung kurz beschrieben, soweit
das Halbleiterbauteil andere Bestandteile als das ers-
te beispielhafte Ausführungsbeispiel aufweist.

[0067] Bezug nehmend auf Fig. 4 weist das Halb-
leiterbauteil 2 gemäß einem zweiten beispielhaften
Ausführungsbeispiel der Erfindung eine unterschied-
liche Struktur der Isolierstrukturen im Vergleich zu
dem Halbleiterbauteil 1 gemäß dem ersten beispiel-
haften Ausführungsbeispiel auf.

[0068] Isolierstrukturen 235 gemäß dem zweiten
beispielhaften Ausführungsbeispiel der Erfindung
sind so angeordnet, dass sie eine erste Ladungsträ-
gerinjektionsschicht 233 durchqueren und sie sind an
der Außenseite beider Seiten einer Aufnahmenut H
in deren Dickenrichtung angeordnet. Es sind jedoch
lediglich zwei Isolierstrukturen 235 vorgesehen, um
zu verhindern, dass ein parasitärer Kanal an der Au-
ßenseite beider Seiten der Aufnahmenut H entsteht.
Die Isolierstrukturen 235 können größer als die Iso-
lierstrukturen 135 des ersten beispielhaften Ausfüh-
rungsbeispiels sein. Selbst wenn eine minimale An-
zahl an Isolierstrukturen 235 gebildet ist, ermöglicht
das Halbleiterbauteil 2 einen Anstieg der Konzen-
tration von Ladungsträgern zum Zeitpunkt des Bil-
dens eines Kanals, wodurch es zu einem Anstieg der
Stromdichte im Vergleich mit einem herkömmlichen
Transistor kommt. Die Isolierstrukturen 235 sind in ei-
ne Hochkonzentrations-Dotierschicht eingesetzt, so-
dass die Entstehung eines parasitären Kanals ver-
hindert wird. Da die Entstehung des parasitären Ka-
nals verhindert wird, wird eine Stromsteuerung er-
möglicht. Dies ermöglicht, dass das Halbleiterbauteil
2 eine FET-Struktur aufweist, die bei einem hohen
Strom und in einem „normal aus Zustand” betrieben
werden kann. Darüber hinaus wird das Herstellungs-
verfahren vereinfacht.
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[0069] Bezug nehmend auf Fig. 5 weist ein Halb-
leiterbauteil 3 gemäß einem dritten beispielhaften
Ausführungsbeispiel der Erfindung ein unterschied-
liches Material der oberen Schicht im Hinblick auf
das Halbleiterbauteil 1 gemäß dem ersten beispiel-
haften Ausführungsbeispiel auf. In diesem Zusam-
menhang wird eine zweidimensionale Elektronen-
gasschicht (2DEG) gebildet, siehe die gestrichelte Li-
nie von Fig. 5, anders als in dem ersten beispiel-
haften Ausführungsbeispiel, bei dem die zweite La-
dungsträgerinjektionsschicht 138 enthalten ist.

[0070] Eine obere Schicht 339 gemäß dem dritten
beispielhaften Ausführungsbeispiel der Erfindung ist
aus einer Aluminiumgalliumnitridschicht (AlGaN) ge-
bildet, im Gegensatz zu einer n+-Galliumnitridschicht
(n+-GaN) gemäß dem ersten beispielhaften Aus-
führungsbeispiel. Dementsprechend ist die 2DEG-
Schicht an der Zwischenfläche zwischen der obe-
ren Schicht 339 und der Zwischenschicht 337 ge-
bildet. Selbst in dem Fall, wenn die 2DEG-Schicht
anstelle der zweiten Ladungsträgerinjektionsschicht
138 des ersten beispielhaften Ausführungsbeispiels
eingeschlossen ist, ermöglicht das Halbleiterbauteil
3 eine Erhöhung der Konzentration von Ladungsträ-
gern zum Zeitpunkt der Bildung eines Kanals, wo-
durch sich eine Erhöhung der Stromdichte ergibt im
Vergleich zu einem herkömmlichen Transistor. Iso-
lierstrukturen 335 sind in eine Hochkonzentrations-
Dotierschicht eingesetzt, sodass die Erzeugung ei-
nes parasitären Kanals verhindert wird. Da die Erzeu-
gung eines parasitären Kanals verhindert wird, wird
eine Stromsteuerung ermöglicht. Dies ermöglicht es,
dass das Halbleiterbauteil 3 eine FET-Struktur auf-
weist, um bei einem hohen Strom und in einem „nor-
mal aus Zustand” betrieben zu werden. Dementspre-
chend wird das Herstellungsverfahren vereinfacht.

[0071] Bezug nehmend auf Fig. 6 weist ein Halblei-
terbauteil 4 gemäß einem vierten beispielhaften Aus-
führungsbeispiel der Erfindung einen Unterschied der
Struktur hinsichtlich einer Gate-Elektrode auf im Ver-
gleich zu dem Halbleiterbauteil 1 gemäß dem ersten
beispielhaften Ausführungsbeispiel.

[0072] Eine Gate-Elektrode 460 gemäß dem vier-
ten beispielhaften Ausführungsbeispiel der Erfindung
weist eine Neigung mit einem Winkel zwischen 30°
und 90° auf, sodass die Konzentration des elektri-
schen Felds relativ an der Kante der Gate-Elektrode
460 reduziert ist, anders als bei der Gate-Elektrode
160 mit der vertikalen Struktur in dem ersten beispiel-
haften Ausführungsbeispiel. Dementsprechend ist ei-
ne Aufnahmenut so gebildet, dass deren beide Sei-
ten relativ zu dem untersten Abschnitt in einem Win-
kel zwischen 30° und 90° geneigt sind.

[0073] Da die Gate-Elektrode 460 mit der Neigung
zu einer Reduktion der Konzentration des elektri-
schen Felds an ihrer Kante führt, wie oben beschrie-

ben wurde, führt dies zu einem Vorteil bei der Er-
höhung der Zusammenbruchspannung. Darüber hin-
aus ermöglicht das Halbleiterbauteil 4 eine Erhöhung
der Konzentration von Ladungsträgern zum Zeitpunkt
des Bildens eines Kanals, wodurch es zu einer Er-
höhung der Stromdichte kommt im Vergleich mit ei-
nem herkömmlichen Transistor. Isolierstrukturen 435
sind in eine Hochkonzentrations-Dotierschicht einge-
setzt, sodass die Erzeugung eines parasitären Ka-
nals verhindert wird. Da die Erzeugung des parasi-
tären Kanals verhindert wird, wird eine Stromsteue-
rung ermöglicht. Dies ermöglicht, dass das Halblei-
terbauteil 4, das die FET-Struktur aufweist, bei einem
hohen Strom und in einem „normal aus Zustand” be-
trieben werden kann. Ein Verfahren zur Herstellung
des Halbleiterbauteils gemäß den oben beschriebe-
nen Ausführungsbeispielen der Erfindung wird nach-
folgend unter Bezugnahme auf die Fig. 2, Fig. 5
und Fig. 7A bis Fig. 8D beschrieben. Wiederholte
Beschreibungen des Halbleiterbauteils gemäß den
oben beschriebenen Ausführungsbeispielen der Er-
findung werden ausgelassen und vereinfacht.

[0074] Die Fig. 7A bis Fig. 7D sind schematische
geschnittene Ansichten und zeigen ein Verfahren zur
Herstellung des Halbleiterbauteils gemäß dem ersten
beispielhaften Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung. Die Fig. 8A bis Fig. 8D sind schematische
geschnittene Ansichten und zeigen ein Verfahren zur
Herstellung des Halbleiterbauteils gemäß dem dritten
beispielhaften Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung. Wie in Fig. 7A gezeigt ist, wird ein Grund-
substrat 110 hergestellt. Als Grundsubstrat 110 kann
ein Halbleitersubstrat benutzt werden. Beispielswei-
se kann das Halbleitersubstrat aus wenigstens ei-
nem der folgenden Substrate bestehen: Siliziumsub-
strat, Siliziumkarbidsubstrat und ein Saphirsubstrat.
Allerdings ist das Grundsubstrat 110 nicht darauf be-
schränkt.

[0075] Anschließend kann eine Pufferschicht 120
auf dem Grundsubstrat 110 gebildet werden. Die Puf-
ferschicht 120 kann aus einer Aluminiumnitridschicht
(AlN) gebildet werden, die Pufferschicht 120 ist je-
doch nicht darauf beschränkt.

[0076] Die Bildung einer Halbleiterschicht 130 ge-
mäß dem ersten beispielhaften Ausführungsbeispiel
der Erfindung, die in Fig. 2 gezeigt ist, wird nachfol-
gend beschrieben.

[0077] Zunächst lässt man, wie in Fig. 7B gezeigt
ist, eine untere Schicht 131a durch Epitaxie wach-
sen, indem die Pufferschicht 120 als Keimschicht be-
nutzt wird. Anschließend wird eine nicht gezeigte Iso-
lierschicht, die aus SiO2 gebildet sein kann, auf der
Pufferschicht 120 gebildet und ein Fotoresistmuster
(nicht gezeigt) wird gebildet, und anschließend wird
die Isolierschicht geätzt, wobei das Fotoresistmus-
ter als Ätzmaske benutzt wird, sodass eine Mehrzahl
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von Isolierstrukturen 135 gebildet wird. Anschließend
wird eine erste Ladungsträgerinjektionsschicht 133a
auf den Isolierstrukturen 135 gebildet. Anschließend
lässt man eine Zwischenschicht 137a mittels Epitaxie
auf der ersten Ladungsträgerinjektionsschicht 133a
wachsen.

[0078] Die erste Ladungsträgerinjektionsschicht
133a kann gebildet werden durch abwechselndes
Ausrichten einer mehrere Schichten umfassenden
Galliumnitridschicht (GaN) und eines Dotiermaterials
in Dickenrichtung. Die Isolierstrukturen 135 sind so
ausgebildet, dass sie die erste Ladungsträgerinjek-
tionsschicht 133a durchqueren. Die erste Ladungs-
trägerinjektionsschicht 133a kann gebildet werden
durch Dotieren mit wenigstens einem der folgenden
Elemente: Si, Ge, Sn. Vorzugsweise wird die erste
Ladungsträgerinjektionsschicht mit Si dotiert. Die er-
wähnten Elemente zum Dotieren der ersten Ladungs-
trägerinjektionsschicht 133a sind jedoch nicht dar-
auf beschränkt. Die erste Ladungsträgerinjektions-
schicht 133a verwendet eine Hochkonzentrations-
Dotierschicht, insbesondere eine Delta-Dotierschicht
als Beispiel, dies ist jedoch nicht als Beschränkung zu
verstehen. Die erste Ladungsträgerinjektionsschicht
133a kann eine n+-Dotierschicht sein.

[0079] In dem Fall, wenn die erste Ladungsträgerin-
jektionsschicht 133a als Beispiel mit Si dotiert ist, wird
das Grundsubstrat 110, das aus der unteren Schicht
131a gebildet ist, auf der die erste Ladungsträgerin-
jektionsschicht 133a zu den Isolierstrukturen 135 um-
gewandelt wird, zunächst in eine Reaktionsröhre ein-
gebracht, in der eine Niederdruckwasserstoffatmo-
sphäre aufrechterhalten wird und man lässt eine Gal-
liumnitridschicht (GaN) wachsen, und anschließend
wird das Wachstum der Galliumnitridschicht (GaN)
für einen festgelegten Zeitraum gestoppt. Anschlie-
ßend wird Silangas (SiH4) in die Reaktionsröhre zu-
sammen mit Wasserstoffgas und Stickstoffgas für ei-
nen festgelegten Zeitraum eingebracht, um die ers-
te Ladungsträgerinjektionsschicht 133a zu bilden, die
aus Si auf der Galliumnitridschicht (GaN) und den
Isolierstrukturen 135 gebildet ist. Die erste Ladungs-
trägerinjektionsschicht 133a kann eine gewünschte
Anzahl von Schichten aufweisen, die durch Wieder-
holen des oben erwähnten Verfahrens gebildet sind.

[0080] Zu diesem Zeitpunkt können zwei oder mehr
Isolierstrukturen 135 gebildet sein. Die Mehrzahl der
Isolierstrukturen 135 kann voneinander in einem fest-
gelegten Abstand beabstandet sein.

[0081] Die untere Schicht 131a und die Zwischen-
schicht 137a können aus einer hochwiderstandsfähi-
gen Galliumnitridschicht (GaN) gebildet sein.

[0082] Als Wachstumsverfahren zum Bilden der
hochwiderstandsfähigen Galliumnitridschicht (GaN)
mittels Epitaxie kann wenigstens eines der folgen-

den Verfahren benutzt werden: Epitaxiewachstums-
verfahren mit Molekularstrahl, Atomschichtepitaxie-
wachstumsverfahren, Epitaxiewachstumsverfahren
mit Flussmodulation und organometallischer Dampf-
phase (flow modulation organometallic vapor pha-
se epitaxial growth process), Epitaxiewachsstums-
verfahren mit organometallischer Dampfphase, oder
ein Epitaxiewachstumsverfahren mit hybrider Dampf-
phase. Als Verfahren zur Bildung der Galliumnitri-
dschicht (GaN) kann irgendein chemisches Dampf-
abscheidungsverfahren (chemical vapor deposition
process) oder ein physikalisches Dampfabschei-
dungsverfahren (physical vapor deposition process)
verwendet werden.

[0083] Eine zweite Ladungsträgerinjektionsschicht
138a wird auf der Zwischenschicht 137a wachsen
gelassen durch Verwenden desselben Wachstums-
verfahrens wie das der ersten Ladungsträgerinjek-
tionsschicht 133a. Die zweite Ladungsträgerinjekti-
onsschicht 138a kann aus einer Delta-Dotierschicht
als weitere Hochkonzentrations-Dotierschicht gebil-
det werden. Eine obere Schicht 139a ist auf der
zweiten Ladungsträgerinjektionsschicht 138a gebil-
det. Die obere Schicht 139a kann aus einer n+-Gal-
liumnitrid-Schicht (n+-GaN) gebildet werden. Wie in
Fig. 7C gezeigt ist, kann ein nicht gezeigtes Fotore-
sistmuster auf der Halbleiterschicht 130a des vorher-
gehenden Verfahrens gebildet werden und die Halb-
leiterschicht 130a wird dann durch ein Fotoresist-
verfahren geätzt, sodass die Halbleiterschicht 130a
einschließlich einer Aufnahmenut H und eines Vor-
sprungs P gebildet wird. Anschließend wird eine Oxi-
dschicht 140 auf der Halbleiterschicht 130 gebildet.
Als Beispiel kann die Oxidschicht 140 eine Silizium-
oxidschicht SiO2 sein. Ein nicht gezeigtes Fotoresist-
muster wird auf der Oxidschicht 140 gebildet und an-
schließend in die Aufnahmenut H durch das Foto-
resistverfahren vertieft eingebracht, sodass die Oxi-
dschicht 140 einschließlich einer Vertiefungsstruktur
r gebildet wird. Dieses beispielhafte Ausführungsbei-
spiel beschreibt als Beispiel den Fall wenn die Oxi-
dschicht 140 eine Oxidschicht ist, die Oxidschicht 140
kann jedoch auch eine Nitridschicht umfassen.

[0084] Der unterste Abschnitt der Aufnahmenut H
kann die oberste Schicht der ersten Ladungsträge-
rinjektionsschicht 133 berühren oder oberhalb deren
oberster Schicht angeordnet sein. Der unterste Ab-
schnitt der Aufnahmenut H kann die unterste Schicht
der zweiten Ladungsträgerinjektionsschicht 138 be-
rühren oder unterhalb deren unterster Schicht ange-
ordnet sein.

[0085] Die Isolierstrukturen 135, die an dem inners-
ten Abschnitt der Halbleiterschicht 130 angeordnet
sind, können so angeordnet sein, dass sie die ers-
te Ladungsträgerinjektionsschicht 133 durchqueren
und an der Außenseite beider Seiten der Aufnah-
menut H in deren Dickenrichtung angeordnet sein.
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Wie in Fig. 7D gezeigt ist, kann eine Source-Elektro-
de 151 und eine Drain-Elektrode 153 auf der Halb-
leiterschicht 130 gebildet sein. Nachdem eine erste
nicht gezeigte Metallschicht auf dem Vorsprung P der
Halbleiterschicht 130 gebildet ist, können die Sour-
ce-Elektrode 151 und die Drain-Elektrode 153, die so
angeordnet sind, dass sie voneinander beabstandet
sind, durch ein festgelegtes Fotoresistverfahren ge-
bildet sein. Als erste Metallschicht kann eine aus Ti-
tan (Ti), Aluminium (Al), Nickel (Ni) und Gold (Au) ge-
bildete Metallschicht des unteren Abschnitts benutzt
werden.

[0086] Anschließend wird eine Gate-Elektrode 160
umfassend eine Vertiefung R auf der Oxidschicht 140
gebildet. Nachdem eine zweite Metallschicht (nicht
gezeigt) aus einem von der ersten Metallschicht un-
terschiedlichen Material gebildeten Material auf der
Oxidschicht 140 gebildet ist, wird die Gate-Elektro-
de 160 durch Durchführen eines festgelegten Foto-
resistverfahrens gebildet. Durch das oben beschrie-
bene Verfahren kann die Herstellung des Halbleiter-
bauteils 1 gemäß dem ersten beispielhaften Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung, das in Fig. 3 gezeigt ist,
vervollständigt werden.

[0087] Wie in den Fig. 8a und Fig. 8d gezeigt ist,
unterscheidet sich das Verfahren zur Herstellung des
Halbleiterbauteils gemäß dem dritten beispielhaften
Ausführungsbeispiel der Erfindung durch das Materi-
al der oberen Schicht im Hinblick auf das Verfahren
zur Herstellung des Halbleiterbauteils gemäß dem
ersten beispielhaften Ausführungsbeispiel. In diesem
Zusammenhang wird eine 2DEG-Schicht (vgl. die ge-
strichelte Linie) gebildet, anstelle des Einschließens
der zweiten Ladungsträgerinjektionsschicht 138 des
ersten beispielhaften Ausführungsbeispiels.

[0088] Wie in Fig. 8a gezeigt ist, wird ein Grund-
substrat 310 hergestellt. Als Grundsubstrat 310 kann
ein Halbleitersubstrat benutzt werden. Beispielswei-
se kann das Halbleiterbauteil wenigstens eines der
folgenden Substrate umfassen: Siliziumsubstrat, Si-
liziumkarbidsubstrat, und ein Saphirsubstrat. Das
Grundsubstrat 310 ist allerdings nicht darauf be-
schränkt.

[0089] Nachfolgend kann eine Pufferschicht 320
auf dem Grundsubstrat 310 gebildet werden. Dabei
kann die Pufferschicht 320 aus einer Aluminiumni-
tridschicht (AlN) gebildet werden; die Pufferschicht
320 ist jedoch nicht darauf beschränkt. Die Puffer-
schicht 320 kann vorgesehen sein, um die Proble-
me zu lösen, die durch einen Gitterversatz zwischen
dem Grundsubstrat 310 und einer unteren Schicht
331 der Halbleiterschicht 330, die nachfolgend her-
gestellt wird, verursacht werden.

[0090] Die Herstellung der Halbleiterschicht 330 ge-
mäß dem dritten beispielhaften Ausführungsbeispiel

der Erfindung, das in Fig. gezeigt ist, wird nachfol-
gend beschrieben.

[0091] Wie in Fig. 8b gezeigt ist, lässt man eine
untere Schicht 331a durch Epitaxie wachsen, wo-
bei die Pufferschicht 320 als Keimschicht verwen-
det wird. Anschließend wird eine nicht gezeigte Iso-
lierschicht, die aus SiO2 gebildet ist, auf der Puf-
ferschicht 320 gebildet und ein nicht gezeigtes Fo-
toresistmuster wird gebildet, und anschließend wird
die Isolierschicht geätzt, wobei das Fotoresistmus-
ter als Ätzmaske benutzt wird, sodass eine Mehr-
zahl von Isolierstrukturen 335 gebildet wird. An-
schließend wird eine erste Ladungsträgerinjektions-
schicht 333a auf den Isolierstrukturen 335 wachsen
gelassen. Anschließend wird eine Zwischenschicht
337a durch Epitaxie auf der ersten Ladungsträge-
rinjektionsschicht 333a wachsen gelassen. Die ers-
te Ladungsträgerinjektionsschicht 333a kann gebil-
det werden durch abwechselndes Ausrichten einer
aus mehreren Schichten bestehenden Galliumnitri-
dschicht (GaN) und eines Dotiermaterials in Dicken-
richtung. Die Isolierstrukturen 335 sind vorgesehen,
um die erste Ladungsträgerinjektionsschicht 333a zu
durchqueren. Zu diesem Zeitpunkt kann die erste
Ladungsträgerinjektionsschicht 333a durch Dotieren
mit wenigstens einem der folgenden Elemente ge-
bildet sein: Si, Ge und Sn. Vorzugsweise wird die
erste Ladungsträgerinjektionsschicht 333a mit Si do-
tiert. Die Elemente zum Dotieren der ersten Ladungs-
trägerinjektionsschicht 333a sind jedoch nicht dar-
auf beschränkt. Die erste Ladungsträgerinjektions-
schicht 333a verwendet eine Hochkonzentrationsdo-
tierschicht, insbesondere eine Delta-Dotierschicht als
Beispiel, sie ist jedoch nicht darauf beschränkt. Die
erste Ladungsträgerinjektionsschicht 333a kann eine
n+-Dotierschicht sein.

[0092] In dem Fall der ersten Ladungsträgerinjekti-
onsschicht 333a, die beispielhaft mit Si dotiert ist,
wird das Grundsubstrat 310, das aus der unteren
Schicht 331a gebildet ist, auf der die erste Ladungs-
trägerinjektionsschicht 333a in die Isolierstrukturen
335 umgewandelt wird, zunächst in eine Reaktions-
röhre gegeben, in der eine Niederdruckwasserstoff-
atmosphäre beibehalten wird und man lässt eine Gal-
liumnitridschicht (GaN) wachsen und anschließend
wird das Wachstum der Galliumnitridschicht (GaN)
für einen festgelegten Zeitraum gestoppt. Anschlie-
ßend wird Silangas (SiH4) in die Reaktionsröhre zu-
sammen mit Wasserstoffgas und Stickstoffgas für ei-
nen festgelegten Zeitraum eingebracht, um die ers-
te Ladungsträgerinjektionsschicht 333a zu bilden, die
aus Si besteht, auf der Galliumnitridschicht (GaN)
und den Isolierstrukturen 335. Die erste Ladungsträ-
gerinjektionsschicht 333a kann eine gewünschte An-
zahl von Schichten aufweisen, die durch Wiederho-
len des oben erwähnten Verfahrens gebildet werden.
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[0093] Zu diesem Zeitpunkt können zwei oder mehr
Isolierstrukturen 335 gebildet werden. Die Mehrzahl
der Isolierstrukturen 335 kann voneinander in einem
festgelegten Abstand beabstandet sein.

[0094] Die untere Schicht 331a und die Zwischen-
schicht 337a können aus einer Galliumnitridschicht
(GaN) mit hoher Widerstandsfähigkeit gebildet sein.

[0095] Als Wachstumsverfahren mit Epitaxie zum
Bilden der Galliumnitridschicht (GaN) mit hoher Wi-
derstandsfähigkeit kann wenigstens eines der fol-
genden Verfahren benutzt werden: Wachstumsver-
fahren mit Epitaxie mit Molekularstrahlen, Wachs-
tumsverfahren mit Epitaxie mit einer Atomschicht,
Wachstumsverfahren mit Epitaxie mit Flussmodula-
tion und organometallischer Dampfphase, Wachs-
tumsverfahren mit Epitaxie mit organometallischer
Dampfphase und Wachstumsverfahren mit Epitaxie
mit hybrider Dampfphase. In einem weiteren Bei-
spiel kann als Verfahren zur Herstellung der Gallium-
nitridschicht (GaN) irgendein chemisches Dampfab-
scheideverfahren oder ein physikalisches Dampfab-
scheideverfahren benutzt werden.

[0096] Anschließend wird eine obere Schicht 339a
auf der Zwischenschicht 337a gebildet. Die obe-
re Schicht 339a kann aus einer Aluminiumgallium-
nitridschicht (AlGaN) gebildet werden. Dementspre-
chend wird die 2DEG-Schicht (siehe die gestrichel-
te Linie) an der Zwischenfläche zwischen der oberen
Schicht 339a und der Zwischenschicht 337a gebildet.

[0097] Wie in Fig. 8c gezeigt ist, wird ein nicht ge-
zeigtes Fotosresistmuster auf der Halbleiterschicht
330a des vorhergehenden Verfahrens gebildet und
die Halbleiterschicht 330a wird dann durch Benut-
zung des Fotoresistmusters geätzt, sodass die Halb-
leiterschicht 330 umfassend eine Aufnahmenut H und
einen Vorsprung P gebildet wird.

[0098] Anschließend wird eine Oxidschicht 340 auf
der Halbleiterschicht 330 gebildet. Als Beispiel kann
die Oxidschicht 340 eine Siliziumoxidschicht (SiO2)
sein. Ein nicht gezeigtes Fotoresistmuster ist auf der
Oxidschicht 340 gebildet und wird anschließend in die
Aufnahmenut H durch ein Fotoresistverfahren ver-
tieft eingebracht, sodass die Oxidschicht 340 ein-
schließlich einer Vertiefungsstruktur r gebildet ist.
Dieses beispielhafte Ausführungsbeispiel beschreibt
beispielhaft den Fall, wenn die Oxidschicht 340 eine
Oxidschicht ist; die Oxidschicht 340 kann jedoch eine
Nitridschicht enthalten.

[0099] Der unterste Abschnitt der Aufnahmenut H
kann die oberste Schicht einer ersten Ladungsträge-
rinjektionsschicht 333 berühren oder oberhalb deren
oberster Schicht angeordnet sein. Daneben kann der
unterste Abschnitt der Aufnahmenut H die unterste

Schicht der 2DEG-Schicht berühren oder unterhalb
deren unterster Lage angeordnet sein.

[0100] Die Isolierstrukturen 335, die an dem inners-
ten Abschnitt der Halbleiterschicht 330 angeordnet
sind, können so angeordnet sein, dass sie die ers-
te Ladungsträgerinjektionsschicht 333 durchqueren
und an der Außenseite beider Seiten der Aufnahme-
nut H in deren Dickenrichtung angeordnet sein.

[0101] Wie in Fig. 8d gezeigt ist, kann eine Source-
Elektrode 351 und eine Drain-Elektrode 353 auf der
Halbleiterschicht 330 gebildet sein. Nachdem eine
erste nicht gezeigte Metallschicht auf dem Vorsprung
P der Halbleiterschicht 330 gebildet ist, können die
Source-Elektrode 351 und die Drain-Elektrode 353,
die voneinander beabstandet angeordnet sind, durch
ein festgelegtes Fotoresistverfahren gebildet werden.
Als erste Metallschicht kann eine aus Titan (Ti), Alu-
minium (Al), Nickel (Ni) und Gold (Au) gebildete Me-
tallschicht von deren unterem Abschnitt benutzt wer-
den.

[0102] Eine Gate-Elektrode 360 umfassend eine
Vertiefung R ist auf der Oxidschicht 340 gebildet.
Nachdem eine zweite nicht gezeigte Metallschicht,
die aus einem von der ersten Metallschicht unter-
schiedlichen Material auf der Oxidschicht 340 gebil-
det ist, wird die Gate-Elektrode 360 durch Durch-
führen eines festgelegten Fotoresistverfahrens gebil-
det. Durch das oben beschriebene Verfahren kann
die Herstellung des Halbleiterbauteils 3 gemäß dem
dritten beispielhaften Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung, das in Fig. 5 gezeigt ist, abgeschlossen wer-
den.

[0103] Wie oben gemäß beispielhaften Ausfüh-
rungsbeispielen der Erfindung beschrieben wurde,
wird ein Halbleiterbauteil mit einer FET-Struktur ge-
schaffen, das eine verbesserte Leistung ermöglicht,
sowie ein zugehöriges Herstellungsverfahren. Das
Halbleiterbauteil, das die FET-Struktur aufweist, um-
fasst eine Ladungsträgerinjektionsschicht, die aus ei-
ner Delta-Dotierschicht gebildet ist, unterhalb einer
Gate-Elektrode, sodass ein Anstieg der Konzentra-
tion von Ladungsträgern zum Zeitpunkt der Bildung
des Kanals ermöglicht wird, wodurch ein Anstieg der
Stromdichte im Vergleich mit einem herkömmlichen
Transistor ermöglicht wird. Daneben werden Isolier-
strukturen derart in eine Hochkonzentrations-Dotier-
schicht eingesetzt, dass die Erzeugung eines parasi-
tären Kanals verhindert wird. Da die Erzeugung des
parasitären Kanals verhindert wird, wird eine Strom-
steuerung ermöglicht. Dies ermöglicht dem Halblei-
terbauteil, das die FET-Struktur aufweist, bei hohem
Strom und in einem „normal aus Zustand” betrie-
ben zu werden. Zusätzlich kann die Benutzung einer
Gate-Elektrode mit einer Neigung die Konzentration
des elektrischen Felds verringern, und somit kann ei-
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ne Erhöhung der Zusammenbruchspannung erzielt
werden.

Patentansprüche

1.  Halbleiterbauteil (1, 2, 3, 4,) umfassend:
ein Grundsubstrat (110, 310);
eine auf dem Grundsubstrat (110, 310) angeordne-
te Halbleiterschicht (130, 330) mit einer Aufnahme-
nut (H), einen Vorsprung (P), eine erste Ladungsträ-
gerinjektionsschicht (133, 233) wenigstens zwei Iso-
lierstrukturen (135, 235, 335, 435), und eine zwei-
te Ladungsträgerinjektionsschicht (138), wobei die
Isolierstrukturen (135, 235, 335, 435) so angeord-
net sind, dass sie die erste Ladungsträgerinjektions-
schicht (133, 233) und die zweite Ladungsträgerinjek-
tionsschicht (138), die von der ersten Ladungsträge-
rinjektionsschicht (133, 233) beabstandet angeordnet
ist, durchqueren und an einem unteren Abschnitt des
Vorsprungs (P) angeordnet sind;
eine Source-Elektrode (151, 351) und eine Drain-
Elektrode (153, 353), die voneinander beanbstandet
auf der Halbleiterschicht (130, 330) angeordnet sind;
und
eine von der Source-Elektrode (151, 351) und der
Drain-Elektrode (153, 353) isolierte Gate-Elektrode
(160, 360, 460) mit einer vertieft in der Aufnahmenut
(H) angeordneten Vertiefung,
wobei der unterste Abschnitt der Aufnahmenut (H)
oberhalb der obersten Schicht der ersten Ladungs-
trägerinjektionsschicht (133, 233) angeordnet ist; und
die Isolierstruktur (135, 235, 335, 435), die an dem
innersten Abschnitt der ersten Ladungsträgerinjekti-
onsschicht (133, 233) zwischen den Isolierstrukturen
(135, 235, 335, 435) angeordnet ist, durchquert die
erste Ladungsträgerinjektionsschicht (133, 233) und
ist außen an beiden Seiten einer Vertiefung (R) in de-
ren Breitenrichtung angeordnet.

2.  Halbleiterbauteil nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der unterste Abschnitt der Auf-
nahmenut (H) die unterste Schicht der zweiten La-
dungsträgerinjektionsschicht (138) berührt oder un-
terhalb der untersten Schicht der Ladungsträgerinjek-
tionsschicht (138) angeordnet ist.

3.  Halbleiterbauteil nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Ladungsträgerinjekti-
onsschicht (133, 233) eine Hochkonzentrations-Do-
tierschicht ist.

4.  Halbleiterbauteil nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hochkonzentrations-Dotier-
schicht eine Delta-Dotierschicht ist.

5.  Halbleiterbauteil nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Delta-Dotierschicht mit we-
nigstens einem der folgenden Elemente dotiert ist: Si,
Ge, Sn.

6.  Halbleiterbauteil nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Ladungsträgerinjek-
tionsschicht (138) eine Hochkonzentrations-Dotier-
schicht ist.

7.  Halbleiterbauteil nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hochkonzentrations-Dotier-
schicht eine Delta-Dotierschicht ist.

8.  Halbleiterbauteil nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Delta-Dotierschicht mit we-
nigstens einem der folgenden Elemente dotiert ist: Si,
Ge, Sn.

9.  Halbleiterbauteil nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Ladungsträgerinjekti-
onsschicht (138) eine zweidimensionale Elektronen-
gasschicht ist.

10.    Halbleiterbauteil nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Isolierstrukturen (135,
235, 335, 435) drei oder mehr Isolierstrukturen (135,
235, 335, 435) umfassen.

11.    Halbleiterbauteil nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Isolierstrukturen (135,
235, 335, 435) in einem festgelegten Abstand vonein-
ander beabstandet sind.

12.    Halbleiterbauteil nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass beide Seiten der Aufnahme-
nut H relativ zu dem untersten Abschnitt in einem
Winkel von 30° bis 90° geneigt sind.

13.    Halbleiterbauteil nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass es eine Oxidschicht (140,
340) umfasst, die zwischen der Aufnahmenut (H) und
der Vertiefung R angeordnet ist.

14.  Halbleiterbauteil nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Oxidschicht (140, 340)
wie eine Vertiefung aufgebaut ist, entsprechend der
Form der Vertiefung.

15.    Halbleiterbauteil nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass es eine Pufferschicht (120,
320) zwischen dem Grundsubstrat (110) und der
Halbleiterschicht (130) aufweist.

16.  Verfahren zu Herstellung eines Halbleiterbau-
teils (1, 2, 3, 4) umfassend: Herstellen eines Grund-
substrats (110, 310);
Bilden einer auf dem Grundsubstrat (110, 310) ange-
ordneten Halbleiterschicht (130, 330) mit einer Auf-
nahmenut (H), einem Vorsprung (P), einer ersten La-
dungsträgerinjektionsschicht (133, 233), wenigstens
zwei Isolierstrukturen (135, 235, 335, 435) und einer
zweiten Ladungsträgerinjektionsschicht (138), wobei
die Isolierstrukturen (135, 235, 335, 435) die erste La-
dungsträgerinjektionsschicht (133, 233) und die zwei-
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te Ladungsträgerinjektionsschicht, (138) die von der
ersten Ladungsträgerinjektionsschicht (133, 233) be-
abstandet und auf einem unteren Abschnitt des Vor-
sprungs (P) angeordnet ist, durchquert;
Bilden einer Source-Elektrode (151, 351) und einer
Drain-Elektrode (153, 353) die auf der Halbleiter-
schicht (130, 330) voneinander beabstandet sind;
und
Bilden einer Gate-Elektrode (160, 360, 460) auf der
Halbleiterschicht (130, 330), die von der Source-Elek-
trode (151, 351) und der Drain-Elektrode (153, 353)
isoliert ist und eine Vertiefung (R) aufweist, die in der
Aufnahmenut H vertieft ist,
wobei der unterste Abschnitt der Aufnahmenut (H)
oberhalb der obersten Schicht der ersten Ladungs-
trägerinjektionsschicht (133, 233) angeordnet ist, und
einer Isolierstruktur (135, 235, 335, 435), die an dem
innersten Abschnitt der Halbleiterschicht (130, 330)
zwischen den Isolier-strukturen (135, 235, 335, 435)
angeordnet ist, die die erste Ladungsträgerinjektions-
schicht (133, 233) durchquert und an der Außenseite
beider Seiten einer Vertiefung (R) in deren Breiten-
richtung angeordnet ist.

17.    Verfahren nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der unterste Abschnitt der Auf-
nahmenut (H) eine unterste Schicht der zweiten La-
dungsträgerinjektionsschicht (138) berührt oder un-
terhalb der untersten Schicht der Ladungsträgerinjek-
tionsschicht (138) angeordnet ist.

18.    Verfahren nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Ladungsträgerinjekti-
onsschicht (133, 233) eine Hochkonzentrations-Do-
tierschicht ist.

19.    Verfahren nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hochkonzentrations-Dotier-
schicht eine Delta-Dotierschicht ist.

20.    Verfahren nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Delta-Dotierschicht gebildet
ist durch Dotieren mit wenigstens einem der folgen-
den Elemente: Si, Ge, Sn.

21.    Verfahren nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Ladungsträgerinjek-
tionsschicht (138) eine Hochkonzentrations-Dotier-
schicht ist.

22.    Verfahren nach Anspruch 21, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hochkonzentrations-Dotier-
schicht eine Delta-Dotierschicht ist.

23.    Verfahren nach Anspruch 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Delta-Dotierschicht gebildet
ist durch Dotieren mit wenigstens einem der folgen-
den Materialien: Si, Ge, Sn.

24.    Verfahren nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Ladungsträgerinjekti-
onsschicht (138) eine zweidimensionale Elektronen-
gasschicht ist.

25.    Verfahren nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Isolierstrukturen (135, 235,
335, 435) drei oder mehr Isolierstrukturen umfassen.

26.    Verfahren nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Isolierstrukturen (135, 235,
335, 435) in einem festgelegten Abstand voneinan-
der beabstandet sind.

27.    Verfahren nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aufnahmenut (H) so gebildet
ist, dass beide Seiten relativ zu dem untersten Ab-
schnitt in einem Winkel zwischen 30° und 90° geneigt
sind.

28.    Verfahren nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es das Bilden einer Oxidschicht
(140, 340) umfasst, die zwischen der Aufnahmenut
(H) und der Vertiefung (R) angeordnet ist.

29.    Verfahren nach Anspruch 28, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Oxidschicht (140, 340) als
Vertiefung R ausgebildet ist entsprechend der Form
der Vertiefung.

30.    Verfahren nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es das Bilden einer Puffer-
schicht (120, 320) auf dem Grundsubstrat (110, 310)
vor dem Bilden der Halbleiterschicht (130, 330) um-
fasst.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen



DE 10 2010 054 723 B4    2015.03.05

13/19

Anhängende Zeichnungen
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