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(54) Bezeichnung: SILICIUMCARBID-HALBLEITEREINHEIT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER
SILICIUMCARBID-HALBLEITEREINHEIT

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Siliciumcarbid-Halb-
leitereinheit hergestellt, ohne die Durchschlagspannung im
Aus-Zustand zu verringern. Die Siliciumcarbid-Halbleiterein-
heit weist Folgendes auf: eine zweite Diffusionsschicht (9)
eines zweiten Leitfähigkeitstyps, die teilweise in einer Ober-
flächenschicht einer Siliciumcarbid-Halbleiterschicht (2, 3,
7) eines ersten Leitfähigkeitstyps ausgebildet ist, eine drit-
te Diffusionsschicht (19) des zweiten Leitfähigkeitstyps, die
in zumindest einem Bereich einer Oberflächenschicht der
zweiten Diffusionsschicht (9) ausgebildet ist, sowie eine vier-
te Diffusionsschicht (11) des ersten Leitfähigkeitstyps, die
teilweise in einer Oberflächenschicht der dritten Diffusions-
schicht (19) ausgebildet ist, und die dritte Diffusionsschicht
(19) ist so ausgebildet, dass sie flacher als die zweite Dif-
fusionsschicht (9) ist, die vierte Diffusionsschicht (11) ist in
einer Querschnittsansicht innerhalb der dritten Diffusions-
schicht (19) ausgebildet, und die dritte Diffusionsschicht (19)
ist asymmetrisch in Bezug auf die zweite Diffusionsschicht
(9).
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die in der vorliegenden Anmeldung offenbar-
te Erfindung bezieht sich auf eine Siliciumcarbid-
Halbleitereinheit sowie auf ein Verfahren zur Herstel-
lung derselben.

STAND DER TECHNIK

[0002] Bei einer Siliciumcarbid-Halbleitereinheit ge-
mäß dem Stand der Technik, wie beispielsweise ei-
nem Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor, d.h.
einem MOSFET, bei dem ein SiC-Substrat verwen-
det wird, wird bei einem Markierungsprozess, da ei-
ne Oberfläche des SiC-Substrats nicht ohne Weite-
res oxidiert werden kann, zunächst eine Markierung
mit einer Stufenform auf der Oberfläche des SiC-Sub-
strats gebildet. Danach wird bei einem Prozess, bis
eine Gate-Elektrode ausgebildet ist, eine Photolitho-
graphie unter Verwendung der Markierung durchge-
führt, und in jedem Prozessschritt wird mittels Ionen-
implantation eine Diffusionsschicht gebildet.

[0003] In einem Fall, in dem ein SiC-Substrat ver-
wendet wird, werden implantierte Ionen durch ei-
ne Wärmebehandlung kaum diffundiert. Wenn da-
her ein Source-Bereich und ein rückseitiger Gate-
Bereich (d.h. ein Körperbereich) auf der Basis der
gleichen Markierung gebildet werden, besteht nahe-
zu kein Unterschied zwischen einer Herstellungsbrei-
te des Source-Bereichs und jener des rückseitigen
Gate-Bereichs, und im Ergebnis nimmt mitunter die
Durchschlagspannung im Aus-Zustand des MOSFET
in einem Halbleiterchip ab.

[0004] Es ist ein Verfahren zur Lösung eines derarti-
gen Problems bekannt, bei dem ein Endbereich einer
Implantationsmaske konisch ist, und nach einem Bil-
den eines rückseitigen Gate-Bereichs mittels Ionen-
implantation wird dadurch ein Source-Bereich mittels
Ionenimplantation innerhalb des rückseitigen Gate-
Bereichs gebildet (siehe zum Beispiel das Patentdo-
kument 1).

DOKUMENT DES STANDS DER TECHNIK

Patentdokument

[0005] Patentdokument 1: Japanische Patentanmel-
dungs-Offenlegungsschrift JP 2004-039 744 A

KURZBESCHREIBUNG

Mit der Erfindung zu lösendes Problem

[0006] In einem Fall, in dem ein Source-Bereich un-
ter Verwendung des vorstehend beschriebenen Ver-
fahrens innerhalb eines rückseitigen Gate-Bereichs

gebildet wird, variiert der Diffusionsgrad in Abhängig-
keit von dem Winkel der konischen Form an dem
Endbereich der Implantationsmaske, und im Ergeb-
nis ergibt sich ein Fall, in dem es nahezu keinen Un-
terschied zwischen der Herstellungsbreite des Sour-
ce-Bereichs und jener des rückseitigen Gate-Be-
reichs gibt. In einem derartigen Fall, nimmt die Durch-
schlagspannung im Aus-Zustand der Siliciumcarbid-
Halbleitereinheit in unvorteilhafter Weise ab.

[0007] Die in der vorliegenden Anmeldung offenbar-
te Erfindung soll das vorstehend beschriebene Pro-
blem lösen, und die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin, eine neuartige Technik zur Her-
stellung einer Siliciumcarbid-Halbleitereinheit anzu-
geben, bei der die Durchschlagspannung im Aus-Zu-
stand nicht reduziert wird.

Mittel zum Lösen des Problems

[0008] Ein erster Aspekt der in der vorliegenden
Anmeldung offenbarten Erfindung weist Folgendes
auf: eine Siliciumcarbid-Halbleiterschicht eines ers-
ten Leitfähigkeitstyps, eine zweite Diffusionsschicht
eines zweiten Leitfähigkeitstyps, die teilweise in ei-
ner Oberflächenschicht der Siliciumcarbid-Halbleiter-
schicht ausgebildet ist, eine dritte Diffusionsschicht
des zweiten Leitfähigkeitstyps, die in zumindest ei-
nem Bereich einer Oberflächenschicht der zweiten
Diffusionsschicht ausgebildet ist, sowie eine vierte
Diffusionsschicht des ersten Leitfähigkeitstyps, die
teilweise in einer Oberflächenschicht der dritten Dif-
fusionsschicht ausgebildet ist.

[0009] Bei dem ersten Aspekt der Erfindung ist die
dritte Diffusionsschicht flacher ausgebildet als die
zweite Diffusionsschicht, die vierte Diffusionsschicht
ist in einer Querschnittsansicht innerhalb der dritten
Diffusionsschicht ausgebildet, und die dritte Diffusi-
onsschicht ist in einer Querschnittsansicht an einer
Position ausgebildet, die asymmetrisch in Bezug auf
die zweite Diffusionsschicht ist.

[0010] Ein zweiter Aspekt der in der vorliegenden
Anmeldung offenbarten Erfindung weist Folgendes
auf: Bilden einer zweiten Diffusionsschicht eines
zweiten Leitfähigkeitstyps mittels Ionenimplantation
teilweise in einer Oberflächenschicht einer Silicium-
carbid-Halbleiterschicht eines ersten Leitfähigkeits-
typs, Bilden einer Resist-Struktur auf einer Oberflä-
che der Siliciumcarbid-Halbleiterschicht, Bilden einer
dritten Diffusionsschicht des zweiten Leitfähigkeits-
typs mittels einer Rotationsimplantation von Ionen in
zumindest einem Bereich einer Oberflächenschicht
der zweiten Diffusionsschicht, die in Bezug auf die
Resist-Struktur freiliegt, sowie Bilden einer vierten
Diffusionsschicht des ersten Leitfähigkeitstyps mit-
tels Ionenimplantation teilweise in einer Oberflächen-
schicht der dritten Diffusionsschicht, die in Bezug auf
die Resist-Struktur freiliegt.
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Effekte der Erfindung

[0011] Der erste Aspekt der in der vorliegenden
Anmeldung offenbarten Erfindung weist Folgendes
auf: eine Siliciumcarbid-Halbleiterschicht eines ers-
ten Leitfähigkeitstyps, eine zweite Diffusionsschicht
eines zweiten Leitfähigkeitstyps, die teilweise in ei-
ner Oberflächenschicht der Siliciumcarbid-Halbleiter-
schicht ausgebildet ist, eine dritte Diffusionsschicht
des zweiten Leitfähigkeitstyps, die in zumindest ei-
nem Bereich einer Oberflächenschicht der zweiten
Diffusionsschicht ausgebildet ist, sowie eine vierte
Diffusionsschicht des ersten Leitfähigkeitstyps, die
teilweise in einer Oberflächenschicht der dritten Dif-
fusionsschicht ausgebildet ist.

[0012] Gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung ist
die dritte Diffusionsschicht flacher ausgebildet als die
zweite Diffusionsschicht, die vierte Diffusionsschicht
ist in einer Querschnittsansicht innerhalb der dritten
Diffusionsschicht ausgebildet, und die dritte Diffusi-
onsschicht ist in einer Querschnittsansicht an einer
Position ausgebildet, die asymmetrisch in Bezug auf
die zweite Diffusionsschicht ist.

[0013] Mit einer derartigen Konfiguration ist es auch
zum Beispiel in einem Fall, in dem eine Herstellungs-
position eines Source-Bereichs von jener des zwei-
ten Diffusionsbereichs abweicht und der Abstand zwi-
schen dem Source-Bereich und der Siliciumcarbid-
Halbleiterschicht gering wird, möglich, eine Verrin-
gerung der Durchschlagspannung im Aus-Zustand
der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit zu unterbinden,
da der Abstand zwischen dem Source-Bereich und
der Siliciumcarbid-Halbleiterschicht durch die dritte
Diffusionsschicht sichergestellt ist. Daher wird die
Ausbeute verbessert.

[0014] Der zweite Aspekt der in der vorliegenden An-
meldung offenbarten Erfindung weist Folgendes auf:
Bilden einer zweiten Diffusionsschicht eines zwei-
ten Leitfähigkeitstyps mittels einer Ionenimplantation
teilweise in einer Oberflächenschicht einer Silicium-
carbid-Halbleiterschicht eines ersten Leitfähigkeits-
typs, Bilden einer Resist-Struktur auf einer Oberflä-
che der Siliciumcarbid-Halbleiterschicht, Bilden einer
dritten Diffusionsschicht des zweiten Leitfähigkeits-
typs mittels einer Rotationsimplantation von Ionen
in zumindest einen Bereich einer Oberflächenschicht
der zweiten Diffusionsschicht, die in Bezug auf die
Resist-Struktur freiliegt, sowie Bilden einer vierten
Diffusionsschicht des ersten Leitfähigkeitstyps mit-
tels Ionenimplantation teilweise in einer Oberflächen-
schicht der dritten Diffusionsschicht, die in Bezug auf
die Resist-Struktur freiliegt.

[0015] Mit einem derartigen Verfahren wird der Ab-
stand zwischen dem Source-Bereich und der Silici-
umcarbid-Halbleiterschicht auch zum Beispiel in ei-
nem Fall, in dem die Herstellungsposition eines Sour-

ce-Bereichs von jener der zweiten Diffusionsschicht
abweicht und der Abstand zwischen dem Source-Be-
reich und der Siliciumcarbid-Halbleiterschicht gering
wird, durch die dritte Diffusionsschicht sichergestellt,
die mittels der Rotationsimplantation von Ionen unter
Verwendung der gleichen Resist-Struktur wie jener
gebildet wird, die zur Bildung des Source-Bereichs
verwendet wird. Daher ist es möglich, eine Verringe-
rung der Durchschlagspannung im Aus-Zustand der
Siliciumcarbid-Halbleitereinheit zu unterbinden.

[0016] Diese und weitere Ziele, Merkmale, Aspekte
und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden aus
der folgenden detaillierten Beschreibung der vorlie-
genden Erfindung in Verbindung mit den beigefügten
Zeichnungen noch deutlicher ersichtlich.

Figurenliste

[0017] In den Figuren zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht, die eine exemplarische
Anordnungsform von MOSFETs und Markierun-
gen gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
zeigt;

Fig. 2 eine Draufsicht, die eine exemplari-
sche Struktur einer Siliciumcarbid-Halbleiterein-
heit gemäß der bevorzugten Ausführungsform
schematisch zeigt;

Fig. 3 eine Querschnittsansicht, die dem Quer-
schnitt gemäß Fig. 2 entspricht;

Fig. 4 eine Querschnittsansicht, die einen ex-
emplarischen Prozess zeigt, bis eine epitaxia-
le Schicht in der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit
gemäß der bevorzugten Ausführungsform gebil-
det ist;

Fig. 5 eine Querschnittsansicht, die einen exem-
plarischen Prozess zeigt, bis eine Markierung in
der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit gemäß der
bevorzugten Ausführungsform gebildet ist;

Fig. 6 eine Querschnittsansicht, die einen exem-
plarischen Prozess zeigt, bis eine Ionenimplan-
tation zur Bildung eines Drain-Bereichs in der Si-
liciumcarbid-Halbleitereinheit gemäß der bevor-
zugten Ausführungsform durchgeführt ist;

Fig. 7 eine Querschnittsansicht, die einen exem-
plarischen Prozess zeigt, bis die Ionenimplan-
tation zur Bildung eines rückseitigen Gate-Be-
reichs in der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit ge-
mäß der bevorzugten Ausführungsform durch-
geführt ist;

Fig. 8 eine Querschnittsansicht, die einen exem-
plarischen Prozess zeigt, bis die Ionenimplan-
tation zur Bildung einer Diffusionsschicht vom
P-Typ in der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit ge-
mäß der bevorzugten Ausführungsform durch-
geführt ist;
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Fig. 9 eine Querschnittsansicht, die eine exem-
plarische Struktur in einem Fall zeigt, in dem die
Position einer Struktur von einem ausgesparten
Bereich abweicht, der bei der Durchführung ei-
ner Photolithographie als eine Markierung dient;

Fig. 10 eine Querschnittsansicht, die zur Erläu-
terung des Prinzips der Durchschlagspannung
im Aus-Zustand in der Siliciumcarbid-Halbleiter-
einheit gemäß der bevorzugten Ausführungs-
form verwendet wird;

Fig. 11 eine Querschnittsansicht, die eine exem-
plarische Struktur in einem Fall zeigt, in dem Io-
nen rotierend unter einem Winkel von nicht mehr
als 45° implantiert werden;

Fig. 12 eine Querschnittsansicht, die eine exem-
plarische Struktur in einem Fall zeigt, in dem Io-
nen rotierend unter einem Winkel von nicht mehr
als 45° implantiert werden;

Fig. 13 eine Querschnittsansicht in einem Fall,
in dem der Winkel an einem Endbereich eines
Resists, das zur Bildung der Diffusionsschicht
vom P-Typ und eines Source-Bereichs verwen-
det wird, 30° beträgt;

Fig. 14 eine Querschnittsansicht in einem Fall,
in dem der Winkel an dem Endbereich des Re-
sists, das zur Bildung der Diffusionsschicht vom
P-Typ und des Source-Bereichs verwendet wird,
45° beträgt;

Fig. 15 eine Querschnittsansicht in einem Fall,
in dem der Winkel an dem Endbereich des Re-
sists, das zur Bildung der Diffusionsschicht vom
P-Typ und des Source-Bereichs verwendet wird,
80° beträgt;

Fig. 16 eine Querschnittsansicht, die einen ex-
emplarischen Prozess zeigt, bis die Ionenim-
plantation zur Bildung des Source-Bereichs in
der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit gemäß der
bevorzugten Ausführungsform durchgeführt ist;

Fig. 17 eine Querschnittsansicht, die einen ex-
emplarischen Prozess zeigt, bis eine Gate-Elek-
trode in der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit ge-
mäß der bevorzugten Ausführungsform gebildet
ist;

Fig. 18 eine Querschnittsansicht, die einen ex-
emplarischen Prozess zeigt, bis eine Zwischen-
oxidschicht in der Siliciumcarbid-Halbleiterein-
heit gemäß der bevorzugten Ausführungsform
gebildet ist;

Fig. 19 eine Querschnittsansicht, die einen ex-
emplarischen Prozess zeigt, bis ein Kontakt in
der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit gemäß der
bevorzugten Ausführungsform gebildet ist;

Fig. 20 eine Querschnittsansicht, die einen ex-
emplarischen Prozess zeigt, bis eine Verdrah-
tung in der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit ge-

mäß der bevorzugten Ausführungsform gebildet
ist;

Fig. 21 eine Querschnittsansicht, die einen ex-
emplarischen Prozess zeigt, bis die Verdrah-
tung in der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit ge-
mäß der bevorzugten Ausführungsform gebildet
ist;

Fig. 22 eine Querschnittsansicht, die eine wei-
tere exemplarische Struktur in einem Fall zeigt,
in dem die Position der Struktur von dem aus-
gesparten Bereich abweicht, der bei der Durch-
führung einer Photolithographie als eine Markie-
rung dient;

Fig. 23 eine Querschnittsansicht, die einen ex-
emplarischen Prozess zeigt, bis die Ionenim-
plantation zur Bildung des Source-Bereichs in
der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit gemäß der
bevorzugten Ausführungsform durchgeführt ist;

Fig. 24 eine Querschnittsansicht ist, die einen
exemplarischen Prozess zeigt, bis die Zwischen-
oxidschicht in der Siliciumcarbid-Halbleiterein-
heit gemäß der bevorzugten Ausführungsform
gebildet ist;

Fig. 25 eine Querschnittsansicht, die den exem-
plarischen Prozess zeigt, bis die Zwischenoxi-
dschicht in der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit
gemäß der bevorzugten Ausführungsform gebil-
det ist;

Fig. 26 eine Querschnittsansicht, die einen ex-
emplarischen Prozess zeigt, bis der Kontakt in
der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit gemäß der
bevorzugten Ausführungsform gebildet ist;

Fig. 27 eine Querschnittsansicht, die den exem-
plarischen Prozess zeigt, bis der Kontakt in der
Siliciumcarbid-Halbleitereinheit gemäß der be-
vorzugten Ausführungsform gebildet ist;

Fig. 28 eine Querschnittsansicht, die einen ex-
emplarischen Prozess zeigt, bis die Verdrah-
tung in der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit ge-
mäß der bevorzugten Ausführungsform gebildet
ist;

Fig. 29 eine Querschnittsansicht, die den exem-
plarischen Prozess zeigt, bis die Verdrahtung in
der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit gemäß der
bevorzugten Ausführungsform gebildet ist;

Fig. 30 eine Querschnittsansicht, die den exem-
plarischen Prozess zeigt, bis die Verdrahtung in
der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit gemäß der
bevorzugten Ausführungsform gebildet ist; und

Fig. 31 eine Querschnittsansicht, die den exem-
plarischen Prozess zeigt, bis die Verdrahtung in
der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit gemäß der
bevorzugten Ausführungsform gebildet ist.



DE 11 2018 005 451 T5    2020.07.30

5/38

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0018] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsformen unter Bezugnahme auf die beigefügten
Figuren beschrieben.

[0019] Die Figuren sind schematisch angelegt, und
der Einfachheit der Darstellung halber werden, soweit
zweckmäßig, einige Komponenten oder Bestandtei-
le weggelassen, oder eine Struktur wird vereinfacht.
Ferner ist die Korrelation in Bezug auf die Abmes-
sung und die Position einer Struktur oder dergleichen,
die in verschiedenen Figuren gezeigt ist, nicht immer
präzise dargestellt, sondern kann, soweit zweckmä-
ßig, verändert sein.

[0020] In der folgenden Beschreibung sind identi-
sche Komponenten oder Bestandteile mit den glei-
chen Bezugszeichen dargestellt und weisen jeweils
die gleiche Bezeichnung und Funktion auf. Daher
wird eine detaillierte Beschreibung derselben wegge-
lassen, um eine Duplizierung in einigen Fällen zu ver-
meiden.

[0021] Ferner werden in der folgenden Beschrei-
bung auch in einem Fall, in dem Begriffe verwen-
det werden, wie beispielsweise „oberer/obere/obe-
res“, „unterer/untere/unteres“, „links“, „rechts“, „seit-
lich“, „unten“, „vorn“, „hinten“ und dergleichen, mit de-
nen spezifische Positionen und Richtungen gemeint
sind, diese Begriffe nur der Einfachheit halber ver-
wendet, um den Inhalt der bevorzugten Ausführungs-
form ohne Probleme zu verstehen, und haben keine
Bedeutung für die tatsächlichen Richtungen, die bei
einer Realisierung der Ausführungsformen verwen-
det werden.

[0022] Des Weiteren werden in der folgenden Be-
schreibung auch in einem Fall, in dem Ordnungs-
zahlen verwendet werden, wie beispielsweise „erster/
erste/erstes“, „zweiter/zweite/zweites“ und derglei-
chen, diese Begriffe nur der Einfachheit halber ver-
wendet, um den Inhalt der bevorzugten Ausführungs-
form besser und leichter zu verstehen, und der In-
halt ist nicht auf die Reihenfolge oder dergleichen be-
schränkt, der durch diese Ordnungszahlen wiederge-
geben wird.

Bevorzugte Ausführungsform

[0023] Im Folgenden werden eine Siliciumcarbid-
Halbleitereinheit sowie ein Verfahren zur Herstellung
einer Siliciumcarbid-Halbleitereinheit gemäß der vor-
liegenden bevorzugten Ausführungsform beschrie-
ben. Ferner wird in der folgenden Beschreibung an-
genommen, dass es sich bei einem ersten Leitfähig-
keitstyp um einen N-Typ handelt und es sich bei ei-
nem zweiten Leitfähigkeitstyp um einen P-Typ han-
delt.

Struktur der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit

[0024] Fig. 1 ist eine Draufsicht, die eine exempla-
rische Anordnungsform von MOSFETs und Markie-
rungen gemäß der vorliegenden bevorzugten Aus-
führungsform zeigt. Fig. 1 zeigt exemplarisch einen
MOSFET-Bereich 801, bei dem es sich um einen Be-
reich handelt, in dem ein MOSFET angeordnet ist, ei-
nen Trennbereich 802, bei dem es sich um einen Be-
reich handelt, der zwischen den MOSFET-Bereichen
801 angeordnet ist, sowie einen Markierungsbereich
803, bei dem es sich um einen Bereich handelt, in
dem eine Markierung angeordnet ist.

[0025] Wie in Fig. 1 exemplarisch gezeigt, ist in ei-
ner Draufsicht eine Mehrzahl von MOSFET-Berei-
chen 801 angeordnet. Ferner ist der Markierungsbe-
reich 803 teilweise in dem Trennbereich 802 ange-
ordnet.

[0026] Fig. 2 ist eine Draufsicht, die eine exempla-
rische Struktur einer Siliciumcarbid-Halbleitereinheit
gemäß der vorliegenden bevorzugten Ausführungs-
form schematisch zeigt. Ferner ist Fig. 3 eine Quer-
schnittsansicht, die einem Querschnitt 901 gemäß
Fig. 2 entspricht.

[0027] Wie in den Fig. 2 und Fig. 3 exemplarisch ge-
zeigt, weist die Siliciumcarbid-Halbleitereinheit Fol-
gendes auf: ein SiC-Substrat 1 vom N-Typ, eine Puf-
ferschicht 2 vom N-Typ, die auf einer oberen Oberflä-
che des SiC-Substrats 1 ausgebildet ist, eine epita-
xiale Schicht 3 vom N-Typ, die auf einer oberen
Oberfläche der Pufferschicht 2 ausgebildet ist, einen
Drain-Bereich 7, bei dem es sich um eine Diffusions-
schicht vom N-Typ handelt und der in einer Oberflä-
chenschicht der epitaxialen Schicht 3 ausgebildet ist,
einen rückseitigen Gate-Bereich 9, bei dem es sich
um eine Diffusionsschicht vom P-Typ handelt und der
teilweise in einer Oberflächenschicht des Drain-Be-
reichs 7 ausgebildet ist, einen Source-Bereich 11, bei
dem es sich um eine Diffusionsschicht vom N-Typ
handelt und der teilweise in einer Oberflächenschicht
des rückseitigen Gate-Bereichs 9 ausgebildet ist, ei-
ne Gate-Elektrode 13, die auf dem rückseitigen Gate-
Bereich 9 sandwichartig zwischen dem Source-Be-
reich 11 und dem Drain-Bereich 7 ausgebildet ist,
wobei eine Gate-Oxid-Schicht zwischen diesen ein-
gefügt ist, sowie eine Tetraethoxysilan(d.h. TEOS)-
Oxid-Schicht 20, die auf dem Drain-Bereich 7 ausge-
bildet ist. Ferner ist in den Fig. 2 und Fig. 3 außerdem
die Gate-Elektrode 13 ausgebildet, die sich über der
TEOS-Oxid-Schicht 20 erstreckt.

[0028] Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht, die ei-
nen exemplarischen Prozess zeigt, bis eine epitaxia-
le Schicht in der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit ge-
mäß der vorliegenden bevorzugten Ausführungsform
ausgebildet ist. In Fig. 4 sind exemplarisch ein MOS-
FET-Bereich 101, bei dem es sich um einen Bereich



DE 11 2018 005 451 T5    2020.07.30

6/38

handelt, in dem der MOSFET angeordnet wird, und
ein Markierungsbereich 102 gezeigt, bei dem es sich
um einen Bereich handelt, in dem die Markierung an-
geordnet wird.

[0029] Wie in Fig. 4 exemplarisch gezeigt, wird in
dem MOSFET-Bereich 101 und dem Markierungs-
bereich 102 die Pufferschicht 2 vom N-Typ auf der
oberen Oberfläche des SiC-Substrats 1 vom N-Typ
aufgewachsen, und ferner wird die epitaxiale Schicht
3 vom N-Typ auf der oberen Oberfläche der Puffer-
schicht 2 aufgewachsen.

[0030] Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht, die einen
exemplarischen Prozess zeigt, bis eine Markierung
in der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit gemäß der vor-
liegenden bevorzugten Ausführungsform ausgebildet
ist. In Fig. 5 sind in einer ähnlichen Weise exempla-
risch der MOSFET-Bereich 101 und der Markierungs-
bereich 102 gezeigt.

[0031] Wie in Fig. 5 exemplarisch gezeigt, wird ei-
ne TEOS-Oxid-Schicht 4 auf einer oberen Oberflä-
che der epitaxialen Schicht 3 abgeschieden. Danach
wird die TEOS-Oxid-Schicht 4 in dem Markierungs-
bereich 102 mi dem Durchführen einer Photolithogra-
phie teilweise entfernt. Ferner wird durch einen Tro-
ckenätzprozess ein ausgesparter Bereich 5 auf der
oberen Oberfläche der epitaxialen Schicht 3 gebildet,
die durch Entfernen der TEOS-Oxid-Schicht 4 freige-
legt wird. Der ausgesparte Bereich 5 in dem Markie-
rungsbereich 102, der so gebildet wird, dient als eine
Markierung, die für die Photolithographie verwendet
wird, bis die Gate-Elektrode 13 ausgebildet ist.

[0032] Fig. 6 ist eine Querschnittsansicht, die ei-
nen exemplarischen Prozess zeigt, bis eine Ionen-
implantation zur Bildung eines Drain-Bereichs in der
Siliciumcarbid-Halbleitereinheit gemäß der vorliegen-
den bevorzugten Ausführungsform durchgeführt ist.
In Fig. 6 sind in einer ähnlichen Weise exemplarisch
der MOSFET-Bereich 101 und der Markierungsbe-
reich 102 gezeigt.

[0033] Wie exemplarisch in Fig. 6 gezeigt, wird ein
Resist auf der oberen Oberfläche der epitaxialen
Schicht 3 angebracht, von der die TEOS-Oxidschicht
4 entfernt worden ist, und ferner wird eine Photoli-
thographie durchgeführt. Dabei kann eine Struktur 6
gebildet werden, wenn eine Belichtung durchgeführt
wird, während eine Markierung einer Resist-Maske
zu dem ausgesparten Bereich 5 in dem Markierungs-
bereich 102 ausgerichtet ist.

[0034] Dann wird nach der Photolithographie durch
Implantieren von Stickstoff oder Phosphor, bei de-
nen es sich um Ionenspezies vom N-Typ handelt, von
der oberen Oberfläche der epitaxialen Schicht 3 aus
der Drain-Bereich 7 gebildet, um den Widerstand des
Drain-Bereichs zu reduzieren.

[0035] Als Nächstes wird durch Implantieren von
Aluminium, Bor oder BF2, bei denen es sich um Io-
nenspezies vom P-Typ handelt, in den Drain-Bereich
hinein, der sich mehrere zehn µm bis zu mehreren
hundert µm entfernt von dem MOSFET-Bereich 101
befindet (d.h. einen Bereich außerhalb der in Fig. 2
gezeigten TEOS-Oxid-Schicht 20), eine ringförmige
Diffusionsschicht vom P-Typ (hier nicht gezeigt) ge-
bildet, um die Durchschlagspannung im Aus-Zustand
zu erhöhen.

[0036] Fig. 7 ist eine Querschnittsansicht, die einen
exemplarischen Prozess zeigt, bis die Ionenimplan-
tation zur Bildung eines rückseitigen Gate-Bereichs in
der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit gemäß der vorlie-
genden bevorzugten Ausführungsform durchgeführt
ist. In Fig. 7 sind in einer ähnlichen Weise exempla-
risch der MOSFET-Bereich 101 und der Markierungs-
bereich 102 gezeigt.

[0037] Wie in Fig. 7 exemplarisch gezeigt, wird ein
Resist auf einer oberen Oberfläche des Drain-Be-
reichs 7 angebracht, und ferner wird eine Photoli-
thographie durchgeführt, wobei der ausgesparte Be-
reich 5 als eine Markierung verwendet wird. Dann
wird durch Bilden einer Struktur 8 auf dem Resist und
Implantieren von Aluminium, Bor oder BF2, bei de-
nen es sich um Ionenspezies vom P-Typ handelt, der
rückseitige Gate-Bereich 9 gebildet, bei dem es sich
um eine Diffusionsschicht vom P-Typ handelt. Hier-
bei kann die Implantation der Ionenspezies vom P-
Typ mehrere Male mit einer geänderten Implantati-
onsenergie durchgeführt werden.

[0038] Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht, die einen
exemplarischen Prozess zeigt, bis die Ionenimplanta-
tion zur Bildung einer Diffusionsschicht vom P-Typ in
der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit gemäß der vorlie-
genden bevorzugten Ausführungsform durchgeführt
ist. In Fig. 8 sind in einer ähnlichen Weise exempla-
risch der MOSFET-Bereich 101 und der Markierungs-
bereich 102 gezeigt.

[0039] Wie in Fig. 8 exemplarisch gezeigt, wird nach
einem Entfernen der Struktur 8 ein Resist auf einer
oberen Oberfläche des rückseitigen Gate-Bereichs 9
und der oberen Oberfläche des Drain-Bereichs 7 an-
gebracht, und unter Verwendung des ausgesparten
Bereichs 5 als einer Markierung wird eine Photolitho-
graphie durchgeführt. Danach wird durch Bilden einer
Struktur 10 auf dem Resist und durch rotierendes Im-
plantieren von Aluminium, Bor oder BF2, bei denen
es sich um Ionenspezies vom P-Typ handelt, unter
einem Winkel größer als 0° und nicht größer als 45°
und bei einer Energie von 80 keV oder einer gerin-
geren Energie eine Diffusionsschicht 19 vom P-Typ
gebildet.

[0040] Wenn der Implantationswinkel verringert
wird, kann die Diffusionsschicht 19 vom P-Typ flacher
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gebildet werden. Mit anderen Worten, es ist möglich,
die Tiefe der Diffusionsschicht 19 vom P-Typ durch
Ändern des Implantationswinkels einzustellen.

[0041] Hierbei kann die Implantation der Ionenspe-
zies vom P-Typ mehrere Male mit geändertem Im-
plantationswinkel und geänderter Implantationsener-
gie durchgeführt werden. Ferner ist die Energie auch
in dem Fall, in dem die Ionenimplantation mehrere
Male durchgeführt wird, gleich 80 keV oder geringer.
Des Weiteren wird die Struktur 10 beim Bilden der
Struktur 10 auf dem Resist auch über Enden der rück-
seitigen Gate-Bereiche 9 gebildet.

[0042] Hierbei handelt es sich bei der Rotationsim-
plantation um ein Verfahren, bei dem Ionen implan-
tiert werden, während die Ionen mit der Normalen
einer Zieloberfläche, in welche die Ionen implantiert
werden, als einer Achse rotieren und die Ionen in Be-
zug auf die Zieloberfläche geneigt sind.

[0043] Die Diffusionsschicht 19 vom P-Typ ist zum
Beispiel um 0,5 µm tiefer als der Source-Bereich 11
ausgebildet, in den Ionen in späteren Prozessen kon-
tinuierlich implantiert werden. Wenn die Diffusions-
schicht 19 vom P-Typ mit einer derartigen Tiefe gebil-
det wird, dann ist es nicht notwendig, eine Ionenim-
plantation mit einer Energie von 100 keV oder mehr
durchzuführen. Aus diesem Grund tritt kein Aufladen
des Resists, keine Schaumbildung oder dergleichen
aufgrund der Ionenimplantation auf.

[0044] Ferner ist die Ladungsträgerkonzentration
der Diffusionsschicht 19 vom P-Typ aufgrund der Io-
nenimplantation nahezu gleich jener des rückseitigen
Gate-Bereichs aufgrund der Ionenimplantation, bei
dem es sich um die Diffusionsschicht vom P-Typ han-
delt.

[0045] Fig. 9 ist eine Querschnittsansicht, die eine
exemplarische Struktur in einem Fall zeigt, in dem die
Position der Struktur 10 von dem ausgesparten Be-
reich 5 abweicht, der bei Durchführung einer Photoli-
thographie als Markierung dient. Ferner ist Fig. 10 ei-
ne Querschnittsansicht, die zur Erläuterung des Prin-
zips der Durchschlagspannung im Aus-Zustand in
der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit gemäß der vor-
liegenden bevorzugten Ausführungsform verwendet
wird.

[0046] In der Querschnittsansicht der Halbleiterein-
heit gemäß Fig. 9 ist die Diffusionsschicht 19 vom
P-Typ asymmetrisch in Bezug auf den rückseitigen
Gate-Bereich 9 ausgebildet. In Fig. 9 ist die Diffusi-
onsschicht 19 vom P-Typ so ausgebildet, dass sie
sich über den rückseitigen Gate-Bereich 9 hinaus er-
streckt, und mit anderen Worten, es ist die Diffusions-
schicht 19 vom P-Typ an einer Position in Kontakt mit
dem rückseitigen Gate-Bereich 9 und dem Drain-Be-
reich 7 ausgebildet.

[0047] Ferner unterscheidet sich die Breite des rück-
seitigen Gate-Bereichs 9 auf der rechten Seite der
Diffusionsschicht 19 vom P-Typ in Fig. 9 in einem
Fall, in dem die Diffusionsschicht 19 vom P-Typ in-
nerhalb des rückseitigen Gate-Bereichs 9 ausgebil-
det ist, von jener des rückseitigen Gate-Bereichs 9
auf der linken Seite der Diffusionsschicht 19 vom P-
Typ in Fig. 9.

[0048] Da die Maske, die bei der vorstehend be-
schriebenen asymmetrischen Struktur zur Bildung
des Source-Bereichs 11 vom N-Typ verwendet wird,
als Maske zur Bildung der Diffusionsschicht 19 vom
P-Typ verwendet werden kann, ist es nicht notwen-
dig, eine weitere Maske herzustellen. Da die Diffusi-
onsschicht 19 vom P-Typ ferner außerhalb des Sour-
ce-Bereichs 11 vom N-Typ gebildet werden kann,
so dass sie den Bereich in einem vorgegebenen
Abstand von diesem bedecken kann, ist es mög-
lich, dass zwangsläufig ein bestimmter Abstand oder
mehr zwischen dem Source-Bereich 11 vom N-Typ
und dem Drain-Bereich 7 vom N-Typ sichergestellt
wird. Daher tritt keine Durchschlagspannungs-Stö-
rung auf.

[0049] Fig. 22 ist eine Querschnittsansicht, die eine
weitere exemplarische Struktur in dem Fall zeigt, in
dem die Position der Struktur 10 von dem ausgespar-
ten Bereich 5 abweicht, der bei Durchführung einer
Photolithographie als Markierung dient.

[0050] In der Querschnittsansicht der Halbleiterein-
heit gemäß Fig. 22 ist die Diffusionsschicht 19 vom
P-Typ asymmetrisch in Bezug auf den rückseitigen
Gate-Bereich 9 ausgebildet. In Fig. 22 unterscheidet
sich der Abstand zwischen der Diffusionsschicht 19
vom P-Typ und dem Drain-Bereich 7 auf der rechten
Seite der Diffusionsschicht 19 vom P-Typ von jenem
auf der linken Seite der Diffusionsschicht 19 vom P-
Typ. Insbesondere ist ein Bereich 557 auf der rechten
Seite der Diffusionsschicht 19 vom P-Typ kleiner als
ein Bereich 558 auf der linken Seite der Diffusions-
schicht 19 vom P-Typ.

[0051] Aufgrund der Abweichung der Position der
Struktur 10 wird die Breite 551 der Diffusionsschicht
19 vom P-Typ, die in einer Draufsicht mit der Gate-
Oxid-Schicht 12 überlappt, die auf der rechten Sei-
te derselben positioniert ist, in Fig. 9 größer als die
Breite 552 des rückseitigen Gate-Bereichs 9, die in
einer Draufsicht mit der Gate-Oxid-Schicht 12 über-
lappt, wie in Fig. 26 exemplarisch gezeigt, die später
beschrieben wird.

[0052] Ferner wird, wie in Fig. 26 exemplarisch ge-
zeigt, die später beschrieben wird, die Breite 553 der
Diffusionsschicht 19 vom P-Typ, die in einer Drauf-
sicht mit der Gate-Oxid-Schicht 12 überlappt, die auf
der linken Seite derselben positioniert ist, nicht grö-
ßer als die Breite 554 des rückseitigen Gate-Bereichs
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9, die in einer Draufsicht mit der Gate-Oxid-Schicht
12 überlappt.

[0053] Wie in Fig. 10 exemplarisch gezeigt, ist der
Abstand 504 zwischen dem Drain-Bereich 7 und dem
Source-Bereich 11 in der Oberflächenschicht des
rückseitigen Gate-Bereichs 9 zum Beispiel nicht ge-
ringer als 0,4 µm und nicht größer als 0,6 µm. Hierbei
entspricht der Abstand 504 einer effektiven Kanallän-
ge.

[0054] Dagegen wird sowohl bei der Photolithogra-
phie (siehe Fig. 7) zur Bildung des rückseitigen Gate-
Bereichs 9, bei dem es sich um einen Bereich han-
delt, in dem die Struktur 8 auf dem Resist gebildet
wird, als auch bei der Lithographie zur Bildung des
Source-Bereichs 11, bei dem es sich um einen Be-
reich handelt, in dem die Struktur 10 auf dem Re-
sist gebildet wird, der ausgesparte Bereich 5 als Mar-
kierung verwendet. Wenn die Position der Struktur
10 von der Markierung abweicht und sich die Rich-
tung der Abweichung unterscheidet, kann der Ab-
stand 504 in Fig. 10 zum Beispiel gleich 0,4 µm sein,
bei dem es sich um einen unteren Grenzwert handelt.

[0055] Ferner kann es sich bei dem Abstand 504 in
Fig. 10 in Abhängigkeit von der Form der Struktur 8,
die exemplarisch in Fig. 7 gezeigt ist, und der Form
der Struktur 10, die exemplarisch in den Fig. 8 und
Fig. 9 gezeigt ist, um eine Länge handeln, die nicht
größer als der untere Grenzwert ist.

[0056] Fig. 11 ist eine Querschnittsansicht, die eine
exemplarische Struktur in einem Fall zeigt, in dem Io-
nen rotierend unter einem Winkel von mehr als 45°
implantiert werden. Fig. 12 ist dagegen eine Quer-
schnittsansicht, die eine exemplarische Struktur in ei-
nem Fall zeigt, in dem Ionen rotierend unter einem
Winkel von nicht mehr als 45° implantiert werden.

[0057] In Fig. 11 ist der Winkel 310 gleich 45°, bei
der Ionenimplantation 311 handelt es sich um eine Io-
nenimplantation, bei der Ionen rotierend zum Beispiel
unter einem Winkel von 80°, d.h. größer als 45°, im-
plantiert werden, und eine Diffusionsschicht 195 vom
P-Typ ist eine Diffusionsschicht vom P-Typ, die durch
die Ionenimplantation 311 gebildet wird. Ferner han-
delt es sich bei dem Abstand 405 um einen Abstand
zwischen dem Source-Bereich 11 und dem Drain-Be-
reich 7, der aufgrund der durch die Ionenimplantation
311 gebildeten Diffusionsschicht 195 vom P-Typ her-
vorgerufen wird.

[0058] In Fig. 12 ist der Winkel 320 gleich 45°, bei
der Ionenimplantation 321 handelt es sich um eine Io-
nenimplantation, bei der Ionen rotierend zum Beispiel
unter einem Winkel von 45° implantiert werden, und
eine Diffusionsschicht 191 vom P-Typ ist eine Diffusi-
onsschicht vom P-Typ, die durch die Ionenimplanta-
tion 321 gebildet wird. Ferner handelt es sich bei dem

Abstand 401 um einen Abstand zwischen dem Sour-
ce-Bereich 11 und dem Drain-Bereich 7, der aufgrund
der durch die Ionenimplantation 321 gebildeten Diffu-
sionsschicht 191 vom P-Typ hervorgerufen wird.

[0059] Ferner handelt es sich in Fig. 12 bei der Io-
nenimplantation 322 um eine Ionenimplantation, bei
der Ionen rotierend zum Beispiel unter einem Winkel
von 10°, d.h. nicht mehr als 45°, implantiert werden,
und die Diffusionsschicht 192 vom P-Typ ist eine Dif-
fusionsschicht vom P-Typ, die durch die Ionenimplan-
tation 322 gebildet wird. Ferner handelt es sich bei
dem Abstand 402 um einen Abstand zwischen dem
Source-Bereich 11 und dem Drain-Bereich 7, der auf-
grund der durch die Ionenimplantation 322 gebildeten
Diffusionsschicht 192 vom P-Typ hervorgerufen wird.

[0060] Wie in den Fig. 11 und Fig. 12 exemplarisch
gezeigt, werden die Diffusionsschicht 195 vom P-
Typ, die Diffusionsschicht 191 vom P-Typ und die
Diffusionsschicht 192 vom P-Typ in den Fällen gebil-
det, in denen Ionen rotierend unter einem Winkel von
mehr als 45° implantiert werden, z.B. 80°, Ionen ro-
tierend unter einem Winkel von nicht mehr als 45° im-
plantiert werden, z.B. 45°, bzw. Ionen rotierend unter
einem Winkel von nicht mehr als 45° implantiert wer-
den, z.B. 10°.

[0061] Wenn ein Vergleich zwischen dem Abstand
405, der aufgrund der Diffusionsschicht 195 vom P-
Typ hervorgerufen wird, dem Abstand 401, der auf-
grund der Diffusionsschicht 191 vom P-Typ hervorge-
rufen wird, und dem Abstand 402 gezogen wird, der
aufgrund der Diffusionsschicht 192 vom P-Typ her-
vorgerufen wird, wird ersichtlich, dass der Abstand
zwischen dem Source-Bereich 11 und dem Drain-Be-
reich 7 mit zunehmendem Winkel der rotierend im-
plantierten Ionen in Bezug auf die Zieloberfläche ab-
nimmt.

[0062] Mit anderen Worten, es ist möglich, den Ab-
stand 504 zwischen dem Source-Bereich 11 und dem
Drain-Bereich 7 in Fig. 10 durch Einstellen des Win-
kels der rotierend implantierten Ionen in Bezug auf
die Zieloberfläche zu steuern. Durch ein rotierendes
Implantieren von Ionen unter einem Winkel in einem
Bereich, der nicht kleiner als 30° und nicht größer als
45° ist, ist es möglich, die Diffusionsschicht 19 vom
P-Typ in einem ausgezeichneten Bereich zu bilden.

[0063] Als Nächstes wird unter Bezugnahme auf
Fig. 10 ein Mechanismus zur Erzielung einer Durch-
schlagspannung im Aus-Zustand der Siliciumcarbid-
Halbleitereinheit beschrieben. In Fig. 10 ist der Drain-
Bereich 7, bei dem es sich um eine Diffusionsschicht
vom N-Typ handelt, auf der oberen Oberfläche der
epitaxialen Schicht 3 vom N-Typ aus SiC ausgebildet.
Hierbei dienen die epitaxiale Schicht 3 und der Sour-
ce-Bereich 7 als Drain-Bereiche.
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[0064] Der rückseitige Gate-Bereich 9, bei dem es
sich um eine Diffusionsschicht vom P-Typ handelt,
wird teilweise in der Oberflächenschicht des Drain-
Bereichs 7 gebildet. Ferner wird der Source-Bereich
11, bei dem es sich um eine Diffusionsschicht vom N-
Typ handelt, teilweise in der Oberflächenschicht des
rückseitigen Gate-Bereichs 9 gebildet. Des Weite-
ren wird die Gate-Elektrode 13 auf dem rückseitigen
Gate-Bereich 9 sandwichartig zwischen dem Source-
Bereich 11 und dem Drain-Bereich 7 gebildet, wobei
die Gate-Oxid-Schicht 12 zwischen diesen eingefügt
ist.

[0065] Der Source-Bereich 11 erstreckt sich in einer
Draufsicht bis zu der Gate-Elektrode 13. Ferner ist
eine TEOS-Oxid-Schicht 14 so ausgebildet, dass sie
die Gate-Elektrode 13 bedeckt, und eine Borphos-
phosilicatglas(BPSG)-Schicht 15 ist so ausgebildet,
dass sie die TEOS-Oxid-Schicht 14 bedeckt. Eine
TEOS-Oxid-Schicht 16 ist so ausgebildet, dass sie
die BPSG-Schicht 15 bedeckt. Ferner ist eine Sour-
ce-Elektrode 18 so ausgebildet, dass sie die TEOS-
Oxid-Schicht 16 und den Source-Bereich 11 bedeckt.

[0066] Fig. 10 zeigt einen Bereich 500 mit einem
starken elektrischen Feld, eine Verarmungsschicht
501, die sich in Richtung zu der Diffusionsschicht vom
N-Typ hin erstreckt, sowie eine Verarmungsschicht
502, die sich in Richtung zu der Diffusionsschicht vom
P-Typ hin erstreckt. Ferner handelt es sich bei dem
Abstand 504 um einen Abstand zwischen dem Drain-
Bereich 7 und dem Source-Bereich 11 in der Oberflä-
chenschicht des rückseitigen Gate-Bereichs 9.

[0067] In Fig. 10 liegen 0 V an jeder von der Sour-
ce-Elektrode 18 und der Gate-Elektrode 13 an, und
eine Spannung liegt an der epitaxialen Schicht 3 und
dem Drain-Bereich 7 an. Wenn die Spannung an die
epitaxiale Schicht 3 und den Drain-Bereich 7 ange-
legt wird, breitet sich die Verarmungsschicht 501 in
Richtung zu der Diffusionsschicht vom N-Typ hin aus,
und die Verarmungsschicht 502 breitet sich in Rich-
tung zu der Diffusionsschicht vom P-Typ hin aus.

[0068] Wenn die angelegte Spannung einen be-
stimmten Spannungswert erreicht, hört die Ausbrei-
tung der Verarmungsschicht 501 und der Verar-
mungsschicht 502 jeweils auf, und die elektrische
Feldstärke in dem Bereich 500 mit einem starken
elektrischen Feld nimmt zu. Dann tritt ein Lawinen-
durchbruch in dem Bereich 500 mit einem starken
elektrischen Feld auf. Der Spannungswert zu die-
sem Zeitpunkt ist gleich der Durchschlagspannung im
Aus-Zustand.

[0069] Wenn daher die Verarmungsschicht 502, die
sich in Richtung zu der Diffusionsschicht vom P-
Typ hin ausbreitet, den Source-Bereich 11 erreicht,
bei dem es sich um die Diffusionsschicht vom N-
Typ handelt, bevor die Verarmungsschicht 502 auf-

hört, sich auszubreiten, wird zu diesem Zeitpunkt ein
Leckstrom zwischen dem Drain und der Source her-
vorgerufen, und die Durchschlagspannung im Aus-
Zustand verringert sich. Aus diesem Grund nimmt ein
Spielraum der Verarmungsschicht 502 ab, wenn der
Abstand 504 abnimmt, bei dem es sich um einen Ab-
stand zwischen dem Drain-Bereich 7 und dem Sour-
ce-Bereich 11 handelt.

[0070] Unmittelbar nach der Durchführung der Io-
nenimplantation zur Bildung des Source-Bereichs 11
werden Ionenspezies vom P-Typ rotierend unter ei-
nem Winkel von 45° oder weniger unter Verwendung
der Resist-Maske implantiert, die zur Bildung des
Source-Bereichs 11 verwendet wird, und die Diffusi-
onsschicht 19 vom P-Typ wird gebildet.

[0071] Danach wird der Abstand 504, bei dem es
sich um einen Abstand zwischen dem Source-Be-
reich 11 und dem Drain-Bereich 7 handelt, aufgrund
der Diffusionsschicht 19 vom P-Typ größer als die
Breite der Verarmungsschicht, die sich in Richtung
zu der Diffusionsschicht vom P-Typ hin erstreckt. Aus
diesem Grund ist es möglich, eine Verringerung der
Durchschlagspannung im Aus-Zustand zu unterbin-
den.

[0072] Fig. 13 ist eine Querschnittsansicht in einem
Fall, in dem der Winkel an einem Endbereich des Re-
sists, das zur Bildung der Diffusionsschicht vom P-
Typ und des Source-Bereichs verwendet wird, gleich
30° ist. Ferner ist Fig. 14 eine Querschnittsansicht in
einem Fall, in dem der Winkel an dem Endbereich des
Resists, das zur Bildung der Diffusionsschicht vom P-
Typ und des Source-Bereichs verwendet wird, gleich
45° ist. Des Weiteren ist Fig. 15 eine Querschnittsan-
sicht in einem Fall, in dem der Winkel an dem End-
bereich des Resists, das zur Bildung der Diffusions-
schicht vom P-Typ und des Source-Bereichs verwen-
det wird, gleich 80° ist.

[0073] Wie in den Fig. 13, Fig. 14 und Fig. 15 ex-
emplarisch gezeigt, sind jeweilige Formen der Resist-
Endbereiche bei der Bildung der Diffusionsschicht
vom P-Typ nach der Photolithographie so ausgebil-
det, dass es sich um ein Trapez 601, ein Trapez 602
und ein Trapez 603 handelt, mit anderen Worten be-
deutet dies, dass die jeweiligen Resist-Endbereiche
konisch sind, und die Ionenspezies vom P-Typ wer-
den rotierend in diese implantiert, und ferner werden
die Ionenspezies vom N-Typ zur Bildung des Sour-
ce-Bereichs 11 unter Verwendung des gleichen Re-
sists in diese implantiert. Des Weiteren ist die Rotati-
onsimplantation der Ionenspezies vom P-Typ in den
Fig. 13, Fig. 14 und Fig. 15 als Ionenimplantation 351
wiedergegeben.

[0074] Wie in Fig. 13 exemplarisch gezeigt, wird in
einem Fall, in dem der Winkel 251, bei dem es sich
um einen Neigungswinkel des Resist-Endbereichs
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handelt, 30° beträgt, aufgrund einer Diffusionsschicht
951 vom P-Typ, die durch die Rotationsimplantation
der Ionenspezies vom P-Typ gebildet wird, ein Ab-
stand 451 zwischen dem Source-Bereich 11 und dem
Drain-Bereich 7 erzeugt. Ferner wird die Diffusions-
schicht 951 vom P-Typ unmittelbar unterhalb des Re-
sists gebildet, das eine Dicke aufweist, die geringer
als die Dicke 751 des Resists ist, in welche die Ionen-
spezies des P-Typs bei der Ionenimplantation ein-
dringen.

[0075] Ferner wird, wie exemplarisch in Fig. 14 ge-
zeigt, in einem Fall, in dem der Winkel 252, bei dem
es sich um einen Neigungswinkel des Resist-Endbe-
reichs handelt, 45° beträgt, aufgrund einer Diffusions-
schicht 952 vom P-Typ, die durch die Rotationsim-
plantation der Ionenspezies vom P-Typ gebildet wird,
ein Abstand 452 zwischen dem Source-Bereich 11
und dem Drain-Bereich 7 erzeugt. Ferner wird die Dif-
fusionsschicht 952 vom P-Typ unmittelbar unterhalb
des Resists gebildet, das eine Dicke aufweist, die ge-
ringer als die Dicke 752 des Resists ist, in welche die
Ionenspezies vom P-Typ bei der Ionenimplantation
eindringen.

[0076] Ferner wird, wie exemplarisch in Fig. 15 ge-
zeigt, in einem Fall, in dem der Winkel 253, bei dem
es sich um einen Neigungswinkel des Resist-Endbe-
reichs handelt, 80° beträgt, aufgrund einer Diffusions-
schicht 953 vom P-Typ, die durch die Rotationsim-
plantation der Ionenspezies vom P-Typ gebildet wird,
ein Abstand 453 zwischen dem Source-Bereich 11
und dem Drain-Bereich 7 erzeugt. Ferner wird die Dif-
fusionsschicht 953 vom P-Typ unmittelbar unterhalb
des Resists gebildet, das eine Dicke aufweist, die ge-
ringer als die Dicke 753 des Resists ist, in welche die
Ionenspezies vom P-Typ bei der Ionenimplantation
eindringen.

[0077] Wenn ein Vergleich zwischen den Fällen ge-
zogen wird, in denen der Winkel 251 des Resist-End-
bereichs gleich 30° ist, der Winkel 252 des Resist-
Endbereichs gleich 45° ist und der Winkel 253 des
Resist-Endbereichs gleich 80° ist, ist ersichtlich, dass
der Abstand zwischen dem Source-Bereich 11 und
dem Drain-Bereich 7 abnimmt, wenn der Winkel des
Resist-Endbereichs zunimmt.

[0078] Wenn daher der Neigungswinkel des Re-
sist-Endbereichs nicht mit einer hohen Genauigkeit
gebildet wird, variiert der Abstand zwischen dem
Drain-Bereich und dem Source-Bereich, und die
Durchschlagspannung im Aus-Zustand des MOSFET
nimmt ab.

[0079] Mit anderen Worten, es ist möglich, den Ab-
stand zwischen dem Drain-Bereich und dem Source-
Bereich durch Steuern des Neigungswinkels des Re-
sist-Endbereichs einzustellen. Da eine Belichtungs-
vorrichtung für die Bildung eines Resists so konfigu-

riert ist, dass Licht senkrecht auf das Resist einfällt,
wird die Form des Resist-Endbereichs so gebildet,
dass sie nahezu senkrecht ist. Das Verfahren, bei
welchem dem Resist kein Neigungswinkel verliehen
wird, ist in Bezug auf eine leichtere Herstellung be-
vorzugt.

[0080] Fig. 16 ist eine Querschnittsansicht, die ei-
nen exemplarischen Prozess zeigt, bis die Ionenim-
plantation zur Bildung des Source-Bereichs in der
Siliciumcarbid-Halbleitereinheit gemäß der vorliegen-
den bevorzugten Ausführungsform durchgeführt ist.
In Fig. 16 sind in einer ähnlichen Weise exemplarisch
der MOSFET-Bereich 101 und der Markierungsbe-
reich 102 gezeigt.

[0081] Durch eine kontinuierliche Implantation von
Stickstoff, Phosphor oder Arsen, bei denen es sich
um Ionenspezies vom N-Typ handelt, unter Verwen-
dung der Struktur 10 in die Oberflächenschicht der
Diffusionsschicht 19 vom P-Typ hinein, die durch ro-
tierendes Implantieren von Ionen unter einem Winkel
von 45° oder weniger gebildet wird, wird der Source-
Bereich 11 gebildet. In diesem Fall wird der Source-
Bereich 11 flacher als die Diffusionsschicht 19 vom P-
Typ gebildet. Ferner kann die Ionenimplantation zur
Bildung des Source-Bereichs 11 vor der Bildung der
Diffusionsschicht 19 vom P-Typ durchgeführt wer-
den.

[0082] Fig. 23 ist eine Querschnittsansicht, die einen
exemplarischen Prozess zeigt, bis die Ionenimplanta-
tion zur Bildung des Source-Bereichs in der Silicium-
carbid-Halbleitereinheit gemäß der vorliegenden be-
vorzugten Ausführungsform durchgeführt ist.

[0083] Die in Fig. 23 gezeigte Struktur wird unter
Verwendung des gleichen Resists wie jenes Resists
gebildet, das zur Bildung der Diffusionsschicht 19
vom P-Typ gemäß Fig. 22 verwendet wird, die asym-
metrisch gebildet wird. Aus diesem Grund unterschei-
det sich der Abstand zwischen dem Source-Bereich
11 vom N-Typ und dem Drain-Bereich 7 vom N-Typ
auf der rechten Seite des Source-Bereichs 11 vom N-
Typ von jenem auf der linken Seite des Source-Be-
reichs 11 vom N-Typ. Insbesondere ist ein Bereich
559 auf der rechten Seite des Source-Bereichs 11
vom N-Typ kleiner als ein Bereich 560 auf der linken
Seite des Source-Bereichs 11 vom N-Typ.

[0084] Da der Bereich 559 kleiner wird, breitet sich
die Verarmungsschicht von dem Drain-Bereich 7 ge-
gen die Störstellenkonzentration nur von dem rück-
seitigen Gate-Bereich 9 aus, bei dem es sich um die
Diffusionsschicht vom P-Typ handelt, wie unter Be-
zugnahme auf Fig. 10 beschrieben. Dann erreicht die
Verarmungsschicht den Source-Bereich 11 vom N-
Typ bei einer geringen Spannung. Im Ergebnis tritt
eine Durchschlagspannungs-Störung auf.
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[0085] Durch das Hinzufügen der Diffusionsschicht
19 vom P-Typ nimmt jedoch die Gesamtkonzentra-
tion der Diffusionsschichten vom P-Typ zu, die zwi-
schen dem Source-Bereich 11 vom N-Typ und dem
Drain-Bereich 7 vom N-Typ existieren, und dadurch
ist es möglich, die Ausbreitung der Verarmungs-
schicht zu unterbinden. Daher tritt keine Verringerung
der Durchschlagspannung auf.

[0086] Um den Drain-Bereich 7, den rückseitigen
Gate-Bereich 9, die Diffusionsschicht 19 vom P-Typ
und den Source-Bereich 11 zu aktivieren, wird als
Nächstes ein Temperprozess bei 1700 °C oder ei-
ner höheren Temperatur durchgeführt. Beim Durch-
führen des Temperprozesses bei 1700 °C oder einer
höheren Temperatur wird zur Vermeidung eines Ver-
brauchs von Si vor dem Durchführen des Temperpro-
zesses eine Schicht auf der Basis von Kohlenstoff ge-
bildet, wie beispielsweise eine Graphit-Schicht oder
dergleichen. Dann wird die Schicht auf der Basis von
Kohlenstoff nach dem Temperprozess entfernt (hier
nicht gezeigt).

[0087] Als Nächstes wird die TEOS-Oxid-Schicht so
auf der oberen Oberfläche des Drain-Bereichs 7 ab-
geschieden, dass sie eine Dicke aufweist, die nicht
geringer als 800 nm und nicht größer als 1500 nm
ist, und eine Photolithographie wird durchgeführt. Da-
nach wird die TEOS-Oxid-Schicht geätzt, und da-
durch wird eine Feldoxid-Schicht gebildet (hier nicht
gezeigt).

[0088] Fig. 17 ist eine Querschnittsansicht, die einen
exemplarischen Prozess zeigt, bis die Gate-Elektro-
de in der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit gemäß der
vorliegenden bevorzugten Ausführungsform gebildet
ist. In Fig. 17 sind in einer ähnlichen Weise exem-
plarisch der MOSFET-Bereich 101 und der Markie-
rungsbereich 102 gezeigt.

[0089] Wie in Fig. 17 exemplarisch gezeigt, wer-
den die oberen Oberflächen des Drain-Bereichs 7,
des rückseitigen Gate-Bereichs 9 und der Diffusions-
schicht 19 vom P-Typ sowie des Source-Bereichs 11
oxidiert, die durch den Temperprozess aktiviert wer-
den, und dadurch wird die Gate-Oxid-Schicht 12 ge-
bildet, die zum Beispiel eine Dicke von nicht weniger
als 30 nm und nicht mehr als 70 nm aufweist.

[0090] Als Nächstes wird Polysilicium vom N-Typ
auf einer oberen Oberfläche der Gate-Oxid-Schicht
12 abgeschieden, und eine weitere Photolithographie
wird durchgeführt. Danach wird das Polysilicium ei-
nem Trockenätzprozess unterzogen, um dadurch die
Gate-Elektrode 13 zu bilden.

[0091] Hierbei wird die Gate-Oxid-Schicht 12 so ge-
bildet, dass sie sich in Kontakt mit der Oberfläche des
rückseitigen Gate-Bereichs 9, der sandwichartig zwi-
schen dem Drain-Bereich 7 und dem Source-Bereich

11 angeordnet ist, und der Oberfläche der Diffusions-
schicht 19 vom P-Typ befindet, die sandwichartig zwi-
schen dem Drain-Bereich 7 und dem Source-Bereich
11 angeordnet ist.

[0092] Fig. 18 ist eine Querschnittsansicht, die einen
exemplarischen Prozess zeigt, bis eine Zwischen-
oxidschicht in der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit ge-
mäß der vorliegenden bevorzugten Ausführungsform
gebildet ist. In Fig. 18 sind in einer ähnlichen Wei-
se exemplarisch der MOSFET-Bereich 101 und der
Markierungsbereich 102 gezeigt.

[0093] Fig. 24 ist eine Querschnittsansicht, die ei-
nen exemplarischen Prozess zeigt, bis die Zwischen-
oxidschicht in der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit ge-
mäß der vorliegenden bevorzugten Ausführungsform
gebildet ist. In Fig. 24 sind in einer ähnlichen Wei-
se exemplarisch der MOSFET-Bereich 101 und der
Markierungsbereich 102 gezeigt.

[0094] Fig. 25 ist eine Querschnittsansicht, die den
exemplarischen Prozess zeigt, bis die Zwischenoxi-
dschicht in der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit ge-
mäß der vorliegenden bevorzugten Ausführungsform
gebildet ist. In Fig. 25 sind in einer ähnlichen Wei-
se exemplarisch der MOSFET-Bereich 101 und der
Markierungsbereich 102 gezeigt.

[0095] Aufgrund der Abweichung der Position der
Struktur 10, wie exemplarisch in den Fig. 24 und
Fig. 25 gezeigt, wird die Breite 551 der Diffusions-
schicht 19 vom P-Typ, die in einer Draufsicht mit der
Gate-Oxid-Schicht 12 überlappt, die auf der rechten
Seite derselben positioniert ist, größer als die Breite
552 des rückseitigen Gate-Bereichs 9, der in einer
Draufsicht mit der Gate-Oxid-Schicht 12 überlappt.

[0096] Ferner wird, wie in den Fig. 24 und Fig. 25
exemplarisch gezeigt, die Breite 553 der Diffusions-
schicht 19 vom P-Typ, die in einer Draufsicht mit der
Gate-Oxid-Schicht 12 überlappt, die auf der linken
Seite derselben positioniert ist, nicht größer als die
Breite 554 des rückseitigen Gate-Bereichs 9, die in
einer Draufsicht mit der Gate-Oxid-Schicht 12 über-
lappt.

[0097] Wie exemplarisch in Fig. 18 gezeigt, wird die
TEOS-Oxid-Schicht 14 so abgeschieden, dass sie
die Gate-Oxid-Schicht 12 und die Gate-Elektrode 13
bedeckt, und ferner wird die BPSG-Schicht 15 so auf
einer oberen Oberfläche der TEOS-Oxid-Schicht 14
abgeschieden, dass sie eine Dicke aufweist, die nicht
geringer als 300 nm und nicht größer als 1000 nm
ist. Dann wird die TEOX-Oxid-Schicht 16 wieder auf
einer oberen Oberfläche der BPSG-Schicht 15 abge-
schieden, um dadurch eine Zwischenoxidschicht zu
bilden.
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[0098] Fig. 19 ist eine Querschnittsansicht, die ei-
nen exemplarischen Prozess zeigt, bis ein Kontakt in
der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit gemäß der vorlie-
genden bevorzugten Ausführungsform gebildet ist. In
Fig. 19 sind in einer ähnlichen Weise exemplarisch
der MOSFET-Bereich 101 und der Markierungsbe-
reich 102 gezeigt.

[0099] Fig. 26 ist eine Querschnittsansicht, die ei-
nen exemplarischen Prozess zeigt, bis der Kontakt in
der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit gemäß der vorlie-
genden bevorzugten Ausführungsform gebildet ist. In
Fig. 26 sind in einer ähnlichen Weise exemplarisch
der MOSFET-Bereich 101 und der Markierungsbe-
reich 102 gezeigt.

[0100] Fig. 27 ist eine Querschnittsansicht, die ei-
nen exemplarischen Prozess zeigt, bis der Kontakt in
der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit gemäß der vorlie-
genden bevorzugten Ausführungsform gebildet ist. In
Fig. 27 sind in einer ähnlichen Weise exemplarisch
der MOSFET-Bereich 101 und der Markierungsbe-
reich 102 gezeigt.

[0101] Auf einer oberen Oberfläche der TEOS-Oxid-
Schicht 16 wird ein Resist angebracht, und eine wei-
tere Photolithographie wird durchgeführt. Dann wird
ein Nassätzprozess durchgeführt, und anschließend
wird ein Trockenätzprozess durchgeführt, um da-
durch den Kontakt 17 zu bilden, wie exemplarisch in
Fig. 19 gezeigt.

[0102] Bei dem Ätzprozess für die TEOS-Oxid-
Schicht 16, die BPSG-Schicht 15 und die TEOS-
Oxid-Schicht 14 beim Bilden des Kontakts kann es
sich nur um einen Trockenätzprozess handeln, oder
es kann sich um einen Nassätzprozess nach einem
Trockenätzprozess handeln.

[0103] Hierbei befindet sich ein Paar von Gate-Oxid-
Schichten 12, die den Kontakt 17 sandwichartig an-
ordnen, jeweils in Kontakt mit einem Bereich der
Oberfläche des Source-Bereichs 11. Dann ist die
Breite 555 des Source-Bereichs 11, die in einer
Draufsicht mit der Gate-Oxid-Schicht 12 überlappt,
die auf der rechten Seite des Kontakts 17 positioniert
ist, größer als die Breite des Source-Bereichs 11, die
in einer Draufsicht mit der Gate-Oxid-Schicht 12 über-
lappt, die auf der linken Seite des Kontakts 17 posi-
tioniert ist (siehe Fig. 27).

[0104] Fig. 20 ist eine Querschnittsansicht, die einen
exemplarischen Prozess zeigt, bis eine Verdrahtung
in der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit gemäß der vor-
liegenden bevorzugten Ausführungsform gebildet ist.
In Fig. 20 sind in einer ähnlichen Weise exemplarisch
der MOSFET-Bereich 101 und der Markierungsbe-
reich 102 gezeigt.

[0105] Ferner ist Fig. 21 eine Querschnittsansicht,
die einen exemplarischen Prozess zeigt, bis die Ver-
drahtung in der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit ge-
mäß der vorliegenden bevorzugten Ausführungsform
gebildet ist. In Fig. 21 sind in einer ähnlichen Wei-
se exemplarisch der MOSFET-Bereich 101 und der
Markierungsbereich 102 gezeigt.

[0106] Zunächst wird zur Reduzierung des Kontakt-
widerstands auf einer äußersten Oberfläche Ni auf-
gesputtert, und eine weitere Photolithographie wird
durchgeführt. Dann wird Ni entfernt, das auf der
Oberfläche ausgebildet ist, mit Ausnahme von jenem
des Source-Bereichs 11, der nach der Bildung des
Kontakts freiliegt, und es wird eine weitere Wärme-
behandlung durchgeführt, um dadurch NiSi zu bilden
(hier nicht gezeigt).

[0107] Als Nächstes wird Aluminium oder AlSi für ei-
ne Verdrahtung aufgesputtert, und eine weitere Pho-
tolithographie wird durchgeführt. Dann wird dieses
Aluminium oder AlSi entfernt, und dadurch wird ei-
ne Verdrahtung (d.h. eine Source-Elektrode 18) ge-
bildet, wie exemplarisch in Fig. 20 gezeigt.

[0108] Als Nächstes wird eine SiN-Schicht oder eine
leitfähige Nitrid-Schicht auf einer äußersten Oberflä-
che abgeschieden. Schließlich wird ein Polyimid ab-
geschieden (hier nicht gezeigt).

[0109] Fig. 20 ist eine Querschnittsansicht, die eine
exemplarische Struktur in einem Fall zeigt, in dem ei-
ne Masken-Fehlausrichtung auftritt, wenn die Diffusi-
onsschicht 19 vom P-Typ durch rotierendes Implan-
tieren von Ionen unter einem Winkel von 45° gebildet
wird.

[0110] Wie in Fig. 20 exemplarisch gezeigt, wird die
Diffusionsschicht 19 vom P-Typ so gebildet, dass
sie sich über der Oberflächenschicht des Drain-Be-
reichs 7 und der Oberflächenschicht des rückseitigen
Gate-Bereichs 9 erstreckt. Ferner wird die Diffusions-
schicht 19 vom P-Typ so gebildet, dass sie flacher als
der rückseitige Gate-Bereich 9 ist.

[0111] Des Weiteren ist die Breite der Diffusions-
schicht 19 vom P-Typ, die in einer Draufsicht mit der
Gate-Oxid-Schicht 12 überlappt, die auf der rechten
Seite des Kontakts 17 positioniert ist, größer als die
Breite der Diffusionsschicht 19 vom P-Typ, die in ei-
ner Draufsicht mit der Gate-Oxid-Schicht 12 über-
lappt, die auf der linken Seite des Kontakts 17 posi-
tioniert ist.

[0112] Wie in Fig. 20 exemplarisch gezeigt, weisen
der rückseitige Gate-Bereich 9 und die Diffusions-
schicht 19 vom P-Typ, bei denen es sich um Diffu-
sionsschichten vom P-Typ in der Nähe eines Rands
der Gate-Elektrode 13 handelt, eine in der Richtung
nach links und rechts asymmetrische Form auf. Mit
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anderen Worten unterscheiden sich die Breiten (d.h.
die Breite 551 und die Breite 553) der Diffusions-
schicht 19 vom P-Typ voneinander, die in einer Drauf-
sicht mit der Gate-Oxid-Schicht 12 auf der rechten
Seite bzw. der linken Seite des Kontakts 17 überlap-
pen.

[0113] Ferner sind die Breiten des rückseitigen
Gate-Bereichs 9, bei dem es sich um die Diffusions-
schicht vom P-Typ handelt, gleich, die in einer Drauf-
sicht mit der Gate-Oxid-Schicht 12 auf der rechten
Seite bzw. der linken Seite des Kontakts 17 überlap-
pen.

[0114] Die Fig. 28, Fig. 29, Fig. 30 und Fig. 31 sind
Querschnittsansichten, die jeweils einen exemplari-
schen Prozess zeigen, bis die Verdrahtung in der Sili-
ciumcarbid-Halbleitereinheit gemäß der vorliegenden
bevorzugten Ausführungsform gebildet ist.

[0115] In den Fig. 28, Fig. 29, Fig. 30 und Fig. 31
unterscheiden sich die Breiten des rückseitigen Gate-
Bereichs 9, bei dem es sich um die Diffusionsschicht
vom P-Typ handelt, voneinander, die in einer Drauf-
sicht mit der Gate-Oxid-Schicht 12 auf der rechten
Seite bzw. der linken Seite des Kontakts 17 überlap-
pen. Insbesondere ist die Breite 552 auf der rechten
Seite des Kontakts 17 kleiner als die Breite 554 auf
der linken Seite des Kontakts 17.

[0116] In den Fig. 28, Fig. 29, Fig. 30 und Fig. 31
sind die Diffusionsschicht 19 vom P-Typ, innerhalb
derselben der Source-Bereich 11 ausgebildet ist, und
der rückseitige Gate-Bereich 9 asymmetrisch ausge-
bildet. Mit anderen Worten, es weicht die Mitte der
Diffusionsschicht 19 vom P-Typ, innerhalb derselben
der Source-Bereich 11 ausgebildet ist, in einer Rich-
tung nach links und rechts von der Mitte des rücksei-
tigen Gate-Bereichs 9 in der Richtung nach links und
rechts ab.

[0117] Dann unterscheidet sich die Breite des rück-
seitigen Gate-Bereichs 9 auf der linken Seite der Dif-
fusionsschicht 19 vom P-Typ, innerhalb derselben
der Source-Bereich 11 ausgebildet ist, von jener des
rückseitigen Gate-Bereichs 9 auf der rechten Seite
der Diffusionsschicht 19 vom P-Typ, innerhalb der-
selben der Source-Bereich 11 ausgebildet ist.

[0118] Wenn in den Fig. 29 und Fig. 31 eine Io-
nenimplantation an dem rückseitigen Gate-Bereich
9 vom P-Typ durchgeführt wird und danach zwecks
einer Aktivierung desselben ein Temperprozess an
diesem durchgeführt wird, tritt nahezu keine Diffusi-
on auf, da der Diffusionskoeffizient des rückseitigen
Gate-Bereichs 9 vom P-Typ geringer als jener von Si
ist, eine Ecke des unteren Endes eines Übergangs
ist jedoch abgerundet. In einer ähnlichen Weise ist
eine Ecke des unteren Endes eines Übergangs der
Diffusionsschicht 19 vom P-Typ in einem Fall eben-

falls abgerundet, in dem der rückseitige Gate-Bereich
9 vom P-Typ durch eine Ionenimplantation gebildet
wird.

[0119] Wenn die Ecken der unteren Enden der Über-
gänge des rückseitigen Gate-Bereichs 9 vom P-Typ
und der Diffusionsschicht 19 vom P-Typ abgerundet
sind, ist es möglich, eine Variation der Durchschlags-
pannung zu unterbinden, da sich die Verarmungs-
schicht in dem Diffusionsbereich vom P-Typ gleich-
mäßiger erstreckt.

[0120] Fig. 21 ist dagegen eine Querschnittsansicht,
die eine exemplarische Struktur in einem Fall zeigt,
in dem keine Masken-Fehlausrichtung auftritt, wenn
die Diffusionsschicht 19 vom P-Typ durch rotierendes
Implantieren von Ionen unter einem Winkel von 45°
gebildet wird.

[0121] Wie in Fig. 21 exemplarisch gezeigt, weisen
der rückseitige Gate-Bereich 9 und die Diffusions-
schicht 19 vom P-Typ in dem Fall, in dem keine
Masken-Fehlausrichtung auftritt, eine in der Richtung
nach links und rechts symmetrische Form auf. Mit
anderen Worten, es sind die Breiten der Diffusions-
schicht 19 vom P-Typ gleich, die in einer Draufsicht
mit der Gate-Oxid-Schicht 12 auf der rechten Seite
bzw. der linken Seite des Kontakts 17 überlappen.

[0122] Ob die Form der Struktur symmetrisch oder
asymmetrisch ist, kann ferner aus einem dC/dV-Bild
des Querschnitts durch Rasterkapazitätsmikroskopie
(SCM Technik) bestimmt werden. Ferner kann durch
die Rasterkapazitätsmikroskopie ein Profil nahe bei
der Konzentrationsverteilung aus der Ladungsträger-
konzentrationsverteilung des Querschnitts erhalten
werden.

[0123] Da die Diffusionsschicht 19 vom P-Typ bei
der herkömmlichen Struktur nicht ausgebildet ist, be-
steht die Möglichkeit, dass sich der Source-Bereich
11 über den rückseitigen Gate-Bereich 9 hinaus er-
streckt oder der Abstand von dem Source-Bereich 11
zu dem rückseitigen Gate-Bereich 9 geringer wird,
wenn eine Maske, die zur Bildung des Source-Be-
reichs 11 verwendet wird, fehlausgerichtet zu einer
Maske wird, die zur Bildung des rückseitigen Gate-
Bereichs 9 verwendet wird.

[0124] Wenn die Diffusionsschicht 19 vom P-Typ
durch eine rotierende Implantation unter Verwendung
der Maske gebildet wird, die zur Bildung des Sour-
ce-Bereichs 11 verwendet wird, kann der Source-Be-
reich 11 jedoch innerhalb der Diffusionsschicht 19
vom P-Typ gebildet werden. Aus diesem Grund ist
es möglich, die elektrischen Eigenschaften der Halb-
leitereinheit aufrechtzuerhalten und den Abstand von
dem Source-Bereich 11 zu dem rückseitigen Gate-
Bereich 9 ausreichend sicherzustellen, auch wenn
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sich der Source-Bereich 11 über den rückseitigen
Gate-Bereich 9 hinaus erstreckt.

[0125] Auch in einem Fall, in dem eine Masken-Fehl-
ausrichtung bei der Photolithographie auftritt, wenn
die Diffusionsschicht 19 vom P-Typ durch rotierendes
Implantieren von Ionen unter einem Winkel von 45°
gebildet wird, ist es gemäß der vorliegenden bevor-
zugten Ausführungsform möglich, den Abstand zwi-
schen dem Source-Bereich 11 und dem Drain-Be-
reich 7 sicherzustellen, auch wenn der Source-Be-
reich 11 asymmetrisch in Bezug auf die Gate-Elektro-
de ist.

[0126] Aus diesem Grund ist es möglich, eine Ver-
ringerung der Durchschlagspannung im Aus-Zustand
der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit zu unterbinden.
Dies liegt daran, dass die Durchschlagspannung im
Aus-Zustand der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit von
der Verarmungsschicht, die sich in der Diffusions-
schicht vom P-Typ erstreckt, und von der Verar-
mungsschicht abhängig ist, die sich in der Diffusions-
schicht vom N-Typ erstreckt, und die Verarmungs-
schicht, die sich in der Diffusionsschicht vom P-Typ
erstreckt, gemäß der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit
der vorliegenden bevorzugten Ausführungsform die
Diffusionsschicht vom N-Typ in dem Source-Bereich
nicht erreicht, bevor ein Lawinendurchbruch in dem
Bereich 500 mit einem starken elektrischen Feld auf-
tritt.

[0127] Ferner ist es in einer symmetrischen Struk-
tur, in welcher der rückseitige Gate-Bereich und der
Source-Bereich durch Verwenden eines trapezförmi-
gen Resists gebildet werden, schwierig zu bewirken,
dass die effektive Kanallänge kürzer als 1,0 µm ist.
Da die effektive Kanallänge gemäß der vorliegenden
bevorzugten Ausführungsform kürzer als 1,0 µm auf
der rechten Seite des Kontakts 17 in Fig. 20 gebil-
det werden kann, wenn ein Bereich des rückseitigen
Gate-Bereichs durch eine rotierende Implantation un-
ter Verwendung der gleichen Maske so gebildet wird,
dass er eine asymmetrische Struktur aufweist, kön-
nen die Eigenschaften der Siliciumcarbid-Halbleiter-
einheit verbessert werden.

Effekte der vorstehend beschriebenen
bevorzugten Ausführungsform

[0128] Als Nächstes werden die Effekte beschrie-
ben, die durch die vorstehend beschriebene be-
vorzugte Ausführungsform hervorgerufen werden.
Wenngleich die Effekte beschrieben werden, die auf
der spezifischen Struktur basieren, die in der vorste-
hend beschriebenen bevorzugten Ausführungsform
exemplarisch gezeigt ist, können die Strukturen in der
folgenden Beschreibung auch durch irgendeine an-
dere spezifische, in der vorliegenden Anmeldung ex-
emplarisch gezeigte Struktur innerhalb des Umfangs

ersetzt werden, in dem die gleichen Effekte hervor-
gerufen werden.

[0129] Gemäß der vorstehend beschriebenen be-
vorzugten Ausführungsform weist die Siliciumcarbid-
Halbleitereinheit Folgendes auf: eine Siliciumcarbid-
Halbleiterschicht eines ersten Leitfähigkeitstyps, ei-
ne zweite Diffusionsschicht eines zweiten Leitfähig-
keitstyps, eine dritte Diffusionsschicht des zweiten
Leitfähigkeitstyps, eine erste Gate-Isolierschicht, ei-
ne zweite Gate-Isolierschicht, eine erste Gate-Elek-
trode sowie eine zweite Gate-Elektrode. Hierbei ent-
spricht die Siliciumcarbid-Halbleiterschicht zum Bei-
spiel einer Pufferschicht 2, einer epitaxialen Schicht
3 und einem Drain-Bereich 7.

[0130] Ferner entspricht die zweite Diffusionsschicht
zum Beispiel einem rückseitigen Gate-Bereich 9. Die
dritte Diffusionsschicht entspricht zum Beispiel ei-
ner Diffusionsschicht 19 vom P-Typ. Die erste Gate-
Isolierschicht und die zweite Gate-Isolierschicht ent-
sprechen zum Beispiel einem Paar von Gate-Oxid-
Schichten 12, die einen Kontakt 17 sandwichartig
anordnen. Die erste Gate-Elektrode und die zwei-
te Gate-Elektrode entsprechen zum Beispiel einem
Paar von Gate-Elektroden 13, die einen Kontakt 17
sandwichartig anordnen. Der Drain-Bereich 7 ist in ei-
ner Oberflächenschicht der epitaxialen Schicht 3 aus-
gebildet.

[0131] Der rückseitige Gate-Bereich 9 ist teilweise
in einer Oberflächenschicht des Drain-Bereichs 7
ausgebildet. Die Diffusionsschicht 19 vom P-Typ ist
so ausgebildet, dass sie sich über der Oberflächen-
schicht des Drain-Bereichs 7 und einer Oberflächen-
schicht des rückseitigen Gate-Bereichs 9 erstreckt. In
Fig. 20 ist die Gate-Oxid-Schicht 12, die auf der rech-
ten Seite eines Kontakts 17 positioniert ist, so ausge-
bildet, dass sie sich in Kontakt mit einem Bereich ei-
ner Oberfläche des rückseitigen Gate-Bereichs 9 und
einem Bereich einer Oberfläche der Diffusionsschicht
19 vom P-Typ befindet.

[0132] In Fig. 20 ist die Gate-Oxid-Schicht 12, die
auf der linken Seite des Kontakts 17 positioniert ist, so
ausgebildet, dass sie sich in Kontakt mit einem wei-
teren Bereich der Oberfläche des rückseitigen Gate-
Bereichs 9 und einem weiteren Bereich der Oberflä-
che der Diffusionsschicht 19 vom P-Typ befindet. In
Fig. 20 ist die Gate-Elektrode 13, die auf der rechten
Seite des Kontakts 17 positioniert ist, so ausgebildet,
dass sie sich in Kontakt mit der Gate-Oxid-Schicht 12
befindet, die ebenfalls auf der rechten Seite des Kon-
takts 17 positioniert ist.

[0133] In Fig. 20 ist die Gate-Elektrode 13, die auf
der linken Seite des Kontakts 17 positioniert ist, so
ausgebildet, dass sie sich in Kontakt mit der Gate-
Oxid-Schicht 12 befindet, die ebenfalls auf der linken
Seite des Kontakts 17 positioniert ist. Die Diffusions-
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schicht 19 vom P-Typ ist so ausgebildet, dass sie fla-
cher als der rückseitige Gate-Bereich 9 ist. Ferner ist
die Breite der Diffusionsschicht 19 vom P-Typ, die in
einer Draufsicht mit der Gate-Oxid-Schicht 12 über-
lappt, die auf der rechten Seite des Kontakts 17 posi-
tioniert ist, größer als die Breite der Diffusionsschicht
9 vom P-Typ, die in einer Draufsicht mit der Gate-
Oxid-Schicht 12 überlappt, die auf der linken Seite
des Kontakts 17 positioniert ist.

[0134] Auch in einem Fall, in dem eine Herstellungs-
position des Source-Bereichs 11 von jener des rück-
seitigen Gate-Bereichs 9 abweicht und der Abstand
zwischen dem Source-Bereich 11 und dem Drain-Be-
reich 7 gering wird, ist es bei einer derartigen Konfigu-
ration möglich, die Verringerung der Durchschlags-
pannung im Aus-Zustand der Siliciumcarbid-Halblei-
tereinheit zu unterbinden, da der Abstand zwischen
dem Source-Bereich 11 und dem Drain-Bereich 7
durch die Diffusionsschicht 19 vom P-Typ sicherge-
stellt ist. Daher kann die Ausbeute verbessert wer-
den.

[0135] Ferner können die gleichen Effekte auch in
einem Fall erzielt werden, in dem zumindest eine
der anderen Komponenten oder Bestandteile, die
in der vorliegenden Beschreibung exemplarisch ge-
zeigt sind, zu den vorstehend beschriebenen Kompo-
nenten oder Bestandteilen hinzugefügt wird, soweit
zweckmäßig, d.h. in einem Fall, in dem die ande-
ren Komponenten oder Bestandteile, die in der vorlie-
genden Beschreibung exemplarisch gezeigt sind, die
nicht als die vorstehend beschriebenen Komponen-
ten oder Bestandteile beschrieben sind, zu den vor-
stehend beschriebenen Komponenten oder Bestand-
teilen hinzugefügt werden.

[0136] Ferner weist die Siliciumcarbid-Halbleiterein-
heit gemäß der vorstehend beschriebenen bevorzug-
ten Ausführungsform Folgendes auf: eine Silicium-
carbid-Halbleiterschicht eines ersten Leitfähigkeits-
typs, eine zweite Diffusionsschicht eines zweiten Leit-
fähigkeitstyps, eine dritte Diffusionsschicht des zwei-
ten Leitfähigkeitstyps, eine erste Gate-Isolierschicht
sowie eine erste Gate-Elektrode. Hierbei entspricht
die Siliciumcarbid-Halbleiterschicht zum Beispiel ei-
ner Pufferschicht 2, einer epitaxialen Schicht 3 und ei-
nem Drain-Bereich 7. Ferner entspricht die zweite Dif-
fusionsschicht zum Beispiel einem rückseitigen Gate-
Bereich 9. Die dritte Diffusionsschicht entspricht zum
Beispiel einer Diffusionsschicht 19 vom P-Typ.

[0137] Die erste Gate-Isolierschicht entspricht zum
Beispiel einer von Gate-Oxid-Schichten 12, die den
Kontakt 17 sandwichartig anordnen. Die erste Gate-
Elektrode entspricht zum Beispiel einer von Gate-
Elektroden 13, die den Kontakt 17 sandwichartig an-
ordnen. Der Drain-Bereich 7 ist in einer Oberflächen-
schicht der epitaxialen Schicht 3 ausgebildet. Der

rückseitige Gate-Bereich 9 ist teilweise in einer Ober-
flächenschicht des Drain-Bereichs 7 ausgebildet.

[0138] Die Diffusionsschicht 19 vom P-Typ ist an
einer Position in Kontakt mit dem Drain-Bereich 7
und dem rückseitigen Gate-Bereich 9 ausgebildet. In
Fig. 20 ist die Gate-Oxid-Schicht 12, die auf der rech-
ten Seite des Kontakts 17 positioniert ist, so ausgebil-
det, dass sie sich in Kontakt mit einem Bereich einer
Oberfläche eines rückseitigen Gate-Bereichs 9 und
einem Bereich einer Oberfläche der Diffusionsschicht
19 vom P-Typ befindet.

[0139] In Fig. 20 ist die Gate-Oxid-Schicht 12, die
auf der linken Seite des Kontakts 17 positioniert ist, so
ausgebildet, dass sie sich in Kontakt mit einem wei-
teren Bereich der Oberfläche des rückseitigen Gate-
Bereichs 9 und einem weiteren Bereich der Oberflä-
che der Diffusionsschicht 19 vom P-Typ befindet. In
Fig. 20 ist die Gate-Elektrode 13, die auf der rechten
Seite des Kontakts 17 positioniert ist, so ausgebildet,
dass sie sich in Kontakt mit der Gate-Oxid-Schicht 12
befindet, die ebenfalls auf der rechten Seite des Kon-
takts 17 positioniert ist.

[0140] In Fig. 20 ist die Gate-Elektrode 13, die auf
der linken Seite des Kontakts 17 positioniert ist, so
ausgebildet, dass sie sich in Kontakt mit der Gate-
Oxid-Schicht 12 befindet, die ebenfalls auf der linken
Seite des Kontakts 17 positioniert ist.

[0141] Auch in einem Fall, in dem die Herstellungs-
position des Source-Bereichs 11 von jener des rück-
seitigen Gate-Bereichs 9 abweicht und der Abstand
zwischen dem Source-Bereich 11 und dem Drain-Be-
reich 7 gering wird, ist es bei einer derartigen Konfigu-
ration möglich, eine Verringerung der Durchschlags-
pannung im Aus-Zustand der Siliciumcarbid-Halblei-
tereinheit zu unterbinden, da der Abstand zwischen
dem Source-Bereich 11 und dem Drain-Bereich 7
durch die Diffusionsschicht 19 vom P-Typ sicherge-
stellt ist. Dadurch wird die Ausbeute verbessert.

[0142] Ferner können die gleichen Effekte auch in
einem Fall erzielt werden, in dem zumindest eine
der sonstigen Komponenten oder Bestandteile, die
exemplarisch in der vorliegenden Beschreibung ge-
zeigt sind, zu den vorstehend beschriebenen Kompo-
nenten oder Bestandteilen hinzugefügt wird, soweit
zweckmäßig, d.h. in einem Fall, in dem die sonstigen
Komponenten oder Bestandteile, die exemplarisch
in der vorliegenden Beschreibung gezeigt sind, die
nicht als die vorstehend beschriebenen Komponen-
ten oder Bestandteile beschrieben sind, zu den vor-
stehend beschriebenen Komponenten oder Bestand-
teilen hinzugefügt werden, soweit es zweckmäßig ist.

[0143] Des Weiteren ist die Breite der Diffusions-
schicht 19 vom P-Typ, die in einer Draufsicht mit
der Gate-Oxid-Schicht 12 überlappt, die auf der rech-
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ten Seite des Kontakts 17 positioniert ist, gemäß der
vorliegend beschriebenen bevorzugten Ausführungs-
form größer als die Breite des rückseitigen Gate-Be-
reichs 9, die in einer Draufsicht mit der Gate-Oxid-
Schicht 12 überlappt. Ferner ist die Breite der Diffusi-
onsschicht 19 vom P-Typ, die in einer Draufsicht mit
der Gate-Oxid-Schicht 12 überlappt, die auf der lin-
ken Seite des Kontakts 17 positioniert ist, nicht grö-
ßer als die Breite des rückseitigen Gate-Bereichs 9,
die in einer Draufsicht mit der Gate-Oxid-Schicht 12
überlappt.

[0144] Da der Abstand zwischen dem Source-Be-
reich 11 und dem Drain-Bereich 7 durch die Dif-
fusionsschicht 19 vom P-Typ sichergestellt ist, die
sich über den rückseitigen Gate-Bereich 9 hinaus er-
streckt, ist es bei einer derartigen Konfiguration mög-
lich, eine Verringerung der Durchschlagspannung im
Aus-Zustand der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit zu
unterbinden.

[0145] Des Weiteren weist die Siliciumcarbid-Halb-
leitereinheit gemäß der vorstehend beschriebenen
bevorzugten Ausführungsform eine vierte Diffusions-
schicht des ersten Leitfähigkeitstyps auf, die teilweise
in einer Oberflächenschicht der Diffusionsschicht 19
vom P-Typ ausgebildet ist. Hierbei entspricht die vier-
te Diffusionsschicht zum Beispiel dem Source-Be-
reich 11. Die Gate-Oxid-Schicht 12 ist so ausgebildet,
dass sie sich in Kontakt mit zumindest der Oberfläche
des rückseitigen Gate-Bereichs 9, der sandwichartig
zwischen dem Drain-Bereich 7 und dem Source-Be-
reich 11 angeordnet ist, und der Oberfläche der Dif-
fusionsschicht 19 vom P-Typ befindet, die sandwich-
artig zwischen dem Drain-Bereich 7 und dem Sour-
ce-Bereich 11 angeordnet ist. Da der Abstand zwi-
schen dem Source-Bereich 11 und dem Drain-Be-
reich 7 durch die Diffusionsschicht 19 vom P-Typ si-
chergestellt ist, ist es bei einer derartigen Konfigu-
ration möglich, eine Verringerung der Durchschlags-
pannung im Aus-Zustand der Siliciumcarbid-Halblei-
tereinheit zu unterbinden.

[0146] Ferner ist die auf der rechten Seite des Kon-
takts 17 positionierte Gate-Oxid-Schicht 12 so aus-
gebildet, dass sie sich in Kontakt mit einem Bereich
einer Oberfläche des Source-Bereichs 11 befindet.
Des Weiteren ist die auf der linken Seite des Kontakts
17 positionierte Gate-Oxid-Schicht 12 so ausgebildet,
dass sie sich in Kontakt mit einem weiteren Bereich
der Oberfläche des Source-Bereichs 11 befindet.

[0147] Ferner ist die Breite des Source-Bereichs 11,
die in einer Draufsicht mit der Gate-Oxid-Schicht 12
überlappt, die auf der rechten Seite des Kontakts 17
angeordnet ist, größer als die Breite des Source-Be-
reichs 11, die in einer Draufsicht mit der Gate-Oxid-
Schicht 12 überlappt, die auf der linken Seite des
Kontakts 17 positioniert ist. Da der Abstand zwischen
dem Source-Bereich 11 und dem Drain-Bereich 7

durch die Diffusionsschicht 19 vom P-Typ sicherge-
stellt ist, ist es bei einer derartigen Konfiguration mög-
lich, eine Verringerung der Durchschlagspannung im
Aus-Zustand der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit zu
unterbinden.

[0148] Des Weiteren ist die Breite der sandwichartig
zwischen dem Drain-Bereich 7 und dem Source-Be-
reich 11 angeordneten Diffusionsschicht 19 vom P-
Typ, die in einer Draufsicht mit der Gate-Oxid-Schicht
12 überlappt, die auf der rechten Seite des Kontakts
17 positioniert ist, gemäß der vorstehend beschrie-
benen bevorzugten Ausführungsform kleiner als 1,
0 µm. Da die Siliciumcarbid-Halbleitereinheit mit ei-
ner effektiven Kanallänge hergestellt werden kann,
die kürzer als 1,0 µm ist, können die Eigenschaften
der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit bei einer derarti-
gen Konfiguration verbessert werden.

[0149] Gemäß der vorstehend beschriebenen be-
vorzugten Ausführungsform wird bei dem Verfahren
zur Herstellung der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit
ein Drain-Bereich 7 eines ersten Leitfähigkeitstyps
durch Ionenimplantation in einer Oberflächenschicht
einer epitaxialen Schicht 3 des ersten Leitfähigkeits-
typs gebildet. Dann wird ein rückseitiger Gate-Be-
reich 9 eines zweiten Leitfähigkeitstyps durch Io-
nenimplantation teilweise in einer Oberflächenschicht
des Drain-Bereichs 7 gebildet. Danach wird eine Re-
sist-Struktur auf einer Oberfläche des rückseitigen
Gate-Bereichs 9 gebildet. Hierbei entspricht die Re-
sist-Struktur zum Beispiel der Struktur 10.

[0150] Anschließend wird durch Rotationsimplanta-
tion von Ionen unter einem Winkel von 45° oder we-
niger die Diffusionsschicht 19 vom P-Typ des zwei-
ten Leitfähigkeitstyps, die sich über der Oberflächen-
schicht des Drain-Bereichs 7 erstreckt, der in Be-
zug auf die Struktur 10 freiliegt, und eine Oberflä-
chenschicht des rückseitigen Gate-Bereichs 9 gebil-
det. Ferner wird durch Ionenimplantation ein Source-
Bereich 11 des ersten Leitfähigkeitstyps teilweise in
zumindest der Oberflächenschicht des rückseitigen
Gate-Bereichs 9 gebildet, der in Bezug auf die Struk-
tur 10 freiliegt.

[0151] Dann werden eine erste Gate-Isolierschicht
und eine zweite Gate-Isolierschicht auf zumindest
der Oberfläche des rückseitigen Gate-Bereichs 9, der
sandwichartig zwischen dem Drain-Bereich 7 und
dem Source-Bereich 11 angeordnet ist, und einer
Oberfläche der Diffusionsschicht 19 vom P-Typ gebil-
det, die sandwichartig zwischen dem Drain-Bereich
7 und dem Source-Bereich 11 angeordnet ist. Hier-
bei entsprechen die erste Gate-Isolierschicht und die
zweite Gate-Isolierschicht jeweils zum Beispiel einer
Gate-Oxid-Schicht 12. Anschließend wird eine Gate-
Elektrode 13 auf einer Oberfläche der Gate-Oxid-
Schicht 12 gebildet. Hierbei wird die Diffusionsschicht
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19 vom P-Typ so gebildet, dass sie flacher als der
rückseitige Gate-Bereich 9 ist.

[0152] Ferner wird der Source-Bereich 11 teilweise
in einer Oberflächenschicht der Diffusionsschicht 19
vom P-Typ gebildet. Des Weiteren ist die Breite der
Diffusionsschicht 19 vom P-Typ, die in einer Drauf-
sicht mit der Gate-Oxid-Schicht 12 überlappt, die auf
der rechten Seite des Kontakts 17 positioniert ist, grö-
ßer als die Breite der Diffusionsschicht 19 vom P-Typ,
die in einer Draufsicht mit der Gate-Oxid-Schicht 12
überlappt, die auf der linken Seite des Kontakts 17
positioniert ist.

[0153] Auch in einem Fall, in dem die Herstellungs-
position des Source-Bereichs 11 von jener des rück-
seitigen Gate-Bereichs 9 abweicht und der Abstand
zwischen dem Source-Bereich 11 und dem Drain-Be-
reich 7 gering wird, da der Abstand zwischen dem
Source-Bereich 11 und dem Drain-Bereich 7 bei einer
derartigen Konfiguration durch die Diffusionsschicht
19 vom P-Typ sichergestellt ist, die mittels der Rotati-
onsimplantation unter Verwendung der gleichen Re-
sist-Struktur wie jener gebildet wird, die zur Bildung
des Source-Bereichs 11 verwendet wird. Aus diesem
Grund ist es möglich, eine Verringerung der Durch-
schlagspannung im Aus-Zustand der Siliciumcarbid-
Halbleitereinheit zu unterbinden. Daher wird die Aus-
beute verbessert.

[0154] Ferner können die gleichen Effekte auch in
einem Fall erzielt werden, in dem zumindest eine
der sonstigen Komponenten oder Bestandteile, die
exemplarisch in der vorliegenden Beschreibung ge-
zeigt sind, zu den vorstehend beschriebenen Kompo-
nenten oder Bestandteilen hinzugefügt wird, soweit
zweckmäßig, d.h. in einem Fall, in dem die sonstigen
Komponenten oder Bestandteile, die exemplarisch
in der vorliegenden Beschreibung gezeigt sind, die
nicht als die vorstehend beschriebenen Komponen-
ten oder Bestandteile beschrieben sind, zu den vor-
stehend beschriebenen Komponenten oder Bestand-
teilen hinzugefügt werden, soweit es zweckmäßig ist.

[0155] Des Weiteren kann die Reihenfolge bei der
Durchführung der jeweiligen Prozesse geändert wer-
den, wenn es keine spezielle Beschränkung gibt.

[0156] Ferner wird die Diffusionsschicht 19 vom P-
Typ gemäß der vorstehend beschriebenen bevorzug-
ten Ausführungsform mittels einer Rotationsimplan-
tation von Ionen unter einem Winkel von nicht weni-
ger als 30° und von nicht mehr als 45° gebildet. Bei
einer derartigen Konfiguration ist der Abstand zwi-
schen dem Source-Bereich 11 und dem Drain-Be-
reich 7 durch die Diffusionsschicht 19 vom P-Typ
ausreichend sichergestellt, die durch die Rotations-
implantation von Ionen unter einem Winkel in diesem
Bereich gebildet wird. Aus diesem Grund ist es mög-
lich, eine Verringerung der Durchschlagspannung im

Aus-Zustand der Siliciumcarbid-Halbleitereinheit zu
unterbinden.

[0157] Des Weiteren weist ein Endbereich der Struk-
tur 10 gemäß der vorstehend beschriebenen bevor-
zugten Ausführungsform eine konische Form auf. Da
es möglich ist, einen Herstellungsbereich der Diffusi-
onsschicht 19 vom P-Typ durch die konische Form
zu steuern, ist der Abstand zwischen dem Source-
Bereich 11 und dem Drain-Bereich 7 bei einer derar-
tigen Konfiguration ausreichend si chergestell t.

Variationen der vorstehend beschriebenen
bevorzugten Ausführungsform

[0158] Wenngleich die vorstehend beschriebene
bevorzugte Ausführungsform die Materialqualität,
das Material, Abmessungen, Formen, einen relati-
ven Anordnungszusammenhang, Implementierungs-
bedingungen und dergleichen jeder Komponente
oder jedes Bestandteils in einigen Fällen beschreibt,
sind diese in sämtlichen Aspekten lediglich exempla-
risch, und die vorliegende Erfindung ist nicht auf die-
se beschränkt, die in der vorliegenden Anmeldung
beschrieben sind.

[0159] Daher wird eine unbegrenzte Anzahl von Mo-
difikationen und Variationen und Äquivalenten, die
nicht exemplarisch gezeigt sind, als innerhalb des
Umfangs der Erfindung liegend angenommen, der in
der vorliegenden Anmeldung offenbart ist. Beispiele
für diese Modifikationen und Variationen weisen zum
Beispiel Fälle auf, in denen zumindest eine Kompo-
nente oder ein Bestandteil verformt ist, zumindest ei-
ne Komponente oder ein Bestandteil hinzugefügt ist
und/oder zumindest eine Komponente oder ein Be-
standteil weggelassen ist.

[0160] Wenn die vorstehend beschriebene bevor-
zugte Ausführungsform beschreibt, dass „eine“ Kom-
ponente oder „ein“ Bestandteil enthalten ist, können
„eine oder mehrere“ Komponenten oder „ein oder
mehrere“ Bestandteile enthalten sein, solange sich
kein Widerspruch ergibt.

[0161] Ferner handelt es sich bei jeder Komponente
oder jedem Bestandteil bei der vorstehend beschrie-
benen bevorzugten Ausführungsform um eine kon-
zeptionelle Einheit, und der Umfang der in der vorlie-
genden Anmeldung offenbarten Erfindung weist Fälle
auf, in denen eine Komponente oder ein Bestandteil
durch eine Mehrzahl von Strukturen gebildet wird, ei-
ne Komponente oder ein Bestandteil einem Bereich
einer Struktur entspricht und eine Mehrzahl von Kom-
ponenten oder Bestandteilen in der einen Struktur
enthalten ist.

[0162] Des Weiteren weist jede Komponente bei
der vorstehend beschriebenen bevorzugten Ausfüh-
rungsform eine Struktur auf, die irgendeine andere
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Struktur oder Form aufweisen kann, solange die glei-
che Funktion ausgeführt werden kann.

[0163] Auf die Darstellung in der vorliegenden An-
meldung kann für sämtliche Zwecke in Bezug auf
die vorliegende Erfindung Bezug genommen werden,
und sie wird nicht als Stand der Technik verstanden.

[0164] Wenn bei der vorstehend beschriebenen be-
vorzugten Ausführungsform eine Materialbezeich-
nung oder dergleichen beschrieben wird, die nicht
speziell spezifiziert ist, weist das Material das Glei-
che auf, das irgendeinen sonstigen Zusatz enthält,
wie beispielsweise eine Legierung oder dergleichen,
solange sich kein Widerspruch ergibt.

[0165] Wenngleich es sich gemäß der vorstehend
beschriebenen bevorzugten Ausführungsform bei
dem Halbleitersubstrat um ein Halbleitersubstrat vom
N-Typ handelt, kann das Halbleitersubstrat auch ei-
nes vom P-Typ sein. Mit anderen Worten kann,
wenngleich der MOSFET als ein Beispiel für die
Siliciumcarbid-Halbleitereinheit gemäß der vorste-
hend beschriebenen bevorzugten Ausführungsform
beschrieben worden ist, auch ein Fall angenommen
werden, in dem es sich bei der exemplarischen Sili-
ciumcarbid-Halbleitereinheit um einen Bipolartransis-
tor mit isoliertem Gate (IGBT) handelt.

[0166] In einem Fall, in dem es sich bei der exem-
plarischen Siliciumcarbid-Halbleitereinheit um einen
IGBT handelt, entspricht eine Source-Elektrode ei-
ner Emitter-Elektrode, und eine Drain-Elektrode ent-
spricht einer Kollektor-Elektrode. Ferner kann es sich
in einem Fall, in dem die exemplarische Silicium-
carbid-Halbleitereinheit ein IGBT ist, wenngleich ei-
ne Schicht des Leitfähigkeitstyps, der entgegenge-
setzt zu jenem der Drift-Schicht ist, auf der unte-
ren Oberfläche der Drift-Schicht positioniert ist, bei
der Schicht, die auf der unteren Oberfläche der Drift-
Schicht positioniert ist, um eine Schicht handeln, die
neu auf der unteren Oberfläche der Drift-Schicht oder
eines Halbleitersubstrats gebildet wird, auf der die
Drift-Schicht zu bilden ist, wie in dem Fall, der bei
der vorstehend beschriebenen Ausführungsform be-
schrieben ist.

Bezugszeichenliste

1 SiC-Substrat

2 Pufferschicht

3 epitaxiale Schicht

4, 14 TEOS-Oxid-Schicht

16, 20 TEOS-Oxid-Schicht

5 ausgesparter Bereich

6, 8, 10 Struktur

7 Drain-Bereich

9 rückseitiger Gate-Bereich

11 Source-Bereich

12 Gate-Oxid-Schicht

13 Gate-Elektrode

15 BPSG-Schicht

17 Kontakt

18 Source-Elektrode

19 Diffusionsschicht

191, 192 Diffusionsschicht

195, 951 Diffusionsschicht

952, 953 Diffusionsschicht

101, 801 MOSFET-Bereich

102, 803 Markierungsbereich

251 Winkel

252, 253 Winkel

310, 320 Winkel

311, 321 Ionenimplantation

322, 351 Ionenimplantation

401 Abstand

402, 405 Abstand

451, 452 Abstand

453, 504 Abstand

500 Bereich mit einem starken elektri-
schen Feld

501, 502 Verarmungsschicht

551 Breite

552, 553 Breite

554, 555 Breite

557, 558 Bereich

559, 560 Bereich

601, 603 Trapez

751 Dicke

752, 753 Dicke

802 Trennbereich

901 Querschnitt
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Zitierte Patentliteratur

- JP 2004039744 A [0005]
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Patentansprüche

1.   Siliciumcarbid-Halbleitereinheit, die Folgendes
aufweist:
- eine Siliciumcarbid-Halbleiterschicht (2, 3, 7) eines
ersten Leitfähigkeitstyps;
- eine zweite Diffusionsschicht (9) eines zweiten Leit-
fähigkeitstyps, die teilweise in einer Oberflächen-
schicht der Siliciumcarbid-Halbleiterschicht (2, 3, 7)
ausgebildet ist;
- eine dritte Diffusionsschicht (19) des zweiten Leit-
fähigkeitstyps, die in zumindest einem Bereich einer
Oberflächenschicht der zweiten Diffusionsschicht (9)
ausgebildet ist;
- eine vierte Diffusionsschicht (11) des ersten Leitfä-
higkeitstyps, die teilweise in einer Oberflächenschicht
der dritten Diffusionsschicht (19) ausgebildet ist,
- wobei die dritte Diffusionsschicht (19) so ausge-
bildet ist, dass sie flacher als die zweite Diffusions-
schicht (9) ist,
- wobei die vierte Diffusionsschicht (11) in einer Quer-
schnittsansicht innerhalb der dritten Diffusionsschicht
(19) ausgebildet ist und
- wobei die dritte Diffusionsschicht (19) an einer Po-
sition ausgebildet ist, die in einer Querschnittsan-
sicht asymmetrisch in Bezug auf die zweite Diffusi-
onsschicht (9) ist.

2.  Siliciumcarbid-Halbleitereinheit nach Anspruch
1, wobei die dritte Diffusionsschicht (19) an einer
Position in Kontakt mit der Siliciumcarbid-Halbleiter-
schicht (2, 3, 7) und der zweiten Diffusionsschicht (9)
ausgebildet ist.

3.  Siliciumcarbid-Halbleiterschicht nach Anspruch
1 oder 2, die ferner Folgendes aufweist:
- eine erste Gate-Isolierschicht (12), die so ausgebil-
det ist, dass sie sich in Kontakt mit einem Bereich ei-
ner Oberfläche der zweiten Diffusionsschicht (9) und
einem Bereich einer Oberfläche der dritten Diffusi-
onsschicht (19) befindet;
- eine zweite Gate-Isolierschicht (12), die so ausge-
bildet ist, dass sie sich in Kontakt mit einem weiteren
Bereich der Oberfläche der zweiten Diffusionsschicht
(9) und einem weiteren Bereich der Oberfläche der
dritten Diffusionsschicht (19) befindet;
- eine erste Gate-Elektrode (13), die so ausgebildet
ist, dass sie sich in Kontakt mit der ersten Gate-Iso-
lierschicht befindet; und
- eine zweite Gate-Elektrode (13), die so ausgebildet
ist, dass sie sich in Kontakt mit der zweiten Gate-Iso-
lierschicht (12) befindet.

4.  Siliciumcarbid-Halbleitereinheit nach Anspruch
3, wobei die Breite der dritten Diffusionsschicht (19),
die in einer Draufsicht mit der ersten Gate-Isolier-
schicht (12) überlappt, größer als jene der dritten Dif-
fusionsschicht (19) ist, die in einer Draufsicht mit der
zweiten Gate-Isolierschicht (12) überlappt.

5.  Siliciumcarbid-Halbleitereinheit nach Anspruch
4,
- wobei die Breite der dritten Diffusionsschicht (19),
die in einer Draufsicht mit der ersten Gate-Isolier-
schicht (12) überlappt, größer als jene der zweiten
Diffusionsschicht (9) ist, die in einer Draufsicht mit der
ersten Gate-Isolierschicht (12) überlappt, und
- wobei die Breite der dritten Diffusionsschicht (19),
die in einer Draufsicht mit der zweiten Gate-Isolier-
schicht (12) überlappt, nicht größer als jene der zwei-
ten Diffusionsschicht (9) ist, die in einer Draufsicht mit
der zweiten Gate-Isolierschicht (12) überlappt.

6.  Siliciumcarbid-Halbleitereinheit nach Anspruch
4 oder 5, wobei die erste Gate-Isolierschicht (12)
und die zweite Gate-Isolierschicht (12) so ausge-
bildet sind, dass sie sich in Kontakt mit zumindest
der Oberfläche der zweiten Diffusionsschicht (9),
die sandwichartig zwischen der Siliciumcarbid-Halb-
leiterschicht (2, 3, 7) und der vierten Diffusionsschicht
(11) angeordnet ist, und der Oberfläche der drit-
ten Diffusionsschicht (19) befindet, die sandwichar-
tig zwischen der Siliciumcarbid-Halbleiterschicht (2,
3, 7) und der vierten Diffusionsschicht (11) angeord-
net ist.

7.  Siliciumcarbid-Halbleitereinheit nach Anspruch
6,
- wobei die erste Gate-Isolierschicht (12) so ausgebil-
det ist, dass sie sich in Kontakt mit einem Bereich ei-
ner Oberfläche der vierten Diffusionsschicht (11) be-
findet,
- wobei die zweite Gate-Isolierschicht (12) so ausge-
bildet ist, dass sie sich in Kontakt mit einem weiteren
Bereich der Oberfläche der vierten Diffusionsschicht
(11) befindet, und
- wobei die Breite der vierten Diffusionsschicht (11),
die in einer Draufsicht mit der ersten Gate-Isolier-
schicht (12) überlappt, größer als jene der vierten Dif-
fusionsschicht (11) ist, die in einer Draufsicht mit der
zweiten Gate-Isolierschicht (12) überlappt.

8.  Siliciumcarbid-Halbleitereinheit nach Anspruch
6 oder 7, wobei die Breite der dritten Diffusionsschicht
(19), die sandwichartig zwischen der Siliciumcarbid-
Halbleiterschicht (2, 3 7) und der vierten Diffusions-
schicht (11) angeordnet ist, die in einer Draufsicht mit
der ersten Gate-Isolierschicht (12) überlappt, kleiner
als 1,0 µm ist.

9.  Siliciumcarbid-Halbleitereinheit nach einem der
Ansprüche 4 bis 8, wobei die dritte Diffusionsschicht
(19) so ausgebildet ist, dass sie sich über der Oberflä-
chenschicht der Siliciumcarbid-Halbleiterschicht (2,
3, 7) und der Oberflächenschicht der zweiten Diffusi-
onsschicht (9) erstreckt.

10.  Verfahren zur Herstellung einer Siliciumcarbid-
Halbleitereinheit, das Folgendes umfasst:
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- Bilden einer zweiten Diffusionsschicht (9) des zwei-
ten Leitfähigkeitstyps mittels Ionenimplantation teil-
weise in einer Oberflächenschicht einer Siliciumcar-
bid-Halbleiterschicht (2, 3, 7) eines ersten Leitfähig-
keitstyps;
- Bilden einer Resist-Struktur (10) auf einer Oberflä-
che der Siliciumcarbid-Halbleiterschicht (2, 3, 7);
- Bilden einer dritten Diffusionsschicht (19) des zwei-
ten Leitfähigkeitstyps mittels Rotationsimplantation
von Ionen in zumindest einen Bereich einer Oberflä-
chenschicht der zweiten Diffusionsschicht (9), die in
Bezug auf die Resist-Struktur (10) freiliegt; und
- Bilden einer vierten Diffusionsschicht (11) des ers-
ten Leitfähigkeitstyps mittels Implantation von Ionen
teilweise in eine Oberflächenschicht der dritten Diffu-
sionsschicht (19), die in Bezug auf die Resist-Struk-
tur (10) freiliegt.

11.  Verfahren zur Herstellung einer Siliciumcarbid-
Halbleitereinheit nach Anspruch 10, wobei die dritte
Diffusionsschicht (19) des zweiten Leitfähigkeitstyps
mittels Rotationsimplantation von Ionen unter einem
Winkel größer als 0° und nicht größer als 45° gebildet
wird.

12.  Verfahren zur Herstellung einer Siliciumcarbid-
Halbleitereinheit nach Anspruch 10 oder 11, wobei
die dritte Diffusionsschicht (19) des zweiten Leitfähig-
keitstyps mittels der Rotationsimplantation von Ionen
unter einem Winkel nicht kleiner als 30° und nicht grö-
ßer als 45° gebildet wird.

13.  Verfahren zur Herstellung einer Siliciumcarbid-
Halbleitereinheit nach einem der Ansprüche 10 bis
12, wobei ein Endbereich der Resist-Struktur (10) ei-
ne konische Form aufweist.

14.  Verfahren zur Herstellung einer Siliciumcarbid-
Halbleitereinheit nach einem der Ansprüche 10 bis
13,
- wobei die dritte Diffusionsschicht (19) so gebildet
wird, dass sie flacher als die zweite Diffusionsschicht
(9) ist, und
- wobei die vierte Diffusionsschicht (11) teilweise in
der Oberflächenschicht der dritten Diffusionsschicht
(19) gebildet wird.

15.  Verfahren zur Herstellung einer Siliciumcarbid-
Halbleitereinheit nach einem der Ansprüche 10 bis
14,
- wobei eine erste Gate-Isolierschicht (12) und ei-
ne zweite Gate-Isolierschicht (12) auf zumindest ei-
ner Oberfläche der zweiten Diffusionsschicht (9),
die sandwichartig zwischen der Siliciumcarbid-Halb-
leiterschicht (2, 3 7) und der vierten Diffusionsschicht
(11) angeordnet ist, und einer Oberfläche der dritten
Diffusionsschicht (19) gebildet werden, die sandwich-
artig zwischen der Siliciumcarbid-Halbleiterschicht
(2, 3 7) und der vierten Diffusionsschicht (11) ange-
ordnet ist,

- wobei eine erste Gate-Elektrode (13) und eine zwei-
te Gate-Elektrode (13) auf einer Oberfläche der ers-
ten Gate-Isolierschicht (12) und einer Oberfläche der
zweiten Gate-Isolierschicht (12) gebildet werden und
- wobei die Breite der dritten Diffusionsschicht (19),
die in einer Draufsicht mit der ersten Gate-Isolier-
schicht (12) überlappt, größer als jene der dritten Dif-
fusionsschicht (19) ist, die in einer Draufsicht mit der
zweiten Gate-Isolierschicht (12) überlappt.

Es folgen 17 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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