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(54) Bezeichnung: SiC-Halbleiterbauteil

(57) Hauptanspruch: SiC-Halbleiterbauteil, mit:
einer SiC-Halbleiterschicht, die eine laminierte Struktur mit
einem SiC-Halbleitersubstrat und einer SiC-Epitaxialschicht
aufweist und die eine Bauteiloberfläche aufweist, die durch
die SiC-Epitaxialschicht gebildet ist;
einer modifizierten Schicht, die modifiziert ist, so dass sie eine Eigenschaft hat, die sich von einem SiC-Monokristall unterscheidet, und die auf einem Abschnitt, der aus dem SiCHalbleitersubstrat aufgebaut ist, in einer Seitenfläche der
SiC-Halbleiterschicht gebildet ist, derart, dass die SiC-Epitaxialschicht freigelegt ist; und
einer Isolierschicht, die die Bauteiloberfläche bedeckt.
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behindert werden und ein Aufnahmefehler kann auftreten.

Beschreibung
Technisches Gebiet
[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein SiCHalbleiterbauteil.
Stand der Technik
[0002] In den letzten Jahren hat ein Verfahren zum
Verarbeiten eines SiC-Halbleiterwafers Aufmerksamkeit erlangt, das als „Stealth-Trennverfahren“ („stealth dicing Verfahren“) bezeichnet wird. Bei dem Stealth-Trennverfahren wird, und zwar nachdem Laserlicht selektiv auf den SiC-Halbleiterwafer abgestrahlt
wird, der SiC-Halbleiterwafer entlang jenes Abschnittes geschnitten, der mit dem Laserlicht bestrahlt worden ist. Gemäß diesem Verfahren kann der SiC-Halbleiterwafer, der eine vergleichsweise hohe Härte hat,
ohne ein Schneidelement wie ein Trennblatt („dicing
blade“), etc. geschnitten werden, und daher kann eine Herstellungszeit verkürzt werden.
[0003] Patentliteratur 1 offenbart ein Verfahren zum
Herstellen eines SiC-Halbleiterbauteils, das das Stealth-Trennverfahren verwendet. Bei dem Herstellungsverfahren der Patentliteratur 1 wird eine Vielzahl von SiC-Halbleiterschichten von dem SiC-Halbleiterwafer, der einen vorbestimmten Off-Winkel („off
angle“) hat, ausgeschnitten. Zwei Seitenflächen, die
die zu a-Ebenen eines SiC-Monokristalls in der SiCHalbleiterschicht weisen, werden geneigte Flächen,
die entlang einer c-Achse des SiC-Monokristalls orientiert sind.
Zitatliste
Patentliteratur
[0004] Patentliteratur 1: Japanische Patentanmeldung mit der Veröffentlichungsnr. 2016-207908
Überblick über die Erfindung
Technisches Problem
[0005] Das SiC-Halbleiterbauteil wird unter Verwendung einer Halbleiter-Montagevorrichtung an einem
Verbindungsobjekt montiert, wie einem Anschlussrahmen („lead frame“) oder einem Lager- bzw. Montagesubstrat, etc. Ein Schritt des Übertragens des
SiC-Halbleiterbauteils wird in der Halbleiter-Montagevorrichtung beispielsweise durch eine Abhebe- bzw.
Aufnahme-Düse („pickup- nozzle“) durchgeführt, die
eine Hauptfläche der SiC-Halbleiterschicht ansaugt
und hält. Bei dem SiC-Halbleiterbauteil gemäß Patentliteratur 1 kann der Saugvorgang durch die Aufnahme-Düse bzw. das Aufnahmemundstück aufgrund der geneigten Fläche der SiC-Halbleiterschicht

[0006] Eine bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung stellt ein SiC-Halbleiterbauteil bereit, das es ermöglicht, dass in einer Halbleiter-Montagevorrichtung ein Aufnahmefehler unterdrückt werden kann.
Lösung für das Problem
[0007] Eine bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung stellt ein SiC-Halbleiterbauteil bereit, mit einer SiC-Halbleiterschicht, die einen SiCMonokristall aufweist, der aus einem hexagonalen
Kristall gebildet ist und der eine erste Hauptfläche als
eine Bauteilfläche aufweist, die zu einer c-Ebene des
SiC-Monokristalls weist und einen Off-Winkel hat, der
in Bezug auf die c-Ebene geneigt ist, die eine zweite Hauptfläche auf einer Seite gegenüberliegend der
ersten Hauptfläche und eine Seitenfläche aufweist,
die zu einer a-Ebene des SiC-Monokristalls weist und
einen Winkel kleiner als der Off-Winkel in Bezug auf
eine Normale auf die erste Hauptfläche hat, wenn die
Normale 0° beträgt.
[0008] Gemäß diesem SiC-Halbleiterbauteil, kann
ein Aufnahmefehler („pickup error“) in einer Halbleiter-Montagevorrichtung unterdrückt werden.
[0009] Eine bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung stellt ein SiC-Halbleiterbauteil bereit, mit einer SiC-Halbleiterschicht, die einen SiCMonokristall beinhaltet, der aus einem hexagonalen
Kristall gebildet ist und der eine erste Hauptfläche als
eine Bauteilfläche aufweist, die zu einer c-Ebene des
SiC-Monokristalls weist und einen Off-Winkel hat, der
in Bezug auf die c-Ebene geneigt ist, die eine zweite Hauptfläche auf einer Seite gegenüberliegend der
ersten Hauptfläche und eine Seitenfläche aufweist,
die zu einer a-Ebene des SiC-Monokristalls weist und
einen geneigten Abschnitt hat, der von einer Normalen auf die erste Hauptfläche in eine Richtung einer
entgegengesetzten bzw. gegenüberliegenden Seite
in Bezug auf eine c-Achse des SiC-Monokristalls geneigt ist.
[0010] Gemäß diesem SiC-Halbleiterbauteil ermöglicht der geneigte Abschnitt, der in die Richtung
hin zu der gegenüberliegenden Seite in Bezug auf
die c-Achse geneigt ist, und zwar in der Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht, eine Reduktion eines
Bildungsbereiches bzw. Ausbildungsbereiches einer
geneigten Fläche, die sich entlang der c-Achse erstreckt. Ein Aufnahmefehler in einer Halbleiter-Montagevorrichtung kann hierdurch unterdrückt bzw. verhindert werden.
[0011] Die oben genannten als auch weitere Aufgaben, Merkmale und Wirkungen der vorliegenden Er-
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findung ergeben sich deutlicher durch die nachstehende Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen, und zwar unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung.
Figurenliste
[Fig. 1] Fig. 1 ist ein Diagramm einer Einheitszelle eines 4H-SiC-Monokristalls, die auf bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung anzuwenden ist.
[Fig. 2] Fig. 2 ist eine Draufsicht einer Siliciumebene der Einheitszelle, die in Fig. 1 gezeigt ist.
[Fig. 3] Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht,
betrachtet aus einem Winkel, eines SiC-Halbleiterbauteils gemäß einer ersten bevorzugten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
und ist eine perspektivische Ansicht, die ein erstes Konfigurationsbeispiel von modifizierten Linien bzw, Leitungen bzw. Zeilen („modified lines“)
zeigt.
[Fig. 4] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht
bei einer Betrachtung aus einem weiteren Winkel des SiC-Halbleiterbauteils, das in Fig. 3 gezeigt ist.
[Fig. 5] Fig. 5 ist eine vergrößerte Ansicht einer
Region V, die in Fig. 3 gezeigt ist.
[Fig. 6] Fig. 6 ist eine vergrößerte Ansicht einer
Region VI, die in Fig. 3 gezeigt ist.
[Fig. 7] Fig. 7 ist eine Draufsicht des SiC-Halbleiterbauteils, das in Fig. 3 gezeigt ist.
[Fig. 8] Fig. 8 ist eine Schnittansicht entlang einer Linie VIII-VIII, die in Fig. 7 gezeigt ist.
[Fig. 9] Fig. 9 ist eine perspektivische Ansicht,
die einen SiC-Halbleiterwafer zeigt, der beim
Herstellen des SiC-Halbleiterbauteils verwendet
wird, das in Fig. 3 gezeigt ist.
[Fig. 10A] Fig. 10A ist eine Schnittansicht) eines
Beispiels eines Verfahrens zum Herstellen des
SiC-Halbleiterbauteils, das in Fig. 3 gezeigt ist.
[Fig. 10B] Fig. 10B ist ein Diagramm eines
Schrittes, der jenem der Fig. 10A folgt.
[Fig. 10C] Fig. 10C ist ein Diagramm eines
Schrittes, der jenem folgt, der in Fig. 10B gezeigt
ist.
[Fig. 10D] Fig. 10D ist ein Diagramm eines
Schrittes, der jenem folgt, der in Fig. 10C gezeigt
ist.
[Fig. 10E] Fig. 10E ist ein Diagramm eines
Schrittes, der jenem folgt, der in Fig. 10D gezeigt
ist.
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[Fig. 10F] Fig. 10F ist ein Diagramm eines
Schrittes, der jenem folgt, der in Fig. 10E gezeigt
ist.
[Fig. 10G] Fig. 10G ist ein Diagramm eines
Schrittes, der jenem folgt, der in Fig. 10F gezeigt
ist.
[Fig. 10H] Fig. 10H ist ein Diagramm eines
Schrittes, der jenem folgt, der in Fig. 10G gezeigt
ist.
[Fig. 101] Fig. 101 ist ein Diagramm eines
Schrittes, der jenem folgt, der in Fig. 10H gezeigt
ist.
[Fig. 10J] Fig. 10J ist ein Diagramm eines
Schrittes, der jenem folgt, der in Fig. 101 gezeigt
ist.
[Fig. 10K] Fig. 10K ist ein Diagramm eines
Schrittes, der jenem folgt, der in Fig. 10J gezeigt
ist.
[Fig. 10L] Fig. 10L ist ein Diagramm of a Schrittes subsequent to that of Fig. 10K.
[Fig. 10M] Fig. 10M ist ein Diagramm eines
Schrittes, der jenem folgt, der in Fig. 10L gezeigt
ist.
[Fig. 11] Fig. 11 ist eine perspektivische Ansicht, und zwar bei einer Betrachtung durch ein
Abdichtungsharz hindurch, eines Halbleitergehäuses, das das SiC-Halbleiterbauteil aufnimmt
bzw. enthält, das in Fig. 3 gezeigt ist.
[Fig. 12] Fig. 12 ist eine perspektivische Ansicht, die einen Transferzustand des SiC-Halbleiterbauteils zeigt, das in Fig. 3 gezeigt ist.
[Fig. 13] Fig. 13 ist ein Diagramm zum Beschreiben einer Struktur eines SiC-Halbleiterbauteils
gemäß einem Referenzbeispiel.
[Fig. 14A] Fig. 14A ist eine perspektivische Ansicht, die das SiC-Halbleiterbauteil zeigt, das in
Fig. 3 gezeigt ist, und ist eine perspektivische
Ansicht, die ein zweites Konfigurationsbeispiel
von modifizierten Linien zeigt.
[Fig. 14B] Fig. 14B ist eine perspektivische Ansicht, die das SiC-Halbleiterbauteil zeigt, das
in Fig. 3 gezeigt ist, und ist eine perspektivische Ansicht, die ein drittes Konfigurationsbeispiel von modifizierten Linien zeigt.
[Fig. 14C] Fig. 14C ist eine perspektivische Ansicht, die das SiC-Halbleiterbauteil zeigt, das in
Fig. 3 gezeigt ist, und ist eine perspektivische
Ansicht, die ein viertes Konfigurationsbeispiel
von modifizierten Linien zeigt.
[Fig. 14D] Fig. 14D ist eine perspektivische Ansicht, die das SiC-Halbleiterbauteil zeigt, das in
Fig. 3 gezeigt ist, und ist eine perspektivische
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Ansicht, die ein fünftes Konfigurationsbeispiel
von modifizierten Linien zeigt.
[Fig. 14E] Fig. 14E ist eine perspektivische Ansicht, die das SiC-Halbleiterbauteil zeigt, das in
Fig. 3 gezeigt ist, und ist eine perspektivische
Ansicht, die ein sechstes Konfigurationsbeispiel
von modifizierten Linien zeigt.
[Fig. 14F] Fig. 14F ist eine perspektivische Ansicht bei einer Betrachtung aus einem weiteren Winkel des SiC-Halbleiterbauteils, das in
Fig. 14E gezeigt ist.
[Fig. 14G] Fig. 14G ist eine perspektivische Ansicht, die das SiC-Halbleiterbauteil zeigt, das in
Fig. 3 gezeigt ist, und ist eine perspektivische
Ansicht, die ein siebtes Konfigurationsbeispiel
von modifizierten Linien zeigt.
[Fig. 14H] Fig. 14H ist eine perspektivische Ansicht, die das SiC-Halbleiterbauteil zeigt, das in
Fig. 3 gezeigt ist, und ist eine perspektivische
Ansicht, die ein achtes Konfigurationsbeispiel
von modifizierten Linien zeigt.
[Fig. 141] Fig. 141 ist eine perspektivische Ansicht, die das SiC-Halbleiterbauteil zeigt, das in
Fig. 3 gezeigt ist, und ist eine perspektivische
Ansicht, die ein neuntes Konfigurationsbeispiel
von modifizierten Linien zeigt.
[Fig. 14J] Fig. 14J ist eine perspektivische Ansicht, die das SiC-Halbleiterbauteil zeigt, das in
Fig. 3 gezeigt ist, und ist eine perspektivische
Ansicht, die ein zehntes Konfigurationsbeispiel
von modifizierten Linien zeigt.
[Fig. 14K] Fig. 14K ist eine perspektivische Ansicht, die das SiC-Halbleiterbauteil zeigt, das in
Fig. 3 gezeigt ist, und ist eine perspektivische
Ansicht, die ein elftes Konfigurationsbeispiel von
modifizierten Linien zeigt.
[Fig. 14L] Fig. 14L ist eine perspektivische Ansicht, die das SiC-Halbleiterbauteil zeigt, das in
Fig. 3 gezeigt ist, und ist eine perspektivische
Ansicht, die ein zwölftes Konfigurationsbeispiel
von modifizierten Linien zeigt.
[Fig. 14M] Fig. 14M ist eine perspektivische Ansicht, die das SiC-Halbleiterbauteil zeigt, das in
Fig. 3 gezeigt ist, und ist eine perspektivische
Ansicht, die ein dreizehntes Konfigurationsbeispiel von modifizierten Linien zeigt.
[Fig. 15] Fig. 15 ist eine perspektivische Ansicht,
die ein SiC-Halbleiterbauteil gemäß einer zweiten bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt, und ist eine perspektivische
Ansicht, die eine Struktur zeigt, die mit den modifizierten Linien gemäß dem ersten Konfigurationsbeispiel angewendet ist.
[Fig. 16] Fig. 16 ist eine perspektivische Ansicht bei einer Betrachtung aus einem Winkel ei4/142
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nes SiC-Halbleiterbauteils gemäß einer dritten
bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung und ist eine perspektivische Ansicht,
die eine Struktur zeigt, die mit den modifizierten
Linien gemäß dem ersten Konfigurationsbeispiel
angewendet bzw. beaufschlagt bzw. bearbeitet
ist.
[Fig. 17] Fig. 17 ist eine perspektivische Ansicht
bei einer Betrachtung aus einem weiteren Winkel des SiC-Halbleiterbauteils, das in Fig. 16 gezeigt ist.
[Fig. 18] Fig. 18 ist eine Draufsicht des SiCHalbleiterbauteils, das in Fig. 16 gezeigt ist.
[Fig. 19] Fig. 19 ist eine Draufsicht, wobei eine
Harzschicht von Fig. 18 entfernt ist.
[Fig. 20] Fig. 20 ist eine vergrößerte Ansicht einer Region XX, die in Fig. 19 gezeigt ist, und
ist ein Diagramm zum Beschreiben der Struktur
einer ersten Hauptfläche einer SiC-Halbleiterschicht.
[Fig. 21] Fig. 21 ist eine Schnittansicht entlang
einer Linie XXI-XXI, die in Fig. 20 gezeigt ist.
[Fig. 22] Fig. 22 ist eine Schnittansicht entlang
einer Linie XXII-XXII, die in Fig. 20 gezeigt ist.
[Fig. 23] Fig. 23 ist eine vergrößerte Ansicht einer Region XXIII, die in Fig. 21 gezeigt ist.
[Fig. 24] Fig. 24 ist eine Schnittansicht entlang
einer Linie XXIV-XXIV, die in Fig. 19 gezeigt ist.
[Fig. 25] Fig. 25 ist eine vergrößerte Ansicht einer Region XXV, die in Fig. 24 gezeigt ist.
[Fig. 26] Fig. 26 ist ein Graph zum Beschreiben
eines Schicht- bzw. Lagenwiderstandes („sheet
resistance“).
[Fig. 27] Fig. 27 ist eine vergrößerte Ansicht einer Region entsprechend Fig. 20 und ist eine
vergrößerte Ansicht eines SiC-Halbleiterbauteils
gemäß einer vierten bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
[Fig. 28] Fig. 28 ist eine Schnittansicht entlang
einer Linie XXVIII-XXVIII, die in Fig. 27 gezeigt
ist.
[Fig. 29] Fig. 29 ist eine vergrößerte Ansicht einer Region entsprechend Fig. 23 und ist eine
vergrößerte Ansicht eines SiC-Halbleiterbauteils
gemäß einer fünften bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
[Fig. 30] Fig. 30 ist eine vergrößerte Ansicht
einer Region entsprechend Fig. 20 und ist eine vergrößerte Ansicht eines SiC-Halbleiterbauteils gemäß einer sechsten bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
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Beschreibung von Ausführungsformen
[0012] In den bevorzugten Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung wird ein SiC-Monokristall (Siliciumcarbid-Monokristall) angewendet, der aus einem hexagonalen Kristall gebildet ist. Der SiC-Monokristall, der aus dem hexagonalen Kristall gebildet
ist, weist eine Vielzahl von Polytypen auf, einschließlich eines (hexagonalen) 2H-SiC-Monokristalls, eines 4H-SiC-Monokristalls und eines 6H-SiC-Monokristalls, und zwar gemäß einem Zyklus einer atomaren Anordnung. Obgleich bei den bevorzugten Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung Beispiele beschrieben werden, bei denen ein 4H-SiC-Monokristall angewendet wird, schließt dies andere Polytypen nicht von der vorliegenden Erfindung aus.
[0013] Die Kristallstruktur des 4H-SiC-Monokristalls
wird nunmehr beschrieben. Fig. 1 ist ein Diagramm
einer Einheitszelle des 4H-SiC-Monokristalls, die auf
bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung anzuwenden ist (nachstehend einfach als die
„Einheitszelle“ bezeichnet). Fig. 2 ist eine Draufsicht
einer Siliciumebene der Einheitszelle, die in Fig. 1 gezeigt ist.
[0014] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 und auf Fig. 2
beinhaltet die Einheitszelle tetraedrische bzw. tetrahedrale Strukturen, in denen jeweils vier C-Atome
an ein einzelnes Si-Atom gebondet bzw. gebunden
sind, und zwar in einer Beziehung einer tetraedrischen Anordnung (reguläre bzw. regelmäßige tetraedrische Anordnung). Die Einheitszelle weist eine atomare Anordnung bzw. Atomanordnung auf, bei der
die tetraedrischen Strukturen in einer Vierer-Periode
übereinander gestapelt sind. Die Einheitszelle weist
eine hexagonale Prismenstruktur mit einer regelmäßigen hexagonalen Siliciumebene, einer regelmäßigen hexagonalen Kohlenstoffebene und sechs Seitenebenen auf, die die Siliciumebene und die Kohlenstoffebene verbinden.
[0015] Die Siliciumebene ist eine Endebene, die
durch Si-Atome abgeschlossen ist. An der Siliciumebene ist ein einzelnes Si-Atom an jedem von sechs
Eckpunkten eines regelmäßigen Hexagons positioniert. Die Kohlenstoffebene ist eine Endebene, die
durch C-Atome abgeschlossen ist. An der Kohlenstoffebene ist ein einzelnes C-Atom an jedem von
sechs Eckpunkten eines regelmäßigen Sechsecks
angeordnet und ist ein einzelnes C-Atom bei einer
Mitte des regelmäßigen Sechsecks angeordnet.
[0016] Die Kristallebenen der Einheitszelle sind definiert durch vier Koordinatenachsen (a1, a2, a3 und c),
einschließlich einer al-Achse, einer a2-Achse, einer
a3-Achse und einer c-Achse. Von den vier Koordinatenachsen nimmt ein Wert von a3 einen Wert von (a1+a2) an. Die Kristallebenen des 4H-SiC-Monokristalls werden nachstehend basierend auf der Silicium-
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ebene als ein Beispiel einer Endebene eines hexagonalen Kristalls beschrieben.
[0017] In einer Draufsicht beim Betrachten der Siliciumebene aus der c-Achse sind die al-Achse, die
a2-Achse und die a3-Achse jeweils entlang von Richtungen der Anordnung von am nächsten benachbarten Si-Atomen eingestellt bzw. vorgegeben (nachstehend bezeichnet einfach als die „nächsten Atomrichtungen“) , und zwar auf der Grundlage des bei der Mitte positionierten Si-Atoms. Die al-Achse, die a2-Achse und die a3-Achse sind so eingestellt, dass sie um
120° voneinander versetzt sind, und zwar jeweils in
Übereinstimmung mit der Anordnung der Si-Atome.
[0018] Die c-Achse ist in einer Normalenrichtung in
Bezug auf die Siliciumebene eingestellt, die auf dem
Si-Atom basiert, das bei der Mitte positioniert ist. Die
Siliciumebene ist eine(0001)-Ebene. Die Kohlenstoffebene ist eine (000-1)-Ebene. Die Seitenebenen des
hexagonalen Prismas beinhalten sechs Kristallebenen, die entlang der nächsten Atomrichtungen orientiert sind, und zwar in einer Draufsicht beim Betrachten der Siliciumebene aus der c-Achse. Genauer gesagt beinhalten die Seitenebenen des hexagonalen
Prismas die sechs Kristallebenen, die jeweils zwei
am nächsten benachbarte Si-Atome beinhalten, und
zwar in einer Draufsicht beim Betrachten der Siliciumebene aus der c-Achse.
[0019] In der Draufsicht beim Betrachten der Siliciumebene aus der c-Achse beinhalten die Seitenebenen der Einheitszelle eine (1-100) -Ebene, eine (0110) -Ebene, eine (-1010)-Ebene, eine(-1100)-Ebene, eine (01-10)-Ebene und eine (10-10) -Ebene, und
zwar ausgehend von einer Spitze der a1-Achse in einer Reihenfolge im Uhrzeigersinn.
[0020] Diagonalebenen der Einheitszelle, die nicht
durch die Mitte verlaufen, beinhalten sechs Kristallebenen, die entlang von Schnittrichtungen orientiert
sind, die die nächsten Atomrichtungen schneiden,
und zwar in der Draufsicht beim Betrachten der Siliciumebene aus der c-Achse. Bei einer Betrachtung
auf der Grundlage des Si-Atoms, das bei der Mitte angeordnet ist, sind die nächsten AtomrichtungsSchnittrichtungen solche Richtungen, die senkrecht
sind zu den nächsten Atomrichtungen. Genauer gesagt beinhalten die diagonalen Ebenen der Einheitszelle, die nicht durch die Mitte hindurch verlaufen,
sechs Kristallebenen, die jeweils zwei Si-Atome beinhalten, die keine nächsten Nachbarn sind.
[0021] In der Draufsicht beim Betrachten der Siliciumebene aus der c-Achse beinhalten die Diagonalebenen der Einheitszelle, die nicht durch die Mitte
verlaufen, eine (11-20)-Ebene, eine (1-210)-Ebene,
eine (-2110)-Ebene, eine (-1-120)-Ebene, eine (-1210)-Ebene und eine (2-1-10)-Ebene.
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[0022] Die Kristallrichtungen der Einheitszelle sind
definiert durch Richtungen, die normal bzw. senkrecht verlaufen zu den Kristallebenen. Eine Normalenrichtung auf die (1-100)-Ebene ist eine [1-100]
-Richtung. Eine Normalenrichtung auf die (0-110)Ebene ist eine [0-110]-Richtung. Eine Normalenrichtung auf die (-1010)-Ebene ist eine [-1010]-Richtung.
Eine Normalenrichtung auf die (-1100)-Ebene ist eine
[-1100]-Richtung. Eine Normalenrichtung auf die (0110)-Ebene ist eine [01-10]-Richtung. Eine Normalenrichtung auf die (10-10)-Ebene ist eine [10-10]-Richtung.
[0023] Eine Normalenrichtung auf die (11-20)-Ebene ist eine [11-20]-Richtung. Eine Normalenrichtung
auf die (1-210)-Ebene ist eine [1-210]-Richtung. Eine Normalenrichtung auf die (-2110)-Ebene ist eine
[-2110]-Richtung. Eine Normalenrichtung auf die (1-120)-Ebene ist eine [-1-120]-Richtung. Eine Normalenrichtung auf die (-12-10)-Ebene ist eine [-1210]-Richtung. Eine Normalenrichtung auf die (2-1-10)
-Ebene ist eine [2-1-10]-Richtung.
[0024] Das hexagonale Prisma ist sechsfach symmetrisch und weist alle 60° äquivalente Kristallebenen und äquivalente Kristallrichtungen auf. Beispielsweise bilden die (1-100)-Ebene, die (0-110)-Ebene,
die (-1010)-Ebene, die (-1100)-Ebene, die (01-10)Ebene und die (10-10)-Ebene äquivalente Kristallebenen. Gleichfalls bilden die (11-20)-Ebene, die (1210)-Ebene, die (-2110)-Ebene, die (-1-120)-Ebene,
die (-12-10)-Ebene und die (2-1-10)-Ebene äquivalente Kristallebenen.
[0025] Ferner bilden die [1-100]-Richtung, die [0110]-Richtung, die [-1010]-Richtung, die [-1100]Richtung, die [01-10]-Richtung und die [10-10]-Richtung äquivalente Kristallrichtungen. Gleichfalls bilden die [11-20]-Richtung, die [1-210]-Richtung, die [2110]-Richtung, die [-1-120]-Richtung, die [-12-10]Richtung und die [2-1-10]-Richtung äquivalente Kristallrichtungen.
[0026] Die c-Achse ist eine [0001]-Richtung ([000-1]
-Richtung). Die a1-Achse ist die [2-1-10]-Richtung ([2110]-Richtung). Die a2-Achse ist die [-12-10]-Richtung ([1-210]-Richtung). Die a3-Achse ist die [-1-120]
-Richtung ([11-20]-Richtung).
[0027] Die [0001]-Richtung und die [000-1]-Richtung
werden gemeinsam als die c-Achse bezeichnet. Die
(0001)-Ebene und die (000-1) -Ebene werden als die
c-Ebenen bezeichnet. Die [11-20] -Richtung und die
[-1-120] -Richtung werden als eine a-Achse bezeichnet. Die (11-20)-Ebene und die (-1-120)-Ebene werden als a-Ebenen bezeichnet. Die [1-100]-Richtung
und die [-1100]-Richtung werden als eine m-Achse
bezeichnet. Die (1-100)-Ebene und die (-1100)-Ebene werden als m-Ebenen bezeichnet.
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[0028] Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht bei einer Betrachtung aus einem Winkel eines SiC-Halbleiterbauteils 1 gemäß einer ersten bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung und ist eine perspektivische Ansicht, die ein erstes Konfigurationsbeispiel von modifizierten Linien 22A bis 22D
zeigt. Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht bei einer Betrachtung aus einem anderen Winkel des SiCHalbleiterbauteils 1, das in Fig. 3 gezeigt ist. Fig. 5 ist
eine vergrößerte Ansicht einer Region V, die in Fig. 3
gezeigt ist. Fig. 6 ist eine vergrößerte Ansicht einer
Region VI, die in Fig. 3 gezeigt ist. Fig. 7 ist eine
Draufsicht des SiC-Halbleiterbauteils 1, das in Fig. 3
gezeigt ist. Fig. 8 ist eine Schnittansicht entlang einer
Linie VIII-VIII, die in Fig. 7 gezeigt ist.
[0029] Unter Bezugnahme auf Fig. 3 bis Fig. 8 beinhaltet das SiC-Halbleiterbauteil 1 eine SiC-Halbleiterschicht 2. Die SiC-Halbleiterschicht 2 beinhaltet ein 4H-SiC-Monokristall als ein Beispiel eines
SiC-Monokristalls, das aus einem hexagonalen bzw.
sechseckigen Kristall gebildet ist. Die SiC-Halbleiterschicht 2 ist in eine Chipform aus einer rechteckigen
Parallelepiped-Form gebildet.
[0030] Die SiC-Halbleiterschicht 2 weist auf einer
Seite eine erste Hauptfläche 3 auf, auf einer weiteren
Seiteeine zweite Hauptfläche 4 und weist Seitenflächen 5A, 5B, 5C und 5D auf, die die erste Hauptfläche 3 und die zweite Hauptfläche 4 verbinden. Die
erste Hauptfläche 3 und die zweite Hauptfläche 4 sind
in einer Draufsicht bei einer Betrachtung in einer Normalenrichtung Z hiervon (nachstehend einfach als
„Draufsicht“ bezeichnet) in vierseitige Formen (vorliegend quadratische Formen) gebildet.
[0031] Die erste Hauptfläche 3 ist eine Bauteilfläche,
in der ein funktionales Bauteil (Halbleiterelement) gebildet ist. Die zweite Hauptfläche 4 ist gebildet aus
einer Erdungs- bzw. Massefläche mit Schleifmarkierungen („grinding marks“) . Die Seitenflächen 5A bis
5D sind jeweils gebildet aus einer glatten Spaltfläche
(„cleavage surface“), die zu einer Kristallebene des
SiC-Monokristalls weist. Die Seitenflächen 5A bis 5D
sind frei von Schleifmarkierungen.
[0032] Eine Dicke TL der SiC-Halbleiterschicht 2 ist
vorzugsweise nicht kleiner als 40 µm und nicht größer als 200 µm. Die Dicke TL kann ggf. nicht kleiner
sein als 40 µm und nicht größer als 60 µm, kann ggf.
nicht kleiner sein als 60 µm und nicht größer als 80
µm, kann ggf. nicht kleiner sein als 80 µm und nicht
größer als 100 µm, kann ggf. nicht kleiner sein als
100 µm und nicht größer als 120 µm, kann ggf. nicht
kleiner sein als 120 µm und nicht größer als 140 µm,
kann ggf. nicht kleiner sein als 140 µm und nicht größer als 160 µm, kann ggf. nicht kleiner sein als 160
µm und nicht größer als 180 µm oder kann ggf. nicht
kleiner sein als 180 µm und nicht größer als 200 µm.
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Die Dicke TL ist vorzugsweise nicht kleiner als 60 µm
und nicht größer als 150 µm.
[0033] Bei dieser Ausführungsform weisen die erste
Hauptfläche 3 und die zweite Hauptfläche 4 hin zu
c-Ebenen des SiC-Monokristalls. Die erste Hauptfläche 3 weist zu der(0001) -Ebene (Siliciumebene) .
Die zweite Hauptfläche 4 weist zu der (000-1)-Ebene
(Kohlenstoffebene) des SiC-Monokristalls.
[0034] Die erste Hauptfläche 3 und die zweite Hauptfläche 4 weisen in der [11-20]-Richtung in Bezug auf
die c-Ebenen des SiC-Monokristalls einen Off-Winkel θ auf, der unter einem Winkel von nicht mehr als
10° geneigt ist. Die Normalenrichtung Z ist um eben
bzw. genau („just“) den Off-Winkel θ in Bezug auf die
c-Achse ([0001]-Richtung) des SiC-Monokristalls geneigt.
[0035] Der Off-Winkel θ kann ggf. nicht kleiner sein
als 0° und nicht größer sein als 5,0°. Der Off-Winkel
θ kann eingestellt werden innerhalb eines Winkelbereiches von nicht weniger als 0° und nicht mehr als
1,0°, von nicht weniger als 1,0° und nicht mehr als 1,
5°, von nicht weniger als 1,5° und nicht mehr als 2,
0°, von nicht weniger als 2, 0° und nicht mehr als 2,
5°, von nicht weniger als 2,5° und nicht mehr als 3,
0°, von nicht weniger als 3,0° und nicht mehr als 3,
5°, von nicht weniger als 3,5° und nicht mehr als 4,
0°, von nicht weniger als 4,0° und nicht mehr als 4,5°
oder von nicht weniger als 4,5° und nicht mehr als 5,
0°. Der Off-Winkel θ überschreitet vorzugsweise 0°.
Der Off-Winkel θ kann kleiner sein als 4,0°.
[0036] Der Off-Winkel θ kann eingestellt werden innerhalb eines Winkelbereiches von nicht weniger als
3,0° und nicht mehr als 4,5°. In diesem Fall ist der
Off-Winkel 9 vorzugsweise innerhalb eines Winkelbereiches von nicht weniger als 3, 0° und nicht mehr
als 3,5° eingestellt, oder von nicht weniger als 3,5°
und nicht mehr als 4,0°. Der Off-Winkel θ kann eingestellt werden innerhalb eines Winkelbereiches von
nicht weniger als 1,5° und nicht mehr als 3,0°. In diesem Fall ist der Off-Winkel 9 vorzugsweise eingestellt
innerhalb eines Winkelbereiches von nicht weniger
als 1,5° und nicht mehr als 2,0°, oder von nicht weniger als 2,0° und nicht mehr als 2,5°.
[0037] Längen der Seitenflächen 5A bis 5D können
jeweils ggf. nicht kleiner sein als 0,5 mm und nicht
größer als 10 mm. Flächenbereiche bzw. Flächeninhalte der Seitenflächen 5A bis 5D sind bei dieser
Ausführungsform jeweils gleich groß. Wenn die erste Hauptfläche 3 und die zweite Hauptfläche 4 bei einer Draufsicht in rechteckige Formen gebildet sind,
sind die Flächenbereiche der Seitenflächen 5A und
5C ggf. kleiner als die Flächenbereiche der Seitenflächen 5B und 5D oder können größer sein als die Flächenbereiche der Seitenflächen 5B und 5D.
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[0038] Bei dieser Ausführungsform erstrecken sich
die Seitenfläche 5A und die Seitenfläche 5C in einer ersten Richtung X und liegen einander in einer
zweiten Richtung Y gegenüber, die die erste Richtung
X schneidet. Bei dieser Ausführungsform erstrecken
sich die Seitenfläche 5B und die Seitenfläche 5D in
der zweiten Richtung Y und liegen einander in der
ersten Richtung X gegenüber. Genauer gesagt ist die
zweite Richtung Y orthogonal zu der ersten Richtung
X.
[0039] Bei dieser Ausführungsform ist die erste Richtung X auf die m-Achsenrichtung ([1-100]-Richtung)
des SiC-Monokristalls eingestellt. Die zweite Richtung Y ist auf die a-Achsenrichtung ([11-20]-Richtung) des SiC-Monokristalls eingestellt.
[0040] Die Seitenfläche 5A und die Seitenfläche 5C
sind durch die a-Ebenen des SiC-Monokristalls gebildet und liegen einander in der a-Achsenrichtung gegenüber. Die Seitenfläche 5A ist durch die (-1-120)Ebene des SiC-Monokristalls gebildet. Die Seitenfläche 5C ist durch die (11-20) Ebene des SiC-Monokristalls gebildet.
[0041] Die Seitenfläche 5A und die Seitenfläche 5C
haben jeweils in Bezug auf die Normale auf die erste
Hauptfläche 3 einen Winkel θa, der kleiner ist als der
Off-Winkel θ (θa<θ), wenn die Normale auf die erste Hauptfläche 3 0° beträgt. Genauer gesagt ist der
Winkel θa nicht kleiner als 0° und ist kleiner als der
Off-Winkel θ (0°≤θa<θ). Der Winkel θa kann durch einen Winkel definiert werden, den eine Linie, die einen
Umfangskantenpunkt der ersten Hauptfläche 3 und
einen Umfangskantenpunkt der zweiten Hauptfläche
4 verbindet, mit der Normalen auf die erste Hauptfläche 3 bildet, und zwar in einer Schnittansicht.
[0042] Die Seitenfläche 5B und die Seitenfläche 5D
sind durch die m-Ebenen des SiC-Monokristalls gebildet und liegen einander in der m-Achsenrichtung
gegenüber. Die Seitenfläche 5B ist durch die (-1100)
-Ebene des SiC-Monokristalls gebildet. Die Seitenfläche 5D ist durch die (1-100)-Ebene des SiC-Monokristalls gebildet. Die Seitenfläche 5B und die Seitenfläche 5D erstrecken sich in Ebenenformen entlang
der Normalen auf die erste Hauptfläche 3. Genauer
gesagt sind die Seitenfläche 5B und die Seitenfläche
5D im Wesentlichen senkrecht zu der ersten Hauptfläche 3 und der zweiten Hauptfläche 4 gebildet.
[0043] Bei dieser Ausführungsform weist die SiCHalbleiterschicht 2 eine laminierte Struktur auf, die
ein SiC-Halbleitersubstrat 6 vom n+-Typ und eine SiC-Epitaxialschicht 7 vom n-Typ aufweist. Die
zweite Hauptfläche 4 der SiC-Halbleiterschicht 2 ist
durch das SiC-Halbleitersubstrat 6 gebildet. Die erste Hauptfläche 3 der SiC-Halbleiterschicht 2 ist durch
die SiC-Epitaxialschicht 7 gebildet. Die Seitenflächen
5A bis 5D der SiC-Halbleiterschicht 2 sind durch das
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SiC-Halbleitersubstrat 6 und die SiC-Epitaxialschicht
7 gebildet.
[0044] Eine Verunreinigungskonzentration vom nTyp der SiC-Epitaxialschicht 7 ist nicht größer als
eine Verunreinigungskonzentration vom n-Typ des
SiC-Halbleitersubstrats 6. Genauer gesagt ist die
Verunreinigungskonzentration vom n-Typ der SiCEpitaxialschicht 7 kleiner als die Verunreinigungskonzentration vom n -Typ des SiC-Halbleitersubstrats
6. Die Verunreinigungskonzentration vom n-Typ des
SiC-Halbleitersubstrats 6 beträgt ggf. nicht weniger
als 1,0×1018 cm-3 und nicht mehr als 1,0 × 1021 cm3
. Die Verunreinigungskonzentration vom n-Typ der
SiC-Epitaxialschicht 7 beträgt ggf. nicht weniger als
1, 0×1015 cm-3 und nicht mehr als 1,0×1018 cm-3.
[0045] Eine Dicke TS des SiC-Halbleitersubstrats 6
beträgt ggf. nicht weniger bzw. ist ggf. nicht kleiner
als 40 µm und nicht mehr bzw. größer als 150 µm.
Die Dicke TS beträgt ggf. nicht weniger als 40 µm und
nicht mehr als 50 µm, ggf. nicht weniger als 50 µm
und nicht mehr als 60 µm, ggf. nicht weniger als 60
µm und nicht mehr als 70 µm, ggf. nicht weniger als
70 µm und nicht mehr als 80 µm, ggf. nicht weniger
als 80 µm und nicht mehr als 90 µm, ggf. nicht weniger als 90 µm und nicht mehr als 100 µm, ggf. nicht
weniger als 100 µm und nicht mehr als 110 µm, ggf.
nicht weniger als 110 µm und und nicht mehr als 120
µm, ggf. nicht weniger als 120 µm und nicht mehr als
130 µm, ggf. nicht weniger als 130 µm und nicht mehr
als 140 µm oder ggf. nicht weniger als 140 µm und
nicht mehr als 150 µm. Die Dicke TS ist vorzugsweise nicht kleiner als 40 µm und nicht größer als 130
µm. Wenn man das SiC-Halbleitersubstrat 6 dünner
macht, ist ein Strompfad verkürzt und eine Reduktion eines Widerstandswertes kann hierdurch erreicht
werden.
[0046] Eine Dicke TE der SiC-Epitaxialschicht 7
kann ggf. nicht kleiner sein als 1 µm und nicht mehr
bzw. größer als 50 µm. Die Dicke TE kann ggf. nicht
kleiner sein als 1 µm und nicht mehr als 5 µm, kann
ggf. nicht kleiner sein als 5 µm und nicht mehr als 10
µm, ggf. nicht kleiner als 10 µm und nicht mehr als 15
µm, ggf. nicht kleiner als 15 µm und nicht mehr als 20
µm, ggf. nicht kleiner als 20 µm und nicht mehr als 25
µm, ggf. nicht kleiner als 25 µm und nicht mehr als 30
µm, ggf. nicht kleiner als 30 µm und nicht mehr als 35
µm, ggf. nicht kleiner als 35 µm und nicht mehr als 40
µm, ggf. nicht kleiner als 40 µm und nicht mehr als 45
µm oder ggf. nicht kleiner als 45 µm und nicht mehr
als 50 µm. Die Dicke TE ist vorzugsweise nicht kleiner als 5 µm und nicht größer als 15 µm.
[0047] Die SiC-Halbleiterschicht 2 beinhaltet eine
aktive Region 8 und eine äußere Region 9. Die aktive
Region 8 ist eine Region, innerhalb der eine Schottky-Diode bzw. Schottky-Barrierediode D gebildet ist,
und zwar als ein Beispiel eines funktionalen Bauteils.
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In Draufsicht ist die aktive Region 8 in einem zentralen Abschnitt der SiC-Halbleiterschicht 2 gebildet,
und zwar ausgehend von den Seitenflächen 5A bis
5D oder SiC-Halbleiterschicht 2 mit Abständen bzw.
Intervallen in Richtung hin zu einer inneren Region.
In Draufsicht ist die aktive Region 8 in eine vierseitige
Form gebildet, mit vier Seiten, die parallel sind zu den
vier Seitenflächen 5A bis 5D.
[0048] Die äußere Region 9 ist eine Region auf einer
äußeren Seite der aktiven Region 8. Die äußere Region 9 ist in einer Region zwischen den Seitenflächen
5A bis 5D und Umfangsrändern der aktiven Region 8
gebildet. Die äußere Region 9 ist in einer Draufsicht
in einer endlosen Form (vierseitige Ringform bei dieser Ausführungsform) gebildet, die die aktive Region
8 umgibt.
[0049] Das SiC-Halbleiterbauteil 1 beinhaltet eine
Hauptflächen-Isolierschicht 10, die auf der ersten
Hauptfläche 3 gebildet ist. Die Hauptflächen-Isolierschicht 10 bedeckt selektiv die aktive Region 8 und
die äußere Region 9. Die Hauptflächen-Isolierschicht
10 kann eine Einzelschichtstruktur haben, gebildet
aus einer Siliciumoxidschicht (SiO2-Schicht) oder einer Siliciumnitridschicht (SiN-Schicht). Die Hauptflächen-Isolierschicht 10 kann eine laminierte Struktur
haben, die eine Siliciumoxidschicht und eine Siliciumnitridschicht beinhaltet. Die Siliciumoxidschicht kann
auf der Siliciumnitridschicht gebildet sein. Die Siliciumnitridschicht kann auf der Siliciumoxidschicht gebildet sein. Bei dieser Ausführungsform weist die
Hauptflächen-Isolierschicht 10 eine Einzelschichtstruktur auf, die aus einer Siliciumoxidschicht gebildet ist.
[0050] Die Hauptflächen-Isolierschicht 10 weist Isolierseitenflächen 11A, 11B, 11C und 11D auf, die gegenüber den Seitenflächen 5A bis 5D der SiC-Halbleiterschicht 2 freiliegen („exposed“). Die Isolierseitenflächen 11A bis 11D gehen kontinuierlich über in
die Seitenflächen 5A bis 5D. Die Isolierseitenflächen
11A bis 11D sind bündig mit den Seitenflächen 5A bis
5D ausgebildet. Die Isolierseitenflächen 11A bis 11D
sind durch Spaltflächen („cleavage surfaces“) gebildet.
[0051] Eine Dicke der Hauptflächen-Isolierschicht
10 kann ggf. nicht kleiner sein als 1 µm und nicht mehr
als 50 µm. Die Dicke der Hauptflächen-Isolierschicht
10 kann ggf. nicht kleiner sein als 1 µm und nicht mehr
als 10 µm, kann ggf. nicht kleiner sein als 10 µm und
nicht mehr als 20 µm, kann ggf. nicht kleiner sein als
20 µm und nicht mehr als 30 µm, kann ggf. nicht kleiner sein als 30 µm und nicht mehr als 40 µm oder
kann ggf. nicht kleiner sein als 40 µm und nicht mehr
als 50 µm.
[0052] Das SiC-Halbleiterbauteil 1 weist eine erste Hauptflächen-Elektrodenschicht 12 auf, die auf
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der Hauptflächen-Isolierschicht 10 gebildet ist. In einer Draufsicht ist die erste Hauptflächen-Elektrodenschicht 12 in dem zentralen Abschnitt der SiC-Halbleiterschicht 2 gebildet, und zwar ausgehend von den
Seitenflächen 5A bis 5D mit Abständen in Richtung
hin zu der inneren Region.
[0053] Das SiC-Halbleiterbauteil 1 weist eine Passivierungsschicht 13 (Isolierschicht) auf, die auf der
Hauptflächen-Isolierschicht 10 gebildet ist. Die Passivierungsschicht 13 kann eine Einzelschichtstruktur haben, die aus einer Siliciumoxidschicht oder einer Siliciumnitridschicht gebildet ist. Die Passivierungsschicht 13 kann eine laminierte Struktur haben, die eine Siliciumoxidschicht und eine Siliciumnitridschicht aufweist. Die Siliciumoxidschicht kann auf
der Siliciumnitridschicht gebildet sein. Die Siliciumnitridschicht kann auf der Siliciumoxidschicht gebildet sein. Bei dieser Ausführungsform weist die Passivierungsschicht 13 eine Einzelschichtstruktur auf, die
aus einer Siliciumnitridschicht gebildet ist.
[0054] Die Passivierungsschicht 13 beinhaltet vier
Seitenflächen 14A, 14B, 14C und 14D. In Draufsicht
sind die Seitenflächen 14A bis 14D der Passivierungsschicht 13 ausgehend von den Seitenflächen
5A bis 5D der SiC-Halbleiterschicht 2 mit Abständen
bzw. versetzt in Richtung hin zu der inneren Region gebildet. In der Draufsicht legt die Passivierungsschicht 13 einen Umfangsrandabschnitt der ersten
Hauptfläche 3 frei. Die Passivierungsschicht 13 legt
die Hauptflächen-Isolierschicht 10 frei. Die Seitenflächen 14A bis 14D der Passivierungsschicht 13 können bündig ausgebildet sein mit den Seitenflächen
5A bis 5D der SiC-Halbleiterschicht 2.
[0055] Die Passivierungsschicht 13 weist eine SubPad-Öffnung 15 auf, die einen Abschnitt der ersten
Hauptflächen-Elektrodenschicht 12 als eine Pad-Region freilegt. Die Sub-Pad-Öffnung 15 ist in eine vierseitige Form gebildet, mit vier Seiten, die parallel sind
zu den Seitenflächen 5A bis 5D, und zwar in einer
Draufsicht.
[0056] Eine Dicke der Passivierungsschicht 13 kann
ggf. nicht kleiner sein als 1 µm und nicht größer als
50 µm. Die Dicke der Passivierungsschicht 13 beträgt
ggf. nicht weniger als 1 µm und nicht mehr als 10 µm,
ggf. nicht weniger als 10 µm und nicht mehr als 20
µm, ggf. nicht weniger als 20 µm und nicht mehr als
30 µm, ggf. nicht weniger als 30 µm und nicht mehr
als 40 µm und ggf. nicht weniger als 40 µm und nicht
mehr als 50 µm.
[0057] Das SiC-Halbleiterbauteil 1 weist eine Harzschicht 16 (Isolierschicht) auf, die auf der Passivierungsschicht 13 gebildet ist. Die Harzschicht 16 bildet
mit der Passivierungsschicht 13 eine einzelne laminierte Isolierstruktur (Isolierschicht). In Fig. 7 ist die
Harzschicht 16 mit einer Schraffur gezeigt.
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[0058] Die Harzschicht 16 kann ein fotoempfindliches Harz vom negativen Typ oder vom positiven Typ
aufweisen. Bei dieser Ausführungsform beinhaltet die
Harzschicht 16 ein Polybenzoxazol als ein Beispiel
eines lichtempfindlichen bzw. fotoempfindlichen Harzes vom positiven Typ. Die Harzschicht 16 kann ein
Polyimid als ein Beispiel eines fotoempfindlichen Harzes vom negativen Typ aufweisen.
[0059] Die Harzschicht 16 beinhaltet vier Harz-Seitenflächen 17A, 17B, 17C und 17D. In Draufsicht
sind die Harz-Seitenflächen 17A bis 17D ausgehend
von den Seitenflächen 5A bis 5D der SiC-Halbleiterschicht 2 mit Abständen in Richtung hin zu der inneren Region gebildet. In der Draufsicht legt die
Harzschicht 16 den Umfangsrandabschnitt der ersten Hauptfläche 3 frei. Die Harzschicht 16 legt zusammen mit der Passivierungsschicht 13 die Hauptflächen-Isolierschicht 10 frei. Bei dieser Ausführungsform sind die Harz-Seitenflächen 17A bis 17D bündig
ausgebildet mit den Seitenflächen 14A bis 14D der
Passivierungsschicht 13.
[0060] Die Harz-Seitenflächen 17A bis 17D der
Harzschicht 16 grenzen zusammen mit den Seitenflächen 5A bis 5D der SiC-Halbleiterschicht 2 eine
Trenn- bzw. Vereinzelungsstraße („demarcate the dicing street“) ab. Bei dieser Ausführungsform grenzen auch die Seitenflächen 14A bis 14D der Passivierungsschicht 13 die Trennstraße ab. Gemäß der
Trennstraße wird es unnötig, die Harzschicht 16 und
die Passivierungsschicht 13 physikalisch zu schneiden, wenn das SiC-Halbleiterbauteil 1 von einem einzelnen SiC-Halbleiterwafer ausgeschnitten bzw. vereinzelt wird. Das SiC-Halbleiterbauteil 1 kann hierdurch von dem einzelnen SiC-Halbleiterwafer frei
leicht („smoothly“) ausgeschnitten bzw. abgetrennt
werden. Ferner können Isolationsabstände von den
Seitenflächen 5A bis 5D vergrößert werden.
[0061] Eine Breite der Trennstraße beträgt ggf. nicht
weniger als 1 µm und nicht mehr als 25 µm. Die Breite der Trennstraße kann ggf. nicht kleiner sein als 1
µm und nicht größer als 5 µm, ggf. nicht kleiner als 5
µm und nicht größer als 10 µm, ggf. nicht kleiner als
10 µm und nicht größer als 15 µm, ggf. nicht kleiner
als 15 µm und nicht größer als 20 µm oder ggf. nicht
kleiner als 20 µm und nicht größer als 25 µm.
[0062] Die Harzschicht 16 weist eine Pad-Öffnung
18 auf, die einen Abschnitt der ersten HauptflächenElektrodenschicht 12 als eine Pad-Region freilegt.
Die Pad-Öffnung 18 ist in einer vierseitigen Form gebildet mit vier Seiten, die parallel sind zu den Seitenflächen 5A bis 5D, und zwar in einer Draufsicht.
[0063] Die Pad-Öffnung 18 steht in Kommunikation
mit bzw. korrespondiert mit der Sub-Pad-Öffnung 15.
Innere Wände der Pad-Öffnung 18 sind bündig ausgebildet mit inneren Wänden der Sub-Pad-Öffnung
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15. Die inneren Wände der Pad-Öffnung 18 können in
Bezug auf die inneren Wände der Sub-Pad-Öffnung
15 in Richtung hin zu Seiten der Seitenflächen 5A bis
5D positioniert sein. Die inneren Wände der Pad-Öffnung 18 können in Bezug auf die inneren Wände der
Sub-Pad-Öffnung 15 in Richtung hin zu der inneren
Region der SiC-Halbleiterschicht 2 positioniert sein.
Die Harzschicht 16 kann die inneren Wände der SubPad-Öffnung 15 bedecken.
[0064] Eine Dicke der Harzschicht 16 beträgt ggf.
nicht weniger als 1 µm und nicht mehr als 50 µm. Die
Dicke der Harzschicht 16 kann ggf. nicht kleiner sein
als 1 µm und nicht größer als 10 µm, kann ggf. nicht
kleiner sein als 10 µm. und nicht größer als 20 µm,
kann ggf. nicht kleiner sein als 20 µm und nicht größer als 30 µm, kann ggf. nicht kleiner sein als 30 µm
und nicht größer als 40 µm oder kann ggf. nicht kleiner sein als 40 µm und nicht größer als 50 µm.
[0065] Das SiC-Halbleiterbauteil 1 weist eine zweite Hauptflächen-Elektrodenschicht 19 auf, die auf der
zweiten Hauptfläche 4 der SiC-Halbleiterschicht 2 gebildet ist. Die zweite Hauptflächen-Elektrodenschicht
19 bildet einen Ohm'schen Kontakt mit der zweiten
Hauptfläche 4 (SiC-Halbleitersubstrat 6).
[0066] Das SiC-Halbleiterbauteil 1 weist eine Vielzahl von modifizierten Linien bzw. linienförmigen Abschnitten 22A bis 22D (modifizierte Schichten) auf,
die an den Seitenflächen 5A bis 5D gebildet sind. Die
modifizierten Linien 22A bis 22D sind nicht gebildet
in der Hauptflächen-Isolierschicht 10, der Passivierungsschicht 13 und der Harzschicht 16. Die modifizierten Linien 22A bis 22D beinhalten die modifizierten Linien 22A, die an der Seitenfläche 5A gebildet
sind, die modifizierte Linie 22B, die an der Seitenfläche 5B gebildet ist, die modifizierten Linien 22C, die
an der Seitenfläche 5C gebildet sind, und die modifizierte Linie 22D, die an der Seitenfläche 5D gebildet
ist.
[0067] Die modifizierten Linien 22A und 22C sind jeweils an bzw. in den a-Ebenen des SiC-Monokristalls
gebildet. Die modifizierten Linien 22A sind in einer
Vielzahl (zwei Schichten oder mehr; drei Schichten
bei dieser Ausführungsform) an der Seitenfläche 5A
gebildet. Die modifizierten Linien 22C sind in einer
Vielzahl (zwei Schichten oder mehr; drei Schichten
bei dieser Ausführungsform) an der Seitenfläche 5C
gebildet. Die Anzahl der Schichten der modifizierten
Linien 22A und 22C beträgt vorzugsweise nicht weniger als zwei Schichten und nicht mehr als sechs
Schichten.
[0068] Die modifizierten Linien 22B und 22D sind jeweils an bzw. in den m-Ebenen des SiC-Monokristalls
gebildet. Die modifizierte Linie 22B ist in einer Schicht
gebildet oder in einer Vielzahl gebildet (zwei Schichten oder mehr; eine Schicht bei dieser Ausführungs-
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form) , und zwar an der Seitenfläche 5B. Die modifizierte Linie 22D ist in einer Schicht gebildet oder in einer Vielzahl (zwei Schichten oder mehr; eine Schicht
bei dieser Ausführungsform) , und zwar an der Seitenfläche 5D. Die Anzahlen von Schichten der modifizierten Linien 22B und 22D sind vorzugsweise nicht
größer als die Anzahlen von Schichten der modifizierten Linien 22A und 22C. Die Anzahlen von Schichten
der modifizierten Linien 22B und 22D sind vorzugsweise kleiner als die Anzahlen von Schichten der modifizierten Linien 22A und 22C.
[0069] Die modifizierten Linien 22A bis 22D beinhalten Regionen in einer Schichtform, bei denen Abschnitte des SiC-Monokristalls, der die Seitenflächen
5A bis 5D bildet, modifiziert sind, so dass sie eine
Eigenschaft haben, die sich von dem SiC-Monokristall unterscheidet. Die modifizierten Linien 22A bis
22D beinhalten jene Regionen, die modifiziert sind,
so dass sie eine Eigenschaft haben, die sich hinsichtlich Dichte, Brechungsindex („refractive index“),
mechanische Festigkeit (Kristallstärke), oder anderer
physikalischer Charakteristika von dem SiC-Monokristall unterscheidet. Die modifizierten Linien 22A bis
22D können wenigstens eine Schicht aus einer aufgeschmolzenen und wieder gehärteten Schicht, einer Defektschicht, einer dielektrischen Durchbruchsschicht („breakdown layer“) und einer Brechungsindex-Änderungsschicht beinhalten.
[0070] Die aufgeschmolzene und wieder gehärtete Schicht ist eine Schicht, bei der ein Abschnitt
der SiC-Halbleiterschicht 2 aufgeschmolzen und hiernach wieder gehärtet bzw. verfestigt ist. Die Defektschicht ist eine Schicht, die ein Loch, eine Fissur bzw.
eine Riss etc. beinhaltet, das bzw. die in der SiCHalbleiterschicht 2 gebildet ist bzw. sind. Die dielektrische Durchbruchsschicht ist eine Schicht, bei der ein
Abschnitt der SiC-Halbleiterschicht 2 einen dielektrischen Durchbruch erfahren hat. Die Brechungsindex-Änderungsschicht ist eine Schicht, bei der ein
Abschnitt der SiC-Halbleiterschicht 2 auf einen Brechungsindex geändert worden ist, der sich von jenem
des SiC-Monokristalls unterscheidet.
[0071] Die modifizierten Linien 22A bis 22D erstrecken sich in Bandformen entlang von Tangentialrichtungen zu der ersten Hauptfläche 3. Die Tangentialrichtungen zu der ersten Hauptfläche 3 sind Richtungen orthogonal zu der Normalenrichtung Z. Die
Tangentialrichtungen beinhalten die erste Richtung
X (die m-Achsenrichtung des SiC-Monokristalls) und
die zweite Richtung Y (die a-Achsenrichtung des SiCMonokristalls).
[0072] Unter Bezugnahme auf Fig. 3 und Fig. 8 ist
die Vielzahl von modifizierten Linien 22A jeweils in eine Bandform gebildet, die sich geradlinig entlang der
m-Achsenrichtung an der Seitenfläche 5A erstreckt.
Die Vielzahl von modifizierten Linien 22A sind so ge-
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bildet, dass sie in der Normalenrichtung Z voneinander versetzt bzw. gegeneinander verschoben sind.
[0073] Die Vielzahl von modifizierten Linien 22A
können sich in der Normalenrichtung Z wechselseitig
überlappen. Die Vielzahl von modifizierten Linien 22A
sind vorzugsweise mit Abständen in der Normalenrichtung Z gebildet. Jede der Vielzahl von modifizierten Linien 22A weist in der Normalenrichtung Z eine
Dicke TR auf. Die Dicken TR der Vielzahl von modifizierten Linien 22A können wechselseitig gleich sein
oder können wechselseitig bzw. voneinander unterschiedlich sein.
[0074] Von der Vielzahl von modifizierten Linien 22A
ist jene modifizierte Linie 22A an der Seite der ersten Hauptfläche 3 in einem Abstand von der ersten
Hauptfläche 3 in Richtung hin zu der Seite der zweiten Hauptfläche 4 gebildet. Die modifizierte Linie 22A
an der Seite der ersten Hauptfläche 3 legt einen Flächenschichtabschnitt der ersten Hauptfläche 3 von
der Seitenfläche 5A frei. Von bzw. aus der Vielzahl
von modifizierten Linien 22A ist jene modifizierte Linie
22A auf der Seite der zweiten Hauptfläche 4 mit einem Abstand von der zweiten Hauptfläche 4 in Richtung hin zu der Seite der ersten Hauptfläche 3 gebildet. Die modifizierte Linie 22A an der Seite der zweiten Hauptfläche 4 legt einen Flächenschichtabschnitt
der zweiten Hauptfläche 4 von der Seitenfläche 5A
frei.
[0075] Die Vielzahl von modifizierten Linien 22A ist
in dem SiC-Halbleitersubstrat 6 gebildet. Die Vielzahl
von modifizierten Linien 22A sind ausgehend von einer Grenze zwischen dem SiC-Halbleitersubstrat 6
und der SiC-Epitaxialschicht 7 mit Abständen in Richtung hin zu der Seite der zweiten Hauptfläche 4 gebildet. Die Vielzahl von modifizierten Linien 22A legen
hierdurch die SiC-Epitaxialschicht 7 an dem Flächenschichtabschnitt der ersten Hauptfläche 3 frei.
[0076] Die Seitenfläche 5A, die zu der a-Ebene des
SiC-Monokristalls weist, weist eine physikalische Eigenschaft des Spaltens bzw. der Spaltbildung in der
bzw. mit der c-Achse („cleaving with the c-axis“) des
SiC-Monokristalls auf, und zwar als eine Spaltrichtung. Wenn daher die Vielzahl von modifizierten Linien 22A entlang der c-Achse des SiC-Monokristalls
oder der Normalenrichtung Z gebildet sind, wird die
Seitenfläche 5A eine geneigte Fläche, die entlang der
c-Achse des SiC-Monokristalls orientiert ist.
[0077] Demzufolge wird ein oder eine Vielzahl von
(einer bei dieser Ausführungsform) geneigten Abschnitten, der bzw. die in einer Richtung einer entgegengesetzten Seite (der Seite der Seitenfläche
5C) in Bezug auf die c-Achse des SiC-Monokristalls
gegenüber der Normalen auf die erste Hauptfläche
3 in der a-Achsenrichtung geneigt ist bzw. sind, in
die Seitenfläche 5A eingeführt. Die entgegengesetz-
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te Richtung in Bezug auf die c-Achse ist genauer gesagt eine Richtung zwischen der Normalenrichtung Z
und der a-Achsenrichtung (der [11-20]-Richtung) des
SiC-Monokristalls.
[0078] Bei dieser Ausführungsform wird der geneigte Abschnitt, der gerichtet ist bzw. geneigt („directed“)
ist in Richtung hin zu der gegenüberliegenden Seite
(der Seite der Seitenfläche 5C) in Bezug auf die cAchse des SiC-Monokristalls in die Seitenfläche 5A
durch die Vielzahl von modifizierten Linien 22A eingeführt, die in einer Schnittansicht in der a-Achsenrichtung des SiC-Monokristalls voneinander versetzt
bzw. verschoben sind. Einer oder eine Vielzahl von
geneigten Abschnitten, der bzw. die entlang der cAchse des SiC-Monokristalls orientiert ist bzw. sind,
ist oder sind auch in der Seitenfläche 5A gebildet.
Eine Bildungsregion der geneigten Abschnitte, die in
Richtung hin zu der c-Achse gerichtet bzw. geneigt
sind, wird durch den geneigten Abschnitt, der in Richtung hin zu der entgegengesetzten Seite in Bezug auf
die c-Achse des SiC-Monokristalls gerichtet bzw. geneigt ist, reduziert.
[0079] Entlang der Normalenrichtung Z sind die Vielzahl von modifizierten Linien 22A abwechselnd verschoben hin zu einer Seite (der [11-20]-Richtungsseite) und hin zu einer anderen Seite (der [-1-120]-Richtungsseite) in der a-Achsenrichtung versetzt bzw.
verschoben, und zwar in einer Schnittansicht. In einem Fall, bei dem vier oder mehr Schichten der modifizierten Linien 22A an der Seitenfläche 5A gebildet
sind, ist es nicht notwendig, dass sämtliche der modifizierten Linien 22A abwechselnd hin zu der einen
Seite und hin der anderen Seite in der a-Achsenrichtung verschoben sind. Die Vielzahl von modifizierten
Linien 22A beinhalten vorzugsweise Abschnitte, die
abwechselnd hin zu der einen Seite und hin zu der
anderen Seite in der a-Achsenrichtung gebildet sind.
[0080] Die Vielzahl von modifizierten Linien 22A sind
vorzugsweise in einem Modus gebildet, bei dem eine
gerade Linie, die beliebige zwei Schichten der modifizierten Linien 22A verbindet, wenigstens die Normale auf die erste Hauptfläche 3 schneidet. Eine gerade
Linie, die beliebige zwei Schichten der modifizierten
Linien 22A verbindet, schneidet vorzugsweise die cAchse des SiC-Monokristalls. Eine gerade Linie, die
beliebige zwei Schichten der modifizierten Linien 22A
verbindet, schneidet vorzugsweise die Normale auf
die erste Hauptfläche 3 und die c-Achse des SiC-Monokristalls.
[0081] Die Vielzahl von modifizierten Linien 22A beinhalten vorzugsweise eine Schicht oder eine Vielzahl von modifizierten Linien 22A, die verschoben zu
einer inneren Seite (der [11-20]-Richtungsseite) der
SiC-Halbleiterschicht 2 in der a-Achsenrichtung gebildet ist bzw. sind, und zwar in Bezug auf die modi-
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fizierte Linie 22A auf der Seite der zweiten Hauptfläche 4.

ersten Hauptfläche 3 und die modifizierte Linie 22A
auf der Seite der zweiten Hauptfläche 4 verbindet.

[0082] Bei dieser Ausführungsform ist die mittlere
modifizierte Linie 22A hin zu der inneren Seite der
SiC-Halbleiterschicht 2 in Bezug auf die modifizierte
Linie 22A auf der Seite der zweiten Hauptfläche 4 verschoben gebildet. Ein geneigter Abschnitt, der gerichtet bzw. geneigt ist hin zu der gegenüberliegenden
Seite in Bezug auf die c-Achse des SiC-Monokristalls,
ist in einer Region zwischen der mittleren modifizierten Linie 22A und der modifizierten Linie 22A auf der
Seite der zweiten Hauptfläche 4 gebildet. Eine gerade Linie, die die mittlere modifizierte Linie 22A und
die modifizierte Linie 22A auf der Seite der zweiten
Hauptfläche 4 verbindet, schneidet die Normale auf
die erste Hauptfläche 3 und die c-Achse des SiC-Monokristalls.

[0086] Eine Distanz DR in der a-Achsenrichtung von
zwei zueinander bzw. wechselseitig benachbarten
modifizierten Linien 22A kann 0 µm überschreiten
und ist ggf. nicht größer als 20 µm. Die Distanz DR
kann 0 µm überschreiten und ist ggf. nicht größer als
5 µm, kann ggf. nicht kleiner sein als 5 µm und nicht
größer als 10 µm, kann ggf. nicht kleiner sein als 10
µm und nicht größer als 15 µm oder kann ggf. nicht
kleiner sein als 15 µm und nicht größer als 20 µm.

[0083] Die Vielzahl von modifizierten Linien 22A beinhalten vorzugsweise eine Schicht oder eine Vielzahl von modifizierten Linien 22A, die hin zu der inneren Seite (der [11-20]-Richtungsseite) der SiC-Halbleiterschicht 2 in der a-Achsenrichtung verschoben
bzw. versetzt gebildet ist bzw. sind, und zwar in Bezug auf die modifizierte Linie 22A auf der Seite der
ersten Hauptfläche 3.
[0084] Bei dieser Ausführungsform ist die mittlere
modifizierte Linie 22A zu der inneren Seite der SiCHalbleiterschicht 2 in Bezug auf die modifizierte Linie
22A auf der Seite der ersten Hauptfläche 3 versetzt
gebildet. Ein geneigter Abschnitt, der gerichtet bzw.
geneigt ist hin zu der c-Achse des SiC-Monokristalls,
ist in einer Region zwischen der mittleren modifizierten Linie 22A und der modifizierten Linie 22A auf der
Seite der ersten Hauptfläche 3 gebildet. Eine gerade Linie, die die mittlere modifizierte Linie 22A und
die modifizierte Linie 22A auf der Seite der ersten
Hauptfläche 3 verbindet, schneidet die Normale auf
die erste Hauptfläche 3. Die gerade Linie, die die mittlere modifizierte Linie 22A und die modifizierte Linie
22A auf der Seite der ersten Hauptfläche 3 verbindet,
kann sich entlang der c-Achse des SiC-Monokristalls
erstrecken oder kann die c-Achse des SiC-Monokristalls schneiden.
[0085] Wenn drei oder mehr Schichten von den modifizierten Linien 22A auf diese Art und Weise gebildet sind, beinhaltet die Vielzahl von modifizierten Linien 22A vorzugsweise eine Schicht oder eine Vielzahl von modifizierten Linien 22A, die zu der inneren
Seite (der [11-20]-Richtungsseite) der SiC-Halbleiterschicht 2 in Bezug auf eine gerade Linie verschoben gebildet ist bzw. sind, die beliebige zwei Schichten der modifizierten Linien 22A verbindet. Bei dieser Ausführungsform ist die mittlere modifizierte Linie 22A hin zu der inneren Seite der SiC-Halbleiterschicht 2 in Bezug auf eine gerade Linie versetzt gebildet, die die modifizierte Linie 22A auf der Seite der

[0087] Eine weiteste Distanz DD in der a-Achsenrichtung der Vielzahl von modifizierten Linien 22A
kann 0 µm überschreiten und ist ggf. nicht größer als
40 µm. Die weiteste Distanz DD ist die Distanz zwischen der modifizierten Linie 22A, die in der a-Achsenrichtung auf einer äußersten Seite positioniert ist,
und jener modifizierten Linie 22A, die in der a-Achsenrichtung auf einer innersten Seite positioniert ist.
[0088] Die weiteste Distanz DD kann 0 µm überschreiten und beträgt ggf. nicht mehr als 5 µm, kann
ggf. nicht kleiner sein als 5 µm und nicht größer als 10
µm, kann ggf. nicht kleiner sein als 10 µm und nicht
größer als 15 µm, kann ggf. nicht kleiner sein als 15
µm und nicht größer als 20 µm, kann ggf. nicht kleiner
sein als 20 µm und nicht größer als 25 µm, kann ggf .
nicht kleiner sein als 25 µm und nicht größer als 30
µm, kann ggf . nicht kleiner sein als 30 µm und nicht
größer als 35 µm, kann ggf . nicht kleiner sein als 35
µm und nicht größer als 40 µm, kann ggf . nicht kleiner sein als 40 µm und nicht größer als 45 µm oder
kann ggf. nicht kleiner sein als 45 µm und nicht größer als 50 µm. Die weiteste Distanz DD kann gleich
der Distanz DR sein.
[0089] Die Distanz DR ist vorzugsweise ein Wert, der
kleiner ist als TL×tan θ, und zwar unter Verwendung
des Off-Winkels θ und der Dicke TL der SiC-Halbleiterschicht 2 (0<DR< TL×tan θ). Ferner hat die weiteste Distanz DD vorzugsweise einen Wert von kleiner als TLxtan θ (0<DD< TL×tan θ). Vorzugsweise
sind in diesem Fall drei oder mehr Schichten von den
modifizierten Linien 22A gebildet.
[0090] Die Seitenfläche 5A weist einen erhabenen bzw. vorstehenden Abschnitt („raised portion“)
auf, der durch die Vielzahl von modifizierten Linien
22A gebildet ist. Scheitelabschnitte und ein Basisabschnitt des erhabenen Abschnittes der Seitenfläche 5A sind durch die Vielzahl von modifizierten Linien 22A gebildet. Bei dieser Ausführungsform sind
die Scheitelabschnitte der erhabenen Abschnitte gebildet durch die modifizierte Linie 22A auf der Seite der ersten Hauptfläche 3 und die modifizierte Linie 22A auf der Seite der zweiten Hauptfläche 4, und
der Basisabschnitt der erhabenen Abschnitte ist gebildet durch die mittlere modifizierte Linie 22A. Die
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Seitenfläche 5A ist insgesamt in einer Winkelposition
zwischen der c-Achse des SiC-Monokristalls und der
Normalen auf die erste Hauptfläche 3 gebildet, während bzw. obgleich sie die erhabenen Abschnitte aufweist.
[0091] Unter Bezugnahme auf Fig. 4 ist die modifizierte Linie 22B in einer Bandform gebildet, die sich
geradlinig entlang der a-Achsenrichtung an der Seitenfläche 5B erstreckt. Die modifizierte Linie 22B
weist in der Normalenrichtung Z eine Dicke TR auf.
Die modifizierte Linie 22B ist ausgehend von der ersten Hauptfläche 3 mit einem Abstand in Richtung hin
zu der Seite der zweiten Hauptfläche 4 gebildet. Die
modifizierte Linie 22B legt einen Flächenschichtabschnitt der ersten Hauptfläche 3 von der Seitenfläche
5B frei. Die modifizierte Linie 22B ist in einem Abstand von der zweiten Hauptfläche 4 in Richtung hin
zu der Seite der ersten Hauptfläche 3 gebildet. Die
modifizierte Linie 22B legt einen Flächenschichtabschnitt der zweiten Hauptfläche 4 von der Seitenfläche 5B frei.
[0092] Die modifizierte Linie 22B ist in dem SiCHalbleitersubstrat 6 gebildet. Die modifizierte Linie
22B ist ausgehend von einer Grenze zwischen dem
SiC-Halbleitersubstrat 6 und der SiC-Epitaxialschicht
7 mit einem Abstand in Richtung hin zu der Seite der
zweiten Hauptfläche 4 gebildet. Die modifizierte Linie 22B legt hierdurch die SiC-Epitaxialschicht 7 an
dem Flächenschichtabschnitt der ersten Hauptfläche
3 frei.
[0093] An der Seitenfläche 5B kann durch eine Vielzahl von modifizierten Linien 22B gebildet sein. In
diesem Fall sind die Vielzahl von modifizierten Linien 22B in der Normalenrichtung Z voneinander versetzt bzw. verschoben gebildet. Die Vielzahl von modifizierten Linien 22B können einander in der Normalenrichtung Z überlappen. Die Vielzahl von modifizierten Linien 22B sind vorzugsweise mit Abständen in
der Normalenrichtung Z gebildet. Die Dicken TR der
Vielzahl von modifizierten Linien 22B können zueinander gleich oder können voneinander unterschiedlich sein.
[0094] Unter Bezugnahme auf Fig. 4 und Fig. 8 sind
die Vielzahl von modifizierten Linien 22C jeweils in einer Bandform gebildet, die sich geradlinig entlang der
m-Achsenrichtung an der Seitenfläche 5C erstreckt.
Die Vielzahl von modifizierten Linien 22C sind in der
Normalenrichtung Z verschoben voneinander gebildet.
[0095] Die Vielzahl von modifizierten Linien 22C
können einander in der Normalenrichtung Z überlappen. Die Vielzahl von modifizierten Linien 22C sind
vorzugsweise mit Abständen in der Normalenrichtung Z gebildet. Jede der Vielzahl von modifizierten
Linien 22C weist eine Dicke TR in der Normalenrich-
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tung Z auf. Die Dicken TR der Vielzahl von modifizierten Linien 22C können zueinander gleich oder können voneinander unterschiedlich sein.
[0096] Von der Vielzahl von modifizierten Linien 22C
ist jene modifizierte Linie 22C auf der Seite der ersten
Hauptfläche 3 mit einem Abstand bzw. Intervall von
der ersten Hauptfläche 3 in Richtung hin zu der Seite der zweiten Hauptfläche 4 gebildet. Die modifizierte Linie 22C auf der Seite der ersten Hauptfläche 3
legt einen Flächenschichtabschnitt der ersten Hauptfläche 3 von der Seitenfläche 5C frei. Von der Vielzahl von modifizierten Linien 22C ist jene modifizierte Linie 22C auf der Seite der zweiten Hauptfläche 4
mit einem Abstand von der zweiten Hauptfläche 4 in
Richtung hin zu der Seite der ersten Hauptfläche 3
gebildet. Die modifizierte Linie 22C auf der Seite der
zweiten Hauptfläche 4 legt einen Flächenschichtabschnitt der zweiten Hauptfläche 4 von der Seitenfläche 5C frei.
[0097] Die Vielzahl von modifizierten Linien 22C sind
in dem SiC-Halbleitersubstrat 6 gebildet. Die Vielzahl
von modifizierten Linien 22C sind ausgehend von einer Grenze zwischen dem SiC-Halbleitersubstrat 6
und der SiC-Epitaxialschicht 7 mit Abständen in Richtung hin zu der Seite der zweiten Hauptfläche 4 gebildet. Die Vielzahl von modifizierten Linien 22C legen daher die SiC-Epitaxialschicht 7 an dem Flächenschichtabschnitt der ersten Hauptfläche 3 frei .
[0098] Die Seitenfläche 5C, die hin zu der a-Ebene des SiC-Monokristalls weist, weist eine physikalische Eigenschaft des Spaltens bzw. der Spaltbildung
entlang der c-Achse des SiC-Monokristalls auf, und
zwar als eine Spaltrichtung. Wenn daher die Vielzahl
von modifizierten Linien 22C entlang der c-Achse des
SiC-Monokristalls oder der Normalenrichtung Z gebildet sind, wird die Seitenfläche 5C eine geneigte Fläche, die entlang der c-Achse des SiC-Monokristall orientiert ist.
[0099] Somit ist oder werden einer oder eine Vielzahl (einer bei dieser Ausführungsform) von geneigten Abschnitten, die in der Richtung der entgegengesetzten Seite (der Seite entgegengesetzt zu der Seitenfläche 5A) in Bezug auf die c-Achse des SiC-Monokristalls ausgehend von der Normalen auf die erste
Hauptfläche 3 geneigt ist bzw. sind, in die Seitenfläche 5C eingeführt. Die gegenüberliegende Richtung
in Bezug auf die c-Achse ist genauer gesagt die Richtung zwischen der Normalenrichtung Z und der aAchsenrichtung (der [11-20]-Richtung) des SiC-Monokristalls.
[0100] Bei dieser Ausführungsform ist der geneigte
Abschnitt, der gerichtet ist hin zu der gegenüberliegenden Seite (der Seite gegenüberliegend der Seitenfläche 5A) in Bezug auf die c-Achse des SiC-Monokristalls, in die Seitenfläche 5C eingeführt durch
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die Vielzahl von modifizierten Linien 22C, die in einer Schnittansicht voneinander in der a-Achsenrichtung des SiC-Monokristalls verschoben bzw. versetzt
gebildet sind. Einer oder eine Vielzahl von geneigten
Abschnitten, der bzw. die entlang der c-Achse des
SiC-Monokristalls orientiert ist bzw. sind, ist oder sind
auch in der Seitenfläche 5C gebildet. Eine Bildungsregion der geneigten Abschnitte, die gerichtet sind hin
zu der c-Achse, ist durch den geneigten Abschnitt,
der hin zu der gegenüberliegenden Seite in Bezug auf
die c-Achse des SiC-Monokristalls gerichtet ist, reduziert bzw. verkleinert.
[0101] Entlang der Normalenrichtung Z sind die Vielzahl von modifizierten Linien 22C abwechselnd hin
zu einer Seite (der [11-20]-Richtungsseite) und zu
einer anderen Seite (der [-1-120]-Richtungsseite) in
der a-Achsenrichtung verschoben, und zwar in einer
Schnittansicht. In einem Fall, bei dem vier oder mehr
Schichten von modifizierten Linien 22C an der Seitenfläche 5C gebildet sind, ist es nicht notwendig, dass
sämtliche modifizierten Linien 22C abwechselnd zu
der einen Seite und zu der anderen Seite in der aAchsenrichtung verschoben gebildet sind. Die Vielzahl von modifizierten Linien 22C beinhalten vorzugsweise Abschnitte, die abwechselnd zu der einen Seite und zu der anderen Seite in der a-Achsenrichtung
verschoben gebildet sind.
[0102] Die Vielzahl von modifizierten Linien 22C sind
vorzugsweise in einem Modus gebildet, bei dem eine
gerade Linie, die beliebige zwei Schichten der modifizierten Linien 22C verbindet, wenigstens die Normale auf die erste Hauptfläche 3 schneidet. Eine gerade
Linie, die beliebige zwei Schichten der modifizierten
Linien 22C verbindet, schneidet vorzugsweise die cAchse des SiC-Monokristalls. Eine gerade Linie, die
beliebige zwei Schichten der modifizierten Linien 22C
verbindet, schneidet vorzugsweise die Normale auf
die erste Hauptfläche 3 und die c-Achse des SiC-Monokristalls.
[0103] Die Vielzahl von modifizierten Linien 22C beinhalten vorzugsweise eine Schicht oder eine Vielzahl von modifizierten Linien 22C, die hin zu einer
äußeren Seite (der [11-20]-Richtungsseite) der SiCHalbleiterschicht 2 in der a-Achsenrichtung in Bezug
auf die modifizierte Linie 22C auf der Seite der zweiten Hauptfläche 4 verschoben gebildet ist bzw. sind.
[0104] Bei dieser Ausführungsform ist die mittlere modifizierte Linie 22C hin zu der äußeren Seite
der SiC-Halbleiterschicht 2 verschoben gebildet, und
zwar in Bezug auf die modifizierte Linie 22C auf der
Seite der zweiten Hauptfläche 4. Ein geneigter Abschnitt, der gerichtet ist hin zu der gegenüberliegenden Seite in Bezug auf die c-Achse des SiC-Monokristalls, ist in einer Region zwischen der mittleren
modifizierten Linie 22C und der modifizierten Linie
22C auf der Seite der zweiten Hauptfläche 4 gebildet.
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Eine gerade Linie, die die mittlere modifizierte Linie
22C und die modifizierte Linie 22C auf der Seite der
zweiten Hauptfläche 4 verbindet, schneidet die Normale auf die erste Hauptfläche 3 und die c-Achse des
SiC-Monokristalls.
[0105] Die Vielzahl von modifizierten Linien 22C beinhalten vorzugsweise eine Schicht oder eine Vielzahl von modifizierten Linien 22C, die zu der äußeren Seite (der [11-20]-Richtungsseite) der SiC-Halbleiterschicht 2 in der a-Achsenrichtung verschoben ist
bzw. sind, und zwar in Bezug auf die modifizierte Linie 22C auf der Seite der ersten Hauptfläche 3.
[0106] Bei dieser Ausführungsform ist die mittlere
modifizierte Linie 22C hin zu der äußeren Seite der
SiC-Halbleiterschicht 2 versetzt gebildet, und zwar in
Bezug auf die modifizierte Linie 22C auf der Seite der
ersten Hauptfläche 3. Ein geneigter Abschnitt, der hin
zu der c-Achse des SiC-Monokristalls gerichtet ist, ist
in einer Region zwischen der mittleren modifizierten
Linie 22C und der modifizierten Linie 22C auf der Seite der ersten Hauptfläche 3 gebildet. Eine gerade Linie, die die mittlere modifizierte Linie 22C und die modifizierte Linie 22C auf der Seite der ersten Hauptfläche 3 verbindet, schneidet die Normale auf die erste
Hauptfläche 3. Die gerade Linie, die die mittlere modifizierte Linie 22C und die modifizierte Linie 22C auf
der Seite der ersten Hauptfläche 3 verbindet, kann
sich entlang der c-Achse des SiC-Monokristalls erstrecken oder kann die c-Achse des SiC-Monokristalls schneiden.
[0107] Wenn drei oder mehr Schichten von modifizierten Linien 22C auf diese Art und Weise gebildet
werden, beinhaltet die Vielzahl von modifizierten Linien 22C vorzugsweise eine Schicht oder eine Vielzahl von modifizierten Linien 22C, die zu der äußeren Seite (der [11-20]-Richtungsseite) der SiC-Halbleiterschicht 2 versetzt bzw. verschoben ist bzw. sind,
und zwar in Bezug auf eine gerade Linie, die beliebige zwei Schichten der modifizierten Linien 22A verbindet. Bei dieser Ausführungsform ist die mittlere
modifizierte Linie 22C hin zu der äußeren Seite der
SiC-Halbleiterschicht 2 versetzt gebildet, und zwar in
Bezug auf die gerade Linie, die die modifizierte Linie 22C auf der Seite der ersten Hauptfläche 3 und
die modifizierte Linie 22C auf der Seite der zweiten
Hauptfläche 4 verbindet.
[0108] Eine Distanz DR in der a-Achsenrichtung der
zwei zueinander benachbarten modifizierten Linien
22C kann 0 µm überschreiten und ist ggf. nicht größer
als 20 µm. Die Distanz DR kann 0 µm überschreiten
und ist ggf. nicht größer als 5 µm, ist ggf. nicht kleiner
als 5 µm. und nicht größer als 10 µm, ist ggf. nicht
kleiner als 10 µm. und nicht größer als 15 µm oder
ist ggf. nicht kleiner als 15 µm und nicht größer als
20 µm.
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[0109] Eine weiteste Distanz DD der Vielzahl von
modifizierten Linien 22C kann 0 µm überschreiten
und ist ggf. nicht größer als 40 µm. Die weiteste Distanz DD ist die Distanz zwischen der modifizierten Linie 22C, die auf einer äußersten Seite in der a-Achsenrichtung positioniert ist, und jener modifizierten Linie 22C, die auf einer innersten Seite in der a-Achsenrichtung positioniert ist.
[0110] Die weiteste Distanz DD kann 0 µm überschreiten und ist ggf. nicht größer als 5 µm, ist ggf.
nicht kleiner als 5 µm und nicht größer als 10 µm, ist
ggf. nicht kleiner als 10 µm und ggf. nicht größer als
15 µm, ist ggf. nicht kleiner als 15 µm und ggf. nicht
größer als 20 µm, ist ggf. nicht kleiner als 20 µm und
ggf. nicht größer als 25 µm, ist ggf. nicht kleiner als
25 µm und ggf. nicht größer als 30 µm, ist ggf. nicht
kleiner als 30 µm und ggf. nicht größer als 35 µm, ist
ggf. nicht kleiner als 35 µm und ggf. nicht größer als
40 µm, ist ggf. nicht kleiner als 40 µm und ggf. nicht
größer als 45 µm oder kann ggf. nicht kleiner sein als
45 µm und nicht größer als 50 µm. Die weiteste Distanz DD kann gleich der Distanz DR sein.
[0111] Die Distanz DR ist vorzugsweise ein Wert
kleiner als TL×tan θ, und zwar unter Verwendung des
Off-Winkels θ und der Dicke TL der SiC-Halbleiterschicht 2 (0<DR< TL×tan θ). Ferner ist die weiteste
Distanz DD vorzugsweise ein Wert kleiner als TL×tan
θ (0<DD< TL×tan θ). Vorzugsweise werden in diesem
Fall drei Mehrschichten von modifizierten Linien 22C
gebildet.
[0112] Die Seitenfläche 5C weist einen erhabenen
Abschnitt auf, der durch die Vielzahl von modifizierten Linien 22C gebildet ist. Ein Scheitelabschnitt und
Basisabschnitte des geneigten Abschnittes der Seitenfläche 5C sind durch die Vielzahl von modifizierten Linien 22C gebildet. Bei dieser Ausführungsform
ist der Scheitelabschnitt des erhabenen Abschnittes
gebildet durch die modifizierte Linie 22C auf der Seite der ersten Hauptfläche 3 und die modifizierte Linie 22C auf der Seite der zweiten Hauptfläche 4, und
die Basisabschnitte des erhabenen Abschnittes sind
gebildet durch die mittlere modifizierte Linie 22C. Die
Seitenfläche 5C ist insgesamt in einer Winkelposition
zwischen der c-Achse des SiC-Monokristalls und der
Normalen auf die erste Hauptfläche 3 gebildet, während bzw. obgleich sie den erhabenen (erhöhten) Abschnitt aufweist.
[0113] Unter Bezugnahme auf Fig. 3 ist die modifizierte Linie 22D in einer Bandform gebildet, die sich
geradlinig entlang der a-Achsenrichtung an der Seitenfläche 5D erstreckt. Die modifizierte Linie 22D
weist eine Dicke TR in der Normalenrichtung Z auf.
Die modifizierte Linie 22D ist mit einem Abstand von
der ersten Hauptfläche 3 hin zu der Seite der zweiten Hauptfläche 4 gebildet. Die modifizierte Linie 22D
legt einen Flächenschichtabschnitt der ersten Haupt-
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fläche 3 von der Seitenfläche 5D frei. Die modifizierte Linie 22D ist mit einem Abstand von der zweiten
Hauptfläche 4 hin zu der Seite der ersten Hauptfläche
3 gebildet. Die modifizierte Linie 22D legt einen Flächenschichtabschnitt der zweiten Hauptfläche 4 von
der Seitenfläche 5D frei.
[0114] Die modifizierte Linie 22D ist in dem SiCHalbleitersubstrat 6 gebildet. Die modifizierte Linie
22D ist ausgehend von einer Grenze zwischen dem
SiC-Halbleitersubstrat 6 und der SiC-Epitaxialschicht
7 mit einem Abstand in Richtung hin zu der Seite der
zweiten Hauptfläche 4 gebildet. Die modifizierte Linie 22D legt hierdurch die SiC-Epitaxialschicht 7 an
dem Flächenschichtabschnitt der ersten Hauptfläche
3 frei.
[0115] Eine Vielzahl von modifizierten Linien 22D
können an der Seitenfläche 5D gebildet sein. In diesem Fall sind die Vielzahl von modifizierten Linien
22D in der Normalenrichtung Z voneinander versetzt
gebildet. Die Vielzahl von modifizierten Linien 22D
können einander in der Normalenrichtung Z überlappen. Die Vielzahl von modifizierten Linien 22D sind
vorzugsweise mit Abständen in der Normalenrichtung Z gebildet. Die Dicken TR der Vielzahl von modifizierten Linien 22D können zueinander gleich oder
können voneinander unterschiedlich sein.
[0116] Die modifizierte Linie 22A und die modifizierte Linie 22B können an einem Eck- bzw. Kantenabschnitt, der die Seitenfläche 5A und die Seitenfläche 5B verbindet, kontinuierlich miteinander sein
bzw. kontinuierlich ineinander übergehen. Die modifizierte Linie 22B und die modifizierte Linie 22C können an einem Kantenabschnitt, der die Seitenfläche
5B und die Seitenfläche 5C verbindet, kontinuierlich
ineinander übergehen. Die modifizierte Linie 22C und
die modifizierte Linie 22D können an einem Kantenabschnitt, der die Seitenfläche 5C und die Seitenfläche 5D verbindet, kontinuierlich ineinander übergehen. Die modifizierte Linie 22D und die modifizierte
Linie 22A können an einem Kantenabschnitt, der die
Seitenfläche 5D und die Seitenfläche 5A verbindet,
kontinuierlich ineinander übergehen.
[0117] Die modifizierten Linien 22A bis 22D können
integral ausgebildet sein, derart, dass sie die SiCHalbleiterschicht 2 umgeben. Die modifizierten Linien
22A bis 22D können eine einzelne endlose (ringförmige) modifizierte Linie bilden, die die SiC-Halbleiterschicht 2 an den Seitenflächen 5A bis 5D umgibt.
[0118] Die modifizierten Linien 22A bis 22D sind an
den Seitenflächen 5A bis 5D mit unterschiedlichen
Besetzungs-bzw. Belegungsverhältnissen („occupying ratios“) RA, RB, RC und RD gebildet. Das Besetzungsverhältnis RA ist ein Verhältnis der modifizierten Linien 22A, die die Seitenfläche 5A besetzen.
Das Besetzungsverhältnis RB ist ein Verhältnis der
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modifizierten Linie 22B, die die Seitenfläche 5B besetzt. Das Besetzungsverhältnis RC ist ein Verhältnis
der modifizierten Linien 22C, die die Seitenfläche 5C
besetzen. Das Besetzungsverhältnis RD ist ein Verhältnis der modifizierten Linie 22D, die die Seitenfläche 5D besetzt.
[0119] Genauer gesagt unterscheiden sich die Besetzungsverhältnisse RA bis RD gemäß den Kristallebenen des SiC-Monokristalls. Die Besetzungsverhältnisse RB und RD der modifizierten Linien 22B
und 22D, die an den m-Ebenen des SiC-Monokristalls
gebildet sind, sind nicht mehr bzw. größer als die Besetzungsverhältnisse RA und RC der modifizierten Linien 22A und22C, die an den a-Ebenen des SiC-Monokristalls gebildet sind (RB, RD≤RA, RC). Genauer
gesagt sind die Besetzungsverhältnissen RB und RD
kleiner als die Besetzungsverhältnisse RA und RC
(RB, RD<RA, RC).
[0120] Die Besetzungsverhältnisse RA und RC der
modifizierten Linien 22A und 22C können zueinander gleich oder voneinander unterschiedlich sein. Die
Besetzungsverhältnisse RB und RD der modifizierten
Linien 22B und 22D können zueinander gleich oder
können voneinander unterschiedlich sein.
[0121] Die Besetzungsverhältnisse RA bis RD werden durch die Anzahlen von Schichten, die Dicken
TR, die Gesamtflächeninhalte, etc. der modifizierten
Linien 22A bis 22D eingestellt bzw. bestimmt. Bei dieser Ausführungsform, als ein Beispiel, sind die Besetzungsverhältnisse RA bis RD der modifizierten Linien
22A bis 22D eingestellt durch Einstellen der Anzahl
von Schichten und der Dicken TR der modifizierten
Linien 22A bis 22D.
[0122] Die Anzahlen von Schichten der modifizierten Linien 22B und 22D sind jeweils kleiner als die
Anzahlen von Schichten der modifizierten Linien 22A
und 22C. Ferner sind die Gesamtwerte der Dicken TR
der modifizierten Linien 22B und 22D jeweils kleiner
als die Gesamtwerte der Dicken TR der modifizierten
Linien 22A und 22C. Gleichfalls sind die Gesamtwerte der Flächenbereiche bzw. Flächeninhalte der modifizierten Linien 22B und 22D jeweils kleiner als die
Gesamtwerte der Flächenbereiche der modifizierten
Linien 22A und 22C.
[0123] In der Normalenrichtung Z, sind die Dicken
TR der modifizierten Linien 22A bis 22D vorzugsweise nicht größer als die Dicke TL der SiC-Halbleiterschicht 2 (TR≤TL). Die Dicken TR der modifizierten
Linien 22A bis 22D sind vorzugsweise kleiner als die
Dicke TS des SiC-Halbleitersubstrats 6 (TR<TS) .
[0124] Die Dicken TR der modifizierten Linien 22A
bis 22D sind ggf. nicht kleiner als die Dicke TE der
SiC-Epitaxialschicht 7 (TR≥TE) . Die Dicke TR der
modifizierte Linie 22A, die Dicke TR der modifizierte
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Linie 22B, die Dicke TR der modifizierten Linie 22C
und die Dicke TR der modifizierten Linie 22D können
zueinander gleich sein oder können voneinander unterschiedlich sein.
[0125] Verhältnisse TR/TL der Dicken TR der modifizierten Linien 22A bis 22D in Bezug auf die Dicke TL
der SiC-Halbleiterschicht 2 sind vorzugsweise nicht
kleiner als 0,1 und kleiner als 1,0. Die Verhältnisse
TR/TL sind ggf. nicht kleiner als 0,1 und nicht größer
als 0,2, ggf. nicht kleiner als 0,2 und nicht größer als
0,4, ggf. nicht kleiner als 0,4 und nicht größer als 0,
6, ggf. nicht kleiner als 0, 6 und nicht größer als 0,8
oder ggf. nicht kleiner als 0,8 und kleiner als 1,0.
[0126] Die Verhältnisse TR/TL may sind ggf. nicht
kleiner als 0,1 und nicht größer als 0,2, ggf. nicht kleiner als 0,2 und nicht größer als 0,3, ggf. nicht kleiner
als 0,3 und nicht größer als 0,4, ggf. nicht kleiner als
0,4 und nicht größer als 0,5, ggf. nicht kleiner als 0,
5 und nicht größer als 0,6, ggf. nicht kleiner als 0, 6
und nicht größer als 0,7, ggf. nicht kleiner als 0,7 und
nicht größer als 0,8, ggf. nicht kleiner als 0,8 und nicht
größer als 0,9 oder können ggf. nicht kleiner sein als
0,9 und kleiner sein als 1,0. Die Verhältnisse TR/TL
sind vorzugsweise nicht kleiner als 0,2 und nicht größer als 0,5.
[0127] Besonders bevorzugt sind die Verhältnisse
TR/TS der Dicken TR der modifizierten Linien 22A
bis 22D in Bezug auf die Dicke TS des SiC-Halbleitersubstrates 6 nicht kleiner als 0,1 und nicht größer
als 1,0. Die Verhältnisse TR/TS sind ggf. nicht kleiner
als 0,1 und nicht größer als 0,2, ggf. nicht kleiner als
0,2 und nicht größer als 0,4, ggf. nicht kleiner als 0,
4 und nicht größer als 0,6, ggf. nicht kleiner als 0,6
und nicht größer als 0,8 oder ggf. nicht kleiner als 0,
8 und kleiner als 1,0.
[0128] Die Verhältnisse TR/TS sind ggf. nicht kleiner
als 0,1 und nicht größer als 0,2, ggf. nicht kleiner als
0,2 und nicht größer als 0,3, ggf. nicht kleiner als 0,
3 und nicht größer als 0,4, ggf. nicht kleiner als 0,
4 und nicht größer als 0,5, ggf. nicht kleiner als 0,
5 und nicht größer als 0,6, ggf. nicht kleiner als 0,
6 und nicht größer als 0,7, ggf. nicht kleiner als 0,
7 und nicht größer als 0,8, ggf. nicht kleiner als 0,
8 und nicht größer als 0,9 oder ggf. nicht kleiner als
0,9 und kleiner als 1,0. Die Verhältnisse TR/TS sind
vorzugsweise nicht kleiner als 0,2 und nicht größer
als 0,5.
[0129] Unter Bezugnahme Fig. 5 beinhaltet die modifizierte Linie 22A eine Vielzahl von modifizierten aEbenen-Abschnitten 28 (modifizierte Abschnitte). Mit
anderen Worten ist die modifizierte Linie 22A gebildet
aus einer Zusammenstellung („aggregate“) der Vielzahl von modifizierten a-Ebenen-Abschnitten 28. Die
Vielzahl von a-Ebenen-Abschnitten 28 sind Abschnitte, bei denen der SiC-Monokristall, der von der Sei-
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tenfläche 5A freiliegt, modifiziert ist, so dass sie eine
Eigenschaft haben, die sich von dem SiC-Monokristall unterscheidet. An der Seitenfläche 5A kann eine
Region in einem Umfang von jedem modifizierten aEbenen-Abschnitt 28 modifiziert sein, so dass sie eine Eigenschaft hat, die sich von dem SiC-Monokristall unterscheidet.
[0130] Die Vielzahl von modifizierten a-Ebenen-Abschnitten 28 beinhalten jeweils einen Endabschnitt
28a, der auf der Seite der ersten Hauptfläche 3 positioniert ist, einen weiteren Endabschnitt 28b, der auf
der Seite der zweiten Hauptfläche 4 positioniert ist,
und einen Verbindungsabschnitt 28c, der den einen
Endabschnitt 28a und den anderen Endabschnitt 28b
verbindet.
[0131] Die Vielzahl von modifizierten a-Ebenen-Abschnitten 28 sind jeweils in eine lineare Form gebildet, die sich in der Normalenrichtung Z erstreckt.
Die Vielzahl von modifizierten a-Ebenen-Abschnitten
28 sind hierdurch insgesamt in eine Streifenform gebildet. Die Vielzahl von modifizierten a-Ebenen-Abschnitten 28 beinhalten eine Vielzahl von modifizierten a-Ebenen-Abschnitten 28, die in eine konvergierende Form gebildet sind, bei der eine Breite in
m-Achsenrichtung von der Seite des einen Endabschnittes 28a hin zu der Seite des anderen Endabschnittes 28b sich verjüngt bzw. schmäler wird.
[0132] Die Vielzahl von modifizierten a-Ebenen-Abschnitten 28 sind mit Abständen in der m-Achsenrichtung gebildet, so dass sie in der m-Achsenrichtung einander gegenüberliegen. Die Vielzahl von modifizierten a-Ebenen-Abschnitten 28 können einander wechselseitig in der m-Achsenrichtung überlappen. Eine bandförmige Region, die sich in der m-Achsenrichtung erstreckt, ist durch eine Linie, die die einen Endabschnitte 28a der Vielzahl von modifizierten a-Ebenen-Abschnitten 28 verbindet, und eine Linie gebildet, die die anderen Endabschnitte 28b der
Vielzahl von modifizierten a-Ebenen-Abschnitten 28
miteinander verbindet. Die modifizierte Linie 22A ist
durch diese bandförmige Region gebildet.
[0133] Die Vielzahl von modifizierten a-Ebenen-Abschnitten 28 können jeweils einen gekerbten Abschnitt („notchedportion“) bilden, bei dem die Seitenfläche 5A gekerbt ist. Die Vielzahl von modifizierten a-Ebenen-Abschnitten 28 können j eweils eine
Ausnehmung bilden, die von der Seitenfläche 5A
in Richtung der a-Achsenrichtung ausgenommen ist.
Die Vielzahl von modifizierten a-Ebenen-Abschnitten
28 können in Punktformen („point shapes“) (Fleckformen („dot shapes“)) gebildet sein, und zwar gemäß
einer Länge in der Normalenrichtung Z und der Breite
in der m-Achsenrichtung.
[0134] Ein Teilungsabstand („pitch“) PR in der mAchsenrichtung zwischen zentralen Abschnitten ei-
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ner Vielzahl von zueinander benachbarten modifizierten a-Ebenen-Abschnitten 28 kann 0 µm überschreiten und ist ggf. nicht größer als 20 µm. Der Teilungsabstand PR kann 0 µm überscheiten und ist ggf. nicht
größer als 5 µm, ist ggf. nicht kleiner als 5 µm und
nicht größer als 10 µm, ist ggf. nicht kleiner als 10 µm
und nicht größer als 15 µm oder ist ggf. nicht kleiner
als 15 µm und nicht größer als 20 µm.
[0135] Eine Breite WR in der m-Achsenrichtung von
jedem modifizierte a-Ebenen-Abschnitt 28 kann 0 µm
überschreiten und ist ggf. nicht größer als 20 µm. Die
Breite WR kann 0 µm überschreiten und ist ggf. nicht
größer als 5 µm, ist ggf. nicht kleiner als 5 µm und
nicht größer als 10 µm, ist ggf. nicht kleiner als 10 µm
und nicht größer als 15 µm oder ist ggf. nicht kleiner
als 15 µm und nicht größer als 20 µm.
[0136] Die modifizierte Linie 22C hat die gleiche
Struktur wie die modifizierte Linie 22A, mit der Ausnahme, dass sie an der Seitenfläche 5C gebildet ist.
Die Beschreibung der modifizierten Linie 22A ist daher auf eine Beschreibung der modifizierten Linie 22C
anwendbar, und zwar durch Ersatz von „Seitenfläche
5A“ durch „Seitenfläche 5C.“
[0137] Unter Bezugnahme auf Fig. 6 beinhaltet die
modifizierte Linie 22D eine Vielzahl von modifizierten m-Ebenen-Abschnitten 29 (modifizierte Abschnitte) . Mit anderen Worten ist die modifizierte Linie 22D
gebildet aus einer Zusammenstellung bzw. einer Gesamtheit („aggregate“) der Vielzahl von modifizierten m-Ebenen-Abschnitten 29. Die Vielzahl von modifizierten m-Ebenen-Abschnitten 29 sind Abschnitte,
bei denen der SiC-Monokristall, der von der Seitenfläche 5D freiliegt, so modifiziert ist, dass sie eine Eigenschaft haben, die sich von dem SiC-Monokristall
unterscheidet. An der Seitenfläche 5D kann eine Region in einer Peripherie von jedem modifizierten mEbenen-Abschnitt 29 modifiziert sein, so dass sie eine Eigenschaft hat, die sich von dem SiC-Monokristall unterscheidet.
[0138] Die Vielzahl von modifizierten m-Ebenen-Abschnitten 29 beinhalten jeweils einen Endabschnitt
29a, der auf der Seite der ersten Hauptfläche 3 positioniert ist, einen weiteren Endabschnitt 29b, der auf
der Seite der zweiten Hauptfläche 4 positioniert ist,
und einen Verbindungsabschnitt 29c, der den einen
Endabschnitt 29a und den anderen Endabschnitt 29b
verbindet.
[0139] Die Vielzahl von modifizierten m-Ebenen-Abschnitten 29 sind jeweils in eine lineare Form gebildet, die sich in der Normalenrichtung Z erstreckt. Die
Vielzahl von modifizierten m-Ebenen-Abschnitten 29
ist hierdurch insgesamt in eine Streifenform gebildet.
Die Vielzahl von modifizierten m-Ebenen-Abschnitten
29 können eine Vielzahl von modifizierten m-EbenenAbschnitten 29 enthalten, die in eine konvergierende
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Form gebildet sind, bei der die Breite in der a-Achsenrichtung von der Seite des einen Endabschnittes
29a hin zu der Seite des anderen Endabschnittes 29b
sich verschmälert bzw. verjüngt.
[0140] Die Vielzahl von modifizierten m-Ebenen-Abschnitten 29 sind in der a-Achsenrichtung mit Abständen bzw. Intervallen gebildet, derart, dass sie einander in der a-Achsenrichtung gegenüberliegen. Die
Vielzahl von modifizierten m-Ebenen-Abschnitten 29
kann einander in der a-Achsenrichtung überlappen.
Eine bandförmige Region, die sich in der a-Achsenrichtung erstreckt, ist durch eine Linie, die die einen Endabschnitten 29a der Vielzahl von modifizierten m-Ebenen-Abschnitten 29 verbindet, und eine Linie gebildet, die die anderen Endabschnitte 29b der
Vielzahl von modifizierten m-Ebenen-Abschnitten 29
verbindet. Die modifizierte Linie 22D ist durch diese
bandförmige Region gebildet.
[0141] Die Vielzahl von modifizierten m-Ebenen-Abschnitten 29 kann jeweils einen gekerbten Abschnitt
bilden, bei dem die Seitenfläche 5D gekerbt ist.
Die Vielzahl von modifizierten m-Ebenen-Abschnitten 29 kann jeweils eine Ausnehmung bilden, die von
der Seitenfläche 5D in Richtung der m-Achsenrichtung ausgenommen ist. Die Vielzahl von modifizierten m-Ebenen-Abschnitten 29 können in Punktformen (Fleckformen) gebildet sein, und zwar gemäß einer Länge in der Normalenrichtung Z und der Breite
in der a-Achsenrichtung.
[0142] Ein Teilungsabstand PR in der a-Achsenrichtung zwischen zentralen Abschnitten einer Vielzahl
von zueinander benachbarten modifizierten m-Ebenen-Abschnitten 29 ist ggf. nicht kleiner als 0 µm und
nicht größer als 20 µm. Der Teilungsabstand PR ist
ggf. nicht kleiner als 0 µm und nicht größer als 5 µm,
ist ggf. nicht kleiner als 5 µm und nicht größer als 10
µm, ist ggf. nicht kleiner als 10 µm und nicht größer
als 15 µm oder ist ggf. nicht kleiner als 15 µm und
nicht größer als 20 µm.
[0143] Eine Breite WR in der a-Achsenrichtung von
jedem modifizierten m-Ebenen-Abschnitt 29 kann 0
µm überschreiten und ist ggf. nicht größer als 20 µm.
Die Breite WR kann 0 µm überschreiten und ist ggf.
nicht größer als 5 µm, ist ggf. nicht kleiner als 5 µm
und nicht größer als 10 µm, ist ggf. nicht kleiner als
10 µm und nicht größer als 15 µm oder ist ggf. nicht
kleiner als 15 µm und nicht größer als 20 µm.
[0144] Die modifizierte Linie 22B hat die gleiche
Struktur wie die modifizierte Linie 22D mit der Ausnahme, dass sie an der Seitenfläche 5B gebildet ist.
Die Beschreibung der modifizierten Linie 22D lässt
sich auf die Beschreibung der modifizierten Linie 22B
anwenden und zwar durch Ersetzen von „Seitenfläche 5D“ durch „Seitenfläche 5B.“
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[0145] Unter Bezugnahme auf Fig. 8 beinhaltet das
SiC-Halbleiterbauteil 1 eine Diodenregion 35 vom nTyp, die in einem Flächenschichtabschnitt der ersten
Hauptfläche 3 in der aktiven Region 8 gebildet ist. Bei
dieser Ausführungsform ist die Diodenregion 35 in einem zentralen Abschnitt der ersten Hauptfläche 3 gebildet. Die Diodenregion 35 kann in eine vierseitige
Form gebildet sein, mit vier Seiten, die in Draufsicht
parallel sind zu den Seitenflächen 5A bis 5D.
[0146] Bei dieser Ausführungsform ist die Diodenregion 35 gebildet unter Verwendung eines Abschnittes
der SiC-Epitaxialschicht 7. Eine Konzentration einer
Verunreinigung vom n-Typ der Diodenregion 35 ist
gleich der Konzentration einer Verunreinigung vom
n-Typ der SiC-Epitaxialschicht 7. Die Konzentration
der Verunreinigung vom n-Typ der Diodenregion 35
kann ggf. nicht kleiner sein als die Konzentration der
Verunreinigung vom n-Typ der SiC-Epitaxialschicht
7. D.h., die Diodenregion 35 kann gebildet sein durch
Einführen einer Verunreinigung vom n-Typ in einen
Flächenschichtabschnitt der SiC-Epitaxialschicht 7.
[0147] Das SiC-Halbleiterbauteil 1 beinhaltet eine
Schutzregion 36 vom p+-Typ, die in einem Flächenschichtabschnitt der ersten Hauptfläche 3 in der äußeren Region 9 gebildet ist. Die Schutzregion 36 ist
in einer Bandform gebildet, die sich in der Draufsicht
entlang der Diodenregion 35 erstreckt. Genauer gesagt ist die Schutzregion 36 in einer Endlosform gebildet, die in Draufsicht die Diodenregion 35 umgibt. Die
Schutzregion 36 ist in eine vierseitige Ringform gebildet (genauer gesagt eine vierseitige Ringform mit abgeschrägten Eck- bzw. Kantenabschnitten) oder eine
kreisförmige Ringform.
[0148] Die Schutzregion 36 ist hierdurch als eine
Schutzringregion gebildet. Bei dieser Ausführungsform ist die Diodenregion 35 durch die Schutzregion
36 definiert. Ferner ist die aktive Region 8 durch die
Schutzregion 36 definiert.
[0149] Eine Verunreinigung vom p -Typ der Schutzregion 36 muss nicht aktiviert werden. In diesem Fall
ist die Schutzregion 36 als eine Nicht-Halbleiterregion bzw. nicht halbleitende Region gebildet. Die Verunreinigung vom p-Typ der Schutzregion 36 kann aktiviert werden. In diesem Fall ist die Schutzregion 36
als eine Halbleiterregion vom p-Typ gebildet.
[0150] Die Hauptflächen-Isolierschicht 10, die oben
beschrieben wurde, beinhaltet eine Diodenöffnung
37, die die Diodenregion 35 freilegt. Die Diodenöffnung 37 legt einen inneren Umfangsrand der Schutzregion 36 frei, und zwar zusätzlich zu der Diodenregion 35. Die Diodenöffnung 37 kann in eine vierseitige
Form gebildet sein, mit vier Seiten, die in der Draufsicht parallel sind zu den Seitenflächen 5A bis 5D.
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[0151] Die erste Hauptflächen-Elektrodenschicht 12,
die oben beschrieben wurde, tritt von oberhalb der
Hauptflächen-Isolierschicht 10 in die Diodenöffnung
37 ein. Innerhalb der Diodenöffnung 37 ist die erste
Hauptflächen-Elektrodenschicht 12 elektrisch mit der
Diodenregion 35 verbunden. Genauer gesagt bildet
die erste Hauptflächen-Elektrodenschicht 12 mit der
Diodenregion 35 einen Schottky-Übergang („Schottky junction“) . Die Schottky-Diode D, die die erste
Hauptflächen-Elektrodenschicht 12 als eine Anode
aufweist und die die Diodenregion 35 als eine Kathode aufweist, wird hierdurch gebildet. Die Passivierungsschicht 13 und die Harzschicht 16, die oben beschrieben wurden, sind auf der Hauptflächen-Isolierschicht 10 gebildet.
[0152] Fig. 9 ist eine perspektivische Ansicht, die einen SiC-Halbleiterwafer 41 zeigt, der beim Herstellen
des SiC-Halbleiterbauteils 1 verwendet wird, das in
Fig. 3 gezeigt ist.
[0153] Der SiC-Halbleiterwafer 41 ist ein Element,
um eine Basis des SiC-Halbleitersubstrats 6 zu bilden bzw. zu sein. Der SiC-Halbleiterwafer 41 beinhaltet ein 4H-SiC-Monokristall als ein Beispiel eines SiC-Monokristalls, das aus einem hexagonalen
Kristall gebildet ist. Bei dieser Ausführungsform weist
der SiC-Halbleiterwafer 41 eine Konzentration einer
Verunreinigung vom n-Typ auf, die der Konzentration der Verunreinigung vom n-Typ des SiC-Halbleitersubstrats 6 entspricht.
[0154] Der SiC-Halbleiterwafer 41 ist in einer Plattenform oder in einer diskoidalen Form („discoid
shape“) gebildet. Der SiC-Halbleiterwafer 41 kann in
einer Scheibenform („disk shape“) gebildet sein. Der
SiC-Halbleiterwafer 41 weist auf einer Seite eine erste Wafer-Hauptfläche 42, auf einer anderen Seite eine zweite Wafer-Hauptfläche 43 und eine Wafer-Seitenfläche 44 auf, die die erste Wafer-Hauptfläche 42
und die zweite Wafer-Hauptfläche 43 verbindet.
[0155] Eine Dicke TW des SiC-Halbleiterwafer 41
überschreitet die Dicke TS des SiC-Halbleitersubstrats 6 (TS<TW). Die Dicke TW des SiC-Halbleiterwafers 41 wird eingestellt durch Schleifen auf die Dicke TS des SiC-Halbleitersubstrats 6.
[0156] Die Dicke TW kann ggf. 150 µm überschreiten und ist ggf. nicht größer als 750 µm. Die Dicke
TW kann ggf. 150 µm überschreiten und nicht größer
sein als 300 µm, ist ggf. nicht kleiner als 300 µm und
nicht größer als 450 µm, ist ggf. nicht kleiner als 450
µm und nicht größer als 600 µm oder ist ggf. nicht
kleiner als 600 µm und nicht größer als 750 µm. In
Anbetracht der Schleifzeit des SiC-Halbleiterwafers
41 überschreitet die Dicke TW vorzugsweise 150 µm
und ist nicht größer als 500 µm. Die Dicke TW ist typischerweise nicht kleiner als 300 µm und nicht größer als 450 µm.
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[0157] Bei dieser Ausführungsform weisen die erste
Wafer-Hauptfläche 42 und die zweite Wafer-Hauptfläche 43 hin zu den c-Ebenen des SiC-Monokristall. Die erste Wafer-Hauptfläche 42 weist hin zu der
(0001)-Ebene (Siliciumebene) . Die zweite WaferHauptfläche 43 weist hin zu der (000-1)-Ebene (Kohlenstoffebene) des SiC-Monokristalls.
[0158] Die erste Wafer-Hauptfläche 42 und die zweite Wafer-Hauptfläche 43 haben einen Off-Winkel 9,
der in Bezug auf die c-Ebenen des SiC-Monokristalls
unter einem Winkel von nicht mehr als 10° in der
[11-20]-Richtung geneigt ist. Eine Normalenrichtung
Z auf die erste Wafer-Hauptfläche 42 ist um genau
(„just“) den Off-Winkel θ in Bezug auf die c-Achse (
[0001]-Richtung) des SiC-Monokristalls geneigt.
[0159] Der Off-Winkel θ ist ggf. nicht kleiner als 0°
und nicht größer als 5,0°. Der Off-Winkel θ kann in einem Winkelbereich von nicht weniger als 0° und nicht
größer als 1,0° eingestellt w, von nicht weniger als 1,
0° und nicht größer als 1,5°, von nicht weniger als 1,
5° und nicht größer als 2,0°, von nicht weniger als 2,
0° und nicht größer als 2,5°, von nicht weniger als 2,
5° und nicht größer als 3,0°, von nicht weniger als 3,
0° und nicht größer als 3,5°, von nicht weniger als 3,
5° und nicht größer als 4,0°, von nicht weniger als 4,
0° und nicht größer als 4,5° oder von nicht weniger
als 4,5° und nicht größer als 5,0°. Der Off-Winkel θ
überschreitet vorzugsweise 0°. Der Off-Winkel θ ist
ggf. kleiner als 4,0°.
[0160] Der Off-Winkel θ kann in einen Winkelbereich
von nicht kleiner als 3,0° und nicht größer als 4,5°
eingestellt sein. In diesem Fall ist der Off-Winkel θ
vorzugsweise eingestellt innerhalb eines Winkelbereiches von nicht weniger als 3,0° und nicht mehr als
3,5° oder von nicht weniger als 3,5° und von nicht
mehr als 4,0°. Der Off-Winkel θ kann innerhalb eines
Winkelbereiches von nicht weniger als 1,5° und von
nicht mehr als 3,0° eingestellt sein. In diesem Fall ist
der Off-Winkel 9 vorzugsweise eingestellt innerhalb
eines Winkelbereiches von nicht weniger als 1,5° und
nicht mehr als 2,0° oder von nicht weniger als 2,0°
und nicht mehr als 2,5°.
[0161] Der SiC-Halbleiterwafer 41 beinhaltet einen
ersten Wafer-Kantenabschnitt bzw. Wafer-Eckabschnitt 45, der die erste Wafer-Hauptfläche 42 und
die Wafer-Seitenfläche 44 verbindet, und beinhaltet einen zweiten Wafer-Kantenabschnitt 46, der die
zweite Wafer-Hauptfläche 43 und die Wafer-Seitenfläche 44 verbindet. Der erste Wafer-Kantenabschnitt 45 weist einen ersten abgeschrägten Abschnitt („chamfered portion“) 47 auf, der von der ersten Wafer-Hauptfläche 42 hin zu der Wafer-Seitenfläche 44 nach unten geneigt ist. Der zweite Wafer-Kantenabschnitt 46 weist einen zweiten abgeschrägten
Abschnitt 48 auf, der von der zweiten Wafer-Haupt-
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fläche 43 in Richtung hin zu der Wafer-Seitenfläche
44 nach unten geneigt ist.
[0162] Der erste abgeschrägte Abschnitt 47 kann
in einer konvex gekrümmten Form gebildet sein.
Der zweite abgeschrägte Abschnitt 48 kann in einer konvex gekrümmten Form gebildet sein. Der erste abgeschrägte Abschnitt 47 und der zweite abgeschrägte Abschnitt 48 unterdrücken eine Bruchbildung („cracking“) des SiC-Halbleiterwafers 41.
[0163] Ein Orientierungsflach bzw. eine Orientierungsabflachung 49, als ein Beispiel einer Markierung, die eine Kristallorientation des SiC-Monokristalls anzeigt, ist in der Wafer-Seitenfläche 44 gebildet.
Der Orientierungsflach („orientation flat“) 49 ist ein
ausgenommener bzw. gekerbter Abschnitt, der in der
Wafer-Seitenfläche 44 gebildet ist. Bei dieser Ausführungsform erstreckt sich der Orientierungsflach
49 geradlinig entlang der a-Achsenrichtung ([11-20]Richtung) des SiC-Monokristalls.
[0164] Eine Vielzahl von (beispielsweise zwei) Orientierungsflachs 49, die die Kristallorientierungen anzeigen, können in der Wafer-Seitenfläche 44 gebildet
werden. Die Vielzahl von (beispielsweise zwei) Orientierungsflachs 49 kann einen ersten Orientierungsflach und einen zweiten Orientierungsflach beinhalten.
[0165] Der erste Orientierungsflach kann ein gekerbter Abschnitt sein, der sich geradlinig entlang der
a-Achsenrichtung ([11-20]-Richtung) des SiC-Monokristalls erstreckt. Der zweite Orientierungsflach kann
ein gekerbter Abschnitt sein, der sich geradlinig entlang der m-Achsenrichtung ([1-100]-Richtung) des
SiC-Monokristalls erstreckt.
[0166] In der ersten Wafer-Hauptfläche 42 ist eine Vielzahl von Bauteilbildungsregionen 51 eingestellt, die jeweils einem SiC-Halbleiterbauteil 1 entsprechen. Die Vielzahl von Bauteilbildungsregionen
51 sind in einen Matrix-Array eingestellt, und zwar mit
Abständen in der m-Achsenrichtung ([1-100]-Richtung) und der a-Achsenrichtung ([11-20]-Richtung) .
[0167] Jede Bauteilbildungsregion 51 weist vier Seiten 52A, 52B, 52C und 52D auf, die entlang der Kristallorientation des SiC-Monokristalls orientiert sind.
Die vier Seiten 52A bis 52D entsprechen jeweils
den vier Seitenflächen 5A bis 5D der SiC-Halbleiterschicht 2. D.h., die vier Seiten 52A bis 52D beinhalten
die zwei Seiten 52A und 52C, die entlang der m-Achsenrichtung ([1-100]-Richtung) orientiert sind, und die
zwei Seiten 52B und 52D, die entlang der a-Achsenrichtung ( [11-20]-Richtung) orientiert sind.
[0168] Eine Schnitt- bzw. Trennvorgabelinie („cutting schedule line“) 53 einer Gitterform, die sich entlang der m-Achsenrichtung ([1-100]-Richtung) und
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entlang der a-Achsenrichtung ([11-20]-Richtung) erstreckt, um die Vielzahl von jeweiligen Bauteilbildungsregionen 51 abzugrenzen, ist in der ersten Wafer-Hauptfläche 42 eingestellt bzw. vorgegeben. Die
Schnittvorgabelinie 53 beinhaltet eine Vielzahl von
ersten Schnittvorgabelinien 54 und eine Vielzahl von
zweiten Schnittvorgabelinien 55.
[0169] Die Vielzahl von ersten Schnittvorgabelinien
54 erstrecken sich jeweils entlang der m-Achsenrichtung ([1-100]-Richtung). Die Vielzahl von zweiten
Schnittvorgabelinien 55 erstrecken sich jeweils entlang der a-Achsenrichtung ([11-20]-Richtung). Nachdem in der Vielzahl von Bauteilbildungsregionen 51
vorbestimmte Strukturen gebildet worden sind, wird
die Vielzahl von SiC-Halbleiterbauteilen 1 ausgeschnitten, und zwar durch Schneiden bzw. Trennen
des SiC-Halbleiterwafers 41 entlang der Schnittvorgabelinie 53.
[0170] Fig. 10A bis Fig. 10M sind Schnittansichten
eines Beispiels eines Verfahrens zum Herstellen des
SiC-Halbleiterbauteils 1, das in Fig. 3 gezeigt ist. In
Fig. 10A bis Fig. 10M ist aus Gründen einer einfacheren Beschreibung nur bzw. genau eine Region, die
drei Bauteilbildungsregionen 51 beinhaltet, gezeigt,
und eine Illustration von anderen Regionen ist weggelassen.
[0171] Unter Bezugnahme auf Fig. 10A wird als
erstes der SiC-Halbleiterwafer 41 vorbereitet (siehe
auch Fig. 9). Als Nächstes wird die SiC-Epitaxialschicht 7 auf der ersten Wafer-Hauptfläche 42 gebildet. In dem Schritt des Bildens der SiC-Epitaxialschicht 7 wird SiC epitaktisch ausgehend von der ersten Wafer-Hauptfläche 42 aufgewachsen. Eine Dicke
TE der SiC-Epitaxialschicht 7 ist ggf. nicht kleiner als
1 µm und nicht größer als 50 µm. Eine SiC-HalbleiterWaferstruktur 61, die den SiC-Halbleiterwafer 41 und
die SiC-Epitaxialschicht 7 beinhaltet, wird hierdurch
gebildet.
[0172] Die SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 beinhaltet eine erste Hauptfläche 62 und eine zweite Hauptfläche 63. Die erste Hauptfläche 62 und die zweite
Hauptfläche 63 entsprechen der ersten Hauptfläche
3 bzw. der zweiten Hauptfläche 4 der SiC-Halbleiterschicht 2. Eine Dicke TWS der SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 kann ggf. 150 µm überschreiten und ist
ggf. nicht größer als 800 µm. Die Dicke TWS überschreitet vorzugsweise 150 µm und ist vorzugsweise
nicht größer als 550 µm.
[0173] Als Nächstes werden unter Bezugnahme auf
Fig. 10B die Schutzregionen 36 vom p+-Typ in der
ersten Hauptfläche 62 gebildet. Der Schritt des Bildens der Schutzregionen 36 beinhaltet einen Schritt
des selektiven Einführens der Verunreinigung vom
p-Typ in Flächenschichtabschnitte der ersten Hauptfläche 62, und zwar über eine Ionen-Implantations-
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maske (nicht gezeigt). Genauer gesagt werden die
Schutzregionen 36 in Flächenschichtabschnitten der
SiC-Epitaxialschicht 7 gebildet.
[0174] Die Schutzregionen 36 grenzen die aktiven
Regionen 8 und die äußeren Regionen 9 in der SiCHalbleiter-Waferstruktur 61 voneinander ab. Die Diodenregionen 35 vom n-Typ werden in Regionen abgegrenzt bzw. eingegrenzt (aktive Regionen 8), die
von den Schutzregionen 36 umgeben sind. Die Diodenregionen 35 können gebildet werden durch selektives Einführen der Verunreinigung vom n-Typ in
Flächenschichtabschnitte der ersten Hauptfläche 62,
und zwar über eine Ionen-Implantationsmaske (nicht
gezeigt).
[0175] Als Nächstes wird unter Bezugnahme auf
Fig. 10C die Hauptflächen-Isolierschicht 10 auf der
ersten Hauptfläche 62 gebildet. Die HauptflächenIsolierschicht 10 beinhaltet Siliciumoxid (SiO2). Die
Hauptflächen-Isolierschicht 10 kann gebildet werden
durch ein CVD-Verfahren (chemisches Dampfabscheidungsverfahren) oder durch ein Oxidationsbehandlungsverfahren (beispielsweise ein thermisches
Oxidationsbehandlungsverfahren) .
[0176] Als Nächstes wird unter Bezugnahme auf
Fig. 10D eine Maske 64, die ein vorbestimmtes Muster hat, auf der Hauptflächen-Isolierschicht 10 gebildet. Die Maske 64 weist in eine Vielzahl von Öffnungen 65 auf. Die Vielzahl von Öffnungen 65 legen jeweils Regionen in der Hauptflächen-Isolierschicht 10
frei, in denen die Diodenöffnungen 37 zu bilden sind.
[0177] Als Nächstes werden unnötige Abschnitte der
Hauptflächen-Isolierschicht 10 durch ein Ätzverfahren über die Maske 64 entfernt. Die Diodenöffnungen 37 werden hierdurch in der Hauptflächen-Isolierschicht 10 gebildet. Nachdem die Diodenöffnungen
37 gebildet sind, wird die Maske 64 entfernt.
[0178] Als Nächstes wird unter Bezugnahme auf
Fig. 10E eine Basis-Elektrodenschicht 66, die eine
Basis der ersten Hauptflächen-Elektrodenschichten
12 sein soll, in der ersten Hauptfläche 62 gebildet.
Die Basis-Elektrodenschicht 66 wird über eine gesamte Fläche bzw. einen gesamten Bereich der ersten Hauptfläche 62 gebildet und bedeckt die Hauptflächen-Isolierschicht 10. Die ersten Hauptflächen-Elektrodenschichten 12 können gebildet werden durch
ein Dampfabscheidungsverfahren, ein Sputter-Verfahren oder durch ein Plattierungs-Verfahren.
[0179] Als Nächstes wird unter Bezugnahme auf Fig.
Fig. 10F eine Maske 67 mit einem vorbestimmten
Muster auf der Basis-Elektrodenschicht 66 gebildet.
Die Maske 67 weist Öffnungen 68 auf, die Regionen der Basis-Elektrodenschicht 66 neben Regionen
freilegen, bei denen die ersten Hauptflächen-Elektrodenschichten 12 zu bilden sind.
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[0180] Als Nächstes werden nicht notwendige Abschnitte der Basis-Elektrodenschicht 66 durch ein
Ätzverfahren über die Maske 67 entfernt. Die BasisElektrodenschicht 66 wird hierdurch in die Vielzahl
von ersten Hauptflächen-Elektrodenschichten 12 unterteilt. Nachdem die ersten Hauptflächen-Elektrodenschichten 12 gebildet sind, wird die Maske 67 entfernt.
[0181] Als Nächstes wird unter Bezugnahme auf
Fig. 10G die Passivierungsschicht 13 auf der ersten
Hauptfläche 62 gebildet. Die Passivierungsschicht
13 beinhaltet Siliciumnitrid (SiN) . Die Passivierungsschicht 13 kann durch ein CVD-Verfahren gebildet
werden.
[0182] Als Nächstes wird unter Bezugnahme auf
Fig. 10H die Harzschicht 16 auf die Passivierungsschicht 13 geschichtet bzw. die Passivierungsschicht
13 wird von der Harzschicht 16 überzogen. Die Harzschicht 16 bedeckt insgesamt die aktiven Regionen
8 und die äußeren Regionen 9. Die Harzschicht 16
kann ein Polybenzoxazol als ein Beispiel eines fotoempfindlichen Harzes vom positiven Typ beinhalten.
[0183] Als Nächstes wird unter Bezugnahme auf
Fig. 10I die Harzschicht 16 selektiv belichtet und
hiernach entwickelt. Die Pad-Öffnungen 18 werden
hierdurch in der Harzschicht 16 gebildet. Auch werden Trennstraßen („dicing streets“) 69, die entlang
der Schnittvorgabelinie 53 (den Seiten 52A bis 52D
der jeweiligen Bauteilbildungsregionen 51) orientiert
sind, in der Harzschicht 16 abgegrenzt bzw. demarkiert.
[0184] Als Nächstes werden unnötige Abschnitte der
Passivierungsschicht 13 entfernt. Die unnötigen Abschnitte der Passivierungsschicht 13 können durch
ein Ätzverfahren über die Harzschicht 16 entfernt
werden. Die Sub-Pad-Öffnungen 15 werden hierdurch in der Passivierungsschicht 13 gebildet. Ferner
werden die Trenn- bzw. Vereinzelungsstraßen 69, die
entlang der Schnittvorgabelinie 53 orientiert sind, in
der Passivierungsschicht 13 abgegrenzt.
[0185] Bei dieser Ausführungsform wurde der Schritt
des Entfernens der nicht-nötigen Abschnitte der Passivierungsschicht 13 unter Verwendung der Harzschicht 16 beschrieben. Die Harzschicht 16 und die
Pad-Öffnungen 18 können jedoch gebildet werden,
nachdem die Sub-Pad-Öffnungen 15 in der Passivierungsschicht 13 gebildet wurden. In diesem Fall werden vor dem Schritt des Bildens der Harzschicht 16
die nichtnotwendigen Abschnitte der Passivierungsschicht 13 durch ein Ätzverfahren über eine Maske
entfernt, um die Sub-Pad-Öffnungen 15 zu bilden.
Gemäß diesem Schritt kann die Passivierungsschicht
13 in jede beliebige Form gebildet werden.
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[0186] Als Nächstes wird unter Bezugnahme auf
Fig. 10J die zweite Hauptfläche 63 (zweite Wafer-Hauptfläche 43) geschliffen. Die SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 (SiC-Halbleiterwafer 41) wird
hierdurch dünner gemacht. Ferner werden in der
zweiten Hauptfläche 63 (zweite Wafer-Hauptfläche
43) Schleifmarkierungen gebildet. Die SiC-HalbleiterWaferstruktur 61 wird geschliffen, bis sie die Dicke
TWS entsprechend der Dicke TL der SiC-Halbleiterschicht 2 hat.
[0187] Die SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 kann auf
die Dicke TWS von nicht weniger als 40 µm und von
nicht mehr als 200 µm geschliffen werden. D.h., der
SiC-Halbleiterwafer 41 wird geschliffen, bis er von der
Dicke TW entsprechend der Dicke TS des SiC-Halbleitersubstrats 6 ist. Der SiC-Halbleiterwafer 41 kann
auf die Dicke TW von nicht weniger als 40 µm und
von nicht mehr als 150 µm geschliffen werden.
[0188] Als Nächstes werden unter Bezugnahme auf
Fig. 10K eine Vielzahl von modifizierten Linien 70
(modifizierte Schichten) gebildet, um Basen der modifizierten Linien 22A bis 22D zu werden. In dem
Schritt des Bildens der modifizierten Linien 70 wird
ein gepulstes Laserlicht von einer Laserlicht-Bestrahlungsvorrichtung 71 auf die SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 abgestrahlt.
[0189] Das Laserlicht wird auf die SiC-HalbleiterWaferstruktur 61 ausgehend von der Seite der ersten Hauptfläche 62 abgestrahlt und über die Hauptflächen-Isolierschicht 10. Das Laserlicht kann direkt auf
die SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 abgestrahlt werden, und zwar ausgehendvon der Seite der zweiten
Hauptfläche 63.
[0190] Ein Licht konvergierender Abschnitt (Brennpunkt) des Laserlichtes wird auf in Dickenrichtung
mittlere bzw. Zwischenabschnitte („intermediate portions“) der SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 eingestellt. Eine Laserlicht-Bestrahlungsposition in Bezug
auf die SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 wird entlang
der Schnittvorgabelinie 53 (die vier Seiten 52A bis
52D der jeweiligen Bauteilbildungsregionen 51) bewegt. Genauer gesagt wird die Laserlicht-Bestrahlungsposition in Bezug auf die SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 entlang der ersten Schnittvorgabelinien 54
bewegt. Ferner wird die Laserlicht-Bestrahlungsposition in Bezug auf die SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61
entlang der zweiten Schnittvorgabelinien 55 bewegt.
[0191] Die Vielzahl von modifizierten Linien 70, die
sich entlang der Schnittvorgabelinie 53 (die vier Seiten 52A bis 52D der jeweiligen Bauteilbildungsregionen 51) erstrecken und in denen ein Kristallzustand
des SiC-Monokristalls modifiziert ist, so dass sie eine
Eigenschaft haben, die sich von anderen Regionen
unterscheidet, werden hierdurch in Dickenrichtung
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mittlere Abschnitte der SiC-Halbleiter-Waferstruktur
61 gebildet.
[0192] Eine Schicht oder eine Vielzahl von jeder der
Vielzahl von modifizierten Linien 70 ist oder sind gebildet in einer Beziehung einer Eins-zu-eins-Entsprechung in Bezug auf die vier Seiten 52A bis 52D von
jeder Bauteilbildungsregion 51. Bei dieser Ausführungsform sind eine Vielzahl (drei Schichten bei dieser Ausführungsform) der modifizierten Linien 70 bei
jeder ersten Schnittvorgabelinie 54 gebildet, und eine
Schicht der modifizierten Linie 70 ist bei jeder zweiten
Schnittvorgabelinie 55 gebildet.
[0193] Die Vielzahl von modifizierten Linien 70 auf
der Seite der ersten Schnittvorgabelinie 54 entsprechen den modifizierten Linien 22A (den modifizierten
Linien 22C). Die eine Schicht einer modifizierten Linie 70 auf der Seite der zweiten Schnittvorgabelinie
55 entspricht der modifizierten Linie 22B (der modifizierten Linie 22D).
[0194] In einer Schnittansicht sind die Vielzahl von
modifizierten Linien 70 auf der Seite der ersten
Schnittvorgabelinie 54 entlang der Normalenrichtung
Z versetzt gebildet und sind in der a-Achsenrichtung
abwechselnd zu der einen Seite und der anderen
Seite versetzt gebildet. Die Vielzahl von modifizierten Linien 70 auf der Seite der ersten Schnittvorgabelinie 54 beinhalten eine Schicht oder eine Vielzahl
der modifizierten Linien 70, die in der a-Achsenrichtung verschoben gebildet ist bzw. sind, und zwar hin
zu einer gegenüberliegenden Seite der ([11-20]-Richtungsseite) in Bezug auf die c-Achsenrichtung des
SiC-Monokristalls, und zwar auf einer Basis der modifizierten Linie 70 auf der Seite der zweiten Hauptfläche 63 und/oder der modifizierten Linie 70 auf der
Seite der ersten Hauptfläche 62.
[0195] Jede der zwei modifizierten Linien 70, die entlang der Seiten 52A und 52C der Bauteilbildungsregion 51 orientiert sind, beinhalten den modifizierten aEbenen-Abschnitt 28. Jeder der zwei modifizierten Linien 70, die entlang der Seiten 52B und 52D der Bauteilbildungsregion 51 orientiert sind, beinhalten den
modifizierten m-Ebenen-Abschnitt 29.
[0196] Die Vielzahl von modifizierten Linien 70 sind
auch Laserverarbeitungsmarkierungen („laser processing marks“), die in den in Dickenrichtung mittleren Abschnitten der SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61
gebildet sind. Genauer gesagt sind die modifizierten a-Ebenen-Abschnitte 28 und die modifizierten mEbenen-Abschnitte 29 der modifizierten Linien 70 Laserverarbeitungsmarkierungen. Der Licht konvergierende Abschnitt (Brennpunkt), die Laserenergie, das
Impulstastverhältnis, die Bestrahlungsgeschwindigkeit, etc., des Laserlichts werden auf geeignete bzw.
beliebige Werte eingestellt, und zwar gemäß Positionen, Größen, Formen, Dicken, etc. der zu bildenden
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modifizierten Linien 70 (modifizierte Linien 22A bis
22D).
[0197] Als nächstes wird unter Bezugnahme auf
Fig. 10L die zweite Hauptflächen-Elektrodenschicht
19 auf der zweiten Hauptfläche 63 gebildet. Die zweite Hauptflächen-Elektrodenschicht 19 kann durch
ein Dampfabscheidungsverfahren, ein Sputter-Verfahren oder ein Plattierungs-Verfahren gebildet werden. An der zweiten Hauptfläche 63 (Erdungsfläche bzw. Massefläche) kann eine Glüh- bzw. Erwärmungsbehandlung („annealing treatment“) durchgeführt werden und zwar vor dem Schritt des Bildens
der zweiten Hauptflächen-Elektrodenschicht 19. Die
Glüh- bzw. Erwärmungsbehandlung („annealing treatment“) kann durch ein Laser-Glühbehandlungsverfahren unter Verwendung von Laserlicht durchgeführt
werden.
[0198] Gemäß dem Laser-Glühbehandlungsverfahren wird der SiC-Monokristall an einem Flächenschichtabschnitt der zweiten Hauptfläche 63 modifiziert, und eine amorphe Si-Schicht wird gebildet.
In diesem Fall wird das SiC-Halbleiterbauteil 1, das
die amorphe Si-Schicht an einem Flächenschichtabschnitt der zweiten Hauptfläche 4 der SiC-Halbleiterschicht 2 aufweist, hergestellt. An der zweiten Hauptfläche 4 existieren sowohl die Schleifmarkierungen
als auch die amorphe Si-Schicht. Gemäß dem Laser-Glühbehandlungsverfahren kann eine Ohm'sche
Eigenschaft der zweiten Hauptflächen-Elektrodenschicht 19 in Bezug auf die zweite Hauptfläche 4 verbessert werden.
[0199] Als Nächstes werden unter Bezugnahme auf
Fig. 10M die Vielzahl von SiC-Halbleiterbauteilen 1
von der SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 abgeschnitten bzw. abgetrennt. Bei diesem Schritt wird ein tapeförmiges Trägerelement 73 auf der Seite der zweiten Hauptfläche 63 haftend angebracht bzw. angeklebt („adhered“). Als Nächstes wird auf die Schnittvorgabelinie 53 ausgehend von der Seite der zweiten Hauptfläche 63 eine externe Kraft ausgeübt, und
zwar über das Trägerelement 73. Die externe Kraft,
die auf die Schnittvorgabelinie 53 angewendet bzw.
aufgebracht wird, wird durch ein Andruckelement wie
eine Klinge („blade“), etc. aufgebracht.
[0200] Das Trägerelement 73 kann auf der Seite der
ersten Hauptfläche 62 haftend angebracht werden. In
diesem Fall kann die externe Kraft auf die Schnittvorgabelinie 53 über das Trägerelement 73 ausgehend der Seite der ersten Hauptfläche 62 aufgebracht
werden. Die externe Kraft kann durch ein Andruckelement, wie eine Klinge, etc. aufgebracht werden.
[0201] Ein elastisches Trägerelement 73 kann auf
der Seite der ersten Hauptfläche 62 oder auf der Seite
der zweiten Hauptfläche 63 haftend angebracht werden („adhered“). In diesem Fall kann die SiC-Halb-
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leiter-Waferstruktur 61 gespalten („cleaved“) werden
durch Dehnen des elastischen Trägerelementes 73
in der m-Achsenrichtung und der a-Achsenrichtung.
[0202] Wenn die SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 unter Verwendung des Trägerelementes 73 zu spalten bzw. zu vereinzeln ist, ist es bevorzugt, wenn
das Trägerelement 73 mit wenigen Hindernissen auf
der Seite der zweiten Hauptfläche 63 haftend angebracht wird. Die SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 wird
somit entlang der Schnittvorgabelinie 53 gespalten,
und zwar mit den modifizierten Linien 70 als Ausgangspunkte, und die Vielzahl von SiC-Halbleiterbauteilen 1 werden aus der einzelnen SiC-HalbleiterWaferstruktur 61 (SiC-Halbleiterwafer 41) abgetrennt
bzw. herausgeschnitten bzw. vereinzelt.
[0203] Abschnitte der modifizierten Linien 70, die
entlang der Seiten 52A der jeweiligen Bauteilbildungsregionen 51 orientiert sind, werden die modifizierten Linien 22A. Abschnitte der modifizierten Linien 70, die entlang der Seiten 52B der jeweiligen Bauteilbildungsregionen 51 orientiert sind, werden die
modifizierten Linien 22B. Abschnitte der modifizierten Linien 70, die entlang der Seiten 52C der jeweiligen Bauteilbildungsregionen 51 orientiert sind, werden die modifizierten Linien 22C. Abschnitte der modifizierten Linien 70, die entlang der Seiten 52D der
jeweiligen Bauteilbildungsregionen 51 orientiert sind,
werden die modifizierten Linien 22D. Die SiC-Halbleiterbauteile 1 werden durch Schritte einschließlich der
obigen Schritte hergestellt.
[0204] In einer Schnittansicht werden die Vielzahl
von modifizierten Linien 70 auf der Seite der ersten Schnittvorgabelinie 54 abwechselnd versetzt hin
zu der einen Seite und der anderen Seite in der aAchsenrichtung gebildet. Eine gerade Linie, die wenigstens zwei modifizierte Linien 70 von der Vielzahl
von modifizierten Linien 70 auf der Seite der ersten
Schnittvorgabelinie 54 verbindet, ist ausgehend von
einer Normalen auf die auf die erste Hauptfläche 62
in Richtung hin zu der Richtung der gegenüberliegenden Seite in Bezug auf die c-Achse des SiC-Monokristalls geneigt.
[0205] Die SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 wird gespalten entlang einer geraden Linie, die zwei zueinander benachbarte modifizierte Linien 70 verbindet,
und zwar zusätzlich zu der c-Achsenrichtung des
SiC-Monokristalls an der ersten Schnittvorgabelinie
54. Dies kann an den Seitenflächen 5A und 5C der
SiC-Halbleiterschicht 2, die in einen Chip herzustellen ist, die Bildung einer geneigten Fläche unterdrücken, die entlang der c-Achsenrichtung des SiC-Monokristalls orientiert ist.
[0206] Bei dieser Ausführungsform wird der Schritt
des Schleifens der SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61
(Fig. 10J) vor dem Schritte des Bildens der modifi-
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zierten Linien 70 (Fig. 10K) durchgeführt. Der Schritt
des Schleifens der SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61
(Fig. 10J) kann jedoch zu jedem beliebigen Zeitpunkt
nach dem Schritt des Vorbereitens des SiC-Halbleiterwafers 41 (Fig. 10A) und vor dem Schritt des Bildens der zweiten Hauptflächen-Elektrodenschicht 19
(Fig. 10L) durchgeführt werden.

[0212] Die zweite Hauptflächen-Elektrodenschicht
19 des SiC-Halbleiterbauteils 1 ist elektrisch mit dem
Pad-Abschnitt 75 verbunden und zwar über ein leitfähiges Bond-Material 80. Das leitfähige Bond-Material 80 ist in einer Region zwischen der zweiten Hauptflächen-Elektrodenschicht 19 und dem Pad-Abschnitt
75 angeordnet.

[0207] Beispielsweise kann der Schritt des Schleifens der SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 (Fig. 10J)
vor dem Schritt des Bildens der SiC-Epitaxialschicht
7 (Fig. 10A) durchgeführt werden. Auch kann der
Schritt des Schleifens der SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 (Fig. 10J) nach dem Schritt des Bildens der
modifizierten Linien 70 (Fig. 10K) durchgeführt werden.

[0213] Das leitfähige Bond-Material 80 kann eine
Metallpaste oder ein Lötmittel sein. Die Metallpaste
kann eine leitfähige Paste sein, die Au (Gold), Ag (Silber) oder Cu (Kupfer) enthält. Das leitfähige BondMaterial 80 ist vorzugsweise durch Lötmittel gebildet. Das Lötmittel kann ein Lötmittel vom bleifreien
Typ sein. Das Lötmittel kann wenigstens eine Art von
Material von SnAgCu, SnZnBi, SnCu, SnCuNi und
SnSbNi beinhalten.

[0208] Ferner kann der Schritt des Schleifens der
SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 (Fig. 10J) über eine
Vielzahl von Zeiten zu jedem beliebigen Zeitpunkt
nach dem Schritt des Vorbereitens des SiC-Halbleiterwafers 41 (Fig. 10A) und vor dem Schritt des Bildens der modifizierten Linien 70 (Fig. 10K) durchgeführt werden. Auch kann der Schritt des Schleifens
der SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 (Fig. 10J) über
eine Vielzahl von Zeiten zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach dem Schritt des Vorbereitens des SiCHalbleiterwafers 41 (Fig. 10A) und vor dem Schritt
des Bildens der zweiten Hauptflächen-Elektrodenschicht 19 (Fig. 10L) durchgeführt werden.
[0209] Fig. 11 ist eine perspektivische Ansicht, und
zwar bei einer Betrachtung durch ein Abdichtungsharz 79 hindurch, eines Halbleitergehäuses („semiconductor package“) 74, in dem das SiC-Halbleiterbauteil 1 aufgenommen ist, das in Fig. 3 gezeigt ist.
[0210] Unter Bezugnahme auf Fig. 11 ist das Halbleitergehäuse 74 bei dieser Ausführungsform von
einem sogenannten TO-220-Typ. Das Halbleitergehäuse 74 beinhaltet das SiC-Halbleiterbauteil 1, einen Pad-Abschnitt 75, eine Wärmesenke 76, eine
Vielzahl von (bei dieser Ausführungsform zwei) Terminals 77, eine Vielzahl von (bei dieser Ausführungsform zwei) leitfähigen Drähten 78 und ein Abdichtungsharz 79. Der Pad-Abschnitt 75, die Wärmesenke 76 und die Vielzahl von Terminals 77 bilden einen Anschlussrahmen („lead frame“), und zwar als
ein Beispiel eines Verbindungsobjektes.
[0211] Der Pad-Abschnitt 75 beinhaltet eine Metallplatte. Der Pad-Abschnitt 75 kann Eisen, Gold Silber,
Kupfer, Aluminium etc. beinhalten. Der Pad-Abschnitt
75 ist in einer Draufsicht in eine vierseitige Form gebildet. Der Pad-Abschnitt 75 weist eine Ebenenfläche
bzw. einen Ebenenbereich auf, der nicht kleiner ist
als ein Ebenenbereich („plane area“) des SiC-Halbleiterbauteils 1. Das SiC-Halbleiterbauteil 1 ist auf dem
Pad-Abschnitt 75 angeordnet.

[0214] Die Wärmesenke 76 ist mit einer Seite des
Pad-Abschnitts 75 verbunden. Bei dieser Ausführungsform sind der Pad-Abschnitt 75 und die Wärmesenke 76 aus einer einzelnen Metallplatte gebildet.
Ein Durchgangsloch 76a ist in der Wärmesenke 76
gebildet. Das Durchgangsloch 76a ist in eine Kreisform gebildet.
[0215] Die Vielzahl von Terminal 77 sind entlang einer Seite gegenüberliegend der Wärmesenke 76 in
Bezug auf den Pad-Abschnitt 75 ausgerichtet. Die
Vielzahl von Terminals 77 beinhalten jeweils eine Metallplatte. Die Terminals 77 können Eisen, Gold, Silber, Kupfer, Aluminium etc. beinhalten.
[0216] Die Vielzahl von Terminals 77 beinhalten ein
erstes Terminal 77A und ein zweites Terminal 77B.
Das erste Terminal 77A und das zweite Terminal 77B
sind mit einem Abstand voneinander entlang einer
Seite des Pad-Abschnittes 75 ausgerichtet angeordnet, und zwar gegenüberliegend der Wärmesenke
76. Das erste Terminal 77A und das zweite Terminal 77B erstrecken sich in Bandformen entlang einer
Richtung orthogonal zu einer Richtung ihrer Ausrichtung bzw. Beabstandung.
[0217] Die Vielzahl von leitfähigen Drähten 78 können Bond-Drähte etc. sein. Die Vielzahl von leitfähigen Drähten 78 beinhalten einen leitfähigen Draht
78A und einen leitfähigen Draht 78B. Der leitfähige
Draht 78A ist elektrisch mit dem ersten Terminal 77A
und mit der ersten Hauptflächen-Elektrodenschicht
12 des SiC-Halbleiterbauteils 1 verbunden. Das erste
Terminal 77A ist hierdurch elektrisch mit der ersten
Hauptflächen-Elektrodenschicht 12 des SiC-Halbleiterbauteil 1 verbunden, und zwar über den leitfähigen
Draht 78A.
[0218] Der leitfähige Draht 78B ist elektrisch mit dem
zweiten Terminal 77B und dem Pad-Abschnitt 75 verbunden. Das zweite Terminal 77B ist hierdurch elektrisch verbunden mit der zweiten Hauptflächen-Elek-
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trodenschicht 19 des SiC-Halbleiterbauteils 1, und
zwar über den leitfähigen Draht 78B. Das zweite Terminal 77B kann einstückig mit dem Pad-Abschnitt 75
gebildet sein.
[0219] Das Abdichtungsharz 79 dichtet das SiCHalbleiterbauteil 1, den Pad-Abschnitt 75 und die
Vielzahl von leitfähigen Drähten 78 ab bzw. versiegelt diese, derart, dass die Wärmesenke 76 und Abschnitte der Vielzahl von Terminals 77 freiliegen. Das
Abdichtungsharz 79 ist in einer rechteckigen Parallelepiped-Form gebildet.
[0220] Die Konfiguration des Halbleitergehäuses 74
ist nicht auf TO-220 beschränkt. Als das Halbleitergehäuses 74 können ein SOP („small outline package“), ein QFN („quad for non-lead package“), ein DFP
(„dual flat package“), ein DIP („dual inline package“),
ein QFP („quad flat package“), ein SIP („single inline
package“) , ein SOJ („small outline J-leaded package“) oder eine beliebige von verschiedenen ähnlichen
Konfigurationen angewendet werden.
[0221] Fig. 12 ist eine perspektivische Ansicht eines
Transferzustandes des SiC-Halbleiterbauteils 1, das
in Fig. 3 gezeigt ist.
[0222] Das SiC-Halbleiterbauteil 1 wird auf dem
Pad-Abschnitt 75 des Halbleitergehäuses 74 unter Verwendung einer Halbleiter-Montagevorrichtung
montiert. Ein Schritt des Transferierens bzw. Übertragens des SiC-Halbleiterbauteils 1 in die HalbleiterMontagevorrichtung wird über eine Aufnahme-Düse („pickup nozzle“) PN durchgeführt, die die erste Hauptfläche 3 der SiC-Halbleiterschicht 2 ansaugt
und hält.
[0223] Fig. 13 ist ein Diagramm zum Beschreiben
der Struktur eines SiC-Halbleiterbauteils 99 gemäß
einem Referenzbeispiel.
[0224] Mit der Ausnahme davon, dass die Seitenflächen 5A und 5C der SiC-Halbleiterschicht 2 geneigte Flächen haben, die entlang der c-Achse orientiert sind, hat das SiC-Halbleiterbauteil 99 die gleiche
Struktur wie das SiC-Halbleiterbauteil 1. Strukturen in
Fig. 13, die Strukturen entsprechen, die in Bezug auf
das SiC-Halbleiterbauteil 1 beschrieben worden sind,
sind mit den gleichen Bezugszeichen versehen und
eine Beschreibung hiervon wird weggelassen.
[0225] Die Seitenflächen 5A und 5C, die hin zu den
a-Ebenen des SiC-Monokristalls weisen, haben eine
physikalische Eigenschaft eines Spaltens bzw. einer
Spaltbildung mit bzw. entlang der c-Achse des SiCMonokristalls als eine Spaltrichtung. Wenn daher die
Vielzahl von modifizierten Linien 70 (die modifizierten
Linien 22A und 22C) entlang der c-Achse des SiCMonokristalls oder der Normalenrichtung Z der ersten
Hauptfläche 3 gebildet werden, werden die Seitenflä-
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chen 5A und 5C geneigte Flächen, die entlang der cAchse des SiC-Monokristalls orientiert sind.
[0226] In diesem Fall ist ein scheinbarer („apparent“) Ebenenbereich bzw. -inhalt S der SiC-Halbleiterschicht 2 vergrößert, und zwar um genau einen Ebenenbereich, der den geneigten Flächen entspricht. Genauer gesagt lässt sich der scheinbare
Ebenenbereich S der SiC-Halbleiterschicht 2 durch
die folgende Formel (1) und die folgende Formel (2)
ausdrücken.

S = SM + SI

(1)

SI = W × TL × tan θ

(2)

In den obigen Formeln (1) und (2) ist „SM“ ein Ebenenbereich bzw. Flächeninhalt der ersten Hauptfläche 3, „SI“ ist ein Ebenenbereich, der durch die geneigten Flächen vergrößert ist bzw. eine Vergrößerung darstellt, „W“ ist die Länge der Seitenflächen 5A
und 5C und „θ“ ist der Off-Winkel.
[0227] Es gibt ein Problem, dass dann, wenn das
SiC-Halbleiterbauteil 99 gemäß dem Referenzbeispiel in der Halbleiter-Montagevorrichtung getragen
wird, ein Ansaugen durch die Aufnahme-Düse PN
von den Seitenflächen 5A und 5C (den geneigten
Flächen) der SiC-Halbleiterschicht 2 behindert („obstructed“) werden kann. In diesem Fall kann die Aufnahme-Düse PN das SiC-Halbleiterbauteil 99 nicht
geeignet halten, und daher tritt ein Aufnahmefehler
(„pickup error“) in der Halbleiter-Montagevorrichtung
auf.
[0228] Bei dem SiC-Halbleiterbauteil 1 haben andererseits an der SiC-Halbleiterschicht 2 die Seitenflächen 5A und 5C, die zu den a-Ebenen des SiC-Monokristalls weisen, einen Winkel θa, der kleiner ist als
der Off-Winkel 9, und zwar in Bezug auf die Normale
auf die erste Hauptfläche 3, wenn die Normale 0° beträgt. Genauer gesagt ist der Winkel θa nicht kleiner
als 0° und ist kleiner als der Off-Winkel θ (0°≤θa<θ).
Das „SI“ in der obigen Formel (1) kann hierdurch reduziert werden und es kann hierdurch das SiC-Halbleiterbauteil 1, welches die Unterdrückung eines Aufnahmefehlers in der Halbleiter-Montagevorrichtung
ermöglicht, bereitgestellt werden.
[0229] Gleichfalls ist oder sind einer oder eine Vielzahl (einer bei dieser Ausführungsform) der geneigten Abschnitte, die in der Richtung der entgegengesetzten Seite in Bezug auf die c-Achse des SiC-Monokristalls ausgehend von der Normalen auf die erste Hauptfläche 3 geneigt sind, in jede der Seitenflächen 5A und 5C eingeführt. Die Bildungsregionen der
geneigten Flächen, die sich entlang der c-Achse erstrecken, sind hierdurch reduziert, und das „SI“ in
der obigen Formel (1) kann hierdurch reduziert wer-
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den. Demzufolge kann das SiC-Halbleiterbauteil 1,
das es ermöglicht, dass ein Aufnahmefehler in der
Halbleiter-Montagevorrichtung unterdrückt wird, bereitgestellt werden.
[0230] Ferner sind bei dem SiC-Halbleiterbauteil 1
die Vielzahl von modifizierten Linien 22A und 22C,
die in den Seitenflächen 5A bzw. 5C gebildet sind,
in einer Schnittansicht in der a-Achsenrichtung des
SiC-Monokristalls voneinander versetzt. Genauer gesagt sind die Vielzahl von modifizierten Linien 22A
und 22C in der Schnittansicht in der Normalenrichtung Z voneinander versetzt und sind in der a-Achsenrichtung abwechselnd hin zu der einen Seite und
zu der anderen Seite versetzt.
[0231] Die Distanz DR in der a-Achsenrichtung von
zwei zueinander benachbarten modifizierten Linien
22A und 22C weist einen Wert kleiner als TL×tan
θ auf, und zwar unter Verwendung des Off-Winkels θ und der Dicke TL der SiC-Halbleiterschicht 2
(0<DR< TL×tan θ). Ferner hat die weiteste Distanz
DD der modifizierten Linien 22A einen Wert kleiner
als TL×tan θ (0<DD< TL×tan θ). Eine Neigungsbreite
(TL×tan 9) der Seitenflächen 5A und 5C („inclination
width“) kann daher geeignet reduziert werden. Das
„SI“ in der obigen Formel (1) kann somit geeignet reduziert werden.
[0232] Auch können bei dem SiC-Halbleiterbauteil 1
die Seitenflächen 5A und 5C, die den Winkel θa haben, mit sechs oder weniger Schichten realisiert werden, und zwar für jede der modifizierten Linien 22A
und 22C. Eine Zeitreduktion des Schrittes des Bildens der modifizierten Linien 70, die Grundlagen der
modifizierten Linien 22A und 22C sein sollen, kann
hierdurch erreicht werden.
[0233] In einer Draufsicht beim Betrachten der cEbene (Siliciumebene) ausgehend von der c-Achse
weist der SiC-Monokristall eine physikalische Eigenschaft auf, dass er entlang der nächsten Atomrichtungen (siehe auch Fig. 1 und Fig. 2) leicht bricht
und entlang von Richtungen, die die nächsten Atomrichtungen schneiden, nicht leicht bricht. Die nächsten Atomrichtungen sind die a-Achsenrichtung und
Richtungen äquivalent hierzu. Die Kristallebenen, die
entlang der nächsten Atomrichtungen orientiert sind,
sind die m-Ebenen und Ebenen äquivalent hierzu.
Die Richtungen, die die nächsten Atomrichtungen
schneiden, sind die m-Achsenrichtung und Richtungen äquivalent hierzu. Die Kristallebenen, die entlang
der Richtungen orientiert sind, die die nächsten Atomrichtungen schneiden, sind die a-Ebenen und Ebenen äquivalent hierzu.
[0234] Daher, selbst wenn in dem Schritt des Bildens
der modifizierten Linien 70 die modifizierten Linien
70, die vergleichsweise große Besetzungsverhältnisse („occupying ratios“) haben, an den Kristallebe-
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nen nicht gebildet werden, die entlang der nächsten
Atomrichtungen des SiC-Monokristalls orientiert sind,
kann der SiC-Monokristall geeignet geschnitten (gespalten) werden, da diese Kristallebenen die Eigenschaft haben, vergleichsweise leicht zu brechen (siehe auch Fig. 10L). D.h., in dem Schritt des Bildens
der modifizierten Linien 70 können die Besetzungsverhältnisse (die Anzahl von Schichten) der modifizierten Linien 70, die entlang der zweiten Schnittvorgabelinien 55 orientiert sind, die sich in der a-Achsenrichtung erstrecken, kleiner gemacht werden als
die Besetzungsverhältnisse (die Anzahl von Schichten) der modifizierten Linien 70, die entlang der ersten Schnittvorgabelinien 54 orientiert sind, die sich in
der m-Achsenrichtung erstrecken.
[0235] Andererseits sind die modifizierten Linien 70,
die die relativ großen Besetzungsverhältnisse (vergleichsweise große Anzahl von Schichten) haben, an
den Kristallebenen gebildet, die entlang der Richtungen orientiert sind, die die nächsten Atomrichtungen
des SiC-Monokristalls schneiden. Ein nicht-geeignetes Schneiden bzw. Trennen (Spalten) der SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 kann daher unterdrückt werden, und die Erzeugung von Brüchen aufgrund der
physikalischen Eigenschaften des SiC-Monokristalls
kann somit geeignet unterdrückt werden.
[0236] Bei dem SiC-Halbleiterbauteil 1 kann die physikalische Eigenschaft des SiC-Monokristalls folglich
verwendet werden, um die Besetzungsverhältnisse
und die Anzahl von Schichten der modifizierten Linien 22A bis 22D in Bezug auf die Seitenflächen 5A bis
5D einzustellen. Bildungsregionen der modifizierten
Linien 22A bis 22D in Bezug auf die Seitenflächen 5A
bis 5D können hierdurch geeignet reduziert werden.
Einflüsse auf die SiC-Halbleiterschicht 2 aufgrund der
modifizierten Linien 22A bis 22D können folglich auch
reduziert werden. Eine Zeitverringerung des Schrittes
des Bildens der modifizierten Linien 70 kann auch erreicht werden.
[0237] Als Beispiele der Einflüsse auf die SiC-Halbleiterschicht 2 aufgrund der modifizierten Linien können eine Fluktuation von elektrischen Eigenschaften
der SiC-Halbleiterschicht 2 aufgrund der modifizierten Linien, das Erzeugen von Brüchen in der SiCHalbleiterschicht 2 mit den modifizierten Linien als
Ausgangspunkte, etc. genannt werden. Eine Fluktuation von Leckstrom-Charakteristika kann als ein Beispiel der Fluktuation von elektrischen Eigenschaften
der SiC-Halbleiterschicht 2 aufgrund der modifizierten Linien genannt werden.
[0238] Ein SiC-Halbleiterbauteil kann durch das Abdichtungsharz 79 abgedichtet bzw. versiegelt werden, wie es in Fig. 11 gezeigt wurde. In diesem Fall
kann angenommen werden, dass mobile Ionen in
dem Abdichtungsharz 79 über eine modifizierte Linie
in die SiC-Halbleiterschicht 2 eintreten werden. Bei
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einer Struktur, bei der die Vielzahl von modifizierten
Linien mit Abständen entlang der Normalenrichtung Z
über gesamte Bereiche der jeweiligen Seitenflächen
5A bis 5D gebildet sind, besteht ein erhöhtes Risiko
einer Strompfadbildung aufgrund einer derartigen externen Struktur.
[0239] Gleichfalls besteht bei jener Struktur, bei der
die Vielzahl von modifizierten Linien entlang der Normalenrichtung Z über die gesamten Bereiche der jeweiligen Seitenflächen 5A bis 5D gebildet sind, auch
ein erhöhtes Risiko einer Erzeugung von Brüchen in
der SiC-Halbleiterschicht 2. Daher können durch Beschränken der Bildungsregionen der modifizierten Linien 22A bis 22D, und zwar wie bei dem SiC-Halbleiterbauteil 1, eine Fluktuation der elektrischen Charakteristika der SiC-Halbleiterschicht 2 und die Erzeugung von Brüchen unterdrückt werden.
[0240] Ferner wird bei dem SiC-Halbleiterbauteil 1
der Schritt des Dünnermachens der SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 (des SiC-Halbleiterwafers 41)
durchgeführt und daher kann die SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 geeignet durch eine kleine Anzahl von
Schichten (zum Beispiel sechs Schichten oder weniger, vorzugsweise drei Schichten oder weniger) der
modifizierten Linien 70 (der modifizierten Linien 22A
bis 22D) geeignet gespalten werden.
[0241] Mit anderen Worten kann durch die dünnergemachte SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 (SiCHalbleiterwafer 41) die SiC-Halbleiter-Waferstruktur
61 (SiC-Halbleiterwafer 41) geeignet gespalten werden, und zwar ohne das Bilden der modifizierten Linien 70 (modifizierte Linien 22A bis 22D) mit Abständen in der Normalenrichtung Z über einen gesamten
Bereich in der Dickenrichtung der SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61.
[0242] In diesem Fall ist die zweite Hauptfläche 4
durch die Erdungs- bzw. Massefläche gebildet. Das
SiC-Halbleiterbauteil 1 beinhaltet vorzugsweise die
SiC-Halbleiterschicht 2, die die Dicke TL hat, die nicht
kleiner ist als 40 µm und nicht größer als 200 µm.
Die SiC-Halbleiterschicht 2, die eine derartige Dicke
TL hat, kann geeignet von der SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 (SiC-Halbleiterwafer 41) ausgeschnitten
bzw. abgetrennt werden.
[0243] In der SiC-Halbleiterschicht 2 ist die Dicke TS
of des SiC-Halbleitersubstrats 6 ggf. nicht kleiner als
40 µm und nicht größer als 150 µm. Die Dicke TE der
SiC-Epitaxialschicht 7 in der SiC-Halbleiterschicht 2
ist ggf. nicht kleiner als 1 µm und nicht größer als 50
µm. Das Dünnermachen der SiC-Halbleiterschicht 2
ist auch wirksam hinsichtlich eines Reduzierens des
Widerstandswertes.
[0244] Gleichfalls werden bei dem SiC-Halbleiterbauteil 1 die modifizierten Linien 22A bis 22D aus-
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gehend von der ersten Hauptfläche 3 mit Abständen
in Richtung hin zu der Seite der zweiten Hauptfläche
4 gebildet. Spannungen konzentrieren sich leicht an
Kantenabschnitten, die die erste Hauptfläche 3 und
die Seitenflächen 5A bis 5D verbinden. Daher kann
durch das Bilden der modifizierten Linien 22A bis 22D
mit Abständen von den Kantenabschnitten, die die
erste Hauptfläche 3 und die Seitenflächen 5A bis 5D
verbinden, die Erzeugung von Brüchen an den Kantenabschnitten der SiC-Halbleiterschicht 2 geeignet
unterdrückt werden.
[0245] Insbesondere werden bei dem SiC-Halbleiterbauteil 1 die modifizierten Linien 22A bis 22D in
dem SiC-Halbleitersubstrat 6 gebildet, wohingegen
die SiC-Epitaxialschicht 7 vermieden wird. D.h., die
modifizierten Linien 22A bis 22D legen die SiC-Epitaxialschicht 7 frei („expose“) , in der ein Hauptabschnitt
des funktionalen Bauteils (der Schottky-Diode D bei
dieser Ausführungsform) gebildet ist. Daher können
Einflüsse auf das funktionale Bauteil aufgrund der
modifizierten Linien 22A bis 22D auch geeignet verringert werden.
[0246] Ferner werden bei dem SiC-Halbleiterbauteil
1 die modifizierten Linien 22A bis 22D mit Abständen ausgehend von der zweiten Hauptfläche 4 in
Richtung hin zu der Seite der ersten Hauptfläche 3
gebildet. Spannungen konzentrieren sich leicht an
Kantenabschnitten, die die zweite Hauptfläche 4 und
die Seitenflächen 5A bis 5D verbinden. Daher kann
durch das Bilden der modifizierten Linien 22A bis 22D
mit Abständen von den Kantenabschnitten, die die
zweite Hauptfläche 4 und die Seitenflächen 5A bis 5D
verbinden, die Erzeugung von Brüchen an den Kantenabschnitten der SiC-Halbleiterschicht 2 geeignet
unterdrückt werden.
[0247] Ferner sind bei dem SiC-Halbleiterbauteil
1 die Hauptflächen-Isolierschicht 10 und die erste Hauptflächen-Elektrodenschicht 12, die auf der
ersten Hauptfläche 3 gebildet sind, enthalten. Die
Hauptflächen-Isolierschicht 10 weist die Isolierseitenflächen 11A bis 11D auf, die kontinuierlich übergehen in die Seitenflächen 5A bis 5D der SiC-Halbleiterschicht 2. Die Hauptflächen-Isolierschicht 10 verbessert eine Isolationseigenschaft zwischen den Seitenflächen 5A bis 5D und der ersten Hauptflächen-Elektrodenschicht 12, und zwar in der Struktur, bei der die
modifizierten Linien 22A bis 22D gebildet werden. Eine Stabilität der elektrischen Eigenschaften der SiCHalbleiterschicht 2 kann hierdurch in der Struktur verbessert werden, bei der die modifizierten Linien 22A
bis 22D in den Seitenflächen 5A bis 5D gebildet sind.
[0248] Fig. 14A ist eine perspektivische Ansicht, die
das SiC-Halbleiterbauteil 1, das in Fig. 3 gezeigt ist,
zeigt, und ist eine perspektivische Ansicht, die ein
zweites Konfigurationsbeispiel der modifizierten Linien 22A bis 22D zeigt. Nachstehend werden Struktu-
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ren, die den in Bezug auf das SiC-Halbleiterbauteil 1
beschriebenen Strukturen entsprechen, mit den gleichen Bezugszeichen versehen und eine Beschreibung hiervon wird weggelassen.
[0249] Die modifizierten Linien 22B und 22D gemäß
dem ersten Konfigurationsbeispiel sind in Bandformen gebildet, die sich geradlinig entlang der Tangentialrichtung in Bezug auf die erste Hauptfläche 3 erstrecken. Die modifizierten Linien 22B und 22D gemäß dem zweiten Konfigurationsbeispiel sind andererseits in Bandformen gebildet, die sich in Neigungsformen bzw. geneigt erstrecken, und zwar abwärts
geneigt ausgehend von der ersten Hauptfläche 3 in
Richtung hin zu der zweiten Hauptfläche 4. Genauer
gesagt beinhalten die modifizierten Linien 22B und
22D gemäß dem zweiten Konfigurationsbeispiel jeweils eine erste Endabschnittregion 81, eine zweite
Endabschnittregion 82 und eine Neigungsregion 83.
[0250] Die ersten Endabschnittregionen 81 sind auf
der Seite der ersten Hauptfläche 3 in Nachbarschaften zu den Kantenabschnitten der SiC-Halbleiterschicht 2 positioniert. Die zweiten Endabschnittregionen 82 sind auf der Seite der zweiten Hauptfläche
4 in Bezug auf die ersten Endabschnittregionen 81
in der Nachbarschaft der Kantenabschnitte der SiCHalbleiterschicht 2 positioniert. Die Neigungsregionen 83 sind ausgehend von der ersten Hauptfläche 3
in Richtung hin zu der zweiten Hauptfläche 4 in Regionen zwischen den ersten Endabschnittregionen
81 und den zweiten Endabschnittregionen 82 nach
unten geneigt. Neigungsrichtungen und Neigungswinkel der modifizierten Linien 22B und 22D sind beliebig bzw. frei wählbar und nicht auf die Konfiguration der Fig. 14A beschränkt.
[0251] Die modifizierten Linien 22B und 22D gemäß
dem zweiten Konfigurationsbeispiel werden gebildet
durch Einstellen des Licht konvergierenden Abschnittes (Brennpunkt) etc. des Laserlichts in dem Schritt
des Bildens der modifizierten Linien 70 (die modifizierten Linien 22B und 22D) (siehe auch Fig. 10K).
Selbst in einem Fall, bei dem die modifizierten Linien
22B und 22D gemäß dem zweiten Konfigurationsbeispiel gebildet werden, lassen sich die gleichen Wirkungen wie in dem Fall des Bildens der modifizierten
Linien 22A bis 22D gemäß dem ersten Konfigurationsbeispiel aufzeigen.
[0252] Insbesondere können mit den modifizierten
Linien 22B und 22D gemäß dem zweiten Konfigurationsbeispiel Spalt-Startpunkte in unterschiedlichen Regionen in der Dickenrichtung der SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 (SiC-Halbleiterwafer 41) gebildet werden. Die SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 kann
daher geeignet gespalten werden, selbst wenn die
modifizierten Linien 22B und 22D, die aus einer einzelnen Schicht aufgebaut sind, gebildet werden.
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[0253] Die modifizierten Linien 22A und 22C können
in Bandformen gebildet werden, die sich in Neigungsformen erstrecken, und zwar nach unten geneigt ausgehend von der ersten Hauptfläche 3 hin zu der zweiten Hauptfläche 4, und zwar wie die modifizierten Linien 22B und 22D. D.h., die modifizierten Linien 22A
und 22C können jeweils die erste Endabschnittregion 81, die zweite Endabschnittregion 82 und die Neigungsregion 83 beinhalten. Es wird jedoch angenommen bzw. vorausgesetzt, dass die modifizierten Linien 22A und 22C in einer Vielzahl an den Seitenflächen 5A und 5C gebildet werden, und daher besteht nur eine geringe Notwendigkeit, soweit zu gehen, dass eine Steuerung durchgeführt wird, um diese modifizierten Linien 70 während der Laserlichtbestrahlung geneigt zu machen.
[0254] Fig. 14B ist eine perspektivische Ansicht, die
das SiC-Halbleiterbauteil 1 zeigt, das in Fig. 3 gezeigt ist, und ist eine perspektivische Ansicht, die ein
drittes Konfigurationsbeispiel der modifizierten Linien
22A bis 22D zeigt. Nachstehend werden Strukturen,
die den unter Bezugnahme auf das SiC-Halbleiterbauteil 1 beschriebenen Strukturen entsprechen, mit
den gleichen Bezugszeichen versehen und eine Beschreibung hiervon wird weggelassen.
[0255] Die modifizierten Linien 22B und 22D gemäß
dem ersten Konfigurationsbeispiel sind in Bandformen gebildet, die sich geradlinig entlang der Tangentialrichtung auf die bzw. in Bezug auf die erste Hauptfläche 3 erstrecken. Die modifizierten Linien 22B und
22D gemäß dem dritten Konfigurationsbeispiel sind
andererseits in Bandformen gebildet, die sich so erstrecken, dass sie in Kurven nach unten geneigt sind
(gekrümmte Formen bzw. kurvige Formen), und zwar
ausgehend von der ersten Hauptfläche 3 in Richtung hin zu der zweiten Hauptfläche 4. Genauer gesagt beinhalten die modifizierten Linien 22B und 22D
gemäß dem dritten Konfigurationsbeispiel jeweils eine erste Endabschnittregion 84, eine zweite Endabschnittregion 85 und eine gekrümmte Region 86.
[0256] Die ersten Endabschnittregionen 84 sind auf
der Seite der ersten Hauptfläche 3 in Nachbarschaft
zu den Kantenabschnitten der SiC-Halbleiterschicht
2 positioniert. Die zweiten Endabschnittregionen 85
sind auf der Seite der zweiten Hauptfläche 4 in Bezug
auf die ersten Endabschnittregionen 84 in der Nachbarschaft der Kantenabschnitte der SiC-Halbleiterschicht 2 positioniert. Die gekrümmten Regionen 86
sind in Formen nach unten geneigt, die konkav von
der ersten Hauptfläche 3 hin zu der zweiten Hauptfläche 4 gekrümmt sind und die ersten Endabschnittregionen 84 und die zweiten Endabschnittregionen 85
verbinden. Neigungsrichtungen und Neigungswinkel
der modifizierten Linien 22B und 22D sind beliebig
bzw. frei wählbar und nicht auf die Konfiguration der
Fig. 14B beschränkt.
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[0257] Die modifizierten Linien 22B und 22D gemäß
dem dritten Konfigurationsbeispiel werden gebildet
durch Einstellen des Licht konvergierender Abschnittes (Brennpunkt), etc. des Laserlichts in dem Schritt
des Bildens der modifizierten Linien 70 (die modifizierten Linien 22B und 22D) (siehe auch Fig. 10K) .
Selbst in einem Fall, bei dem die modifizierten Linien
22B und 22D gemäß dem dritten Konfigurationsbeispiel gebildet werden, lassen sich die gleichen Wirkungen wie in dem Fall des Bildens der modifizierten
Linien 22A bis 22D gemäß dem ersten Konfigurationsbeispiel aufzeigen.
[0258] Insbesondere können bei den modifizierten
Linien 22B und 22D gemäß dem dritten Konfigurationsbeispiel die Spaltausgangspunkte in unterschiedlichen Regionen in der Dickenrichtung der SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 (SiC-Halbleiterwafer 41) gebildet werden. Die SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 kann
daher geeignet gespalten werden, selbst wenn die
modifizierten Linien 22B und 22D, die durch eine einzelne Schicht ausgebildet sind, gebildet werden.
[0259] Die modifizierten Linien 22A und 22C können
so gebildet werden, dass sie in Formen nach unten
geneigt sind, die konkav gekrümmt sind, und zwar
von der ersten Hauptfläche 3 in Richtung hin zu der
zweiten Hauptfläche 4, wie die modifizierten Linien
22B und 22D. D.h., die modifizierten Linien 22A und
22C können jeweils die erste Endabschnittregion 84,
die zweite Endabschnittregion 85 und die Neigungsregion bzw. gekrümmte Region 86 beinhalten. Es
wird jedoch angenommen bzw. vorausgesetzt, dass
die modifizierten Linien 22A und 22C in einer Vielzahl an den Seitenflächen 5A und 5C gebildet werden, und daher besteht nur eine geringe Notwendigkeit, soweit zu gehen, dass eine Steuerung durchgeführt wird, um diese modifizierten Linien 70 während
der Laserlichtbestrahlung geneigt bzw. gekrümmt zu
machen.
[0260] Fig. 14C ist eine perspektivische Ansicht, die
das SiC-Halbleiterbauteil 1 zeigt, das in Fig. 3 gezeigt ist, und ist eine perspektivische Ansicht, die ein
viertes Konfigurationsbeispiel der modifizierten Linien 22A bis 22D zeigt. Nachstehend werden Strukturen, die den unter Bezugnahme auf das SiC-Halbleiterbauteil 1 beschriebenen Strukturen entsprechen,
mit den gleichen Bezugszeichen versehen und eine
Beschreibung hiervon wird weggelassen.
[0261] Die modifizierten Linien 22B und 22D gemäß
dem ersten Konfigurationsbeispiel sind in Bandformen gebildet, die sich geradlinig entlang der Tangentialrichtung auf die bzw. in Bezug auf die erste Hauptfläche 3 erstrecken. Die modifizierten Linien 22B und
22D gemäß dem vierten Konfigurationsbeispiel sind
andererseits in Bandformen gebildet, die sich so erstrecken, dass sie in Kurven nach unten geneigt sind
(gekrümmte Formen bzw. kurvige Formen) und zwar
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ausgehend von der ersten Hauptfläche 3 in Richtung
hin zu der zweiten Hauptfläche 4. Genauer gesagt
beinhalten die modifizierten Linien 22B und 22D gemäß dem dritten bzw. vierten Konfigurationsbeispiel
jeweils eine erste Endabschnittregion 84, eine zweite
Endabschnittregion 85 und eine gekrümmte Region
86.
[0262] Die ersten Endabschnittregionen 84 sind auf
der Seite der ersten Hauptfläche 3 in Nachbarschaft
zu den Kantenabschnitten der SiC-Halbleiterschicht
2 positioniert. Die zweiten Endabschnittregionen 85
sind auf der Seite der zweiten Hauptfläche 4 in Bezug auf die ersten Endabschnittregionen 84 in der
Nachbarschaft zu den Kantenabschnitten der SiCHalbleiterschicht 2 positioniert. Die gekrümmten Regionen 86 sind in Formen nach unten geneigt, die
konvex von der ersten Hauptfläche 3 hin zu der zweiten Hauptfläche 4 gekrümmt sind und die ersten Endabschnittregionen 84 und die zweiten Endabschnittregionen 85 verbinden. Neigungsrichtungen und Neigungswinkel der modifizierten Linien 22B und 22D
sind beliebig bzw. frei wählbar und nicht auf die Konfiguration der Fig. 14C beschränkt.
[0263] Die modifizierten Linien 22B und 22D gemäß
dem vierten Konfigurationsbeispiel werden gebildet
durch Einstellen des Licht konvergierender Abschnittes (Brennpunkt), etc. des Laserlichts in dem Schritt
des Bildens der modifizierten Linien 70 (die modifizierten Linien 22B und 22D) (siehe auch Fig. 10K).
Selbst in einem Fall, bei dem die modifizierten Linien
22B und 22D gemäß dem vierten Konfigurationsbeispiel gebildet werden, lassen sich die gleichen Wirkungen wie in dem Fall des Bildens der modifizierten
Linien 22A bis 22D gemäß dem ersten Konfigurationsbeispiel aufzeigen.
[0264] Insbesondere können bei den modifizierten
Linien 22B und 22D gemäß dem vierten Konfigurationsbeispiel die Spaltausgangspunkte in unterschiedlichen Regionen in der Dickenrichtung der SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 (SiC-Halbleiterwafer 41) gebildet werden. Die SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 kann
daher geeignet gespalten werden, selbst wenn die
modifizierten Linien 22B und 22D, die durch eine einzelne Schicht ausgebildet sind, gebildet werden.
[0265] Die modifizierten Linien 22A und 22C können
so gebildet werden, dass sie in Formen nach unten
geneigt sind, die konvex gekrümmt sind, und zwar
von der ersten Hauptfläche 3 in Richtung hin zu der
zweiten Hauptfläche 4, wie die modifizierten Linien
22B und 22D. D.h., die modifizierten Linien 22A und
22C können jeweils die erste Endabschnittregion 84,
die zweite Endabschnittregion 85 und die Neigungsregion bzw. gekrümmte Region 86 beinhalten. Es
wird jedoch angenommen bzw. vorausgesetzt, dass
die modifizierten Linien 22A und 22C in einer Vielzahl an den Seitenflächen 5A und 5C gebildet wer-
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den, und daher besteht nur eine geringe Notwendigkeit, soweit zu gehen, dass eine Steuerung durchgeführt wird, um diese modifizierten Linien 70 während
der Laserlichtbestrahlung geneigt zu machen.
[0266] Fig. 14C ist eine perspektivische Ansicht, die
das SiC-Halbleiterbauteil 1 zeigt, das in Fig. 3 gezeigt ist, und ist eine perspektivische Ansicht, die ein
fünftes Konfigurationsbeispiel der modifizierten Linien 22A bis 22D zeigt. Nachstehend werden Strukturen, die den unter Bezugnahme auf das SiC-Halbleiterbauteil 1 beschriebenen Strukturen entsprechen,
mit den gleichen Bezugszeichen versehen und eine
Beschreibung hiervon wird weggelassen.
[0267] Die modifizierten Linien 22B und 22D gemäß
dem ersten Konfigurationsbeispiel sind in Bandformen gebildet, die sich geradlinig entlang der Tangentialrichtung auf die bzw. in Bezug auf die erste Hauptfläche 3 erstrecken. Andererseits sind die modifizierten Linien 22B und 22D gemäß dem fünften Konfigurationsbeispiel in Bandformen gebildet, die sich in
Kurven (gekrümmte Form) erstrecken, und zwar mäanderförmig ausgehend von der ersten Hauptfläche
3 hin zu der zweiten Hauptfläche 4. Genauer gesagt
beinhalten die modifizierten Linien 22B und 22D gemäß dem fünften Konfigurationsbeispiel jeweils eine
Vielzahl von ersten Regionen 87, eine Vielzahl von
zweiten Regionen 88 und eine Vielzahl von Verbindungsregionen 89.
[0268] Die Vielzahl von ersten Regionen 87 sind bei
Regionen auf der Seite der ersten Hauptfläche 3 positioniert. Die Vielzahl von zweiten Regionen 88 sind
auf der Seite der zweiten Hauptfläche 4 positioniert,
und zwar in Bezug auf die Vielzahl von ersten Regionen 87. Jede der Vielzahl von gekrümmten Regionen
86 verbindet die entsprechende erste Region 87 und
zweite Region 88.
[0269] Die Mäanderzyklen bzw. -perioden der modifizierten Linien 22B und 22D sind beliebig. Die modifizierten Linien 22B und 22D können jeweils in eine einzelne Bandform gebildet sein, die sich in einer
Form erstreckt, die konkav von der ersten Hauptfläche 3 hin zu der zweiten Hauptfläche 4 gekrümmt ist.
In diesem Fall kann jede der modifizierten Linien 22B
und 22D zwei erste Regionen 87, eine zweite Region
88 und zwei Verbindungsregionen 89 beinhalten.
[0270] Ferner können die modifizierten Linien 22B
und 22D jeweils in eine einzelne Bandform gebildet
werden, die sich in einer Form erstreckt, die konvex
ausgehend von der zweiten Hauptfläche 4 hin zu der
ersten Hauptfläche 3 gekrümmt ist. In diesem Fall
kann jede der modifizierten Linien 22B und 22D eine
erste Region 87, zwei zweite Regionen 88 und zwei
Verbindungsregionen 89 beinhalten.
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[0271] Die modifizierten Linien 22B und 22D gemäß
dem fünften Konfigurationsbeispiel werden gebildet
durch Einstellen des Licht konvergierenden Abschnittes (Brennpunkt) , etc. des Laserlichtes in dem Schritt
des Bildens der modifizierten Linien 70 (die modifizierten Linien 22B und 22D) (siehe auch Fig. 10K).
Selbst in einem Fall, bei dem die modifizierten Linien
22B und 22D gemäß dem fünften Konfigurationsbeispiel gebildet werden, lassen sich die gleichen Wirkungen bzw. Effekte wie in dem Fall des Bildens der
modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem ersten
Konfigurationsbeispiel aufzeigen.
[0272] Insbesondere können bei den modifizierten
Linien 22B und 22D gemäß dem fünften Konfigurationsbeispiel die Spaltausgangspunkte in unterschiedlichen Regionen in der Dickenrichtung der SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 (SiC-Halbleiterwafer 41) gebildet werden. Die SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 kann
daher geeignet gespalten werden, selbst wenn die
modifizierten Linien 22B und 22D, die durch eine einzelne Schicht ausgebildet sind, gebildet werden.
[0273] Es ist offensichtlich, dass die modifizierten Linien 22A und 22C auch in Bandformen gebildet werden können, die sich in Kurven (gekrümmten Formen) erstrecken, die mäanderförmig von der ersten
Hauptfläche 3 hin zu der zweiten Hauptfläche 4 verlaufen, und zwar wie die modifizierten Linien 22B und
22D. D.h., die modifizierten Linien 22A und 22C können jeweils die ersten Regionen 87, die zweiten Regionen 88 und die Verbindungsregionen 89 beinhalten. Es wird jedoch vorausgesetzt bzw. angenommen, dass die modifizierten Linien 22A und 22C an
den Seitenflächen 5A und 5C in einer Vielzahl gebildet werden, und daher besteht nur eine geringe Notwendigkeit dahingehend, soweit zu gehen, dass eine
Steuerung durchgeführt wird, um die modifizierten Linien 70 während der Laserlichtbestrahlung mäanderförmig zu gestalten.
[0274] Das SiC-Halbleiterbauteil 1, welches wenigstens zwei Typen von modifizierten Linien 22A bis
22D gemäß dem ersten Konfigurationsbeispiel, dem
zweiten Konfigurationsbeispiel, dem dritten Konfigurationsbeispiel, dem vierten Konfigurationsbeispiel
und dem fünften Konfigurationsbeispiel (nachstehend einfach als das „erste bis fünfte Konfigurationsbeispiel“ bezeichnet) beinhaltet, kann zur gleichen
Zeit gebildet werden.
[0275] Ferner können Merkmale der modifizierten
Linien 22A bis 22D gemäß dem ersten bis fünften
Konfigurationsbeispiel miteinander kombiniert werden, und zwar in jedem beliebigen Modus oder in jeder beliebigen Konfiguration. D.h., die modifizierten
Linien 22A bis 22D, die Konfigurationen haben, die
wenigstens zwei Merkmale aus den Merkmalen der
modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem ersten
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bis fünften Konfigurationsbeispiel kombinieren, können angewendet werden.
[0276] Die Strukturen der modifizierten Linien 22A
bis 22D gemäß Konfigurationsbeispielen sechs bis
dreizehn werden nunmehr unter Bezugnahme auf
die Fig. 14E bis Fig. 14M beschrieben. In jedem
des sechsten bis dreizehnten Konfigurationsbeispiels
wird das SiC-Halbleiterbauteil 1 bereitgestellt, welches es ermöglicht, dass die Einflüsse aufgrund der
modifizierten Linien 22A bis 22D auf die SiC-Halbleiterschicht 2 reduziert werden.
[0277] Fig. 14E ist eine perspektivische Ansicht bei
einer Betrachtung des SiC-Halbleiterbauteils 1, das
in Fig. 3 gezeigt ist, aus einem Winkel, und ist eine perspektivische Ansicht, die ein sechstes Konfigurationsbeispiel der modifizierten Linien 22A bis 22D
zeigt. Fig. 14F ist eine perspektivische Ansicht des
SiC-Halbleiterbauteils 1, das in Fig. 14E gezeigt ist,
aus einem anderen Winkel.
[0278] Unter Bezugnahme auf Fig. 14E und Fig. 14F
können die Seitenfläche 5A und die Seitenfläche 5C
geneigte Flächen bilden, die dann, wenn man die
Normale auf die erste Hauptfläche 3 als eine Basis
heranzieht, in Bezug auf die Normale hin zu der cAchsenrichtung ([0001]-Richtung) des SiC-Monokristalls geneigt sind. In diesem Fall können die Seitenfläche 5A und die Seitenfläche 5C unter einem Winkel gemäß dem Off-Winkel θ in Bezug auf die Normale auf die erste Hauptfläche 3 abgewinkelt sein, wenn
die Normale auf die erste Hauptfläche 3 einen Wert
von 0° hat. Der Winkel gemäß dem Off-Winkel θ kann
gleich dem Off-Winkel θ sein oder kann ein Winkel
sein, der 0° überschreitet und kleiner ist als der OffWinkel 9.
[0279] Die modifizierte Linie 22A ist in einer Schicht
oder einer Vielzahl (zwei Schichten oder mehr; zwei
Schichten bei dieser Ausführungsform) an der Seitenfläche 5A gebildet. Die modifizierte Linie 22C ist in
einer Schicht oder in einer Vielzahl (zwei Schichten
oder mehr; zwei Schichten bei dieser Ausführungsform) an der Seitenfläche 5C gebildet. Die modifizierte Linie 22B ist in einer Schicht oder in einer Vielzahl (zwei Schichten oder mehr; eine Schicht bei dieser Ausführungsform) an der Seitenfläche 5B gebildet. Die modifizierte Linie 22D ist in einer Schicht
oder in einer Vielzahl (zwei Schichten oder mehr; eine Schicht bei dieser Ausführungsform) an der Seitenfläche 5D gebildet. Die Anzahl von Schichten der
modifizierten Linien 22B und 22D ist vorzugsweise
kleiner als die Anzahl von Schichten der modifizierten
Linien 22A und 22C.
[0280] Die modifizierten Linien 22A bis 22D erstrecken sich in Bandformen entlang von Tangentialrichtungen in Bezug auf die erste Hauptfläche 3. Die Tangentialrichtungen in Bezug auf die erste Hauptfläche
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3 sind Richtungen, die orthogonal sind zu der Normalenrichtung Z. Die Tangentialrichtungen beinhalten die erste Richtung X (die m-Achsenrichtung des
SiC-Monokristalls) und die zweite Richtung Y (die aAchsenrichtung des SiC-Monokristalls).
[0281] Die Vielzahl von modifizierten Linien 22A sind
jeweils in eine Bandform gebildet, die sich geradlinig entlang der m-Achsenrichtung an der Seitenfläche 5A erstreckt. Die Vielzahl von modifizierten Linien 22A sind in der Normalenrichtung Z versetzt voneinander gebildet. Die Vielzahl von modifizierten Linien 22A können einander in der Normalenrichtung
Z überlappen. Die Vielzahl von modifizierten Linien
22A können in der Normalenrichtung Z in Abständen
voneinander gebildet sein.
[0282] Jede der Vielzahl von modifizierten Linien
22A weist eine Dicke TR in der Normalenrichtung Z
auf. Die Dicken TR der Vielzahl von modifizierten Linien 22A können zueinander gleich sein oder können voneinander unterschiedlich sein. Eine Gesamtdicke Tall der Vielzahl von modifizierten Linien 22A
ist durch den Gesamtwert der Dicken TR der modifizierten Linien 22A bestimmt.
[0283] Die eine Schicht der modifizierten Linie 22B
ist in einer Bandform gebildet, die sich geradlinig entlang der a-Achsenrichtung an der Seitenfläche 5B erstreckt. Die eine Schicht der modifizierten Linie 22B
hat eine Dicke TR in der Normalenrichtung Z. Eine
Gesamtdicke Tall der modifizierten Linie 22B wird bestimmt durch die Dicke TR der einen Schicht der modifizierten Linie 22B.
[0284] An der Seitenfläche 5B kann eine Vielzahl
von modifizierten Linien 22B gebildet werden. In diesem Fall sind die Vielzahl von modifizierten Linien
22B voneinander in der Normalenrichtung Z versetzt.
Die Vielzahl von modifizierten Linien 22B können
einander in der Normalenrichtung Z überlappen. Die
Vielzahl von modifizierten Linien 22B können in der
Normalenrichtung Z in Abständen voneinander gebildet werden.
[0285] Jeder der Vielzahl von modifizierten Linien
22B weist eine Dicke TR in der Normalenrichtung Z
auf. Die Dicken TR der Vielzahl von modifizierten Linien 22B können zueinander gleich sein oder können
voneinander unterschiedlich sein. Eine Gesamtdicke
Tall der Vielzahl von modifizierten Linien 22B wird bestimmt durch einen Gesamtwert der Dicken TR der
Vielzahl von modifizierten Linien 22B.
[0286] Die Vielzahl von modifizierten Linien 22C sind
jeweils eine eine Bandform gebildet, die sich geradlinig entlang der m-Achsenrichtung an der Seitenfläche 5C erstreckt. Die Vielzahl von modifizierten Linien 22C sind versetzt voneinander in der Normalenrichtung Z gebildet. Die Vielzahl von modifizierten Li-
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nien 22C können einander in der Normalenrichtung
Z überlappen. Die Vielzahl von modifizierten Linien
22C können in der Normalenrichtung Z in Abständen
voneinander gebildet werden.
[0287] Jeder der Vielzahl von modifizierten Linien
22C weist eine Dicke TR in der Normalenrichtung Z
auf. Die Dicken TR der Vielzahl von modifizierten Linien 22C können zueinander gleich sein oder können
voneinander unterschiedlich sein. Eine Gesamtdicke
Tall der Vielzahl von modifizierten Linien 22C wird
durch einen Gesamtwert der Dicken TR der Vielzahl
von modifizierten Linien 22C bestimmt.
[0288] Die eine Schicht der modifizierte Linie 22D ist
in einer Bandform gebildet, die sich geradlinig entlang der a-Achsenrichtung an der Seitenfläche 5D erstreckt. Die eine Schicht der modifizierten Linie 22D
weist in der Normalenrichtung Z eine Dicke TR auf.
Eine Gesamtdicke Tall der modifizierten Linie 22D
wird durch die Dicke TR der einen Schicht der modifizierten Linie 22D bestimmt.
[0289] An der Seitenfläche 5D kann eine Vielzahl
von modifizierten Linien 22D gebildet werden. In diesem Fall sind die Vielzahl von modifizierten Linien
22D in der Normalenrichtung Z voneinander versetzt
gebildet. Die Vielzahl von modifizierten Linien 22D
können einander in der Normalenrichtung Z überlappen. Die Vielzahl von modifizierten Linien 22D können in der Normalenrichtung Z in Abständen voneinander gebildet werden.
[0290] Jede der Vielzahl von modifizierten Linien
22D weist in der Normalenrichtung Z eine Dicke TR
auf. Die Dicken TR der Vielzahl von modifizierten Linien 22D können zueinander gleich sein oder können
voneinander unterschiedlich sein. Eine Gesamtdicke
Tall der Vielzahl von modifizierten Linien 22D wird
durch einen Gesamtwert der Dicken TR der Vielzahl
von modifizierten Linien 22D bestimmt.
[0291] Die Dicken TR der modifizierten Linien 22A
bis 22D können zueinander gleich oder können voneinander unterschiedlich sein. Die Gesamtdicken Tall
der modifizierten Linien 22A und 22C können zueinander gleich oder können voneinander unterschiedlich sein. Die Gesamtdicken Tall der modifizierten Linien 22B und 22D können zueinander gleich oder
können voneinander unterschiedlich sein.
[0292] Vorzugsweise sind die Gesamtdicken Tall der
modifizierten Linien 22A bis 22D jeweils nicht größer
als die Dicke TL der SiC-Halbleiterschicht 2 (TR≤TL).
Besonders bevorzugt sind die Gesamtdicken Tall jeweils kleiner als die Dicke TS des SiC-Halbleitersubstrats 6 (TR<TS). Die Gesamtdicken Tall können jeweils ggf. nicht kleiner sein als die Dicke TE der SiCEpitaxialschicht 7 (TR≥TE).
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[0293] Vorzugsweise sind die Verhältnisse Tall/TL
der Gesamtdicken Tall in Bezug auf die Dicke TL der
SiC-Halbleiterschicht 2 jeweils nicht kleiner als 0,1
und kleiner als 1,0. Die Verhältnisse Tall/TL sind jeweils ggf. nicht kleiner als 0,1 und nicht größer als 0,
2, nicht kleiner als 0,2 und nicht größer als 0,4, nicht
kleiner als 0,4 und nicht größer als 0,6, nicht kleiner
als 0,6 und nicht größer als 0,8 oder nicht kleiner als
0,8 und nicht größer als 1,0.
[0294] Die Verhältnisse Tall/TL sind jeweils ggf. nicht
kleiner als 0, und nicht größer als 0,2, nicht kleiner
als 0,2 und nicht größer als 0,3, nicht kleiner als 0,3
und nicht größer als 0,4, nicht kleiner als 0,4 und nicht
größer als 0,5, nicht kleiner als 0,5 und nicht größer
als 0,6, nicht kleiner als 0,6 und nicht größer als 0,
7, nicht kleiner als 0,7 und nicht größer als 0,8, nicht
kleiner als 0,8 und nicht größer als 0,9, oder ggf. nicht
kleiner als 0,9 und kleiner als 1,0. Vorzugsweise sind
die Verhältnisse Tall/TL jeweils nicht kleiner als 0,2
und nicht größer als 0,5.
[0295] Besonders bevorzugt sind die Verhältnisse
Tall/TS der Gesamtdicken Tall in Bezug auf die Dicke
TS des SiC-Halbleitersubstrats 6 jeweils nicht kleiner
als 0,1 und kleiner als 1,0. Die Verhältnisse Tall/TS
können jeweils ggf. nicht kleiner sein als 0,1 und nicht
größer als 0,2 sein, ggf. nicht kleiner als 0,2 und nicht
größer als 0,4, ggf. nicht kleiner als 0,4 und nicht größer als 0,6, ggf. nicht kleiner als 0,6 und nicht größer
als 0,8 oder ggf. nicht kleiner sein als 0,8 und kleiner
als 1,0.
[0296] Die Verhältnisse Tall/TS können jeweils ggf.
nicht kleiner sein als 0,1 und nicht größer als 0,2, ggf.
nicht kleiner sein als 0,2 und nicht größer als 0,3, ggf.
nicht kleiner sein als 0,3 und nicht größer als 0,4, ggf.
nicht kleiner sein als 0,4 und nicht größer als 0,5, ggf.
nicht kleiner sein als 0,5 und nicht größer als 0,6, ggf.
nicht kleiner sein als 0,6 und nicht größer als 0,7, ggf.
nicht kleiner sein als 0,7 und nicht größer als 0,8, ggf.
nicht kleiner sein als 0,8 und nicht größer als 0,9 oder
ggf. nicht kleiner sein als 0,9 und kleiner als 1,0. Vorzugsweise sind die Verhältnisse Tall/TS jeweils nicht
kleiner als 0,2 und nicht größer als 0,5.
[0297] Die modifizierten Linien 22A bis 22D sind
ausgehend von der ersten Hauptfläche 3 in Richtung
hin zu der Seite der zweiten Hauptfläche 4 mit Abständen („intervals“) gebildet. Die modifizierten Linien
22A bis 22D legen Flächenschichtabschnitte der ersten Hauptfläche 3 von den Seitenflächen 5A bis 5D
frei. D.h., die modifizierten Linien 22A bis 22D sind
nicht in der Hauptflächen-Isolierschicht 10, der Passivierungsschicht 13 und der Harzschicht 16 gebildet.
[0298] Die modifizierten Linien 22A bis 22D sind
ausgehend von der zweiten Hauptfläche 4 in Richtung hin zu der Seite der ersten Hauptfläche 3 mit
Abständen gebildet. Die modifizierten Linien 22A
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bis 22D legen Flächenschichtabschnitte der zweiten
Hauptfläche 4 von den Seitenflächen 5A bis 5D frei.
[0299] Die modifizierten Linien 22A bis 22D sind in
dem SiC-Halbleitersubstrat 6 gebildet. Die modifizierten Linien 22A bis 22D sind ausgehend von einer
Grenze zwischen dem SiC-Halbleitersubstrat 6 und
der SiC-Epitaxialschicht 7 hin zu der Seite der zweiten Hauptfläche 4 mit Abständen gebildet. Die modifizierten Linien 22A bis 22D legen die SiC-Epitaxialschicht 7 an den Flächenschichtabschnitten der ersten Hauptfläche 3 frei.
[0300] Die modifizierte Linie 22A und die modifizierte Linie 22B können an dem Kantenabschnitt, der
die Seitenfläche 5A und die Seitenfläche 5B verbindet, kontinuierlich ineinander übergehen. Die modifizierte Linie 22B und die modifizierte Linie 22C können an dem Kantenabschnitt, der die Seitenfläche 5B
und die Seitenfläche 5C verbindet, kontinuierlich ineinander übergehen. Die modifizierte Linie 22C und
die modifizierte Linie 22D können an dem Kantenabschnitt, der die Seitenfläche 5C und die Seitenfläche 5D verbindet, kontinuierlich ineinander übergehen. Die modifizierte Linie 22D und die modifizierte
Linie 22A können an dem Kantenabschnitt, der die
Seitenfläche 5D und die Seitenfläche 5A verbindet,
kontinuierlich ineinander übergehen.
[0301] Die modifizierten Linien 22A bis 22D können
integral bzw. einstückig gebildet werden, derart, dass
sie die SiC-Halbleiterschicht 2 umgeben. Die modifizierten Linien 22A bis 22D können eine einzelne
endlose (ringförmige) modifizierte Linie bilden, die die
SiC-Halbleiterschicht 2 an den Seitenflächen 5A bis
5D umgibt.
[0302] Die modifizierten Linien 22A bis 22D werden
mit unterschiedlichen Besetzungsverhältnissen RA,
RB, RC und RD an den Seitenflächen 5A bis 5D gebildet. Das Besetzungsverhältnis RA ist ein Verhältnis der modifizierten Linien 22A, die in den bzw. die
die Seitenflächen 5A besetzen bzw. zu den Seitenflächen 5a. Das Besetzungsverhältnis RB ist ein Verhältnis der modifizierte Linie 22B, die die Seitenflächen 5B besetzt. Dase Besetzungsverhältnis RC ist
ein Verhältnis der modifizierten Linien 22C, die die
Seitenfläche 5C besetzen. Das Besetzungsverhältnis
RD ist ein Verhältnis der modifizierte Linie 22D, die
die Seitenfläche 5D besetzt.
[0303] Genauer gesagt unterscheiden sich die Besetzungsverhältnisse („occupying ratios“) RA bis RD
gemäß den Kristallebenen des SiC-Monokristalls.
Die Besetzungsverhältnisse RB und RD der modifizierten Linien 22B und 22D, die an den m-Ebenen
des SiC-Monokristalls gebildet sind, sind nicht größer als die Besetzungsverhältnisse RA und RC der
modifizierten Linien 22A und 22C, die an den a-Ebenen des SiC-Monokristalls gebildet sind (RB, RD≤RA,
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RC). Genauer gesagt sind die Besetzungsverhältnisse RB und RD kleiner als die Besetzungsverhältnisse
RA und RC (RB, RD<RA, RC).
[0304] Die Besetzungsverhältnisse RA und RC der
modifizierten Linien 22A und 22C können zueinander
gleich sein oder können voneinander unterschiedlich
sein. Die Besetzungsverhältnisse RB und RD der modifizierten Linien 22B und 22D können zueinander
gleich sein oder können voneinander unterschiedlich
sein.
[0305] Die Besetzungsverhältnisse RA bis RD werden eingestellt durch die Anzahl von Schichten, die
Gesamtdicken Tall, die gesamten Flächenbereiche
bzw. Flächeninhalte, etc., der modifizierten Linien
22A bis 22D. Bei dieser Ausführungsform sind die
Besetzungsverhältnisse RA bis RD (die Gesamtdicken Tall und die Gesamtflächenbereiche bzw. inhalte) der modifizierten Linien 22A bis 22D beispielhaft eingestellt durch Einstellen der Anzahl von
Schichten der modifizierten Linien 22A bis 22D, die
jeweils eine gleiche bzw. identische Dicke TR haben.
[0306] D.h., die Anzahl der Schichten der modifizierten Linien 22B und 22D ist kleiner als die Anzahl
von Schichten der modifizierten Linien 22A und 22C.
Gleichfalls sind die Gesamtdicken Tall der modifizierten Linien 22B und 22D kleiner als die Gesamtdicken Tall der modifizierten Linien 22A und 22C. Auch
sind die Gesamtflächenbereiche der modifizierten Linien 22B und 22D kleiner als die Gesamtflächenbereiche der modifizierten Linien 22A und 22C. Dies
sind Strukturen, die durch ein vergleichsweise einfaches Design ermöglichen, dass die Besetzungsverhältnisse RB und RD der modifizierten Linien 22B
und 22D kleiner sind als die Besetzungsverhältnisse
RA und RC der modifizierten Linien 22A und 22C.
[0307] Die Anzahl von Schichten der modifizierten
Linien 22B und 22D können jeweils auf einen Wert
nicht kleiner als die Anzahl von Schichten der modifizierten Linien 22A und 22C eingestellt werden, und
zwar unter einer Bedingung, dass die Besetzungsverhältnisse RB und RD kleiner sind als die Besetzungsverhältnisse RA und RC. Die Dicken TR der modifizierten Linien 22B und 22D können jeweils so eingestellt sein, dass sie nicht kleiner sind als die Dicken
TR der modifizierten Linien 22A und 22C, und zwar
unter der Bedingung, dass die Besetzungsverhältnisse RB und RD kleiner sind als die Besetzungsverhältnisse RA und RC.
[0308] Die modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß
dem sechsten Konfigurationsbeispiel werden gebildet durch Einstellen des Licht konvergierender Abschnittes (Brennpunkt), einer Laserenergie, eines Impulstastverhältnisses, einer Bestrahlungsgeschwindigkeit, etc., des Laserlichts, und zwar in dem Schritt
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des Bildens der modifizierten Linien 70 (die modifizierten Linien 22A bis 22D) (siehe auch Fig. 10K).
[0309] Wie oben beschrieben, beinhaltet das SiCHalbleiterbauteil 1 (siehe Fig. 14E und Fig. 14F) die
modifizierten Linien 22A bis 22D, die die Besetzungsverhältnisse RA bis RD haben, die sich gemäß den
Kristallebenen des SiC-Monokristalls unterscheiden.
Genauer gesagt sind die Besetzungsverhältnisse RB
und RD der modifizierten Linien 22B und 22D, die an
den m-Ebenen des SiC-Monokristalls gebildet sind,
nicht mehr bzw. nicht größer als die Besetzungsverhältnisse RA und RC der modifizierten Linien 22A
und 22C, die an den a-Ebenen des SiC-Monokristalls
gebildet sind (RB, RD≤RA, RC). Sogar noch genauer
gesagt sind die Besetzungsverhältnisse RB und RD
kleiner als die Besetzungsverhältnisse RA und RC
(RB, RD<RA, RC) .
[0310] In einer Draufsicht beim Betrachten der cEbene (Siliciumebene) aus der c-Achse weist der
SiC-Monokristall eine physikalische Eigenschaft auf,
wonach er leicht entlang der nächsten Atomrichtungen (siehe auch Fig. 1 und Fig. 2) bricht und entlang von Richtungen, die die nächsten Atomrichtungen schneiden, nicht leicht bricht. Die nächsten Atomrichtungen sind die a-Achsenrichtung und Richtungen äquivalent hierzu. Die Kristallebenen, die entlang
der nächsten Atomrichtungen orientiert sind, sind die
m-Ebenen und Ebenen äquivalent hierzu. Die Richtungen, die die nächsten Atomrichtungen schneiden,
sind die m-Achsenrichtung und Richtungen äquivalent hierzu. Die Kristallebenen, die entlang der Richtungen orientiert sind, die die nächsten Atomrichtungen schneiden, sind die a-Ebenen und Ebenen äquivalent hierzu.
[0311] Daher, selbst wenn in dem Schritt des Bildens
der modifizierten Linien 70 die modifizierten Linien
70, die vergleichsweise große Besetzungsverhältnisse („occupying ratios“) haben, nicht an den Kristallebenen gebildet werden, die entlang der nächsten
Atomrichtungen des SiC-Monokristalls orientiert sind,
kann der SiC-Monokristall geeignet geschnitten (gespalten) werden, da diese Kristallebenen die Eigenschaft haben, vergleichsweise leicht zu brechen (siehe auch Fig. 10L). D.h., in dem Schritt des Bildens
der modifizierten Linien 70 können die Besetzungsverhältnisse (die Anzahl von Schichten) der modifizierten Linien 70, die entlang der zweiten Schnittvorgabelinien 55 orientiert sind, die sich in der a-Achsenrichtung erstrecken, kleiner gemacht werden als
die Besetzungsverhältnisse (die Anzahl von Schichten) der modifizierten Linien 70, die entlang der ersten Schnittvorgabelinien 54 orientiert sind, die sich in
der m-Achsenrichtung erstrecken.
[0312] Andererseits sind die modifizierten Linien 70,
die die relativ großen Besetzungsverhältnisse haben,
an den Kristallebenen gebildet, die entlang der Rich-
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tungen orientiert sind, die die nächsten Atomrichtungen des SiC-Monokristalls schneiden. Ein nicht-geeignetes Schneiden bzw. Trennen (Spalten) der SiCHalbleiter-Waferstruktur 61 kann daher unterdrückt
werden, und die Erzeugung von Brüchen („cracks“)
aufgrund der physikalischen Eigenschaften des SiCMonokristalls kann somit geeignet unterdrückt werden.
[0313] Ferner ist gemäß dem SiC-Halbleiterbauteil 1
(siehe Fig. 14E und Fig. 14F), die Anzahl von Schichten der modifizierten Linien 22B und 22D, die an den
m-Ebenen des SiC-Monokristalls gebildet sind, kleiner als die Anzahl von Schichten der modifizierten Linien 22A und 22C, die an den a-Ebenen des SiC-Monokristalls gebildet sind.
[0314] In einer Draufsicht beim Betrachten der cEbene (Siliciumebene) aus der c-Achse, weist der
SiC-Monokristall eine physikalische Eigenschaft auf,
wonach er leicht entlang der nächsten Atomrichtungen (siehe auch Fig. 1 und Fig. 2) bricht und entlang von Richtungen, die die nächsten Atomrichtungen schneiden, nicht leicht bricht. Die nächsten Atomrichtungen sind die a-Achsenrichtung und Richtungen äquivalent hierzu. Die Kristallebenen, die entlang
der nächsten Atomrichtungen orientiert sind, sind die
m-Ebenen und Ebenen äquivalent hierzu. Die Richtungen, die die nächsten Atomrichtungen schneiden,
sind die m-Achsenrichtung und Richtungen äquivalent hierzu. Die Kristallebenen, die entlang der Richtungen orientiert sind, die die nächsten Atomrichtungen schneiden, sind die a-Ebenen und Ebenen äquivalent hierzu.
[0315] Folglich kann in dem Schritt bzw. durch den
Schritt des Bildens der modifizierten Linien 70 der
SiC-Monokristall geeignet geschnitten bzw. getrennt
(gespalten) werden, ohne die Anzahl von Schichten
der modifizierten Linie 70 zu erhöhen, und zwar in Bezug auf die Kristallebenen, die entlang der nächsten
Atomrichtungen des SiC-Monokristalls orientiert sind.
D.h., in dem Schritt des Bildens der modifizierten Linien 70 kann die Anzahl von Schichten der modifizierten Linien 70 entlang der zweiten Schnittvorgabelinien 55, die sich in der a-Achsenrichtung erstrecken,
reduziert werden, und zwar verglichen zu der Anzahl
von Schichten der modifizierten Linie 70 entlang der
ersten Schnittvorgabelinien 54, die sich in der m-Achsenrichtung erstrecken.
[0316] Andererseits ist eine vergleichsweise große
Anzahl von Schichten der modifizierten Linien 70 bei
den Kristallebenen gebildet, die entlang der Richtungen orientiert sind, die die nächsten Atomrichtungen
des SiC-Monokristalls schneiden. Die SiC-HalbleiterWaferstruktur 61 kann daher geeignet geschnitten
(gespalten) werden und das Erzeugen von Brüchen
aufgrund der physikalischen Eigenschaft des SiC-
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Monokristalls kann daher geeignet unterdrückt werden.
[0317] Somit kann bei dem SiC-Halbleiterbauteil 1
(siehe Fig. 14E und Fig. 14F) die physikalische
Eigenschaft des SiC-Monokristalls dazu verwendet
werden, um die Besetzungsverhältnisse und die Anzahl von Schichten der modifizierten Linien 22A bis
22D in Bezug auf die Seitenflächen 5A bis 5D einzustellen. Bildungsregionen der modifizierten Linien
22A ist 22D in Bezug auf die Seitenflächen 5A bis
5D können daher geeignet reduziert werden. Einflüsse aufgrund der modifizierten Linien 22A bis 22D
auf die SiC-Halbleiterschicht 2 können somit auch reduziert werden. Auch kann eine zeitliche Reduktion
bzw. Zeitverringerung des Schrittes des Bildens der
modifizierten Linien 70 erreicht werden.
[0318] Als Beispiele der Einflüsse der modifizierten
Linien auf die SiC-Halbleiterschicht 2 lassen sich eine
Fluktuation von elektrischen Charakteristika bzw. Eigenschaften der SiC-Halbleiterschicht 2 aufgrund der
modifizierten Linien, die Erzeugung von Brüchen in
der SiC-Halbleiterschicht 2 mit den modifizierten Linien als Ausgangspunkte, etc. nennen. Eine Fluktuation von Leckstrom-Charakteristika lässt sich als ein
Beispiel der Fluktuation von elektrischen Eigenschaften der SiC-Halbleiterschicht 2 aufgrund der modifizierten Linien nennen.
[0319] Ein SiC-Halbleiterbauteil kann durch das Abdichtungsharz 79 abgedichtet werden, wie es in
Fig. 11 gezeigt wurde. In diesem Fall lässt sich annehmen, dass mobile Ionen in dem Abdichtungsharz
79 über eine modifizierte Linie in die SiC-Halbleiterschicht 2 eintreten. Bei einer Struktur, bei der die Vielzahl von modifizierten Linien mit Abständen entlang
der Normalenrichtung Z über die gesamten Bereiche
der jeweiligen Seitenflächen 5A bis 5D gebildet sind,
besteht ein erhöhtes Risiko einer Strompfadbildung
aufgrund einer derartigen externen Struktur.
[0320] Gleichfalls besteht auch bei der Struktur, bei
der die Vielzahl von modifizierten Linien entlang der
Normalenrichtung Z über die gesamten Bereiche der
jeweiligen Seitenflächen 5A bis 5D gebildet sind,
ein erhöhtes Risiko einer Erzeugung von Brüchen in
der SiC-Halbleiterschicht 2. Daher können durch Beschränken der Bildungsregionen der modifizierten Linien 22A bis 22D, und zwar wie in dem SiC-Halbleiterbauteil 1 (siehe Fig. 14E und Fig. 14F), eine Fluktuation der elektrischen Eigenschaften der SiC-Halbleiterschicht 2 und die Erzeugung von Brüchen unterdrückt werden.
[0321] Ferner wird bei dem SiC-Halbleiterbauteil
1 (siehe Fig. 14E und Fig. 14F) der Schritt des
Dünnermachens der SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61
(des SiC-Halbleiterwafers 41) durchgeführt und daher kann die SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 geeig-
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net gespalten werden, selbst wenn die einzelnen modifizierten Linien 22B und 22D (die modifizierten Linien 70) gebildet werden.
[0322] Mit anderen Worten kann aufgrund der dünner gemachten SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 (SiCHalbleiterwafer 41) die SiC-Halbleiter-Waferstruktur
61 (SiC-Halbleiterwafer 41) geeignet gespalten werden, ohne die modifizierten Linien 22B und 22D (die
modifizierten Linien 70) mit Abständen in der Normalenrichtung Z zu bilden. Einflüsse der modifizierten
Linien 22A bis 22D auf die SiC-Halbleiterschicht 2
können hierdurch auch weiter reduziert werden. Eine zeitliche Verkürzung des Schrittes des Bildens der
modifizierten Linien 70 kann auch erreicht werden.
[0323] In diesem Fall ist die zweite Hauptfläche
4durch die Masse- bzw. Erdungsfläche gebildet. Das
SiC-Halbleiterbauteil 1 (siehe Fig. 14E und Fig. 14F)
beinhaltet vorzugsweise die SiC-Halbleiterschicht 2
mit der Dicke TL, die nicht kleiner ist als 40 µm und
nicht größer als 200 µm. Die SiC-Halbleiterschicht 2
mit einer solchen Dicke TL kann aus der SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 (SiC-Halbleiterwafer 41) geeignet ausgeschnitten bzw. abgetrennt werden.
[0324] In der SiC-Halbleiterschicht 2 ist die Dicke TS
des SiC-Halbleitersubstrats 6 ggf. nicht kleiner als 40
µm und nicht größer als 150 µm. Die Dicke TE der
SiC-Epitaxialschicht 7 in der SiC-Halbleiterschicht 2
ist ggf. nicht kleiner als 1 µm und nicht größer als 50
µm. Das Dünnermachen der SiC-Halbleiterschicht 2
ist auch wirksam hinsichtlich eines Reduzierens des
Widerstandswertes.
[0325] Ferner sind bei dem SiC-Halbleiterbauteil 1
(siehe Fig. 14E und Fig. 14F) die modifizierten Linien 22A bis 22D mit Abständen ausgehend von der
ersten Hauptfläche 3 in Richtung hin zu der Seite der
zweiten Hauptfläche 4 gebildet. Spannungen konzentrieren sich leicht an Kantenabschnitten, die die
erste Hauptfläche 3 und die Seitenflächen 5A bis 5D
verbinden. Daher kann durch Bilden der modifizierten
Linien 22A bis 22D mit Abständen von den Kantenabschnitten, die die erste Hauptfläche 3 und die Seitenflächen 5A bis 5D verbinden, die Erzeugung von Brüchen an den Kantenabschnitten der SiC-Halbleiterschicht 2 geeignet unterdrückt werden.
[0326] Insbesondere sind bei dem SiC-Halbleiterbauteil 1 (siehe Fig. 14E und Fig. 14F) die modifizierten Linien 22A bis 22D in dem SiC-Halbleitersubstrat 6 gebildet, während die SiC-Epitaxialschicht 7
vermieden wird. D.h., die modifizierten Linien 22A bis
22D legen die SiC-Epitaxialschicht 7 frei („expose“),
in der ein Hauptabschnitt des funktionalen Bauteils (in
dieser Ausführungsform die Schottky-Diode D) gebildet wird. Daher können Einflüsse auf das funktionale
Bauteil aufgrund der modifizierten Linien 22A bis 22D
auch geeignet reduziert werden.
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[0327] Ferner werden bei dem SiC-Halbleiterbauteil
1 (siehe Fig. 14E und Fig. 14F) die modifizierten Linien 22A bis 22D mit Abständen ausgehend von der
zweiten Hauptfläche 4 in Richtung hin zu der Seite
der ersten Hauptfläche 3 gebildet. Spannungen konzentrieren sich leicht an Kantenabschnitten, die die
zweite Hauptfläche 4 und die Seitenflächen 5A bis 5D
verbinden. Durch das Ausbilden der modifizierten Linien 22A bis 22D mit Abständen von den Kantenabschnitten, die die zweite Hauptfläche 4 und die Seitenflächen 5A bis 5D verbinden, kann daher die Erzeugung von Brüchen an den Kantenabschnitten der
SiC-Halbleiterschicht 2 geeignet unterdrückt werden.
[0328] Ferner beinhaltet das SiC-Halbleiterbauteil 1
(siehe Fig. 14E und Fig. 14F) die Hauptflächen-Isolierschicht 10 und die erste Hauptflächen-Elektrodenschicht 12, die auf der ersten Hauptfläche 3 gebildet
sind. Die Hauptflächen-Isolierschicht 10 weist die Isolierseitenflächen 11A bis 11D auf, die kontinuierlich
übergehen in die Seitenflächen 5A bis 5D der SiCHalbleiterschicht 2.
[0329] Die Hauptflächen-Isolierschicht 10 verbessert eine Isolationseigenschaft zwischen den Seitenflächen 5A bis 5D und der ersten Hauptflächen-Elektrodenschicht 12 in jener Struktur, in der die modifizierten Linien 22A bis 22D gebildet sind. Eine Stabilität der elektrischen Eigenschaften der SiC-Halbleiterschicht 2 kann hierdurch in der Struktur verbessert
werden, in der die modifizierten Linien 22A bis 22D
in den Seitenflächen 5A bis 5D gebildet sind.
[0330] Fig. 14G ist eine perspektivische Ansicht, die
das in Fig. 3 gezeigte SiC-Halbleiterbauteil 1 zeigt,
und ist eine perspektivische Ansicht, die ein siebtes
Konfigurationsbeispiel der modifizierten Linien 22A
bis 22D zeigt. Nachstehend werden Strukturen, die
den unter Bezugnahme auf das SiC-Halbleiterbauteil 1 beschriebenen Strukturen entsprechen, mit dem
gleichen Bezugszeichen versehen und deren Beschreibung wird weggelassen.
[0331] Bei dem sechsten Konfigurationsbeispiel
werden die Vielzahl von jeder der modifizierten Linien
22A und 22C und die eine Schicht von jeder der modifizierten Linien 22B und 22D gebildet. Bei dem siebten Konfigurationsbeispiel werden andererseits eine
Vielzahl von jeder der modifizierten Linien 22A bis
22D unter der Bedingung gebildet, dass die Besetzungsverhältnisse RB und RD kleiner sind als die Besetzungsverhältnisse RA und RC (RB, RD<RA, RC).
[0332] Bei dieser Konfiguration wird eine Vielzahl
(drei Schichten bei dieser Konfiguration) von jeder
der modifizierten Linien 22A und 22C gebildet und eine Vielzahl von weniger als die Anzahl der Schichten
der modifizierten Linien 22A und 22C (zwei Schichten bei dieser Konfiguration) wird von jeder der modifizierten Linien 22B und 22D gebildet.
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[0333] Die modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß
dem siebten Konfigurationsbeispiel werden gebildet
durch Einstellen des Licht konvergierender Abschnittes (Brennpunkt), etc. des Laserlichts in dem Schritt
des Bildens der modifizierten Linien 70 (die modifizierten Linien 22A bis 22D) (siehe auch Fig. 10K).
[0334] Selbst in einem Fall, bei dem die modifizierten
Linien 22A bis 22D gemäß dem siebten Konfigurationsbeispiel gebildet werden, lassen sich die gleichen
Wirkungen wie in dem Fall des Bildens der modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem sechsten Konfigurationsbeispiel aufzeigen. Von einem Gesichtspunkt einer zeitlichen Reduktion des Schrittes des Bildens der modifizierten Linien 70 (die modifizierten Linien 22A bis 22D) sind jedoch die modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem sechsten Konfigurationsbeispiel bevorzugter.
[0335] Fig. 14H ist eine perspektivische Ansicht, die
das in Fig. 3 gezeigte SiC-Halbleiterbauteil 1 zeigt,
und ist eine perspektivische Ansicht, die ein achtes
Konfigurationsbeispiel der modifizierten Linien 22A
bis 22D zeigt. Nachstehend werden Strukturen, die
den unter Bezugnahme auf das SiC-Halbleiterbauteil 1 beschriebenen Strukturen entsprechen, mit dem
gleichen Bezugszeichen versehen und deren Beschreibung wird weggelassen.
[0336] Bei dem sechsten Konfigurationsbeispiel
werden die Vielzahl von jeder der modifizierten Linien
22A und 22C und die eine Schicht von jeder der modifizierten Linien 22B und 22D gebildet. Bei dem achten
Konfigurationsbeispiel wird andererseits eine Schicht
von jeder der modifizierten Linien 22A bis 22D in Bezug einer Eins-zu-Eins-Entsprechung zu den Seitenflächen 5A bis 5D gebildet, und zwar unter der Bedingung, dass die Besetzungsverhältnisse RB und RD
kleiner sind als die Besetzungsverhältnisse RA und
RC (RB, RD<RA, RC). Die Dicken TR der modifizierten Linien 22B und 22D sind kleiner als die Dicken
TR der modifizierten Linien 22A und 22C.
[0337] Die modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß
dem achten Konfigurationsbeispiel werden gebildet
durch Einstellen des Licht konvergierender Abschnittes (Brennpunkt), etc. des Laserlichts in dem Schritt
des Bildens der modifizierten Linien 70 (die modifizierten Linien 22A bis 22D) (siehe auch Fig. 10K).
[0338] Selbst in einem Fall, bei dem die modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem achten Konfigurationsbeispiel gebildet werden, lassen sich die gleichen Wirkungen wie in dem Fall des Bildens der modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem sechsten
Konfigurationsbeispiel aufzeigen. Insbesondere kann
mit den modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem
achten Konfigurationsbeispiel eine weitere zeitliche
Reduktion des Schrittes des Bildens der modifizierten Linien 70 (die modifizierten Linien 22A bis 22D)
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erreicht werden, da keine Notwendigkeit besteht, eine Vielzahl von jeder der modifizierten Linien 22A bis
22D entlang der Normalenrichtung Z zu bilden.
[0339] Fig. 141 ist eine perspektivische Ansicht, die
das in Fig. 3 gezeigte SiC-Halbleiterbauteil 1 zeigt,
und ist eine perspektivische Ansicht, die ein neuntes
Konfigurationsbeispiel der modifizierten Linien 22A
bis 22D zeigt. Nachstehend werden Strukturen, die
den unter Bezugnahme auf das SiC-Halbleiterbauteil 1 beschriebenen Strukturen entsprechen, mit dem
gleichen Bezugszeichen versehen und deren Beschreibung wird weggelassen.
[0340] Bei dem sechsten Konfigurationsbeispiel
werden die Vielzahl von jeder der modifizierten Linien 22A und 22C und die eine Schicht von jeder der
modifizierten Linien 22B und 22D gebildet. Bei dem
neunten Konfigurationsbeispiel wird andererseits eine Schicht von jeder der modifizierten Linien 22A bis
22D gebildet, und zwar unter der Bedingung, dass die
Besetzungsverhältnisse RB und RD kleiner sind als
die Besetzungsverhältnisse RA und RC (RB, RD<RA,
RC). Die Dicken TR der modifizierten Linien 22B und
22D sind kleiner als die Dicken TR der modifizierten
Linien 22A und 22C.
[0341] Bei dieser Konfiguration wird eine Vielzahl
(zwei Schichten bei dieser Konfiguration) von jeder
der modifizierten Linien 22A und 22C gebildet und
es wird von jeder der modifizierten Linien 22B und
22D eine Vielzahl von nicht weniger als die Anzahlen
von Schichten der modifizierten Linien 22A und 22C
(vier Schichten bei dieser Konfiguration) gebildet. Die
Anzahlen von Schichten der modifizierten Linien 22B
und 22D könnend die gleichen sein wie die Anzahlen
von Schichten der modifizierten Linien 22A und 22C.
Die Dicken TR von jeder der modifizierten Linien 22B
und 22D ist kleiner als die Dicke TR von jeder der
modifizierten Linien 22A und 22C.
[0342] Die modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß
dem neunten Konfigurationsbeispiel werden gebildet
durch Einstellen des Licht konvergierender Abschnittes (Brennpunkt), etc. des Laserlichts in dem Schritt
des Bildens der modifizierten Linien 70 (die modifizierten Linien 22A bis 22D) (siehe auch Fig. 10K).
[0343] Selbst in einem Fall, bei dem die modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem neunten Konfigurationsbeispiel gebildet werden, lassen sich die
gleichen Wirkungen wie in dem Fall des Bildens der
modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem sechsten Konfigurationsbeispiel aufzeigen. Von einem Gesichtspunkt einer zeitlichen Reduktion des Schrittes
des Bildens der modifizierten Linien 70 (die modifizierten Linien 22A bis 22D) sind jedoch die modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem sechsten Konfigurationsbeispiel bevorzugter.
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[0344] Fig. 14J ist eine perspektivische Ansicht, die
das in Fig. 3 gezeigte SiC-Halbleiterbauteil 1 zeigt,
und ist eine perspektivische Ansicht, die ein zehntes
Konfigurationsbeispiel der modifizierten Linien 22A
bis 22D zeigt. Nachstehend werden Strukturen, die
den unter Bezugnahme auf das SiC-Halbleiterbauteil 1 beschriebenen Strukturen entsprechen, mit dem
gleichen Bezugszeichen versehen und deren Beschreibung wird weggelassen.
[0345] Die modifizierten Linien 22B und 22D gemäß dem sechsten Konfigurationsbeispiel werden in
Bandformen gebildet, die sich geradlinig entlang der
Tangentialrichtung zu der ersten Hauptfläche 3 erstrecken. Die modifizierten Linien 22B und 22D gemäß dem zehnten Konfigurationsbeispiel werden andererseits in Bandformen gebildet, die sich ausgehend von der ersten Hauptfläche 3 hin zu der zweiten
Hauptfläche 4 nach unten neigen bzw. schräg nach
unten erstrecken. Genauer gesagt beinhalten die modifizierten Linien 22B und 22D gemäß dem zehnten Konfigurationsbeispiel jeweils eine erste Endabschnittregion 81, eine zweite Endabschnittregion 82
und eine Neigungsregion 83.
[0346] Die ersten Endabschnittregionen 81 sind auf
der Seite der ersten Hauptfläche 3 in der Nachbarschaft von den Kantenabschnitten der SiC-Halbleiterschicht 2 positioniert. Die zweiten Endabschnittregionen 82 sind auf der Seite der zweiten Hauptfläche 4
in Bezug auf die ersten Endabschnittregionen 81 in
den Nachbarschaften der Kantenabschnitte der SiCHalbleiterschicht 2 gebildet. Die Neigungsregionen
83 („slope regions“) sind geradlinig nach unten geneigt, und zwar ausgehend von der ersten Hauptfläche 3 in Richtung hin zu der zweiten Hauptfläche 4,
und zwar in Regionen zwischen den ersten Endabschnittregionen 81 und den zweiten Endabschnittregionen 82.
[0347] Die Neigungsregionen 83 können ausgehend
von der ersten Hauptfläche 3 in Richtung hin zu
der zweiten Hauptfläche 4 in konkav gekrümmten
Formen (Kurven) nach unten geneigt sein. Die Neigungsregionen 83 können ausgehend von der ersten Hauptfläche 3 in Richtung hin zu der zweiten
Hauptfläche 4 in konvex gekrümmten Formen (Kurven) nach unten geneigt sein.
[0348] Bei dieser Konfiguration sind die modifizierten Linien 22A und 22C in Bandformen gebildet, die
sich geradlinig entlang der Tangentialrichtung der
ersten Hauptfläche 3 erstrecken. Die modifizierten
Linien 22A und 22C können jedoch stattdessen in
Bandformen gebildet werden, die ausgehend von der
ersten Hauptfläche 3 in Richtung hin zu der zweiten
Hauptfläche 4 nach unten geneigt sind, wie die modifizierten Linien 22B und 22D. D.h., die modifizierten
Linien 22A und 22C können jeweils auch eine erste
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Endabschnittregion 81, eine zweite Endabschnittregion 82 und eine Neigungsregion 83 beinhalten.
[0349] Die modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß
dem zehnten Konfigurationsbeispiel werden gebildet
durch Einstellen des Licht konvergierender Abschnittes (Brennpunkt) , etc. des Laserlichtes in dem Schritt
des Bildens der modifizierten Linien 70 (die modifizierten Linien 22A bis 22D) (siehe auch Fig. 10K).
[0350] Selbst in einem Fall, bei dem die modifizierten
Linien 22A bis 22D gemäß dem zehnten Konfigurationsbeispiel gebildet werden, lassen sich die gleichen
Wirkungen wie im Fall des Bildens der modifizierten
Linien 22A bis 22D gemäß dem sechsten Konfigurationsbeispiel aufzeigen. Insbesondere können bei den
modifizierten Linien 22B und 22D gemäß dem zehnten Konfigurationsbeispiel die Spaltausgangspunkte
in unterschiedlichen Regionen in der Dickenrichtung
der SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 (SiC-Halbleiterwafer 41) gebildet werden. Die SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61 kann hierdurch geeignet gespalten werden, selbst wenn die modifizierten Linien 22B und
22D, die aus einer einzelnen Schicht aufgebaut sind,
gebildet werden.
[0351] Fig. 14K ist eine perspektivische Ansicht, die
das in Fig. 3 gezeigte SiC-Halbleiterbauteil 1 zeigt,
und ist eine perspektivische Ansicht, die ein elftes
Konfigurationsbeispiel der modifizierten Linien 22A
bis 22D zeigt. Nachstehend werden Strukturen, die
den unter Bezugnahme auf das SiC-Halbleiterbauteil 1 beschriebenen Strukturen entsprechen, mit dem
gleichen Bezugszeichen versehen und deren Beschreibung wird weggelassen.
[0352] Die modifizierten Linien 22B und 22D gemäß
dem sechsten Konfigurationsbeispiel sind in Bandformen gebildet, die sich geradlinig entlang der Tangentialrichtung in Bezug auf die erste Hauptfläche 3 erstrecken. Die modifizierten Linien 22B und 22D gemäß dem elften Konfigurationsbeispiel sind andererseits in Bandformen gebildet, die ausgehend von der
ersten Hauptfläche 3 in Richtung hin zu der zweiten
Hauptfläche 4 nach unten geneigt sind. Genauer gesagt beinhalten die modifizierten Linien 22B und 22D
gemäß dem elften Konfigurationsbeispiel jeweils eine erste Endabschnittregion 81, eine zweite Endabschnittregion 82 und eine Neigungsregion 83.
[0353] Die ersten Endabschnittregionen 81 sind auf
der Seite der ersten Hauptfläche 3 in Nachbarschaften der Kantenabschnitte auf einer Seite der SiCHalbleiterschicht 2 positioniert. Die ersten Endabschnittregionen 81 erstrecken sich geradlinig entlang
der Tangentialrichtung in Bezug auf die erste Hauptfläche 3. Die zweiten Endabschnittregionen 82 sind
auf den Seiten der zweiten Hauptfläche 4 in Bezug auf die ersten Endabschnittregionen 81 in den
Nachbarschaften der Kantenabschnitte auf der ande-
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ren Seite der SiC-Halbleiterschicht 2 positioniert. Die
zweiten Endabschnittregionen 82 erstrecken sich geradlinig entlang der Tangentialrichtung in Bezug auf
die erste Hauptfläche 3.
[0354] Die Neigungsregionen 83 verbinden die ersten Endabschnittregionen 81 und die zweiten Endabschnittregionen 82. Die Neigungsregionen 83 sind
geradlinig nach unten geneigt, und zwar ausgehend
von den ersten Endabschnittregionen 81 hin zu den
zweiten Endabschnittregionen 82. Die Neigungsregionen 83 können ausgehend von den ersten Endabschnittregionen 81 in Richtung hin zu den zweiten
Endabschnittregionen 82 in konkav gekrümmten Formen (Kurven) nach unten geneigt sein.
[0355] Bei dieser Konfiguration sind die modifizierten Linien 22A und 22C in Bandformen gebildet, die
sich geradlinig entlang der Tangentialrichtung in Bezug auf die erste Hauptfläche 3 erstrecken. Die modifizierten Linien 22A und 22C können jedoch stattdessen in Bandformen gebildet sein, die sich ausgehend von der ersten Hauptfläche 3 in Richtung hin zu
der zweiten Hauptfläche 4 nach unten neigen bzw.
geneigt nach unten erstrecken, und zwar wie die modifizierten Linien 22B und 22D. D.h., die modifizierten
Linien 22A und 22C können jeweils auch eine erste
Endabschnittregion 81, eine zweite Endabschnittregion 82 und eine Neigungsregion 83 beinhalten.
[0356] Die modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß
dem elften Konfigurationsbeispiel werden gebildet
durch Einstellen des Licht konvergierender Abschnittes (Brennpunkt) , etc. des Laserlichtes in dem Schritt
des Bildens der modifizierten Linien 70 (die modifizierten Linien 22A bis 22D) (siehe auch Fig. 10K).
[0357] Selbst in einem Fall, bei dem die modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem elften Konfigurationsbeispiel gebildet werden, lassen sich die gleichen Wirkungen wie in den Fall des Bildens der modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem sechsten
Konfigurationsbeispiel aufzeigen. Insbesondere können bei den modifizierten Linien 22B und 22D gemäß dem elften Konfigurationsbeispiel die Spaltausgangspunkte in unterschiedlichen Regionen in der
Dickenrichtung der SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61
(SiC-Halbleiterwafer 41) gebildet werden. Die SiCHalbleiter-Waferstruktur 61 kann daher geeignet gespalten werden, selbst wenn die modifizierten Linien
22B und 22D, die aus einer einzelnen Schicht aufgebaut sind, gebildet werden.
[0358] Fig. 14L ist eine perspektivische Ansicht, die
das in Fig. 3 gezeigte SiC-Halbleiterbauteil 1 zeigt,
und ist eine perspektivische Ansicht, die ein zwölftes
Konfigurationsbeispiel der modifizierten Linien 22A
bis 22D zeigt. Nachstehend werden Strukturen, die
den unter Bezugnahme auf das SiC-Halbleiterbauteil 1 beschriebenen Strukturen entsprechen, mit dem
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gleichen Bezugszeichen versehen und deren Beschreibung wird weggelassen.
[0359] Die modifizierten Linien 22B und 22D gemäß
dem sechsten Konfigurationsbeispiel sind in Bandformen, die sich geradlinig entlang der Tangentialrichtung in Bezug auf die erste Hauptfläche 3 erstrecken.
Die modifizierten Linien 22B und 22D gemäß dem
zwölften Konfigurationsbeispiel sind andererseits in
Bandformen gebildet, die sich in gekrümmten Formen (Kurven) erstrecken, die mäanderförmig von der
ersten Hauptfläche 3 in Richtung hin zu der zweiten
Hauptfläche 4 verlaufen. Genauer gesagt beinhalten
die modifizierten Linien 22B und 22D gemäß dem
zwölften Konfigurationsbeispiel jeweils eine Vielzahl
von ersten Regionen 87, eine Vielzahl von zweiten
Regionen 88 und eine Vielzahl von Verbindungsregionen 89.
[0360] Die Vielzahl von ersten Regionen 87 sind bei
Regionen auf der Seite der ersten Hauptfläche 3 positioniert. Die Vielzahl von zweiten Regionen 88 sind
in Bezug auf die Vielzahl von ersten Regionen 87 auf
der Seite der zweiten Hauptfläche 4 positioniert. Jede der Vielzahl von Neigungsregionen 83 bzw. jede
der Vielzahl von Verbindungsregionen 89 verbindet
die entsprechende erste Region 87 und zweite Region 88.
[0361] Bei dieser Konfiguration sind die modifizierten Linien 22A und 22C in Bandformen gebildet, die
sich geradlinig entlang der Tangentialrichtung in Bezug auf die erste Hauptfläche 3 erstrecken. Die modifizierten Linien 22A und 22C können jedoch stattdessen in Bandformen gebildet werden, die sich in Kurven (gekrümmten Formen) erstrecken, die mäanderförmig von der ersten Hauptfläche 3 hin zu der zweiten Hauptfläche 4 verlaufen, wie die modifizierten Linien 22B und 22D. D.h., die modifizierten Linien 22A
und 22C können auch jeweils eine Vielzahl von ersten Regionen 87, eine Vielzahl von zweiten Regionen 88 und eine Vielzahl von Verbindungsregionen
89 beinhalten.
[0362] Die Mäanderzyklen bzw. -perioden der modifizierten Linien 22A bis 22D sind beliebig bzw. frei
wählbar. Die modifizierten Linien 22A bis 22D können jeweils in einer einzelnen Bandform gebildet sein,
die sich in einer konkav gekrümmten Form von der
ersten Hauptfläche 3 hin zu der zweiten Hauptfläche
4 erstreckt. In diesem Fall kann jede der modifizierten Linien 22A bis 22D zwei erste Regionen 87, eine
zweite Region 88 und zwei Verbindungsregionen 89
einhalten.
[0363] Die modifizierten Linien 22A bis 22D können
jeweils auch in eine einzelne Bandform gebildet sein,
die sich in einer konvex gekrümmten Form von der
zweiten Hauptfläche 4 hin zu der ersten Hauptfläche
3 erstreckt. In diesem Fall kann jede der modifizierten
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Linien 22A bis 22D eine erste Region 87, zwei zweite
Regionen 88 und zwei Verbindungsregionen 89 beinhalten.
[0364] Die modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß
dem zwölften Konfigurationsbeispiel werden gebildet
durch Einstellen des Licht konvergierender Abschnittes (Brennpunkt) , etc. des Laserlichtes in dem Schritt
des Bildens der modifizierten Linien 70 (die modifizierten Linien 22A bis 22D) (siehe auch Fig. 10K).
[0365] Selbst in einem Fall, bei dem die modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem zwölften Konfigurationsbeispiel gebildet werden, lassen sich die gleichen Wirkungen wie in dem Fall des Bildens der modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem sechsten
Konfigurationsbeispiel aufzeigen. Insbesondere können bei den modifizierten Linien 22B und 22D gemäß dem zwölften Konfigurationsbeispiel die Spaltausgangspunkte in unterschiedlichen Regionen in
der Dickenrichtung der SiC-Halbleiter-Waferstruktur
61 (SiC-Halbleiterwafer 41) gebildet werden. Die SiCHalbleiter-Waferstruktur 61 kann daher geeignet gespalten werden, selbst wenn die modifizierten Linien
22B und 22D, die aus einer einzelnen Schicht aufgebaut sind, gebildet werden.
[0366] Fig. 14M ist eine perspektivische Ansicht, die
das in Fig. 3 gezeigte SiC-Halbleiterbauteil 1 zeigt,
und ist eine perspektivische Ansicht, die ein dreizehntes Konfigurationsbeispiel der modifizierten Linien 22A bis 22D zeigt. Nachstehend werden Strukturen, die den unter Bezugnahme auf das SiC-Halbleiterbauteil 1 beschriebenen Strukturen entsprechen,
mit dem gleichen Bezugszeichen versehen und deren Beschreibung wird weggelassen.
[0367] Bei dem sechsten Konfigurationsbeispiel sind
die Vielzahl von jeder der modifizierten Linien 22A
und 22C und die eine Schicht von jeder der modifizierten Linien 22B und 22D unter der Bedingung gebildet, dass die Besetzungsverhältnisse RB und RD
kleiner sind als die Besetzungsverhältnisse RA und
RC (RB, RD<RA, RC).
[0368] Bei dem dreizehnten Konfigurationsbeispiel
sind die modifizierten Linien 22A bis 22D andererseits unter der Bedingung gebildet, dass die Besetzungsverhältnisse RB und RD nicht kleiner sind als
die Besetzungsverhältnisse RA und RC (RB, RD≥RA,
RC) . Bei dieser Konfiguration ist eine Vielzahl (zwei
Schichten oder mehr; zwei Schichten bei dieser Konfiguration) von jeder der modifizierten Linien 22A und
22C gebildet und es ist eine Schicht oder eine Vielzahl von weniger als die Anzahl von Schichten der
modifizierten Linien 22A und 22C (eine Schicht bei
dieser Konfiguration) von jeder der modifizierten Linien 22B und 22D gebildet. Die modifizierten Linien
22B und 22D sind jeweils vorzugsweise aus einer
Schicht aufgebaut.
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[0369] Die modifizierten Linien 22B und 22D sind jeweils vorzugsweise mit einem Abstand ausgehend
von der ersten Hauptfläche 3 in Richtung hin zu der
Seite der zweiten Hauptfläche 4 gebildet, und zwar
wie bei dem sechsten Konfigurationsbeispiel. Ferner
sind auch die modifizierten Linien 22B und 22D jeweils vorzugsweise mit einem Abstand von der zweiten Hauptfläche 4 in Richtung hin zu der Seite der
ersten Hauptfläche 3 gebildet.
[0370] Die modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß
dem dreizehnten Konfigurationsbeispiel sind gebildet
durch Einstellen des Licht konvergierender Abschnittes (Brennpunkt), etc. des Laserlichts in dem Schritt
des Bildens der modifizierten Linien 70 (die modifizierten Linien 22A bis 22D) (siehe auch Fig. 10K).
[0371] Selbst in einem Fall, bei dem die modifizierten
Linien 22A bis 22D gemäß dem dreizehnten Konfigurationsbeispiel gebildet werden, können die Bildungsregionen der modifizierten Linien 22B und 22D beschränkt bzw. begrenzt werden. Die gleichen Wirkungen wie in dem Fall des Bildens der modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem sechsten Konfigurationsbeispiel können dadurch aufgezeigt werden.
[0372] Aus einem Gesichtspunkt einer zeitlichen Reduktion des Schrittes des Bildens der modifizierten
Linien 70 (die modifizierten Linien 22A bis 22D) ist
das dreizehnte Konfigurationsbeispiel im Wesentlichen gleich wie das sechste Konfigurationsbeispiel.
Aus dem Gesichtspunkt der Besetzungsverhältnisse
RA bis RD sind jedoch die modifizierten Linien 22A
bis 22D gemäß dem sechsten Konfigurationsbeispiel
bevorzugter.
[0373] Das SiC-Halbleiterbauteil 1, das wenigstens
zwei Typen von modifizierten Linien 22A bis 22D
gemäß dem sechsten Konfigurationsbeispiel, dem
siebten Konfigurationsbeispiel, dem achten Konfigurationsbeispiel, dem neunten Konfigurationsbeispiel,
dem zehnten Konfigurationsbeispiel, dem elften Konfigurationsbeispiel, dem zwölften Konfigurationsbeispiel und dem dreizehnten Konfigurationsbeispiel
(nachstehend einfach als das „sechstes bis dreizehntes Konfigurationsbeispiel“ bezeichnet) zur gleichen
Zeit aufweist, kann gebildet werden.
[0374] Ferner können Merkmale der modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem sechsten bis dreizehnten Konfigurationsbeispiels untereinander in einem
beliebigen Modus oder in einer beliebigen Konfiguration kombiniert werden. D.h., die modifizierten Linien 22A bis 22D, die Konfigurationen haben, die wenigstens zwei Merkmale aus den Merkmalen der modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem sechsten
bis dreizehnten Konfigurationsbeispiel kombinieren,
können angewendet werden.
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[0375] Beispielsweise können die Merkmale der modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem zehnten
Konfigurationsbeispiel mit den Merkmalen der modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem elften Konfigurationsbeispiel und dem zwölften Konfigurationsbeispiel kombiniert werden. In diesem Fall werden die
bandförmigen modifizierten Linien 22A bis 22D gebildet, die sich von der ersten Hauptfläche 3 in Richtung
hin zu der zweiten Hauptfläche 4 nach unten geneigt
erstrecken und mäanderförmig von der ersten Hauptfläche 3 hin zu der zweiten Hauptfläche 4 verlaufen.
[0376] Fig. 15 ist eine perspektivische Ansicht, die
ein SiC-Halbleiterbauteil 91 gemäß einer zweiten bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt, und ist eine perspektivische Ansicht, die
eine Struktur zeigt, die mit den modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem ersten Konfigurationsbeispiel angewendet wird. Im Nachstehenden sind
Strukturen, die den unter Bezugnahme auf das SiCHalbleiterbauteil 1 beschriebenen Strukturen entsprechen, mit den gleichen Bezugszeichen versehen
und eine Beschreibung hiervon wird weggelassen.
[0377] Bei dieser Ausführungsform werden die modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem ersten
Konfigurationsbeispiel angewendet. Die modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem zweiten bis
fünften Konfigurationsbeispiel können jedoch anstelle oder zusätzlich zu den modifizierten Linien 22A bis
22D gemäß dem ersten Konfigurationsbeispiel angewendet bzw. verwendet werden. Auch können solche
modifizierten Linien 22A bis 22D angewendet werden, die Konfigurationen haben, die wenigstens zwei
Merkmale aus den Merkmalen der modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem ersten bis fünften Konfigurationsbeispiel kombinieren.
[0378] Gleichfalls können die modifizierten Linien
22A bis 22D gemäß dem sechsten Konfigurationsbeispiel anstelle der modifizierten Linien 22A bis 22D
gemäß dem ersten Konfigurationsbeispiel angewendet werden. Gleichfalls können beliebige der modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem siebten bis
dreizehnten Konfigurationsbeispiels anstelle oder zusätzlich zu den modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem sechsten Konfigurationsbeispiel angewendet werden. Auch können solche modifizierten Linien
22A bis 22D angewendet werden, die Konfigurationen haben, die wenigstens zwei Merkmale aus den
Merkmalen der modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem sechsten bis dreizehnten Konfigurationsbeispiel kombinieren.
[0379] Unter Bezugnahme auf Fig. 15 sind bei dieser Ausführungsform die Isolierseitenflächen 11A bis
11D der Hauptflächen-Isolierschicht 10 mit Abständen in Richtung hin zu der inneren Region gebildet, und zwar ausgehend von den Seitenflächen 5A
bis 5D der SiC-Halbleiterschicht 2. In einer Drauf-
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sicht legt die Hauptflächen-Isolierschicht 10 einen
Umfangsrandabschnitt der ersten Hauptfläche 3 frei.
[0380] Die Hauptflächen-Isolierschicht 10 legt zusammen mit der Harzschicht 16 und der Passivierungsschicht 13 den Umfangsrandabschnitt der ersten Hauptfläche 3 frei. Bei dieser Ausführungsform
sind die Isolierseitenflächen 11A bis 11D der Hauptflächen-Isolierschicht 10 bündig ausgebildet mit den
Harz-Seitenflächen 17A bis 17D der Harzschicht 16
und den Seitenflächen 14A bis 14D der Passivierungsschicht 13. Bei dieser Ausführungsform grenzen die Harz-Seitenflächen 11A bis 11D eine Trennstraße („dicing street“) ab.
[0381] Die Hauptflächen-Isolierschicht 10 ist gebildet durch Durchführen eines Schrittes des Entfernens der Hauptflächen-Isolierschicht 10 mittels eines
Ätzverfahrens, und zwar nach dem Schritt des Entfernens der Passivierungsschicht 13 in dem Schritt
der Fig. 101, der oben beschrieben wurde. In diesem Fall kann in dem oben beschriebenen Schritt der
Fig. 10K das Laserlicht direkt auf das Innere der SiCHalbleiter-Waferstruktur 61 abgestrahlt werden, und
zwar ausgehend von der Seite der ersten Hauptfläche 62 der SiC-Halbleiter-Waferstruktur 61, und nicht
über die Hauptflächen-Isolierschicht 10.
[0382] Wie oben beschrieben können selbst mit dem
SiC-Halbleiterbauteil 91 die gleichen Wirkungen aufgezeigt werden wie jene Wirkungen, die für das SiCHalbleiterbauteil 1 beschrieben worden sind. Hinsichtlich eines Verbesserns der Isolationseigenschaft
zwischen den Seitenflächen 5A bis 5D der SiC-Halbleiterschicht 2 und der ersten Hauptflächen-Elektrodenschicht 12 ist jedoch die Struktur des SiC-Halbleiterbauteils 1 gemäß der ersten bevorzugten Ausführungsform bevorzugt.
[0383] Fig. 16 ist eine perspektivische Ansicht bei einer Betrachtung aus einem Winkel eines SiC-Halbleiterbauteils 101 gemäß einer dritten bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung und ist eine perspektivische Ansicht, die eine Struktur zeigt,
auf die die modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß
dem ersten Konfigurationsbeispiel angewendet sind.
Fig. 17 ist eine perspektivische Ansicht bei einer Betrachtung aus einem anderen Winkel des in in Fig. 16
gezeigten SiC-Halbleiterbauteils 101. Fig. 18 ist eine
Draufsicht auf das in Fig. 16 gezeigte SiC-Halbleiterbauteil 101. Fig. 19 ist eine Draufsicht, bei der gegenüber Fig. 18 eine Harzschicht 129 entfernt ist.
[0384] Bei dieser Ausführungsform werden die modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem ersten Konfigurationsbeispiel angewendet. D.h., ineinem Herstellungsprozess des SiC-Halbleiterbauteils
101 werden die gleichen Schritte wie die Schritte der
Fig. 10A bis Fig. 10M, die oben beschrieben wurden,
angewendet.
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[0385] In dem SiC-Halbleiterbauteil 101 können beliebige bzw. eine beliebige der modifizierten Linien
22A bis 22D gemäß dem zweiten bis fünften Konfigurationsbeispiel angewendet bzw. verwendet werden, und zwar anstelle oder zusätzlich zu den modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem ersten Konfigurationsbeispiel. Auch können solche modifizierten
Linien 22A bis 22D verwendet werden, die Konfigurationen haben, die wenigstens zwei Merkmale aus
den Merkmalen der modifizierten Linien 22A bis 22D
gemäß dem ersten bis fünften Konfigurationsbeispiel
kombinieren.
[0386] Gleichfalls können in dem SiC-Halbleiterbauteil 101 die modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß
dem sechsten Konfigurationsbeispiel verwendet werden, und zwar anstelle der modifizierten Linien 22A
bis 22D gemäß dem ersten Konfigurationsbeispiel.
Auch können beliebige der modifizierten Linien 22A
bis 22D gemäß dem siebten bis dreizehnten Konfigurationsbeispiels anstelle der oder zusätzlich zu den
modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem sechsten Konfigurationsbeispiel verwendet werden. Auch
können die modifizierten Linien 22A bis 22D mit Konfigurationen verwendet werden, die wenigstens zwei
Merkmale aus den Merkmalen der modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß dem sechsten bis dreizehnten Konfigurationsbeispiel kombinieren.
[0387] Unter Bezugnahme auf Fig. 16 bis Fig. 19 beinhaltet das SiC-Halbleiterbauteil 101 eine SiC-Halbleiterschicht 102. Die SiC-Halbleiterschicht 102 beinhaltet ein 4H-SiC-Monokristall als ein Beispiel eines
SiC-Monokristalls, der aus einem hexagonalen Kristall aufgebaut ist. Die SiC-Halbleiterschicht 102 ist in
einer Chipform mit einer rechteckigen ParallelepipedForm gebildet.
[0388] Die SiC-Halbleiterschicht 102 weist auf einer
Seite eine erste Hauptfläche 103, auf einer weiteren
Seite eine zweite Hauptfläche 104 und Seitenflächen
105A, 105B, 105C und 105D auf, die die erste Hauptfläche 103 und die zweite Hauptfläche 104 verbinden.
Die erste Hauptfläche 103 und die zweite Hauptfläche 104 sind in vierseitige Formen (vorliegend rechteckigen Formen) gebildet, und zwar in einer Draufsicht bei einer Betrachtung in einer Normalenrichtung
Z hiervon (nachstehend einfach als „Draufsicht“ bezeichnet).
[0389] Die erste Hauptfläche 103 ist eine Bauteilfläche, in der ein funktionales Bauteil gebildet ist. Die
zweite Hauptfläche 104 ist aufgebaut als eine Massebzw. Erdungsfläche mit Schleifmarkierungen („grinding marks“). Die Seitenflächen 105A bis 105D sind
jeweils aufgebaut bzw. gebildet als eine glatte Spaltfläche, die hin zu einer Kristallebene des SiC-Monokristalls weist. Die Seitenflächen 105A bis 105D sind
frei von Schleifmarkierungen.
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[0390] Eine Dicke TL der SiC-Halbleiterschicht 102
ist ggf. nicht kleiner als 40 µm und nicht größer als
200 µm. Die Dicke TL ist ggf. nicht kleiner als 40 µm
und nicht größer als 60 µm, ggf. nicht kleiner als 60
µm und nicht größer als 80 µm, ggf. nicht kleiner als
80 µm und nicht größer als 100 µm, ggf. nicht kleiner
als 100 µm und nicht größer als 120 µm, ggf. nicht
kleiner als 120 µm und nicht größer als 140 µm, ggf.
nicht kleiner als 140 µm und nicht größer als 160 µm,
ggf. nicht kleiner als 160 µm und nicht größer als 180
µm oder ggf. nicht kleiner als 180 µm und nicht größer als 200 µm. Die Dicke TL ist vorzugsweise nicht
kleiner als 60 µm und nicht größer als 150 µm.
[0391] Bei dieser Ausführungsform weisen die erste Hauptfläche 103 und die zweite Hauptfläche 104
hin zu den cEbenen des SiC-Monokristalls. Die erste Hauptfläche 103 weist zu der (0001)-Ebene (Siliciumebene) . Die zweite Hauptfläche 104 weist zu
der (000-1)-Ebene (Kohlenstoffebene) des SiC-Monokristalls.
[0392] Die erste Hauptfläche 103 und die zweite
Hauptfläche 104 haben einen Off-Winkel θ, der in Bezug auf die c-Ebenen des SiC-Monokristalls unter einem Winkel von nicht mehr als 10° in der [11-20]Richtung geneigt ist. Die Normalenrichtung Z ist um
genau bzw. nur den Off-Winkel θ in Bezug auf die
c-Achse ([0001]-Richtung) des SiC-Monokristalls geneigt.
[0393] Der Off-Winkel θ ist ggf. nicht kleiner als 0°
und nicht größer als 5,0°. Der Off-Winkel θ kann innerhalb eines Winkelbereiches von nicht weniger als
0° und nicht mehr als 1,0° eingestellt sein, von nicht
weniger als 1,0° und nicht mehr als 1,5°, von nicht weniger als 1,5° und nicht mehr als 2,0°, von nicht weniger als 2,0° und nicht mehr als 2,5°, von nicht weniger als 2,5° und nicht mehr als 3,0°, von nicht weniger als 3,0° und nicht mehr als 3,5°, von nicht weniger als 3,5° und nicht mehr als 4,0°, von nicht weniger als 4,0° und nicht mehr als 4,5° oder von nicht
weniger als 4,5° und nicht mehr als 5,0°. Der Off-Winkel θ überschreitet vorzugsweise 0°. Der Off-Winkel
θ kann kleiner sein als 4,0°.
[0394] Der Off-Winkel θ kann eingestellt werden innerhalb eines Winkelbereiches von nicht weniger als
3,0° und nicht mehr als 4,5°. In diesem Fall ist der
Off-Winkel 9 vorzugsweise eingestellt innerhalb eines Winkelbereiches von nicht weniger als 3,0° und
nicht mehr als 3,5°, oder von nicht weniger als 3,5°
und nicht mehr als 4,0°. Der Off-Winkel θ kann innerhalb eines Winkelbereiches von nicht weniger als 1,
5° und nicht mehr als 3,0° eingestellt sein. In diesem
Fall ist der Off-Winkel 9 vorzugsweise innerhalb eines Winkelbereiches von nicht weniger als 1,5° und
nicht mehr als 2,0° oder von nicht weniger als 2,0°
und nicht mehr als 2,5° eingestellt.
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[0395] Längen der Seitenflächen 105A bis 105D
können jeweils ggf. nicht kleiner sein als 1 mm und
nicht größer als 10 mm (zum Beispiel nicht kleiner als
2 mm und nicht größer als 5 mm). In dieser Ausführungsform überschreiten Flächenbereiche bzw. Flächeninhalte der Seitenflächen 105B und 105D Flächenbereiche der Seitenflächen 105A und 105C. Die
erste Hauptfläche 103 und die zweite Hauptfläche
104 können in einer Draufsicht in quadratische Formen gebildet sein. In diesem Fall sind die Flächenbereiche der Seitenflächen 105A und 105C gleich den
Flächenbereichen der Seitenflächen 105B und 105D.
[0396] Bei dieser Ausführungsform erstrecken sich
die Seitenfläche 105A und die Seitenfläche 105C in
einer ersten Richtung X und liegen einander in einer
zweiten Richtung Y gegenüber, die die erste Richtung
X schneidet. Bei dieser Ausführungsform erstrecken
sich die Seitenfläche 105B und die Seitenfläche 105D
in der zweiten Richtung Y und liegen einander in der
ersten Richtung X gegenüber. Genauer gesagt ist die
zweite Richtung Y orthogonal zu der ersten Richtung
X.
[0397] Bei dieser Ausführungsform ist die erste Richtung X auf die m-Achsenrichtung ([1-100]-Richtung)
des SiC-Monokristalls eingestellt. Die zweite Richtung Y ist eingestellt auf die a-Achsenrichtung ([1120]-Richtung) des SiC-Monokristalls.
[0398] Die Seitenfläche 105A und die Seitenfläche
105C bilden in Draufsicht kurze Seiten der SiC-Halbleiterschicht 102. Die Seitenfläche 105A und die Seitenfläche 105C sind durch die a-Ebenen des SiCMonokristalls gebildet und liegen einander in der aAchsenrichtung gegenüber. Die Seitenfläche 105A
ist durch die (-1-120)-Ebene des SiC-Monokristalls
gebildet. Die Seitenfläche 105C ist durch die (11-20)
-Ebene des SiC-Monokristalls gebildet.
[0399] Die Seitenfläche 105A und die Seitenfläche
105C können geneigte Flächen bilden, die, wenn eine
Normale auf die erste Hauptfläche 103 als eine Basis herangezogen wird, in Bezug auf die Normale hin
zu der c-Achsenrichtung ([0001]-Richtung) des SiCMonokristalls geneigt sind. In diesem Fall können die
Seitenfläche 105A und die Seitenfläche 105C unter
einem Winkel gemäß dem Off-Winkel θ in Bezug auf
die Normale auf die erste Hauptfläche 103 geneigt
sein, wenn die Normale auf die erste Hauptfläche 103
gleich 0° ist. Der Winkel gemäß dem der Off-Winkel
θ kann gleich dem Off-Winkel θ oder kann ein Winkel
sein, der 0° überschreitet und kleiner ist als der OffWinkel θ.
[0400] Die Seitenfläche 105B und die Seitenfläche
105D bilden in Draufsicht lange Seiten der SiC-Halbleiterschicht 102. Die Seitenfläche 105B und die Seitenfläche 105D sind durch die m-Ebenen des SiCMonokristalls gebildet und liegen einander in der m-
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Achsenrichtung gegenüber. Die Seitenfläche 105B
ist durch die (-1100)-Ebene des SiC-Monokristalls
gebildet. Die Seitenfläche 105D ist durch die (1-100)
-Ebene des SiC-Monokristalls gebildet. Die Seitenfläche 105B und die Seitenfläche 105D erstrecken
sich in ebenen Formen entlang der Normalen auf die
erste Hauptfläche 103. Genauer gesagt sind die Seitenfläche 105B und die Seitenfläche 105D so gebildet, dass sie im Wesentlichen senkrecht ausgerichtet
sind zu der ersten Hauptfläche 103 und der zweiten
Hauptfläche 104.
[0401] Bei dieser Ausführungsform weist die SiCHalbleiterschicht 102 eine laminierte Struktur auf, die
ein SiC-Halbleitersubstrat 106 vom n+-Typ und eine SiC-Epitaxialschicht 107 vom n-Typ beinhaltet.
Das SiC-Halbleitersubstrat 106 und die SiC-Epitaxialschicht 107 entsprechen jeweils dem SiC-Halbleitersubstrat 6 und der SiC-Epitaxialschicht 7 gemäß
der ersten bevorzugten Ausführungsform. Die zweite Hauptfläche 104 der SiC-Halbleiterschicht 102 ist
durch das SiC-Halbleitersubstrat 106 gebildet.
[0402] Die erste Hauptfläche 103 ist gebildet durch
die SiC-Epitaxialschicht 107. Die Seitenflächen 105A
bis 105D der SiC-Halbleiterschicht 102 sind gebildet
durch das SiC-Halbleitersubstrat 106 und die SiCEpitaxialschicht 107.
[0403] Eine Dicke TS des SiC-Halbleitersubstrats
106 ist ggf. nicht kleiner als 40 µm und nicht größer
als 150 µm. Die Dicke TS ist ggf. nicht kleiner als 40
µm und nicht größer als 50 µm, ggf. nicht kleiner als
50 µm und nicht größer als 60 µm, ggf. nicht kleiner
als 60 µm und nicht größer als 70 µm, ggf. nicht kleiner als 70 µm und nicht größer als 80 µm, ggf. nicht
kleiner als 80 µm und nicht größer als 90 µm, ggf.
nicht kleiner als 90 µm und nicht größer als 100 µm,
ggf. nicht kleiner als 100 µm und nicht größer als 110
µm, ggf. nicht kleiner als 110 µm und nicht größer als
120 µm, ggf. nicht kleiner als 120 µm und nicht größer
als 130 µm, ggf. nicht kleiner als 130 µm und nicht
größer als 140 µm oder ggf. nicht kleiner als 140 µm
und nicht größer als 150 µm. Die Dicke TS ist vorzugsweise nicht kleiner als 40 µm und nicht größer
als 130 µm. Durch Dünnermachen des SiC-Halbleitersubstrats 106 wird ein Strompfad verkürzt und eine
Reduktion eines Widerstandswertes kann hierdurch
erreicht werden.
[0404] Eine Dicke TE der SiC-Epitaxialschicht 107
ist ggf. nicht kleiner als 1 µm und nicht größer als 50
µm. Die Dicke TE ist ggf. nicht kleiner als 1 µm und
nicht größer als 5 µm, ggf. nicht kleiner als 5 µm und
nicht größer als 10 µm, ggf. nicht kleiner als 10 µm
und nicht größer als 15 µm, ggf. nicht kleiner als 15
µm und nicht größer als 20 µm, ggf. nicht kleiner als
20 µm und nicht größer als 25 µm, ggf. nicht kleiner
als 25 µm und nicht größer als 30 µm, ggf. nicht kleiner als 30 µm und nicht größer als 35 µm, ggf. nicht
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kleiner als 35 µm und nicht größer als 40 µm, ggf.
nicht kleiner als 40 µm und nicht größer als 45 µm
oder ggf. nicht kleiner als 45 µm und nicht größer als
50 µm. Die Dicke TE ist vorzugsweise nicht kleiner
als 5 µm und nicht größer als 15 µm.
[0405] Eine Konzentration einer Verunreinigung
vom n-Typ der SiC-Epitaxialschicht 107 ist nicht größer als eine Konzentration einer Verunreinigung vom
n-Typ des SiC-Halbleitersubstrats 106. Genauer gesagt ist die Konzentration der Verunreinigung vom nTyp der SiC-Epitaxialschicht 107 kleiner als die Konzentration der Verunreinigung vom n-Typ des SiCHalbleitersubstrats 106. Die Konzentration der Verunreinigung vom n-Typ des SiC-Halbleitersubstrats
106 ist ggf. nicht kleiner als 1, 0×1018 cm-3 und nicht
größer als 1, 0×1021 cm-3. Die Konzentration der Verunreinigung vom n-Typ der SiC-Epitaxialschicht 107
ist ggf. nicht kleiner als 1,0×1015 cm-3 und nicht größer
als 1,0×1018 cm-3.
[0406] Bei dieser Ausführungsform weist die SiCEpitaxialschicht 107 eine Vielzahl von Regionen auf,
die entlang der Normalenrichtung Z unterschiedliche
Konzentrationen der Verunreinigungen vom n-Typs
haben. Genauer gesagt beinhaltet die SiC-Epitaxialschicht 107 eine Hochkonzentrationsregion 108, die
eine vergleichsweise hohe Konzentration der Verunreinigung vom n-Typ hat, und eine Niedrigkonzentrationsregion 109, die eine niedrigere Konzentration
der Verunreinigung vom n-Typ hat als die Hochkonzentrationsregion 108. Die Hochkonzentrationsregion 108 ist in einer Region auf der Seite der ersten
Hauptfläche 103 gebildet. Die Niedrigkonzentrationsregion 109 ist in einer Region auf der Seite der zweiten Hauptfläche 104 gebildet, und zwar in Bezug auf
die Hochkonzentrationsregion 108.
[0407] Die Konzentration der Verunreinigung vom nTyp der Hochkonzentrationsregion 108 ist ggf. nicht
kleiner als 1×1016 cm-3 und nicht größer als 1x1018
cm-3. Die Konzentration der Verunreinigung vom nTyp der Niedrigkonzentrationsregion 109 ist ggf. nicht
kleiner als 1x1015 cm-3 und nicht größer als 1x1016 cm3
.
[0408] Eine Dicke der Hochkonzentrationsregion
108 ist nicht größer als eine Dicke der Niedrigkonzentrationsregion 109. Genauer gesagt ist die Dicke der
Hochkonzentrationsregion 108 kleiner als die Dicke
der Niedrigkonzentrationsregion 109. Die Dicke der
Hochkonzentrationsregion 108 ist geringer als eine
Hälfte der Gesamtdicke der SiC-Epitaxialschicht 107.
[0409] Die SiC-Halbleiterschicht 102 beinhaltet eine
aktive Region 111 und eine äußere Region 112. Die
aktive Region 111 ist eine Region, innerhalb der ein
vertikaler MISFET (Metallisolator-Feldeffektransistor)
als ein Beispiel eines funktionalen Bauteils gebildet
ist. In einer Draufsicht ist die aktive Region 111 in
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einem zentralen Abschnitt der SiC-Halbleiterschicht
102 gebildet, und zwar mit Abständen ausgehend von
den Seitenflächen 105A bis 105D hin zu einer inneren Region. In einer Draufsicht ist die aktive Region 111 in einer vierseitigen Form (rechteckige Form
bei dieser Ausführungsform) gebildet, und zwar mit
vier Seiten, die parallel sind zu den vier Seitenflächen
105A bis 105D.
[0410] Die äußere Region 112 ist eine Region auf
einer äußeren Seite der aktiven Region 111. Die äußere Region 112 ist in einer Region zwischen den
Seitenflächen 105A bis 105D und Umfangsrändern
der aktiven Region 111 gebildet. Die äußere Region
112 ist in einer Endlosform (einer vierseitigen Ringform bei dieser Ausführungsform) gebildet, die in der
Draufsicht die aktive Region 111 umgibt.
[0411] Das SiC-Halbleiterbauteil 101 beinhaltet eine Hauptflächen-Isolierschicht 113, die auf der ersten Hauptfläche 103 gebildet ist. Die HauptflächenIsolierschicht 113 bedeckt selektiv die aktive Region
111 und die äußere Region 112. Die HauptflächenIsolierschicht 113 kann Siliciumoxid (SiO2) enthalten.
[0412] Die Hauptflächen-Isolierschicht 113 weist vier
Isolierseitenflächen 114A, 114B, 114C und 114D auf,
die gegenüber den Seitenflächen 105A bis 105D
freiliegen („exposed“). Die Isolierseitenflächen 114A
bis 114D gehen kontinuierlich über in die Seitenflächen 105A bis 105D. Die Isolierseitenflächen 114A
bis 114D sind bündig mit den Seitenflächen 105A
bis 105D gebildet. Die Isolierseitenflächen 114A bis
114D sind als Spaltflächen aufgebaut.
[0413] Die Dicke der Hauptflächen-Isolierschicht
113 ist ggf. nicht kleiner als 1 µm und nicht größer als
50 µm. Die Dicke der Hauptflächen-Isolierschicht 113
ist ggf. nicht kleiner als 1 µm und nicht größer als 10
µm, ggf. nicht kleiner als 10 µm und nicht größer als
20 µm, ggf. nicht kleiner als 20 µm. und nicht größer
als 30 µm, ggf. nicht kleiner als 30 µm und nicht größer als 40 µm oder ggf. nicht kleiner als 40 µm und
nicht größer als 50 µm.
[0414] Das SiC-Halbleiterbauteil 101 beinhaltet eine Hauptflächen-Gate-Elektrodenschicht 115, die auf
der Hauptflächen-Isolierschicht 113 gebildet ist, und
zwar als eine der ersten Hauptflächen-Elektrodenschichten. Eine Gate-Spannung wird an die Hauptflächen-Gate-Elektrodenschicht 115 angelegt. Die
Gate-Spannung ist ggf. nicht kleiner als 10 V und
nicht größer als 50 V (zum Beispiel etwa 30 V).
Die Hauptflächen-Gate-Elektrodenschicht 115 durchdringt die Hauptflächen-Isolierschicht 113 und ist
elektrisch mit einer geeigneten bzw. beliebigen („arbitrary“) Region der SiC-Halbleiterschicht 102 verbunden.
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[0415] Die
Hauptflächen-Gate-Elektrodenschicht
115 beinhaltet ein Gate-Pad 116 und Gate-Finger 117
und 118. Das Gate-Pad 116 und die Gate-Finger 117
und 118 sind in der in der aktiven Region 111 angeordnet.
[0416] Das Gate-Pad 116 ist in der Draufsicht entlang der Seitenfläche 105A gebildet. Das Gate-Pad
116 ist in der Draufsicht entlang einer zentralen Region der Seitenfläche 105A gebildet. Das Gate-Pad 116
kann entlang eines Kantenabschnittes gebildet sein,
der beliebige zwei der Seitenflächen 105A bis 105D
verbindet, und zwar in der Draufsicht. Das Gate-Pad
116 kann in der Draufsicht in eine vierseitige Form
gebildet sein.
[0417] Die Gate-Finger 117 und 118 beinhalten einen äußeren Gate-Finger 117 und einen inneren
Gate-Finger 118. Der äußere Gate-Finger 117 ist von
dem Gate-Pad 116 herausgeführt und erstreckt sich
in einer Bandform entlang eines Umfangsrandes der
aktiven Region 111. Bei dieser Ausführungsform ist
der äußere Gate-Finger 117 entlang der drei Seitenflächen 105A, 105B und 105D gebildet, um aus drei
Richtungen eine innere Region der aktiven Region
111 abzugrenzen.
[0418] Der äußere Gate-Finger 117 weist ein Paar
von offenen Endabschnitten 119 und 120 auf. Das
Paar von offenen Endabschnitten 119 und 120 ist in
einer Region gebildet, die dem Gate-Pad 116 über
die innere Region der aktiven Region 111 gegenüberliegt. Bei dieser Ausführungsform sind das Paar von
offenen Endabschnitten 119 und 120 entlang der Seitenfläche 105C gebildet.
[0419] Der innere Gate-Finger 118 ist aus dem GatePad 116 hin zu der inneren Region der aktiven Region 111 herausgeführt. Der innere Gate-Finger 118
erstreckt sich in einer Bandform in die innere Region
der aktiven Region 111. Der innere Gate-Finger 118
erstreckt sich von dem Gate-Pad 116 in Richtung hin
zu der Seitenfläche 105C.
[0420] Das SiC-Halbleiterbauteil 101 beinhaltet eine Hauptflächen-Source-Elektrodenschicht 121, die
auf der Hauptflächen-Isolierschicht 113 gebildet ist,
und zwar als eine der ersten Hauptflächen-Elektrodenschichten. Eine Source-Spannung wird an die
Hauptflächen-Source-Elektrodenschicht 121 angelegt. Die Source-Spannung kann eine Referenzspannung sein (zum Beispiel, eine Massespannung bzw.
GND-Spannung). Die Hauptflächen-Source-Elektrodenschicht 121 durchdringt die Hauptflächen-Isolierschicht 113 und ist elektrisch mit einer beliebigen Region der SiC-Halbleiterschicht 102 verbunden.
Bei dieser Ausführungsform beinhaltet die Hauptflächen-Source-Elektrodenschicht 121 ein Source-Pad
122, eine Source-Routing-Verdrahtung 123 und einen Source-Verbindungsabschnitt 124.
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[0421] Das Source-Pad 122 ist in der aktiven Region 111 gebildet, und zwar in Abständen von dem
Gate-Pad 116 und den Gate-Fingern 117 und 118.
Das Source-Pad 122 ist in einer Draufsicht in einer
C-Form (einer invertierten C-Form in Fig. 18 und in
Fig. 19) gebildet, um eine Region einer C-Form (invertierte C-Form in Fig. 18 und in Fig. 19) zu bedecken, die von dem Gate-Pad 116 und den Gate-Fingern 117 und 118 abgegrenzt ist.
[0422] Die Source-Routing-Verdrahtung 123 ist in
der äußeren Region 112 gebildet. Die Source-Routing-Verdrahtung 123 erstreckt sich in einer Bandform
entlang der aktiven Region 111. Bei dieser Ausführungsform ist die Source-Routing-Verdrahtung 123 in
einer Draufsicht in einer Endlosform (einer vierseitigen Ringform bei dieser Ausführungsform) gebildet,
die die aktive Region 111 umgibt. Die Source-Routing-Verdrahtung 123 ist elektrisch mit der SiC-Halbleiterschicht 102 verbunden, und zwar in der äußeren
Region 112.
[0423] Der Source-Verbindungsabschnitt 124 verbindet das Source-Pad 122 und die Source-RoutingVerdrahtung 123. Der Source-Verbindungsabschnitt
124 ist in einer Region zwischen dem Paar von
offenen Endabschnitten 119 und 120 des äußeren
Gate-Fingers 117 gebildet. Der Source-Verbindungsabschnitt 124 kreuzt eine Grenzregion zwischen der
aktiven Region 111 und der äußeren Region 112, und
zwar ausgehend von dem Source-Pad 122, und ist
mit der Source-Routing-Verdrahtung 123 verbunden.
[0424] Der in der aktiven Region 111 gebildete MISFET beinhaltet aufgrund seiner Struktur einen parasitären Bipolar-Transistor vom npn-Typ. Wenn ein in
der äußeren Region 112 erzeugter Avalanche-Strom
bzw. Lawinenstrom in die aktive Region 111 fließt,
wird der parasitäre Bipolar-Transistor in einen eingeschalteten Zustand („on state“) geschaltet. In diesem
Fall kann eine Steuerung des MISFETs instabil werden, zum Beispiel aufgrund eines Latchup-Effektes
(„latchup“).
[0425] Bei dem SiC-Halbleiterbauteil 101 wird daher die Struktur der Hauptflächen-Source-Elektrodenschicht 121 dazu verwendet, um eine einen Avalanche-Strom absorbierende Struktur zu bilden, die
den Avalanche-Strom absorbiert, der in der äußeren Region 112 erzeugt wird. Genauer gesagt wird
der Avalanche-Strom, der in der äußeren Region
112 erzeugt wird, durch die Source-Routing-Verdrahtung 123 absorbiert und erreicht das Source-Pad 122
über den Source-Verbindungsabschnitt 124. Wenn
ein leitfähiger Draht(zum Beispiel ein Bond-Draht) für
eine externe Verbindung mit dem Source-Pad 122
verbunden ist, wird der Avalanche-Strom durch diesen leitfähigen Draht abgezogen bzw. abgenommen.
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[0426] Ein Schalten des parasitären Bipolar-Transistors in den eingeschalteten Zustand aufgrund eines
unerwünschten Stromes, der in der äußeren Region 112 erzeugt wird, kann hierdurch unterdrückt werden. Ein Latchup-Effekt kann somit unterdrückt werden und folglich kann eine Stabilität der Steuerung
des MISFET verbessert werden.
[0427] Das SiC-Halbleiterbauteil 101 beinhaltet eine
Passivierungsschicht 125 (Isolierschicht), die auf der
Hauptflächen-Isolierschicht 113 gebildet ist. Die Passivierungsschicht 125 kann eine Einzelschichtstruktur haben, die aus einer Siliciumoxidschicht oder aus
einer Siliciumnitridschicht gebildet ist. Die Passivierungsschicht 125 kann eine laminierte Struktur haben, die eine Siliciumoxidschicht und eine Siliciumnitridschicht aufweist. Die Siliciumoxidschicht kann auf
der Siliciumnitridschicht gebildet sein. Die Siliciumnitridschicht kann auf der Siliciumoxidschicht gebildet
sein. Bei dieser Ausführungsform weist die Passivierungsschicht 125 eine Einzelschichtstruktur auf, die
aus einer Siliciumnitridschicht gebildet ist.
[0428] Die Passivierungsschicht 125 beinhaltet vier
Seitenflächen 126A, 126B, 126C und 126D. In der
Draufsicht sind die Seitenflächen 126A bis 126D
der Passivierungsschicht 125 mit Abständen von
den Seitenflächen 105A bis 105D der SiC-Halbleiterschicht 102 in Richtung hin zu der inneren Region gebildet. In der Draufsicht legt die Passivierungsschicht
125 einen Umfangsrandabschnitt der SiC-Halbleiterschicht 102 frei. Die Passivierungsschicht 125 legt
die Hauptflächen-Isolierschicht 113 frei. Die Seitenflächen 126A bis 126D der Passivierungsschicht 125
können bündig mit den Seitenflächen 105A bis 105D
der SiC-Halbleiterschicht 102 gebildet sein.
[0429] Die Passivierungsschicht 125 bedeckt selektiv die Hauptflächen-Gate-Elektrodenschicht 115 und
die Hauptflächen-Source-Elektrodenschicht 121. Die
Passivierungsschicht 125 beinhaltet eine Gate-SubPad-Öffnung 127 und eine Source-Sub-Pad-Öffnung
128. Die Gate-Sub-Pad-Öffnung 127 legt das GatePad 116 frei. Die Source-Sub-Pad-Öffnung 128 legt
das Source-Pad 122 frei.
[0430] Eine Dicke der Passivierungsschicht 125 ist
ggf. nicht kleiner als 1 µm und nicht größer als 50 µm.
Die Dicke der Passivierungsschicht 125 ist ggf. nicht
kleiner als 1 µm und nicht größer als 10 µm, ggf. nicht
kleiner als 10 µm und nicht größer als 20 µm, ggf.
nicht kleiner als 20 µm und nicht größer als 30 µm,
ggf. nicht kleiner als 30 µm und nicht größer als 40
µm oder ggf. nicht kleiner als 40 µm und nicht größer
als 50 µm.
[0431] Das SiC-Halbleiterbauteil 101 beinhaltet eine
Harzschicht 129 (Isolierschicht), die auf der Passivierungsschicht 125 gebildet ist. Die Passivierungsschicht 125 und die Harzschicht 129 bilden eine ein-
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zelne isolierende laminierte Struktur (Isolierschicht).
In Fig. 18 ist die Harzschicht 129 mit einer Schraffur
gezeigt.
[0432] Die Harzschicht 129 kann ein fotoempfindliches Harz vom Negativ-Typ oder vom Positiv-Typ
enthalten. Bei dieser Ausführungsform beinhaltet die
Harzschicht 129 ein Polybenzoxazol als ein Beispiel
eines lichtempfindlichen bzw. fotoempfindlichen Harzes vom Positiv-Typ. Die Harzschicht 129 kann ein
Polyimid als ein Beispiel eines fotoempfindlichen Harzes vom Negativ-Typ enthalten.
[0433] Die Harzschicht 129 bedeckt selektiv die
Hauptflächen-Gate-Elektrodenschicht 115 und die
Hauptflächen-Source-Elektrodenschicht 121. Die
Harzschicht 129 beinhaltet vier Harz-Seitenflächen
130A, 130B, 130C und 130D. Die Harz-Seitenflächen
130A bis 130D sind mit Abständen von den Seitenflächen 105A bis 105D der SiC-Halbleiterschicht 102
in Richtung hin zu der inneren Region gebildet. Die
Harzschicht 129 legt zusammen mit der Passivierungsschicht 125 die Hauptflächen-Isolierschicht 113
frei. Bei dieser Ausführungsform sind die Harz-Seitenflächen 130A bis 130D bündig mit den Seitenflächen 126A bis 126D der Passivierungsschicht 125
gebildet.
[0434] Die Harz-Seitenflächen 130A bis 130D der
Harzschicht 129 grenzen gemeinsam mit den Seitenflächen 105A bis 105D der SiC-Halbleiterschicht 102
eine Trennstraße („dicing street“) ab. Bei dieser Ausführungsform grenzen auch die Seitenflächen 126A
bis 126D der Passivierungsschicht 125 die Trennstraße ab. Gemäß der Trennstraße ist es nicht notwendig, die Harzschicht 129 und die Passivierungsschicht 125 physikalisch zu schneiden bzw. zu trennen, wenn ein Ausschneiden bzw. Abtrennen des
SiC-Halbleiterbauteils 101 von einem einzelnen SiCHalbleiterwafer erfolgt. Das SiC-Halbleiterbauteil 101
kann hierdurch leichter („smoothly“) von dem einzelnen SiC-Halbleiterwafer abgetrennt werden. Auch
können Isolationsabstände von den Seitenflächen
105A bis 105D vergrößert werden.
[0435] Eine Breite der Trennstraße ist ggf. nicht kleiner als 1 µm und nicht größer als 25 µm. Die Breite
der Trennstraße kann ggf. nicht kleiner sein als 1 µm
und nicht größer als 5 µm, ggf. nicht kleiner sein als 5
µm und nicht größer als 10 µm, ggf. nicht kleiner sein
als 10 µm und nicht größer als 15 µm, ggf. nicht kleiner sein als 15 µm und nicht größer als 20 µm oder
ggf. nicht kleiner sein als 20 µm und nicht größer als
25 µm.
[0436] Die Harzschicht 129 beinhaltet eine GatePad-Öffnung 131 und eine Source-Pad-Öffnung 132.
Die Gate-Pad-Öffnung 131 legt das Gate-Pad 116
frei. Die Source-Pad-Öffnung 132 legt das SourcePad 122 frei.
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[0437] Die Gate-Pad-Öffnung 131 steht in Kommunikation bzw. geht über in die Gate-Sub-Pad-Öffnung
127 der Passivierungsschicht 125. Innere Wände der
Gate-Pad-Öffnung 131 können an äußeren Seiten
von inneren Wänden der Gate-Sub-Pad-Öffnung 127
positioniert sein. Die inneren Wände der Gate-PadÖffnung 131 können an inneren Seiten der inneren
Wände der Gate-Sub-Pad-Öffnung 127 positioniert
sein. Die Harzschicht 129 kann die inneren Wände
der Gate-Sub-Pad-Öffnung 127 bedecken.
[0438] Die Source-Pad-Öffnung 132 steht in Kommunikation bzw. geht über in die Source-Sub-PadÖffnung 128 der Passivierungsschicht 125. Die inneren Wände der Gate-Pad-Öffnung 131 können an
äußeren Seiten von inneren Wänden der SourceSub-Pad-Öffnung 128 positioniert sein. Innere Wände der Source-Pad-Öffnung 132 können an inneren
Seiten der inneren Wände der Source-Sub-Pad-Öffnung 128 positioniert sein. Die Harzschicht 129 kann
die inneren Wände der Source-Sub-Pad-Öffnung 128
bedecken.
[0439] Eine Dicke der Harzschicht 129 ist ggf. nicht
kleiner als 1 µm und nicht größer als 50 µm. Die Dicke der Harzschicht 129 ist ggf. nicht kleiner als 1 µm
und nicht größer als 10 µm, ggf. nicht kleiner als 10
µm und nicht größer als 20 µm, ggf. nicht kleiner als
20 µm und nicht größer als 30 µm, ggf. nicht kleiner
als 30 µm und nicht größer als 40 µm oder ggf. nicht
kleiner als 40 µm und nicht größer als 50 µm.
[0440] Das SiC-Halbleiterbauteil 101 beinhaltet eine Drain-Elektrodenschicht 133, die auf der zweiten
Hauptfläche 104 gebildet ist, und zwar als eine zweite Hauptflächen-Elektrodenschicht. Die Drain-Elektrodenschicht 133 bildet einen Ohm'schen Kontakt
mit der zweiten Hauptfläche 104 (SiC-Halbleitersubstrat 106). D.h., das SiC-Halbleitersubstrat 106 ist als
eine Drain-Region 134 des MISFET gebildet. Auch
ist die SiC-Epitaxialschicht 107 als eine Drift-Region 135 des MISFET gebildet. Eine Maximalspannung, die in einem ausgeschalteten Zustand („off state“) zwischen der Hauptflächen-Source-Elektrodenschicht 121 und der Drain-Elektrodenschicht 133 anlegbar ist, ist ggf. nicht kleiner als 1000 V und nicht
größer als 10000 V.
[0441] Die Drain-Elektrodenschicht 133 kann wenigstens eine Schicht aus einer Ti-Schicht, einer NiSchicht, einer Au-Schicht, einer Ag-Schicht und einer
Al-Schicht beinhalten. Die Drain-Elektrodenschicht
133 kann eine Einzelschichtstruktur haben, die eine
Ti-Schicht, eine Ni-Schicht, eine Au-Schicht, eine AgSchicht oder eine Al-Schicht beinhaltet. Die DrainElektrodenschicht 133 kann eine laminierte Struktur
haben, bei der wenigstens zwei Schichten aus einer
Ti-Schicht, einer Ni-Schicht, einer Au-Schicht, einer
Ag-Schicht und einer Al-Schicht in einer beliebigen
Kombination bzw. einem beliebigen Modus überein-
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ander laminiert sind. Die Drain-Elektrodenschicht 133
kann eine Vier-Schicht-Struktur haben, die eine TiSchicht, eine Ni-Schicht, eine Au-Schicht und eine
Ag-Schicht beinhaltet, die in dieser Reihenfolge ausgehend von der zweiten Hauptfläche 104 laminiert
sind.
[0442] Das SiC-Halbleiterbauteil 101 beinhaltet die
Vielzahl von modifizierten Linien 22A bis 22D gemäß
dem ersten Konfigurationsbeispiel, die an den Seitenflächen 105A bis 105D der SiC-Halbleiterschicht
102 gebildet sind. Die Struktur der modifizierten Linien 22A bis 22D des SiC-Halbleiterbauteils 101 ist die
gleiche wie die Struktur der modifizierten Linien 22A
bis 22D des SiC-Halbleiterbauteils 1, mit der Ausnahme, dass sie in der SiC-Halbleiterschicht 102 anstelle
in der SiC-Halbleiterschicht 2 gebildet sind.
[0443] Die Beschreibungen der modifizierten Linien 22A bis 22D des SiC-Halbleiterbauteils 1 sind
jeweils auf die modifizierten Linien 22A bis 22D
des SiC-Halbleiterbauteils 101 anwendbar. Genauere Beschreibungen der modifizierten Linien 22A bis
22D des SiC-Halbleiterbauteils 101 werden daher
weggelassen.
[0444] Fig. 20 ist eine vergrößerte Ansicht einer
Region XX, die in Fig. 19 gezeigt ist, und ist ein
Diagramm zum Beschreiben der Struktur der ersten
Hauptfläche 103. Fig. 21 ist eine Schnittansicht entlang einer Linie XXI-XXI, die in Fig. 20 gezeigt ist.
Fig. 22 ist eine Schnittansicht entlang einer Linie
XXII-XXII, die in Fig. 20 gezeigt ist. Fig. 23 ist eine
vergrößerte Ansicht einer Region XXIII, die in Fig. 21
gezeigt ist. Fig. 24 ist eine Schnittansicht entlang einer Linie XXIV-XXIV, die in Fig. 19 gezeigt ist. Fig. 25
ist eine vergrößerte Ansicht einer Region XXV, die in
Fig. 24 gezeigt ist.
[0445] Unter Bezugnahme auf Fig. 20 bis Fig. 24 beinhaltet das SiC-Halbleiterbauteil 101 eine Körperregion 141 vom p-Typ, die in einem Flächenschichtabschnitt der ersten Hauptfläche 103 in der aktiven Region 111 gebildet ist. Bei dieser Ausführungsform ist
die Körperregion 141 über einen gesamten Bereich
einer Region der ersten Hauptfläche 103 gebildet, die
die aktive Region 111 bildet. Die Körperregion 141
definiert hierdurch die aktive Region 111. Eine Konzentration einer Verunreinigung vom p-Typ der Körperregion 141 ist ggf. nicht kleiner als 1,0×1017 cm-3
und nicht größer als 1,0×1019 cm-3.
[0446] Das SiC-Halbleiterbauteil 101 beinhaltet eine Vielzahl von Gate-Gräben 142, die in dem Flächenschichtabschnitt der ersten Hauptfläche 103 in
der aktiven Region 111 gebildet sind. In der Draufsicht sind die Vielzahl von Gate-Gräben 142 jeweils
in Bandformen gebildet, die sich entlang der ersten
Richtung X (der m-Achsenrichtung des SiC-Monokristalls) erstrecken und mit Abständen voneinander
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entlang der zweiten Richtung Y (der a-Achsenrichtung des SiC-Monokristalls) gebildet sind.
[0447] Bei dieser Ausführungsform erstreckt sich jeder Gate-Graben 142 ausgehend von einem Umfangsrandabschnitt auf einer Seite (der Seite der Seitenfläche 105B) in Richtung hin zu einem Umfangsrandabschnitt auf einer anderen Seite (der Seite der
Seitenfläche 105D) der aktiven Region 111. Die Vielzahl von Gate-Gräben 142 sind in Draufsicht insgesamt in einer Streifenform gebildet.
[0448] Jeder Gate-Graben 142 kreuzt einen mittleren Abschnitt zwischen dem Umfangsrandabschnitt
auf der einen Seite und dem Umfangsrandabschnitt
auf der anderen Seite der aktiven Region 111. Ein
Endabschnitt von jedem Gate-Graben 142 ist bei dem
Umfangsrandabschnitt auf der einen Seite der aktiven Region 111 positioniert. Ein weiterer Endabschnitt von jedem Gate-Graben 142 ist bei dem Umfangsrandabschnitt auf der anderen Seite der aktiven
Region 111 positioniert.
[0449] Eine Länge von jedem Gate-Graben 142 beträgt ggf. bzw. vorzugsweise nicht weniger als 0,
5mm. Die Länge von jedem Gate-Graben 142 ist in
dem in Fig. 22 gezeigten Schnitt eine Länge von
dem Endabschnitt auf der Seite eines Verbindungsabschnittes von jedem Gate-Graben 142 und dem
äußeren Gate-Finger 117 hin zu dem Endabschnitt
auf der gegenüberliegenden Seite. Bei dieser Ausführungsform ist die Länge von jedem Gate-Graben
142 nicht kleiner als 1 mm undnicht größer als 10
mm (zum Beispiel nicht kleiner als 2 mm und nicht
größer als 5 mm) . Eine Gesamterstreckung von einem oder einer Vielzahl der Gate-Gräben 142 pro
Einheitsbereich bzw. Einheitsfläche („unit area“) beträgt ggf. nicht weniger als als 0,5 µm/µm2 und nicht
mehr als 0,75 µm/µm2.
[0450] Jeder Gate-Graben 142 beinhaltet integral
bzw. einstückig einen aktiven Grabenabschnitt 143
und einen Kontakt-Grabenabschnitt 144. Der aktive
Grabenabschnitt 143 ist ein Abschnitt in der aktiven
Region 111, und zwar orientiert entlang eines Kanals
des MISFET.
[0451] Der Kontakt-Grabenabschnitt 144 ist ein Abschnitt des Gate-Graben 142, der hauptsächlich als
ein Kontakt mit dem äußeren Gate-Finger 117 dient.
Der Kontakt-Grabenabschnitt 144 ist aus dem aktiven Grabenabschnitt 143 hin zu dem Umfangsrandabschnitt der aktiven Region 111 herausgeführt. Der
Kontakt-Grabenabschnitt 144 ist in einer Region direkt unterhalb des äußeren Gate-Fingers 117 gebildet. Ein Betrag bzw. eine Größe eines Herausführens
(„lead-out amount“) des Kontakt-Grabenabschnittes
144 ist beliebig.
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[0452] Jeder Gate-Graben 142 durchdringt die Körperregion 141 und erreicht die SiC-Epitaxialschicht
107. Jeder Gate-Graben 142 beinhaltet Seitenwände und eine Bodenwand bzw. untere Wand. Die Seitenwände, die lange Seiten von jedem Gate-Graben
142 bilden, sind durch die a-Ebenen des SiC-Monokristalls gebildet. Die Seitenwände, die kurze Seiten
von jedem Gate-Graben 142 bilden, sind durch die
m-Ebenen des SiC-Monokristalls gebildet.
[0453] Die Seitenwände von jedem Gate-Graben
142 können sich entlang der Normalenrichtung Z erstrecken. Die Seitenwände von jedem Gate-Graben
142 können im Wesentlichen senkrecht zu der ersten
Hauptfläche 103 gebildet sein. Winkel, die die Seitenwände von jedem Gate-Graben 142 in Bezug auf
die erste Hauptfläche 103 im Inneren der SiC-Halbleiterschicht 102 bilden, sind ggf. nicht kleiner als 90°
und nicht größer als 95° (zum Beispiel nicht kleiner
als 91° und nicht größer als 93°). Jeder Gate-Graben 142 kann in eine Kegelform gebildet sein, mit einem Öffnungsbereich bzw. Öffnungsflächeninhalt auf
der Seite der Bodenwand, der kleiner ist als ein Öffnungsbereich auf einer Öffnungsseite, und zwar in einer Schnittansicht.
[0454] Die Bodenwand von jedem Gate-Graben 142
ist bei der SiC-Epitaxialschicht 107 positioniert. Genauer gesagt ist die Bodenwand von jedem GateGraben 142 bei der Hochkonzentrationsregion 108
der SiC-Epitaxialschicht 107 positioniert. Die Bodenwand von jedem Gate-Graben 142 weist zu der cEbene des SiC-Monokristalls. Die Bodenwand von jedem Gate-Graben 142 weist den Off-Winkel θ auf,
und zwar geneigt in der [11-20]-Richtung in Bezug auf
die c-Ebene des SiC-Monokristalls.
[0455] Die Bodenwand von jedem Gate-Graben 142
kann parallel zu der ersten Hauptfläche 103 gebildet
sein. Natürlicherweise kann die Bodenwand von jedem Gate-Graben 142 in einer Form gebildet sein,
die in Richtung hin zu der zweiten Hauptfläche 104
gekrümmt ist.
[0456] Eine Tiefe in der Normalenrichtung Z von jedem Gate-Graben 142 ist ggf. nicht kleiner als 0,5
µm und nicht größer als 3,0 µm. Die Tiefe von jedem
Gate-Graben 142 ist ggf. nicht kleiner als 0,5 µm und
nicht größer als 1,0 µm, ggf. nicht kleiner als 1,0 µm
und nicht größer als 1,5 µm, ggf. nicht kleiner als 1,
5 µm und nicht größer als 2,0 µm, ggf. nicht kleiner
als 2,0 µm und nicht größer als 2,5 µm oder ggf. nicht
kleiner als 2,5 µm und nicht größer als 3,0 µm.
[0457] Die Breite von jedem Gate-Graben 142 entlang der zweiten Richtung Y ist ggf. nicht kleiner als 0,
1 µm und nicht größer als 2 µm. Die Breite von jedem
Gate-Graben 142 ist ggf. nicht kleiner als 0,1 µm und
nicht größer als 0,5 µm, ggf. nicht kleiner als 0,5 µm
und nicht größer als 1,0 µm, ggf. nicht kleiner als 1,
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um und nicht größer als 1,5 µm oder ggf. nicht kleiner
als 1,5 µm und nicht größer als 2 µm.
[0458] Unter Bezugnahme auf Fig. 23 beinhaltet ein
Öffnungsrandabschnitt 146 von jedem Gate-Graben
142 einen geneigten Abschnitt 147, der ausgehend
von der ersten Hauptfläche 103 in Richtung hin zu
einer inneren Seite von jedem Gate-Graben 142 nach
unten geneigt ist. Der Öffnungsrandabschnitt 146 von
jedem Gate-Graben 142 ist ein Kantenabschnitt, der
die erste Hauptfläche 103 und die Seitenwände von
jedem Gate-Graben 142 verbindet.
[0459] Bei dieser Ausführungsform ist der geneigte Abschnitt 147 in einer gekrümmten Form gebildet, die zu der Seite der SiC-Halbleiterschicht 102
ausgenommen bzw. zurückversetzt ist. Der geneigte Abschnitt 147 kann in einer gekrümmten Form
gebildet sein, die in Richtung hin zu der Seite des
entsprechenden Gate-Grabens 142 vorsteht. Der geneigte Abschnitt 147 entspannt eine Konzentration eines elektrischen Feldes in Bezug auf den Öffnungsrandabschnitt 146 des entsprechenden Gate-Grabens 142.
[0460] Das SiC-Halbleiterbauteil 101 beinhaltet eine Gate-Isolierschicht 148 und eine Gate-Elektrodenschicht 149, die im Inneren der jeweiligen Gate-Gräben 142 gebildet sind. In Fig. 20 sind die Gate-Isolierschichten 148 und die Gate-Elektrodenschichten
149 durch eine Schraffur gezeigt.
[0461] Die Gate-Isolierschicht 148 beinhaltet wenigstens eine Art von Material aus Siliciumoxid
(SiO2), Siliciumnitrid (SiN), Aluminiumoxid (Al2O3) ,
Zirkoniumoxid (ZrO2) und Tantaloxid (Ta2O3). Die
Gate-Isolierschicht 148 kann eine laminierte Struktur
haben, die eine SiN-Schicht und eine SiO2-Schicht
beinhaltet, die in dieser Reihenfolge ausgehend von
der Seite der SiC-Halbleiterschicht 102 laminiert sind.
[0462] Die Gate-Isolierschicht 148 kann eine laminierte Struktur haben, die eine SiO2-Schicht und
eine SiN-Schicht beinhaltet, die in dieser Reihenfolge ausgehend von der Seite der SiC-Halbleiterschicht 102 laminiert sind. Die Gate-Isolierschicht
148 kann eine Einzelschichtstruktur haben, die durch
eine SiO2-Schicht oder eine SiN-Schicht aufgebaut
ist. Bei dieser Ausführungsform weist die Gate-Isolierschicht 148 eine Einzelschichtstruktur auf, die aus
einer SiO2-Schicht aufgebaut ist.
[0463] Die Gate-Isolierschicht 148 ist als ein Film gebildet, und zwar entlang von inneren Wandflächen
von jedem Gate-Graben 142, und grenzt einen Ausnehmungsraum im Inneren des Gate-Grabens 142
ab. Die Gate-Isolierschicht 148 beinhaltet erste Regionen 148a, zweite Regionen 148b und dritte Regionen 148c.
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[0464] Jede erste Region 148a ist entlang der Seitenwände des entsprechenden Gate-Grabens 142
gebildet. Jede zweite Region 148b ist entlang der
Bodenwand des entsprechenden Gate-Grabens 142
gebildet. Jede dritte Region 148c ist entlang der ersten Hauptfläche 103 gebildet. Die dritte Region 148c
der Gate-Isolierschicht 148 bildet einen Abschnitt der
Hauptflächenisolierschicht 113.
[0465] Eine Dicke Ta der ersten Region 148a ist kleiner als eine Dicke Tb der zweiten Region 148b und
als eine Dicke Tc der dritten Region 148c. Ein Verhältnis Tb/Ta der Dicke Tb der zweiten Region 148b
in Bezug auf die Dicke Ta der ersten Region 148a
ist ggf. nicht kleiner als 2 und nicht größer als 5. Ein
Verhältnis T3/Ta bzw. Tc/Ta der Dicke Tc der dritten
Region 148c in Bezug auf die Dicke Ta der ersten
Region 148a ist ggf. nicht kleiner als 2 und nicht größer als 5.
[0466] Die Dicke Ta der ersten Region 148a ist ggf.
nicht kleiner als 0,01 µm und nicht größer als 0,2 µm.
Die Dicke Tb der zweiten Region 148b ist ggf. nicht
kleiner als 0,05 µm. und nicht größer als 0,5 µm. Die
Dicke Tc der dritten Region 148c ist ggf. nicht kleiner
als 0,05 µm. und nicht größer als 0,5 µm.
[0467] Indem mandie erste Region 148a dünn ausbildet, kann eine Zunahme von Trägern bzw. Ladungsträgern reduziert werden, die in Regionen der
Körperregion 141 in Nachbarschaften der Seitenwände des entsprechenden Gate-Grabens 142 induziert
werden. Eine Zunahme im Kanalwiderstand kann
hierdurch unterdrückt werden. Wenn man die zweite
Region 148b dick ausbildet, kann eine Konzentration
des elektrischen Feldes in Bezug auf die Bodenwand
des entsprechenden bzw. jeweiligen Gate-Grabens
142 entspannt werden.
[0468] Indem man die dritte Region 148c dick ausbildet, kann eine Stehspannung („withstand voltage“)
der Gate-Isolierschicht 148 in einer Nachbarschaft
des Öffnungsrandabschnittes 146 von jedem GateGraben 142 verbessert werden. Gleichfalls kann dadurch, dass man die dritte Region 148c dick macht,
ein Verlust der dritten Region 148c aufgrund eines
Ätzverfahrens unterdrückt werden.
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ausbaucht („bulging“) , und zwar an dem Öffnungsrandabschnitt 146 des entsprechenden Gate-Grabens 142. Der Bauchabschnitt 148d ist an einem
Kantenabschnitt gebildet, der die entsprechende erste Region 148a und die dritte Region 148c der GateIsolierschicht 148 verbindet.
[0471] Der Bauchabschnitt 148d baucht gekrümmt
in Richtung hin zu dem Inneren des entsprechenden
Gate-Grabens 142 aus. Der Bauchabschnitt 148d
verengt eine Öffnung des entsprechenden Gate-Grabens 142, und zwar an dem Öffnungsrandabschnitt
146 des entsprechenden Gate-Grabens 142.
[0472] Der Bauchabschnitt 148d verbessert eine
dielektrische Stehspannung der Gate-Isolierschicht
148 an den Öffnungsrandabschnitten 146. Natürlicherweise kann die Gate-Isolierschicht 148 auch ohne den Bauchabschnitt 148d gebildet werden. Auch
kann die Gate-Isolierschicht 148 mit einer gleichförmigen Dicke gebildet werden.
[0473] Jede Gate-Elektrodenschicht 149 ist in den
entsprechenden Gate-Graben 142 eingebettet, und
zwar über die Gate-Isolierschicht 148. Genauer gesagt ist die Gate-Elektrodenschicht 149 in dem Ausnehmungsraum eingebettet, der durch die Gate-Isolierschicht 148 in dem entsprechenden Gate-Graben
142 abgegrenzt ist. Die Gate-Elektrodenschicht 149
wird durch die Gate-Spannung gesteuert.
[0474] Die Gate-Elektrodenschicht 149 weist einen
oberen Endabschnitt auf, der bei der Öffnungsseite des entsprechenden Gate-Grabens 142 positioniert ist. Der obere Endabschnitt der Gate-Elektrodenschicht 149 ist in einer gekrümmten Form gebildet, und zwar ausgenommen bzw. zurückversetzt
in Richtung hin zu der Bodenwand des entsprechenden Gate-Grabens 142. Der obere Endabschnitt
der Gate-Elektrodenschicht 149 weist einen eingeschnürten Abschnitt („constrict portion“) auf, der entlang des Bauchabschnittes 148d der Gate-Isolierschicht 148 eingeschnürt ist.

[0469] Es kann hierdurch unterdrückt werden, dass
die erste Region 148a durch das Ätzverfahren entfernt wird, und zwar aufgrund des Verlustes der dritten Region 148c. Demzufolge kann jede Gate-Elektrodenschicht 149 so hergestellt werden, dass sie der
SiC-Halbleiterschicht 102 (Körperregion 141) geeignet über die entsprechende Gate-Isolierschicht 148
gegenüberliegt.

[0475] Ein Querschnittsbereich bzw. eine Querschnittsfläche der Gate-Elektrodenschicht 149 ist ggf.
nicht kleiner als 0,05 µm2 und nicht größer als 0,5
µm2. Der Querschnittsbereich der Gate-Elektrodenschicht 149 ist ein Bereich bzw. Flächeninhalt eines Schnitts, der auftritt, wenn die Gate-Elektrodenschicht 149 in einer Richtung orthogonal zu der Richtung geschnitten wird, entlang der sich der Gate-Graben 142 erstreckt. Der Querschnittsbereich der GateElektrodenschicht 149 ist definiert als ein Produkt einer Tiefe der Gate-Elektrodenschicht 149 und einer
Breite der Gate-Elektrodenschicht 149.

[0470] Die Gate-Isolierschicht 148 beinhaltet ferner
einen Bauchabschnitt 148d, der in Richtung hin zu einem Inneren des entsprechenden Gate-Graben 142

[0476] Die Tiefe der Gate-Elektrodenschicht 149 ist
eine Distanz von dem oberen Endabschnitt hin zu
einem unteren Endabschnitt der Gate-Elektroden-
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schicht 149. Die Breite der Gate-Elektrodenschicht
149 ist eine Breite des Gate-Grabens 142 bei einer mittleren Position zwischen dem oberen Endabschnitt und dem unteren Endabschnitt der Gate-Elektrodenschicht 149. Wenn der obere Endabschnitt eine gekrümmte Fläche ist, wird die Position des oberen Endabschnittes der Gate-Elektrodenschicht 149
als eine mittlere Position des oberen Endabschnittes
der Gate-Elektrodenschicht 149 angenommen.
[0477] Die Gate-Elektrodenschicht 149 beinhaltet
ein Polysilicium vom p-Typ, das mit einer Verunreinigung vom p-Typ dotiert ist. Die Verunreinigung vom
p-Typ der Gate-Elektrodenschicht 149 kann wenigstens ein Typ von Material aus Bor (B), Aluminium (Al),
Indium (In) und Gallium (Ga) enthalten.
[0478] Eine Konzentration der Verunreinigung vom
p-Typ der Gate-Elektrodenschicht 149 ist nicht kleiner als die Konzentration der Verunreinigung vom
p-Typ der Körperregion 141. Genauer gesagt überschreitet die Konzentration der Verunreinigung vom
p-Typ der Gate-Elektrodenschicht 149 die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der Körperregion 141. Die Konzentration der Verunreinigung vom pTyp der Gate-Elektrodenschicht 149 ist ggf. nicht kleiner als 1×1018 cm-3 und nicht größer als 1*1022 cm-3.
Ein Schichtwiderstand bzw. Lagenwiderstand („sheet
resistance“) der Gate-Elektrodenschicht 149 ist ggf.
nicht kleiner als 10 Ω/□ und nicht größer als 500 Ω/□
(etwa 200 Ω/□ bei dieser Ausführungsform).
[0479] Unter Bezugnahme auf Fig. 20 und Fig. 22
beinhaltet das SiC-Halbleiterbauteil 101 eine GateVerdrahtungsschicht 150, die in der aktiven Region 111 gebildet ist. Die Gate-Verdrahtungsschicht
150 ist elektrisch mit dem Gate-Pad 116 und den
Gate-Fingern 117 und 118 verbunden. In Fig. 22 ist
die Gate-Verdrahtungsschicht 150 mit einer Schraffur gezeigt.
[0480] Die Gate-Verdrahtungsschicht 150 ist auf der
ersten Hauptfläche 103 gebildet. Genauer gesagt ist
die Gate-Verdrahtungsschicht 150 auf den dritten Regionen 148c der Gate-Isolierschicht 148 gebildet. Bei
dieser Ausführungsform, ist die Gate-Verdrahtungsschicht 150 entlang des äußeren Gate-Fingers 117
gebildet. Genauer gesagt ist die Gate-Verdrahtungsschicht 150 entlang der drei Seitenflächen 105A,
105B und 105D der SiC-Halbleiterschicht 102 gebildet, um die innere Region der aktive Region 111 aus
drei Richtungen abzugrenzen.
[0481] Die Gate-Verdrahtungsschicht 150 ist mit der
Gate-Elektrodenschicht 149 verbunden, die gegenüber dem Kontakt-Grabenabschnitt 144 von jedem
Gate-Graben 142 freiliegt. Bei dieser Ausführungsform ist die Gate-Verdrahtungsschicht 150 durch herausgeführte Abschnitte der Gate-Elektrodenschicht
149 gebildet, die aus den jeweiligen Gate-Gräben
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142 auf die erste Hauptfläche 103 herausgeführt
sind. Ein oberer Endabschnitt der Gate-Verdrahtungsschicht 150 ist mit den oberen Endabschnitten
der Gate-Elektrodenschichten 149 verbunden.
[0482] Unter Bezugnahme auf Fig. 20, Fig. 21 und
Fig. 23 beinhaltet das SiC-Halbleiterbauteil 101 eine Vielzahl von Source-Gräben 155, die in der ersten Hauptfläche 103 in der aktiven Region 111 gebildet sind. Jeder Source-Graben 155 ist in einer Region zwischen zwei zueinander benachbarten GateGräben 142 gebildet.
[0483] Die Vielzahl von Source-Gräben 155 sind jeweils in einer Bandform gebildet, die sich entlang
der ersten Richtung X (der m-Achsenrichtung des
SiC-Monokristalls) erstreckt. Die Vielzahl von Source-Gräben 155 sind in einer Draufsicht insgesamt in
einer Streifenform gebildet. Ein Abstand bzw. eine
Periode („pitch“) in der zweiten Richtung Y zwischen
zentralen Abschnitten der Source-Gräben 155, die
zueinander benachbart sind, ist ggf. nicht kleiner als
1,5 µm und nicht größer als 3 µm.
[0484] Jeder Source-Graben 155 durchdringt die
Körperregion 141 und erreicht die SiC-Epitaxialschicht 107. Jeder Source-Graben 155 beinhaltet
Seitenwände und eine Bodenwand. Die Seitenwände, die lange Seiten von jedem Source-Graben 155
bilden, sind durch die a-Ebenen des SiC-Monokristalls gebildet. Die Seitenwände, die kurze Seiten von
jedem Source-Graben 155 bilden, sind durch die mEbenen des SiC-Monokristalls gebildet.
[0485] Die Seitenwände von jedem Source-Graben
155 können sich entlang der Normalenrichtung Z erstrecken. Die Seitenwände von jedem Source-Graben 155 können im Wesentlichen senkrecht sein zu
der ersten Hauptfläche 103. Winkel, die die Seitenwände von jedem Source-Graben 155 in Bezug auf
die erste Hauptfläche 103 im Inneren der SiC-Halbleiterschicht 102 bilden, sind ggf. nicht kleiner als 90°
und nicht größer als 95° (beispielsweise nicht kleiner
als 91° und nicht größer als 93°). Jeder Source-Graben 155 kann in einer Kegelform gebildet sein, mit einem Öffnungsbereich bzw. Öffnungsflächeninhalt auf
der Seite der Bodenwand, der kleiner ist als ein Öffnungsbereich auf einer Öffnungsseite, und zwar in einer Schnittansicht.
[0486] Die Bodenwand von jedem Source-Graben
155 ist innerhalb der SiC-Epitaxialschicht 107 positioniert. Genauer gesagt ist die Bodenwand von jedem
Source-Graben 155 bei der Hochkonzentrationsregion 108 der SiC-Epitaxialschicht 107 positioniert. Die
Bodenwand von jedem Source-Graben 155 ist in Bezug auf die Bodenwand von jedem Gate-Graben 142
auf der Seite der zweiten Hauptfläche 104 positioniert. Die Bodenwand von jedem Source-Graben 155
ist bei einer Region zwischen der Bodenwand von
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jedem Gate-Graben 142 und der Niedrigkonzentrationsregion 109 positioniert.
[0487] Die Bodenwand von jedem Source-Graben
155 weist hin zu der c-Ebene des SiC-Monokristalls.
Die Bodenwand von jedem Source-Graben 155 weist
den Off-Winkel θ auf, der in Bezug auf die c-Ebene des SiC-Monokristalls in der [11-20]-Richtung geneigt ist. Die Bodenwand von jedem Source-Graben
155 kann parallel zu der ersten Hauptfläche 103 gebildet sein. Die Bodenwand von jedem Source-Graben 155 kann in einer Form gebildet sein, die in Richtung hin zu der zweiten Hauptfläche 104 gekrümmt
ist.
[0488] Bei dieser Ausführungsform ist eine Tiefe von
jedem Source-Graben 155 nicht kleiner als die Tiefe
von jedem Gate-Graben 142. Genauer gesamt ist die
Tiefe von jedem Source-Graben 155 größer als die
Tiefe von jedem Gate-Graben 142. Die Tiefe von jedem Source-Graben 155 kann gleich der Tiefe von
jedem Gate-Graben 142 sein.
[0489] Die Tiefe in der Normalenrichtung Z von jedem Source-Graben 155 ist ggf. nicht kleiner als 0,5
µm und nicht größer als 10 µm (beispielsweise etwa
2 µm) . Ein Verhältnis der Tiefe von jedem SourceGraben 155 in Bezug auf die Tiefe von jedem GateGraben 142 kann ggf. nicht kleiner sein als 1,5. Das
Verhältnis der Tiefe von jedem Source-Graben 155
in Bezug auf die Tiefe von jedem Gate-Graben 142
ist vorzugsweise nicht kleiner als 2.
[0490] Eine Breite von jedem Source-Graben 155
in der ersten Richtung kann im Wesentlichen gleich
der Breite von jedem Gate-Graben 142 in der ersten
Richtung sein. Die Breite in der ersten Richtung von
jedem Source-Graben 155 ist ggf. nicht kleiner als die
Breite in der ersten Richtung von jedem Gate-Graben 142. Die Breite in der ersten Richtung von jedem
Source-Graben 155 ist ggf. nicht kleiner als 0,1 µm
und nicht größer als 2 µm (beispielsweise etwa 0,5
µm) .
[0491] Das SiC-Halbleiterbauteil 101 beinhaltet eine
Source-Isolierschicht 156 und eine Source-Elektrodenschicht 157, die im Inneren von jedem SourceGraben 155 gebildet sind. In Fig. 20 sind die Source-Isolierschichten 156 und die Source-Elektrodenschichten 157 mit einer Schraffur gezeigt.
[0492] Jede Source-Isolierschicht 156 beinhaltet
wenigstens eine Art von Material aus Siliciumoxid
(SiO2), Siliciumnitrid (SiN), Aluminiumoxid (Al2O3),
Zirkoniumoxid (ZrO2) und Tantaloxid (Ta2O3) . Die
Source-Isolierschicht 156 kann eine laminierte Struktur haben, die eine SiN Schicht und eine SiO2 Schicht
beinhaltet, die in dieser Reihenfolge ausgehend von
der Seite der ersten Hauptfläche 103 laminiert sind.
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[0493] Die Source-Isolierschicht 156 kann eine laminierte Struktur haben, die eine SiO2-Schicht und
eine SiN-Schicht beinhaltet, die in dieser Reihenfolge ausgehend von der Seite der ersten Hauptfläche 103 laminiert sind. Die Source-Isolierschicht 156
kann eine Einzelschichtstruktur aufweisen, die aus
einer SiO2-Schicht oder einer SiN-Schicht aufgebaut
ist. Bei dieser Ausführungsform weist die Source-Isolierschicht 156 eine Einzelschichtstruktur auf, die aus
einer SiO2-Schicht gebildet ist.
[0494] Die Source-Isolierschicht 156 ist in einem
Film entlang von inneren Wandflächen des entsprechenden Source-Grabens 155 gebildet und grenzt
einen Ausnehmungsraum im Inneren des entsprechenden Source-Grabens 155 ab. Die Source-Isolierschicht 156 beinhaltet eine erste Region 156a und eine zweite Region 156b.
[0495] Die erste Region 156a ist entlang der Seitenwände des entsprechenden Source-Grabens 155 gebildet. Die zweite Region 156b ist entlang der Bodenwand des entsprechenden Source-Grabens 155 gebildet. Eine Dicke Tsa der ersten Region 156a ist kleiner als eine Dicke Tsb der zweiten Region 156b.
[0496] Ein Verhältnis Tsb/Tsa der Dicke Tsb der
zweiten Region 156b in Bezug auf die Dicke Tsa der
ersten Region 156a ist ggf. nicht kleiner als 2 und
nicht größer als 5. Die Dicke Tsa der ersten Region
156a ist ggf. nicht kleiner als 0,01 µm. und nicht größer als 0,2 µm. Die Dicke Tsb der zweiten Region
156b ist ggf. nicht kleiner als 0,05 µm. und nicht größer als 0,5 µm.
[0497] Die Dicke Tsa der ersten Region 156a kann
im Wesentlichen gleich der Dicke Ta der ersten Region 156a bzw. 148a der Gate-Isolierschicht 148 sein.
Die Dicke Tsb der zweiten Region 156b kann im Wesentlichen gleich der Dicke Tb der zweiten Region
156b bzw. 148b der Gate-Isolierschicht 148 sein. Offensichtlicherweise kann eine Source-Isolierschicht
156 mit einer gleichförmigen Dicke gebildet werden.
[0498] Jede Source-Elektrodenschicht 157 ist in
den entsprechenden Source-Graben 155 eingebettet, und zwar über die Source-Isolierschicht 156. Genauer gesagt ist die Source-Elektrodenschicht 157
in dem Ausnehmungsraum eingebettet, der durch
die Source-Isolierschicht 156 in dem entsprechenden
Source-Graben 155 abgegrenzt ist. Die Source-Elektrodenschicht 157 wird durch die Source-Spannung
gesteuert.
[0499] Die Source-Elektrodenschicht 157 weist einen oberen Endabschnitt auf, der bei einer Öffnungsseite des entsprechenden Source-Grabens 155 positioniert ist. Der obere Endabschnitt der Source-Elektrodenschicht 157 ist in Bezug auf die erste Hauptfläche 103 auf der Seite der Bodenwand des Source-
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Grabens 155 gebildet. Der obere Endabschnitt der
Source-Elektrodenschicht 157 kann so positioniert
sein, dass er höher liegt als die erste Hauptfläche
103.
[0500] Der obere Endabschnitt der Source-Elektrodenschicht 157 ist in einer konkav gekrümmten Form
gebildet, die ausgenommen ist in Richtung hin zu
der Bodenwand des entsprechenden Source-Graben
155. Der obere Endabschnitt der Source-Elektrodenschicht 157 kann parallel zu der ersten Hauptfläche
103 gebildet sein.
[0501] Der obere Endabschnitt der Source-Elektrodenschicht 157 kann höher vorstehen als ein oberer
Endabschnitt der Source-Isolierschicht 156. Der obere Endabschnitt der Source-Elektrodenschicht 157
kann in Bezug auf den oberen Endabschnitt der Source-Isolierschicht 156 auf der Seite der Bodenwand
des Source-Grabens 155 positioniert sein. Eine Dicke
der Source-Elektrodenschicht 157 ist ggf. nicht kleiner als 0,5 µm und nicht größer als 10 µm (beispielsweise etwa 1 um) .
[0502] Die Source-Elektrodenschicht 157 beinhaltet
vorzugsweise ein Polysilicium, das hinsichtlich der
Materialeigenschaften solche Eigenschaften hat, die
denen von SiC nahe sind. Spannungen, die in der
SiC-Halbleiterschicht 102 erzeugt werden, können
dadurch reduziert werden. Bei dieser Ausführungsform beinhaltet die Source-Elektrodenschicht 157 ein
Polysilicium vom p-Typ, das mit einer Verunreinigung
vom p-Typ dotiert ist. In diesem Fall kann die SourceElektrodenschicht 157 zur gleichen Zeit wie die GateElektrodenschicht 149 gebildet werden. Die Verunreinigung vom p-Typ der Source-Elektrodenschicht 157
kann wenigstens eine Art von Material aus Bor (B),
Aluminium (Al), Indium (In) und Gallium (Ga) enthalten.
[0503] Eine Konzentration der Verunreinigung vom
p-Typ der Source-Elektrodenschicht 157 ist nicht kleiner als die Konzentration der Verunreinigung vom
p-Typ der Körperregion 141. Genauer gesagt überschreitet die Konzentration der Verunreinigung vom
p-Typ der Source-Elektrodenschicht 157 die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der Körperregion 141. Die Konzentration der Verunreinigung vom
p-Typ der Source-Elektrodenschicht 157 ist ggf. nicht
kleiner als 1×1018 cm-3 und nicht größer als 1×1022
cm-3.
[0504] Ein Schichtwiderstand („sheet resistance“)
der Source-Elektrodenschicht 157 ist ggf. nicht kleiner als 10 Ω/□ und nicht größer als 500 Ω/□ (etwa 200
Ω/□ bei dieser Ausführungsform). Die Konzentration
der Verunreinigung vom p-Typ der Source-Elektrodenschicht 157 kann im Wesentlichen gleich der Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der GateElektrodenschicht 149 sein. Der Schichtwiderstand
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der Source-Elektrodenschicht 157 kann im Wesentlichen gleich dem Schichtwiderstand der Gate-Elektrodenschicht 149 sein.
[0505] Die Source-Elektrodenschicht 157 kann ein
Polysilicium vom n-Typ anstelle des Polysiliciums
vom p-Typ oder zusätzlich hierzu enthalten. Die Source-Elektrodenschicht 157 kann wenigstens eine Art
von Material aus Aluminium, Kupfer, einer Aluminiumlegierung, oder einer Kupferlegierung enthalten,
und zwar anstelle oder zusätzlich zu dem Polysilicium vom p-Typ.
[0506] Das SiC-Halbleiterbauteil 101 weist somit eine Vielzahl von Graben-Gate-Strukturen 161 und eine Vielzahl von Graben-Source-Strukturen 162 auf.
Jede Graben-Gate-Struktur 161 beinhaltet den GateGraben 142, die Gate-Isolierschicht 148 und die
Gate-Elektrodenschicht 149. Jede Graben-SourceStruktur 162 beinhaltet den Source-Graben 155, die
Source-Isolierschicht 156 und die Source-Elektrodenschicht 157.
[0507] Das SiC-Halbleiterbauteil 101 beinhaltet
Source-Regionen 163 vom n+-Typ, die in Regionen
eines Flächenschichtabschnitts der Körperregion 141
entlang der Seitenwände von jedem Gate-Graben
142 gebildet sind. Ein Konzentration einer Verunreinigung vom n-Typ der Source-Regionen 163 ist ggf.
nicht kleiner als 1, 0×1018 cm-3 und nicht größer als
1,0×1021 cm-3. Eine Verunreinigung vom n-Typ der
Source-Regionen 163 kann Phosphor (P) sein.
[0508] Eine Vielzahl der Source-Regionen 163 sind
entlang der Seitenwand auf einer Seite und der Seitenwand auf der anderen Seite von jedem Gate-Graben 142 gebildet. Die Vielzahl von Source-Regionen
163 sind jeweils in Bandformen gebildet, die sich
entlang der ersten Richtung X erstrecken. Die Vielzahl von Source-Regionen 163 sind in einer Draufsicht insgesamt in einer Streifenform gebildet. Die
jeweiligen Source-Regionen 163 liegen gegenüber
den Seitenwänden der jeweiligen Gate-Gräben 142
und den Seitenwänden der jeweiligen Source-Gräben 155 frei.
[0509] Die Source-Regionen 163, die Körperregion
141 und die Drift-Region 135 sind somit in dieser Reihenfolge ausgehend von der ersten Hauptfläche 103
in Richtung hin zu der zweiten Hauptfläche 104 gebildet, und zwar in Regionen des Flächenschichtabschnitt der ersten Hauptfläche 103 entlang der Seitenwände der Gate-Gräben 142. Die Kanäle des MISFET sind in Regionen der Körperregion 141 entlang
der Seitenwände der Gate-Gräben 142 gebildet. Die
Kanäle sind in den Regionen entlang der Seitenwände der Gate-Gräben 142 gebildet, die zu den a-Ebenen des SiC-Monokristalls weisen. Ein EIN-Schalten bzw. AUS-Schalten („ON/OFF“) der Kanäle wird
durch die Gate-Elektrodenschichten 149 gesteuert.
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[0510] Das SiC-Halbleiterbauteil 101 beinhaltet eine
Vielzahl von Kontakt-Regionen 164 vom p+-Typ, die
in dem Flächenschichtabschnitt der ersten Hauptfläche 103 in der aktiven Region 111 gebildet sind. Jede
Kontakt-Region 164 ist in Draufsicht in einer Region
zwischen zwei zueinander benachbarten Gate-Gräben 142 gebildet. Jede Kontakt-Region 164 ist in einer Region gebildet, die dem entsprechenden GateGraben 142 in Bezug auf die entsprechende SourceRegion 163 gegenüberliegt.
[0511] Jede Kontakt-Region 164 ist entlang einer inneren Wand bzw. Innenwand des entsprechenden
Source-Grabens 155 gebildet. Bei dieser Ausführungsform sind eine Vielzahl von Kontakt-Regionen
164 in Abständen bzw. Intervallen entlang der inneren Wände von jedem Source-Graben 155 gebildet.
Jede Kontakt-Region 164 ist mit Abständen von den
entsprechenden Gate-Gräben 142 gebildet.
[0512] Eine Konzentration einer Verunreinigung
vom p-Typ von jeder Kontakt-Region 164 ist größer
als die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ
der Körperregion 141. Die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ von jeder Kontakt-Region 164
ist ggf. nicht kleiner als 1,0×1018 cm-3 und nicht größer als 1,0×1021 cm-3. Eine Verunreinigung vom pTyp von jeder Kontakt-Region 164 kann Aluminium
(Al) sein.
[0513] Jede Kontakt-Region 164 bedeckt die Seitenwände und die Bodenwand des entsprechenden
Source-Grabens 155. Ein Bodenabschnitt von jeder
Kontakt-Region 164 kann parallel zu der Bodenwand
des entsprechenden Source-Grabens 155 gebildet
sein. Genauer gesagt beinhaltet jede Kontakt-Region
164 integral eine erste Flächenschichtregion 164a,
eine zweite Flächenschichtregion 164b und eine Innenwandregion 164c.
[0514] Die erste Flächenschichtregion 164a bedeckt
die Seitenwand auf einer Seite des Source-Grabens
155 in dem Flächenschichtabschnitt der Körperregion 141. Die erste Flächenschichtregion 164a ist elektrisch mit der Körperregion 141 und der Source-Region 163 verbunden.
[0515] Die erste Flächenschichtregion 164a ist bei
einer Region auf der Seite der ersten Hauptfläche
103 in Bezug auf einen Bodenabschnitt der Source-Region 163 gebildet. Bei dieser Ausführungsform weist die erste Flächenschichtregion 164a einen Bodenabschnitt auf, der sich parallel zu der ersten Hauptfläche 103 erstreckt. Bei dieser Ausführungsform ist der Bodenabschnitt der ersten Flächenschichtregion 164a bei einer Region zwischen einem Bodenabschnitt der Körperregion 141 und dem
Bodenabschnitt der Source-Region 163 positioniert.
Der Bodenabschnitt der ersten Flächenschichtregion 164a kann bei einer Region zwischen der ersten
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Hauptfläche 103 und dem Bodenabschnitt der Körperregion 141 positioniert sein.
[0516] Bei dieser Ausführungsform ist die erste Flächenschichtregion 164a aus dem Source-Graben
155 in Richtung hin zu dem hierzu benachbarten
Gate-Graben 142 herausgeführt. Die erste Flächenschichtregion 164a kann sich zu einer mittleren Region bzw. Zwischenregion zwischen dem Gate-Graben 142 und dem Source-Graben 155 erstrecken. Die
erste Flächenschichtregion 164a ist mit einem Abstand von dem Gate-Graben 142 in Richtung hin zu
der Seite des Source-Grabens 155 gebildet.
[0517] Die zweite Flächenschichtregion 164b bedeckt die Seitenwand auf der anderen Seite des
Source-Grabens 155 in dem Flächenschichtabschnitt
der Körperregion 141. Die zweite Flächenschichtregion 164b ist elektrisch mit der Körperregion 141
und der Source-Region 163 verbunden. Die zweite
Flächenschichtregion 164b ist in Bezug auf den Bodenabschnitt der Source-Region 163 bei einer Region auf der Seite der ersten Hauptfläche 103 positioniert. Bei dieser Ausführungsform weist die zweite Flächenschichtregion 164b einen Bodenabschnitt
auf, der sich parallel zu der ersten Hauptfläche 103
erstreckt.
[0518] Bei dieser Ausführungsform ist der Bodenabschnitt der zweiten Flächenschichtregion 164b bei einer Region zwischen dem Bodenabschnitt der Körperregion 141 und dem Bodenabschnitt der Source-Region 163 positioniert. Der Bodenabschnitt der
zweiten Flächenschichtregion 164b kann bei einer
Region zwischen der ersten Hauptfläche 103 und
dem Bodenabschnitt der Körperregion 141 positioniert sein.
[0519] Bei dieser Ausführungsform ist die zweite
Flächenschichtregion 164b aus der Seitenwand auf
der anderen Seite des Source-Grabens 155 in Richtung hin zu dem hierzu benachbarten Gate-Graben
142 herausgeführt. Die zweite Flächenschichtregion
164b kann sich hin zu einer Zwischenregion zwischen dem Source-Graben 155 und dem Gate-Graben 142 erstrecken. Die zweite Flächenschichtregion
164b ist mit einem Abstand von dem Gate-Graben
142 in Richtung hin zu der Seite des Source-Grabens
155 gebildet.
[0520] Die Innenwandregion 164c ist bei einer Region auf der Seite der zweiten Hauptfläche 104 in
Bezug auf die erste Flächenschichtregion 164a und
die zweite Flächenschichtregion 164b (den Bodenabschnitt der Source-Region 163) positioniert. Die
Innenwandregion 164c ist in einer Region der SiCHalbleiterschicht 102 entlang der inneren Wände des
Source-Grabens 155 gebildet. Die Innenwandregion
164c bedeckt die Seitenwände des Source-Grabens
155.
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[0521] Die Innenwandregion 164c bedeckt einen
Kantenabschnitt, der die Seitenwände und die Bodenwand des Source-Grabens 155 verbindet. Die Innenwandregion 164c bedeckt die Bodenwand des
Source-Grabens 155, und zwar ausgehend von den
Seitenwänden und über den Kantenabschnitt des
Source-Grabens 155 hinweg. Der Bodenabschnitt
der Kontakt-Region 164 ist durch die Innenwandregion 164c gebildet.
[0522] Das SiC-Halbleiterbauteil 101 beinhaltet eine Vielzahl von Tiefwannenregionen („deep well regions“) 165, die in dem Flächenschichtabschnitt der
ersten Hauptfläche 103 in der aktiven Region 111 gebildet sind. Jede Tiefwannenregion 165 wird auch als
eine Stehspannungseinstellregion (Stehspannungshalteregion) bezeichnet, die die Stehspannung („withstand voltage“) der SiC-Halbleiterschicht 102 einstellt.
[0523] Jede Tiefwannenregion 165 ist in der SiCEpitaxialschicht 107 gebildet. Genauer gesagt ist jede Tiefwannenregion 165 in der Hochkonzentrationsregion 108 der SiC-Epitaxialschicht 107 gebildet.
[0524] Jede Tiefwannenregion 165 ist entlang der inneren Wände des entsprechenden Source-Grabens
155 gebildet, um die entsprechenden Kontakt-Regionen 164 zu bedecken. Jede Tiefwannenregion 165
ist elektrisch mit den entsprechenden Kontakt-Regionen 164 verbunden. Jede Tiefwannenregion 165 ist
in einer Bandform gebildet, die sich in einer Draufsicht entlang des entsprechenden Source-Grabens
155 erstreckt. Jede Tiefwannenregion 165 bedeckt
die Seitenwände des entsprechenden Source-Grabens 155.
[0525] Jede Tiefwannenregion 165 bedeckt den
Kantenabschnitt, der die Seitenwände und die Bodenwand des entsprechenden Source-Grabens 155
verbindet. Jede Tiefwannenregion 165 bedeckt die
Bodenwand des entsprechenden Source-Grabens
155, und zwar ausgehend von den Seitenwänden
und hinweg über den Kantenabschnitt des entsprechenden Source-Grabens 155. Jede Tiefwannenregion 165 geht kontinuierlich über in die Körperregion 141, und zwar an den Seitenwänden des entsprechenden Source-Grabens 155.
[0526] Jede Tiefwannenregion 165 weist einen Bodenabschnitt auf, der in Bezug auf die Bodenwand
des entsprechenden Gate-Grabens 142 auf der Seite
der zweiten Hauptfläche 104 positioniert ist. Der Bodenabschnitt von jeder Tiefwannenregion 165 kann
parallel zu der Bodenwand des entsprechenden
Source-Grabens 155 gebildet sein.
[0527] Eine Konzentration einer Verunreinigung
vom p-Typ von jeder Tiefwannenregion 165 kann im
Wesentlichen gleich der Konzentration der Verunrei-
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nigung vom p-Typ der Körperregion 141 sein. Die
Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ von jeder Tiefwannenregion 165 kann die Konzentration
der Verunreinigung vom p-Typ der Körperregion 141
überschreiten. Die Konzentration der Verunreinigung
vom p-Typ von jeder Tiefwannenregion 165 kann kleiner sein als die Konzentration der Verunreinigung
vom p-Typ der Körperregion 141.
[0528] Die Konzentration der Verunreinigung vom pTyp von jeder Tiefwannenregion 165 ist ggf. nicht
größer als die Konzentration der Verunreinigung vom
p-Typ der Kontakt-Regionen 164. Die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ von jeder Tiefwannenregion 165 ist ggf. kleiner als die Konzentration
der Verunreinigung vom p-Typ der Kontakt-Regionen
164. Die Konzentration der Verunreinigung vom pTyp von jeder Tiefwannenregion 165 ist ggf. nicht
kleiner als 1,0×1017 cm-3 und nicht größer als 1,0×1019
cm-3.
[0529] Jede Tiefwannenregion 165 bildet einen pnÜbergangsabschnitt mit der SiC-Halbleiterschicht
102 (der Hochkonzentrationsregion 108 der SiCEpitaxialschicht 107) . Ausgehend von dem pn-Übergangsabschnitt breitet sich eine Verarmungsschicht
(„depletion layer“) hin zu einer Region zwischen der
Vielzahl von Gate-Gräben 142 aus, die zueinander
benachbart sind. Die Verarmungsschicht breitet sich
in Bezug auf die Bodenwand von jedem Gate-Graben 142 hin zu einer Region auf der Seite der zweiten
Hauptfläche 104 aus.
[0530] Die Verarmungsschicht, die sich von jeder
Tiefwannenregion 165 ausbreitet („spreading“), kann
die Bodenwände der entsprechenden Gate-Gräben
142 überlappen. Die Verarmungsschicht, die sich
von dem Bodenabschnitt von jeder Tiefwannenregion
165 ausbreitet, kann die Bodenwände der entsprechenden Gate-Gräben 142 überlappen.
[0531] Unter Bezugnahme auf Fig. 20 und Fig. 22
beinhaltet das SiC-Halbleiterbauteil 101 eine Umfangsrand-Tiefwannenregion 166 vom p-Typ, die in
einem Umfangsrandabschnitt der aktiven Region 111
gebildet ist. Die Umfangsrand-Tiefwannenregion 166
ist in der SiC-Epitaxialschicht 107 gebildet. Genauer
gesagt ist die Umfangsrand-Tiefwannenregion 166 in
der Hochkonzentrationsregion 108 der SiC-Epitaxialschicht 107 gebildet.
[0532] Die Umfangsrand-Tiefwannenregion 166 ist
elektrisch mit den jeweiligen Tiefwannenregionen
165 verbunden. Die Umfangsrand-Tiefwannenregion
166 bildet ein gleiches Potential mit den jeweiligen
Tiefwannenregionen 165. Bei dieser Ausführungsform ist die Umfangsrand-Tiefwannenregion 166 integral mit den jeweiligen Tiefwannenregionen 165 gebildet.
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[0533] Genauer gesagt ist in dem Umfangsrandabschnitt der aktiven Region 111 die UmfangsrandTiefwannenregion 166 in Regionen entlang der inneren Wand der Kontakt-Grabenabschnitte 144 der
jeweiligen Gate-Gräben 142 gebildet. Die Umfangsrand-Tiefwannenregion 166 bedeckt die Seitenwände der Kontakt-Grabenabschnitte 144 der jeweiligen
Gate-Gräben 142. Die Umfangsrand-Tiefwannenregion 166 bedeckt Kantenabschnitte, die die Seitenwände und die Bodenwände der jeweiligen KontaktGrabenabschnitte 144 verbinden.
[0534] Die Umfangsrand-Tiefwannenregion 166 bedeckt die Bodenwände der jeweiligen Kontakt-Grabenabschnitten 144, und zwar ausgehend von den
Seitenwänden und über die Kantenabschnitte der jeweiligen Kontakt-Grabenabschnitte 144. Die jeweiligen Tiefwannenregionen 165 gehen an den Seitenwänden der entsprechenden Kontakt-Grabenabschnitte 144 kontinuierlich in die Körperregion 141
über. Ein Bodenabschnitt der Umfangsrand-Tiefwannenregion 166 ist in Bezug auf die Bodenwände
der jeweiligen Kontakt-Grabenabschnitte 144 auf der
Seite der zweiten Hauptfläche 104 positioniert.
[0535] Die Umfangsrand-Tiefwannenregion 166
überlappt in Draufsicht die Gate-Verdrahtungsschicht
150. Die Umfangsrand-Tiefwannenregion 166 liegt
der Gate-Verdrahtungsschicht 150 über die Gate-Isolierschicht 148 (die dritten Regionen 148c) gegenüber.
[0536] Die Umfangsrand-Tiefwannenregion 166 beinhaltet Herausführabschnitte 166a, die von den jeweiligen Kontakt-Grabenabschnitten 144 zu den jeweiligen aktiven Grabenabschnitten 143 herausgeführt sind. Die Herausführabschnitte 166a sin in
der Hochkonzentrationsregion 108 der SiC-Epitaxialschicht 107 gebildet. Jeder Herausführabschnitt 166a
erstreckt sich entlang der Seitenwände des entsprechenden aktiven Grabenabschnittes 143 und bedeckt
die Bodenwand des aktiven Grabenabschnitts 143,
und zwar über einen Kanten- bzw. Eckabschnitt.
[0537] Der Herausführabschnitt 166a bedeckt die
Seitenwände des entsprechenden aktiven Grabenabschnitts 143. Der Herausführabschnitt 166a bedeckt den Kantenabschnitt, der die Seitenwände und
die Bodenwand des entsprechenden aktiven Grabenabschnittes 143 verbindet. Der Herausführabschnitt
166a bedeckt die Bodenwand des entsprechenden
aktiven Grabenabschnitts 143, und zwar ausgehend
von den Seitenwänden und über den Kantenabschnitt des entsprechenden aktiven Grabenabschnittes 143. Der Herausführabschnitt 166a geht bei den
Seitenwänden des entsprechenden aktiven Grabenabschnittes 143 kontinuierlich über in die Körperregion 141. Ein Bodenabschnitt des Herausführabschnittes 166a ist in Bezug auf die Bodenwand des entspre-
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chenden aktiven Grabenabschnittes 143 auf der Seite der zweiten Hauptfläche 104 positioniert.
[0538] Eine Konzentration einer Verunreinigung
vom p-Typ der Umfangsrand-Tiefwannenregion 166
kann im Wesentlichen gleich der Konzentration der
Verunreinigung vom p-Typ der Körperregion 141
sein. Die Konzentration der Verunreinigung vom pTyp der Umfangsrand-Tiefwannenregion 166 kann
die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der
Körperregion 141 überschreiten. Die Konzentration
der Verunreinigung vom p-Typ der UmfangsrandTiefwannenregion 166 kann kleiner sein als die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der Körperregion 141.
[0539] Die Konzentration der Verunreinigung vom pTyp der Umfangsrand-Tiefwannenregion 166 kann
im Wesentlichen gleich der Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ von jeder Tiefwannenregion
165 sein. Die Konzentration der Verunreinigung vom
p-Typ der Umfangsrand-Tiefwannenregion 166 kann
die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ von
jeder Tiefwannenregion 165 überschreiten. Die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der Umfangsrand-Tiefwannenregion 166 kann kleiner sein
als die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ
von jeder Tiefwannenregion 165.
[0540] Die Konzentration der Verunreinigung vom pTyp der Umfangsrand-Tiefwannenregion 166 ist ggf.
nicht größer als die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der Kontakt-Regionen 164. Die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der Umfangsrand-Tiefwannenregion 166 ist ggf. kleiner als
die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der
Kontakt-Regionen 164. Die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der Umfangsrand-Tiefwannenregion 166 ist ggf. nicht kleiner als 1,0×1017 cm-3 und
nicht größer als 1,0×1019 cm-3.
[0541] Bei einem SiC-Halbleiterbauteil, das genau
bzw. gerade eine pn-Übergangs-Diode beinhaltet,
tritt aufgrund der Struktur, die frei von Gräben ist, ein
Problem einer Konzentration eines elektrischen Feldes im Inneren der SiC-Halbleiterschicht 102 kaum
auf. Die jeweiligen Tiefwannenregionen 165 (die Umfangsrand-Tiefwannenregion 166) führen dazu, dass
der MISFET vom Graben-Gate-Typ sich der Struktur einer pn-Übergangs-Diode annähert. Das elektrische Feld im Inneren der SiC-Halbleiterschicht 102
kann hierdurch in dem MISFET vom Graben-GateTyp entspannt („relaxed“) werden. Ein Verringern eines Abstandes bzw. einer Periode („pitch“) zwischen
der Vielzahl von zueinander benachbarten Tiefwannenregionen 165 ist daher hinsichtlich eines Entspannens der Konzentration des elektrischen Feldes wirksam.

55/142

DE 21 2019 000 150 U1
[0542] Auch kann bei den jeweiligen Tiefwannenregionen 165, die die Bodenabschnitte auf der Seite
der zweiten Hauptfläche 104 in Bezug auf die Bodenwände der entsprechenden Gate-Gräben 142 haben,
eine Konzentration eines elektrischen Feldes in Bezug auf die entsprechenden Gate-Gräben 142 geeignet durch die Verarmungsschichten entspannt werden. Vorzugsweise sind Distanzen zwischen den Bodenabschnitten der Vielzahl von Tiefwannenregionen
165 und der zweiten Hauptfläche 104 im Wesentlichen gleich.
[0543] Das Auftreten einer Variation in den Distanzen zwischen den Bodenabschnitten der Vielzahl
von Tiefwannenregionen 165 und der zweiten Hauptfläche 104 kann hierdurch unterdrückt werden. Es
kann dadurch unterdrückt werden, dass die Stehspannung (zum Beispiel eine elektrostatische Durchschlagfestigkeit) („electrostatic breakdown strength“)
der SiC-Halbleiterschicht 102 beschränkt wird, und
zwardurch eine Konfiguration der jeweiligen Tiefwannenregionen 165, und folglich kann eine Verbesserung der Stehspannung geeignet erzielt werden.
[0544] Durch Ausbilden der Source-Gräben 155
kann die Verunreinigung vom p-Typ in die inneren
Wände der Source-Gräben 155 eingeführt werden.
Die jeweiligen Tiefwannenregionen 165 können daher so gebildet werden, dass sie mit den Source-Gräben 155 übereinstimmen bzw. konform hierzu ausgebildet sind, und das Auftreten einer Variation in
den Tiefen der jeweiligen Tiefwannenregionen 165
kann somit geeignet unterdrückt werden. Auch können durch Verwenden der jeweiligen Source-Gräben
155 die jeweiligen Tiefwannenregionen 165 in geeigneter Weise in vergleichsweise tiefen Regionen der
SiC-Halbleiterschicht 102 gebildet werden.
[0545] Bei dieser Ausführungsform ist die Hochkonzentrationsregion 108 der SiC-Epitaxialschicht 107
zwischen Regionen zwischen der Vielzahl von zueinander benachbarten Tiefwannenregionen 165 angeordnet. Ein JFET- Widerstand („Übergangs-Feldeffekttransistor“, „junction field effect transistor“) kann
hierdurch in den Regionen zwischen der Vielzahl von
zueinander benachbarten Tiefwannenregionen 165
reduziert werden.
[0546] Ferner sind bei dieser Ausführungsform die
Bodenabschnitte der jeweiligen Tiefwannenregionen
165 im Inneren der Hochkonzentrationsregion 108
der SiC-Epitaxialschicht 107 positioniert. Hierdurch
können Strompfade in seitlicher bzw. lateraler Richtung parallel zu der ersten Hauptfläche 103 ausgehend von den Bodenabschnitten der jeweiligen
Tiefwannenregionen 165 erweitert bzw. verlängert
werden. Ein Stromausbreitungswiderstand („current
spread resistance“) kann hierdurch verringert werden. Die Niedrigkonzentrationsregion 109 der SiC-
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Epitaxialschicht 107 erhöht die Stehspannung der
SiC-Halbleiterschicht 102 in einer solchen Struktur.
[0547] Unter Bezugnahme auf Fig. 23 beinhaltet das
SiC-Halbleiterbauteil 101 eine NiedrigwiderstandsElektrodenschicht 167, die auf den Gate-Elektrodenschichten 149 gebildet ist. Innerhalb der jeweiligen
Gate-Gräben 142 bedeckt die NiedrigwiderstandsElektrodenschicht 167 die oberen Endabschnitte
der Gate-Elektrodenschichten 149. Die Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167 beinhaltet ein leitfähiges Material mit einem Schichtwiderstand, der kleiner
ist als der Schichtwiderstand der Gate-Elektrodenschichten 149. Der Schichtwiderstand der Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167 ist ggf. nicht kleiner
als 0, 01 Ω/□ und nicht größer als 10 Ω/□.
[0548] Die
Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht
167 ist in einem Film gebildet. Die Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167 weist Verbindungsabschnitte 167a auf, die sich in Kontakt befinden mit den
oberen Endabschnitten der Gate-Elektrodenschichten 149, und weist verbindungslose Abschnitte („nonconnection portions“) 167b gegenüberliegend hierzu auf. Die Verbindungsabschnitte 167a und die
verbindungslosen Abschnitte 167b der Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167 können in gekrümmten
Formen gebildet sein, die den oberen Endabschnitten der Gate-Elektrodenschichten 149 entsprechen
bzw. mit diesen übereinstimmen. Die Verbindungsabschnitte 167a und die verbindungslose Abschnitte
167b der Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167
können jede beliebige Konfiguration annehmen.
[0549] Eine Gesamtheit von jedem Verbindungsabschnitt 167a kann höher positioniert sein als die erste
Hauptfläche 103. Die Gesamtheit des Verbindungsabschnittes 167a bzw. der gesamte Verbindungsabschnitt 167a kann niederiger positioniert sein als
die erste Hauptfläche 103. Der Verbindungsabschnitt
167a kann einen Abschnitt beinhalten, der höher positioniert ist als die erste Hauptfläche 103. Der Verbindungsabschnitt 167a kann einen Abschnitt aufweisen, der niederiger positioniert ist als die erste
Hauptfläche 103. Beispielsweise kann ein zentraler
Abschnitt des Verbindungsabschnittes 167a niedriger positioniert sein als die erste Hauptfläche 103,
und ein Umfangsrandabschnitt des Verbindungsabschnittes 167a kann höher positioniert sein als die
erste Hauptfläche 103.
[0550] Eine Gesamtheit von jedem verbindungslosen Abschnitt 167b bzw. jeder kontaktlose Abschnitt
167b insgesamt kann höher positioniert sein als die
erste Hauptfläche 103. Die Gesamtheit des verbindungslosen Abschnittes 167b kann niedriger positioniert sein als die erste Hauptfläche 103. Der verbindungslose Abschnitt 167b kann einen Abschnitt aufweisen, der höher positioniert ist als die erste Hauptfläche 103. Der verbindungslose Abschnitt 167b kann
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einen Abschnitt aufweisen, der niedriger positioniert
ist als die erste Hauptfläche 103. Beispielsweise kann
ein zentraler Abschnitt des verbindungslosen Abschnittes 167b niedriger positioniert sein als die erste
Hauptfläche 103, und ein Umfangsrandabschnitt des
verbindungslosen Abschnittes 167b kann höher positioniert sein als die erste Hauptfläche 103.

Dicke TG der Gate-Elektrodenschicht 149 ist nicht
kleiner als 0,01 und nicht größer als 1. Die Dicke
TG der Gate-Elektrodenschicht 149 ist ggf. nicht kleiner als 0,5 µm und nicht größer als 3 µm. Die Dicke
Tr der Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167 ist
ggf. nicht kleiner als 0,01 µm. und nicht größer als 3
µm.

[0551] Die
Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht
167 weist Randabschnitte 167c auf, die die GateIsolierschicht 148 kontaktieren. Jeder Randabschnitt
167c kontaktiert einen Kantenabschnitt der GateIsolierschicht 148, der die entsprechende erste Region 148a und die entsprechende zweite Region
148b bzw. dritte Region 148c verbindet. Der Randabschnitt 167c kontaktiert die entsprechende dritte
Region 148c der Gate-Isolierschicht 148. Genauer
gesagt kontaktiert der Randabschnitt 167c den entsprechenden Bauchabschnitt 148d der Gate-Isolierschicht 148.

[0556] Ein Strom, der in die jeweiligen Gate-Gräben 142 eingeleitet ist, fließt durch die Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167, die den vergleichsweise niedrigen Schichtwiderstand hat, und wird auf
die Gate-Elektrodenschichten 149 insgesamt übertragen. Die Gate-Elektrodenschichten 149 insgesamt
(ein gesamter Bereich der aktiven Region 111) kann
hierdurch dazu gebracht werden, schnell von ausgeschalteten Zustand in einen eingeschalteten Zustand zu wechseln („transition“), und daher kann eine
Verzögerung des Schaltansprechens bzw. Schaltansprechverhaltens unterdrückt werden.

[0552] Der Randabschnitt 167c ist in einer Region
auf der Seite der ersten Hauptfläche 103 in Bezug
auf die Bodenabschnitte der Source-Regionen 163
gebildet. Der Randabschnitt 167c ist in einer Region
weiter hin zu der Seite der ersten Hauptfläche 103
als Grenzregionen zwischen der Körperregion 141
und den Source-Regionen 163 gebildet. Der Randabschnitt 167c liegt folglich den Source-Regionen
163 über die Gate-Isolierschicht 148 gegenüber. Der
Randabschnitt 167c liegt der Körperregion 141 über
die Gate-Isolierschicht 148 nicht gegenüber.

[0557] Insbesondere, obgleich zur Übertragung des
Stromes im Falle der Gate-Gräben 142 mit einer Länge in der Größenordnung von Millimetern (eine Länge
von nicht weniger als 1 mm) Zeit erforderlich ist, kann
die Verzögerung des des Schaltansprechens geeignet durch die Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht
167 unterdrückt werden. D.h, die NiedrigwiderstandsElektrodenschicht 167 ist in einer stromdiffundierenden Elektrodenschicht gebildet, die den Strom in den
entsprechenden Gate-Graben 142 hinein diffundiert
(„diffuses“).

[0553] Das Bilden eines Strompfades in einer Region der Gate-Isolierschicht 148 zwischen der Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167 und der Körperregion 141 kann dadurch unterdrückt werden.
Der Strompfad kann gebildet werden durch eine
unerwünschte Diffusion eines Elektrodenmaterials
der Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167 in die
Gate-Isolierschicht 148. Zum Reduzieren des Risikos des Bildens des Strompfades ist insbesondere ein Design wirksam, bei dem der Randabschnitt
167c mit der vergleichsweise dicken dritten Region 148c der Gate-Isolierschicht 148 (dem Kantenabschnitt der Gate-Isolierschicht 148) verbunden ist.

[0558] Ferner verringern sich mit einem Fortschreiten der Verfeinerung der Zellstrukturen die Breite,
die Tiefe, der Querschnittsbereich, etc. der GateElektrodenschicht 149, und daher besteht eine Sorge hinsichtlich eines Verzögerns des Schaltansprechens aufgrund einer Zunahme eines elektrischen
Widerstandes im Inneren von jedem Gate-Graben
142. In dieser Hinsicht können gemäß der Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167 die Gate-Elektrodenschichten 149 insgesamt dazu gebracht werden,
schnell von dem ausgeschalteten Zustand in den eingeschalteten Zustand zu wechseln, und daher kann
eine Verzögerung des Schaltansprechens aufgrund
der Verfeinerung geeignet unterdrückt werden.

[0554] In der Normalenrichtung Z ist eine Dicke Tr
der Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167 nicht
größer als eine Dicke TG der Gate-Elektrodenschicht 149 (Tr≤TG). Die Dicke Tr der Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167 ist vorzugsweise kleiner als die Dicke TG der Gate-Elektrodenschicht
149 (Tr<TG). Genauer gesagt beträgt die Dicke Tr
der Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167 nicht
mehr als eine Hälfte der Dicke TG der Gate-Elektrodenschicht 149 (Tr≤TG/2) .
[0555] Ein Verhältnis Tr/TG der Dicke Tr der Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167 in Bezug auf die

[0559] Unter Bezugnahme auf Fig. 22 bedeckt
bei dieser Ausführungsform die NiedrigwiderstandsElektrodenschicht 167 auch den oberen Endabschnitt der Gate-Verdrahtungsschicht 150. Ein
Abschnitt der Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht
167, der den oberen Endabschnitt der Gate-Verdrahtungsschicht 150 bedeckt, ist einstückig ausgebildet
mit Abschnitten der Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167, die die oberen Endabschnitte der GateElektrodenschichten 149 bedecken. Die Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167 bedeckt daher gesamte Bereiche bzw. Flächen der Gate-Elektroden-
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schichten 149 und einen gesamten Bereich bzw. eine
gesamte Fläche der Gate-Verdrahtungsschicht 150.
[0560] Ein Strom, der von dem Gate-Pad 116 und
den Gate-Fingern 117 und 118 der Gate-Verdrahtungsschicht 150 zugeführt wird, wird folglich über
die Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167 übertragen, die den vergleichsweise niedrigen Schichtwiderstand hat, und zwar auf die Gate-Elektrodenschichten 149 und die Gate-Verdrahtungsschicht 150
insgesamt bzw. auf alle Gate-Elektrodenschichten
149 und Gate-Verdrahtungsschichten 150.
[0561] Die Gate-Elektrodenschichten 149 insgesamt
(der gesamte Bereich der aktiven Region 111) kann
hierdurch so ausgebildet werden, dass sie schnell
von dem ausgeschalteten Zustand in den eingeschalteten Zustand wechseln bzw. umschalten, und zwar
über die Gate-Verdrahtungsschicht 150 und daher
kann die Verzögerung des Schaltansprechens unterdrückt werden. Insbesondere in dem Fall, dass die
Gate-Gräben 142 die Länge der Größenordnung von
Millimetern haben, kann die Verzögerung des Schaltansprechens geeignet durch die NiedrigwiderstandsElektrodenschicht 167 unterdrückt werden, die den
oberen Endabschnitt der Gate-Verdrahtungsschicht
150 bedeckt.
[0562] Die
Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht
167 beinhaltet eine Polycide-Schicht. Die Polycide-Schicht wird dadurch gebildet, dass Abschnitte,
die Flächenschichtabschnitte der Gate-Elektrodenschichten 149 bilden, durch ein Metallmaterial zu Silicit gebildet („silicided“) werden. Genauer gesagt ist
die Polycide-Schicht aufgebaut aus einer PolycideSchicht vom p-Typ, die die Verunreinigung vom pTyp beinhaltet, die in die Gate-Elektrodenschichten
149 dotiert ist (Polysilicium vom p-Typ). Die PolycideSchicht hat vorzugsweise einen spezifischen Widerstand von nicht weniger als 10 µΩ·cm und nicht mehr
als 110 µΩ·cm.
[0563] Ein Schichtwiderstand im Inneren des GateGrabens 142, in den die Gate-Elektrodenschichten
149 und die Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht
167 eingebettet sind, ist nicht größer als ein Schichtwiderstand der Gate-Elektrodenschichten 149 allein.
Der Schichtwiderstand im Inneren des Gate-Grabens
142 ist vorzugsweise nicht größer als ein Schichtwiderstand eines Polysiliciums vom n-Typ, das mit einer Verunreinigung vom n-Typ dotiert ist.
[0564] Der Schichtwiderstand im Inneren des GateGrabens 142 wird angenähert durch den Schichtwiderstand der Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht
167. D.h., der Schichtwiderstand im Inneren des
Gate-Graben 142 ist ggf. nicht kleiner als 0,01 Ω/□
und nicht größer als 10 Ω/□. Der Schichtwiderstand
im Inneren des Gate-Grabens 142 ist vorzugsweise
kleiner als 10 Ω/□.
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[0565] Die
Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht
167 kann wenigstens eine Art von Material aus TiSi,
TiSi2, NiSi, CoSi, CoSi2, MoSi2 und WSi2 aufweisen. Von diesen Arten von Materialien sind NiSi,
CoSi2 and TiSi2 insbesondere geeignet als die Polycide-Schicht, die die Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167 bildet, und zwar weil diese vergleichsweise niedrige spezifische Widerstandswerte und Temperaturabhängigkeiten haben.
[0566] Das SiC-Halbleiterbauteil 101 beinhaltet
Source-Sub-Gräben 168, die in Regionen der ersten Hauptfläche 103 entlang der oberen Endabschnitte der Source-Elektrodenschichten 157 gebildet sind,
so dass sie in Kommunikation bzw. in Verbindung
bzw. in Berührung sind mit den entsprechenden
Source-Gräben 155. Jeder Source-Sub-Graben 168
bildet einen Abschnitt der Seitenwände des entsprechenden Source-Grabens 155.
[0567] Bei dieser Ausführungsform ist der SourceSub-Graben 168 in eine Endlosform (bei dieser Ausführungsform in eine vierseitige Ringform) gebildet,
die in Draufsicht den oberen Endabschnitt der Source-Elektrodenschicht 157 umgibt. Der Source-SubGraben 168 grenzt an den oberen Endabschnitt der
Source-Elektrodenschicht 157.
[0568] Der Source-Sub-Graben 168 wird gebildet
durch Graben in einen Abschnitt der Source-Isolierschicht 156. Genauer gesagt wird der Source-SubGraben 168 gebildet durch Graben in dem oberen
Endabschnitt der Source-Isolierschicht 156 und dem
oberen Endabschnitt der Source-Elektrodenschicht
157, und zwar ausgehend von der ersten Hauptfläche 103.
[0569] Der obere Endabschnitt der Source-Elektrodenschicht 157 weist eine Form auf, die in Bezug auf
einen unteren Endabschnitt der Source-Elektrodenschicht 157 nach innen eingeschnürt („constricted“)
ist. Der untere Endabschnitt der Source-Elektrodenschicht 157 ist ein Abschnitt der Source-Elektrodenschicht 157, der auf der Seite der Bodenwand des
entsprechenden Source-Grabens 155 positioniert ist.
Eine Breite des oberen Endabschnittes der SourceElektrodenschicht 157 in der ersten Richtung kann
kleiner sein als eine Breite in der ersten Richtung
des unteren Endabschnittes der Source-Elektrodenschicht 157.
[0570] Der Source-Sub-Graben 168 ist in Schnittansicht in eine konvergierende Form gebildet, mit einem Bodenbereich, der kleiner ist als ein Öffnungsbereich. Eine Bodenwand des Source-Sub-Grabens
168 kann in eine Form gebildet sein, die hin zu der
zweiten Hauptfläche 104 gekrümmt ist.
[0571] Eine innere Wand des Source-Sub-Grabens
168 legt die Source-Region 163, die Kontakt-Regi-
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on 164, die Source-Isolierschicht 156 und die Source-Elektrodenschicht 157 frei („exposes) . Die innere Wand des Source-Sub-Grabens 168 legt die erste
Flächenschichtregion 164a und die zweite Flächenschichtregion 164b der Kontakt-Region 164 frei. Die
Bodenwand des Source-Sub-Grabens 168 legt wenigstens die erste Region 156a der Source-Isolierschicht 156 frei. Ein oberer Endabschnitt der ersten
Region 156a der Source-Isolierschicht 156 ist tiefer
positioniert als die erste Hauptfläche 103.
[0572] Ein Öffnungsrandabschnitt 169 von jedem
Source-Graben 155 beinhaltet einen geneigten Abschnitt 170, der ausgehend von der ersten Hauptfläche 103 hin zu einer Innenseite des Source-Graben 155 nach unten geneigt ist. Der Öffnungsrandabschnitt 169 von jedem Source-Graben 155 ist ein
Kantenabschnitt, der die erste Hauptfläche 103 und
die Seitenwände des Source-Grabens 155 verbindet.
Der geneigte Abschnitt 170 von jedem Source-Graben 155 ist durch den Source-Sub-Graben 168 gebildet.
[0573] Bei dieser Ausführungsform ist der geneigte
Abschnitt 170 in eine gekrümmte Form gebildet, die
hin zu der Seite der SiC-Halbleiterschicht 102 ausgenommen ist. Der geneigte Abschnitt 170 kann in einer
gekrümmten Form gebildet sein, die hin zu der Seite
des Source-Sub-Grabens 168 vorsteht. Der geneigte Abschnitt 170 entspannt eine Konzentration eines
elektrischen Feldes in Bezug auf den Öffnungsrandabschnitt 169 des entsprechenden Source-Grabens
155.
[0574] Unter Bezugnahme auf Fig. 24 und Fig. 25
weist die aktive Region 111 eine aktive Hauptfläche
171 auf, die einen Abschnitt der ersten Hauptfläche
103 bildet. Die äußere Region 112 weist eine äußere
Hauptfläche 172 auf, die einen Abschnitt der ersten
Hauptfläche 103 bildet. Bei dieser Ausführungsform
ist die äußere Hauptfläche 172 mit den Seitenflächen
105A bis 105D der SiC-Halbleiterschicht 102 verbunden.
[0575] Die aktive Hauptfläche 171 und die äußere
Hauptfläche 172 weisen jeweils hin zu der c-Ebene des SiC-Monokristalls. Ferner haben die aktive
Hauptfläche 171 und die äußere Hauptfläche 172 jeweils den Off-Winkel 9, der in der [11-20]-Richtung
in Bezug auf die c-Ebenen des SiC-Monokristalls geneigt ist.
[0576] Die äußere Hauptfläche 172 ist in Bezug auf
die aktive Hauptfläche 171 auf der Seite der zweite Hauptfläche 104 gebildet. Bei dieser Ausführungsform ist die äußere Region 112 gebildet durch Graben in der ersten Hauptfläche 103, und zwar in Richtung hin zu der Seite der zweiten Hauptfläche 104.
Die äußere Hauptfläche 172 ist somit in einer Region
gebildet, die in Bezug auf die aktive Hauptfläche 171
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in Richtung hin zu der Seite der zweiten Hauptfläche
104 ausgenommen bzw. zurückversetzt ist.
[0577] Die äußere Hauptfläche 172 kann auf der Seite der zweiten Hauptfläche 104 in Bezug auf die Bodenwände der jeweiligen Gate-Gräben 142 positioniert sein. Die äußere Hauptfläche 172 kann auf einer Tiefenposition gebildet sein, die im Wesentlichen
gleich den Bodenwänden der jeweiligen Source-Gräben 155 ist. Die äußere Hauptfläche 172 kann im
Wesentlichen auf der gleichen Ebene wie die Bodenwände der jeweiligen Source-Gräben 155 positioniert
sein.
[0578] Eine Distanz zwischen der äußeren Hauptfläche 172 und der zweiten Hauptfläche 104 kann im
Wesentlichen gleich Distanzen zwischen den Bodenwänden der jeweiligen Source-Gräben 155 und der
zweiten Hauptfläche 104 sein. Die äußere Hauptfläche 172 kann in Bezug auf die Bodenwände der jeweiligen Source-Gräben 155 auf der Seite der zweiten Hauptfläche 104 positioniert sein. Die äußere
Hauptfläche 172 kann innerhalb eines Bereiches von
nicht weniger als 0 µm und nicht mehr als 1 µm hin zu
der Seite der zweiten Hauptfläche 104 in Bezug auf
die Bodenwände der jeweiligen Source-Gräben 155
positioniert sein.
[0579] Die äußere Hauptfläche 172 legt die SiCEpitaxialschicht 107 frei. Genauer gesagt legt die äußere Hauptfläche 172 die Hochkonzentrationsregion
108 der SiC-Epitaxialschicht 107 frei („exposes“) . Die
äußere Hauptfläche 172 liegt daher der Niedrigkonzentrationsregion 109 über die Hochkonzentrationsregion 108 gegenüber.
[0580] Bei dieser Ausführungsform ist die aktive Region 111 durch die äußere Region 112 als ein Mesa
bzw. mit einer Mesa-Form abgegrenzt. D.h., die aktive Region 111 ist als ein aktiver Mesa 173 mit einer
Mesa-Form gebildet, die weiter nach oben vorsteht
als die äußere Region 112.
[0581] Der aktive Mesa 173 beinhaltet aktive Seitenwände 174, die die aktive Hauptfläche 171 und die
äußere Hauptfläche 172 verbinden. Die aktiven Seitenwände 174 grenzen eine Grenzregion zwischen
der aktiven Region 111 und der äußeren Region 112
ab. Die erste Hauptfläche 103 ist gebildet durch die
aktive Hauptfläche 171, die äußere Hauptfläche 172
und die aktiven Seitenwände 174.
[0582] Bei dieser Ausführungsform erstrecken sich
die aktiven Seitenwände 174 entlang der Normalenrichtung Z auf die aktive Hauptfläche 171 (äußere
Hauptfläche 172). Die aktiven Seitenwände 174 sind
durch die m-Ebenen und die a-Ebenen des SiC-Monokristalls gebildet.
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[0583] Die aktiven Seitenwände 174 können geneigte Flächen haben, die ausgehend von der aktiven
Hauptfläche 171 hin zu der äußeren Hauptfläche 172
nach unten geneigt sind. Ein Neigungswinkel von jeder aktiven Seitenwand 174 ist ein Winkel, den die
aktive Seitenwand 174 mit der aktiven Hauptfläche
171 im Inneren der SiC-Halbleiterschicht 102 bildet.
[0584] In diesem Fall kann der Neigungswinkel der
aktiven Seitenwand 174 90° überschreiten und ist
ggf. nicht größer als 135°. Der Neigungswinkel der
aktiven Seitenwand 174 überschreitet ggf. 90° und
ist ggf. nicht größer als 95°, ist ggf. nicht kleiner als
95° und nicht größer als 100°, ist ggf. nicht kleiner als
100° und nicht größer als 110°, ist ggf. nicht kleiner
als 110° und nicht größer als 120° oder ist ggf. nicht
kleiner als 120° und nicht größer als 135°. Der Neigungswinkel der aktiven Seitenwand 174 überschreitet vorzugsweise 90° und ist vorzugsweise nicht größer als 95°.
[0585] Die aktiven Seitenwände 174 legen die SiCEpitaxialschicht 107 frei („expose“) . Genauer gesagt
legen die aktiven Seitenwände 174 die Hochkonzentrationsregion 108 frei. In einer Region auf der Seite
der aktiven Hauptfläche 171 legen die aktiven Seitenwände 174 wenigstens die Körperregion 141 frei. In
Fig. 24 und Fig. 25 ist ein Konfigurationsbeispiel gezeigt, bei dem die aktiven Seitenwände 174 die Körperregion 141 und die Source-Regionen 163 freilegen bzw. exponieren („expose“).
[0586] Das SiC-Halbleiterbauteil 101 beinhaltet eine
Diodenregion 181 vom p+-Typ (Verunreinigungsregion), die in einem Flächenschichtabschnitt der äußeren Hauptfläche 172 gebildet ist. Ferner beinhaltet
das SiC-Halbleiterbauteil 101 eine äußere Tiefwannenregion 182 vom p-Typ, die in dem Flächenschichtabschnitt der äußeren Hauptfläche 172 gebildet ist.
Ferner beinhaltet das SiC-Halbleiterbauteil 101 eine
Feldgrenzstruktur bzw. Feldbegrenzungsstruktur 183
vom p-Typ, die in dem Flächenschichtabschnitt der
äußeren Hauptfläche 172 gebildet ist.
[0587] Die Diodenregion 181 ist in einer Region der
äußeren Region 112 zwischen den aktiven Seitenwänden 174 und den Seitenflächen 105A bis 105D
gebildet. Die Diodenregion 181 ist mit Abständen von
den aktiven Seitenwänden 174 und den Seitenflächen 105A bis 105D gebildet.
[0588] Die Diodenregion 181 erstreckt sich in Draufsicht in einer Bandform entlang der aktiven Region
111. Bei dieser Ausführungsform ist die Diodenregion 181 in eine Endlosform (eine vierseitige Ringform
bei dieser Ausführungsform) gebildet, die in Draufsicht die aktive Region 111 umgibt. Die Diodenregion
181 überlappt in Draufsicht mit der Source-RoutingVerdrahtung 123. Die Diodenregion 181 ist elektrisch
mit der Source-Routing-Verdrahtung 123 verbunden.
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Die Diodenregion 181 bildet einen Abschnitt der einen Avalanche-Strom absorbierenden Struktur.
[0589] Die Diodenregion 181 bildet mit der SiC-Halbleiterschicht 102 einen pn-Übergangsabschnitt. Genauer gesagt ist die Diodenregion 181 im Inneren der
SiC-Epitaxialschicht 107 positioniert. Die Diodenregion 181 bildet folglich den pn-Übergangsabschnitt mit
der SiC-Epitaxialschicht 107.
[0590] Genauer gesagt ist die Diodenregion 181 im
Inneren der Hochkonzentrationsregion 108 positioniert. Die Diodenregion 181 bildet folglich den pnÜbergangsabschnitt mit der Hochkonzentrationsregion 108. Eine pn-Übergangs-Diode Dpn, die die Diodenregion 181 als eine Anode und die SiC-Halbleiterschicht 102 als eine Kathode hat, wird hierdurch
gebildet.
[0591] Eine Gesamtheit der Diodenregion 181 bzw.
die gesamte Diodenregion 181 ist auf der Seite der
zweiten Hauptfläche 104 in Bezug auf die Bodenwände oder jeweiligen Gate-Gräben 142 positioniert. Ein
Bodenabschnitt der Diodenregion 181 ist auf der Seite der zweiten Hauptfläche 104 in Bezug auf die Bodenwände der jeweiligen Source-Gräben 155 positioniert. Der Bodenabschnitt der Diodenregion 181 kann
bei einer Tiefenposition gebildet sein, die im Wesentlichen gleich jener der Bodenabschnitte der KontaktRegionen 164 ist. Der Bodenabschnitt der Diodenregion 181 kann auf im Wesentlichen der gleichen Ebene positioniert sein wie die Bodenabschnitte der Kontakt-Regionen 164.
[0592] Eine Konzentration einer Verunreinigung
vom p-Typ der Diodenregion 181 ist im Wesentlichen
gleich der Konzentration der Verunreinigung vom pTyp der Kontakt-Regionen 164. Die Konzentration
der Verunreinigung vom p-Typ der Diodenregion 181
ist größer als die Konzentration der Verunreinigung
vom p-Typ der Körperregion 141. Die Konzentration
der Verunreinigung vom p-Typ der Diodenregion 181
ist ggf. nicht kleiner als 1,0×1018 cm-3 und nicht größer
als 1,0×1021 cm-3 .
[0593] Die äußere Tiefwannenregion 182 ist in einer
Draufsicht in einer Region zwischen den aktiven Seitenwänden 174 und der Diodenregion 181 gebildet.
Bei dieser Ausführungsform ist die äußere Tiefwannenregion 182 mit Abständen von den aktiven Seitenwänden 174, und zwar hin zu der Seite der Diodenregion 181, gebildet. Die äußere Tiefwannenregion 182 wird auch als eine Stehspannungseinstellregion (Stehspannungshalteregion) bezeichnet, die
die Stehspannung der SiC-Halbleiterschicht 102 einstellt.
[0594] Die äußere Tiefwannenregion 182 erstreckt
sich in einer Draufsicht in einer Bandform entlang
der aktiven Region 111. Bei dieser Ausführungsform
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ist die äußere Tiefwannenregion 182 in einer Endlosform (einer vierseitigen Ringform bei dieser Ausführungsform) gebildet, die in Draufsicht die aktive
Region 111 umgibt. Die äußere Tiefwannenregion
182 ist elektrisch mit der Source-Routing-Verdrahtung 123 verbunden, und zwar über die Diodenregion
181. Die äußere Tiefwannenregion 182 kann einen
Abschnitt der pn-Übergangs-Diode Dpn bilden. Die
äußere Tiefwannenregion 182 kann einen Abschnitt
einer einen Avalanche-Strom absorbierenden Struktur bilden.
[0595] Eine Gesamtheit der äußeren Tiefwannenregion 182 bzw. die gesamte äußere Tiefwannenregion
182 ist in Bezug auf die Bodenwände der jeweiligen
Gate-Gräben 142 auf der Seite der zweiten Hauptfläche 104 positioniert. Ein Bodenabschnitt der äußeren Tiefwannenregion 182 ist in Bezug auf die Bodenwände der jeweiligen Source-Gräben 155 auf der Seite der zweiten Hauptfläche 104 positioniert. Der Bodenabschnitt der äußeren Tiefwannenregion 182 ist
in Bezug auf Bodenabschnitt der Diodenregion 181
auf der Seite der zweiten Hauptfläche 104 positioniert.
[0596] Der Bodenabschnitt der äußeren Tiefwannenregion 182 kann bei einer Tiefenposition gebildet
sein, die im Wesentlichen gleich jener der Bodenabschnitte der jeweiligen Tiefwannenregionen 165 ist.
Der Bodenabschnitt der äußeren Tiefwannenregion
182 kann im Wesentlichen auf der gleichen Ebene
positioniert sein wie die Bodenabschnitte der jeweiligen Tiefwannenregionen 165. Eine Distanz zwischen
dem Bodenabschnitt der äußeren Tiefwannenregion 182 und der äußeren Hauptfläche 172 kann im
Wesentlichen gleich Distanzen zwischen den Bodenabschnitten der jeweiligen Tiefwannenregionen 165
und den Bodenwänden der jeweiligen Source-Gräben 155 sein.
[0597] Eine Distanz zwischen dem Bodenabschnitt
der äußeren Tiefwannenregion 182 und der zweiten
Hauptfläche 104 kann im Wesentlichen gleich den
Distanzen zwischen den Bodenabschnitten der jeweiligen Tiefwannenregionen 165 und der zweiten
Hauptfläche 104 sein. Hierdurch kann unterdrückt
werden, dass eine Variation zwischen der Distanz
zwischen dem Bodenabschnitt der äußeren Tiefwannenregion 182 und der zweiten Hauptfläche 104 sowie den Distanzen zwischen den Bodenabschnitten
der jeweiligen Tiefwannenregionen 165 und der zweiten Hauptfläche 104 auftritt.
[0598] Es kann hierdurch unterdrückt werden, dass
die Stehspannung (zum Beispiel die elektrostatische
Durchschlagfestigkeit bzw. Durchbruchfestigkeit) der
SiC-Halbleiterschicht 102 beschränkt wird durch die
Konfiguration der äußeren Tiefwannenregion 182
und die Konfiguration der jeweiligen Tiefwannenre-
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gionen 165, und daher kann eine Verbesserung der
Stehspannung geeignet erzielt werden.
[0599] Der Bodenabschnitt der äußeren Tiefwannenregion 182 kann in Bezug auf die Bodenabschnitte der jeweiligen Tiefwannenregionen 165 auf der
Seite der zweiten Hauptfläche 104 positioniert sein.
Der Bodenabschnitt der äußeren Tiefwannenregion
182 kann innerhalb eines Bereiches von nicht weniger als 0 µm und nicht mehr als 1 µm hin zu der Seite der zweiten Hauptfläche 104 positioniert sein, und
zwar in Bezug auf die Bodenabschnitte der jeweiligen
Tiefwannenregionen 165.
[0600] Ein innerer Umfangsrand der äußeren Tiefwannenregion 182 kann sich hin zu der Nachbarschaft der Grenzregion zwischen der aktiven Region 111 und der äußeren Region 112 erstrecken. Die
äußere Tiefwannenregion 182 kann die Grenzregion
zwischen der aktiven Region 111 und der äußeren
Region 112 kreuzen. Der innere Umfangsrand der äußeren Tiefwannenregion 182 kann Kantenabschnitte
bedecken, die die aktiven Seitenwände 174 und die
äußere Hauptfläche 172 verbinden. Der innere Umfangsrand der äußeren Tiefwannenregion 182 kann
sich weiter entlang der aktiven Seitenwände 174 erstrecken und mit der Körperregion 141 verbunden
sein.
[0601] Bei dieser Ausführungsform bedeckt ein äußerer Umfangsrand der äußeren Tiefwannenregion
182 die Diodenregion 181 ausgehend von der Seite der zweiten Hauptfläche 104. Die äußere Tiefwannenregion 182 kann in Draufsicht mit der Source-Routing-Verdrahtung 123 überlappen. Der äußere Umfangsrand der äußeren Tiefwannenregion 182
kann ausgehend von der Diodenregion 181 mit Abständen hin zu den Seiten der aktiven Seitenwand
174 gebildet sein.
[0602] Eine Konzentration einer Verunreinigung
vom p-Typ der äußeren Tiefwannenregion 182 ist ggf.
nicht größer als die Konzentration der Verunreinigung
vom p-Typ der Diodenregion 181. Die Konzentration
der Verunreinigung vom p-Typ der äußeren Tiefwannenregion 182 ist ggf. kleiner als die Konzentration
der Verunreinigung vom p-Typ der Diodenregion 181.
[0603] Die Konzentration der Verunreinigung vom
p-Typ der äußeren Tiefwannenregion 182 kann im
Wesentlichen gleich der Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ von jeder Tiefwannenregion 165
sein. Die Konzentration der Verunreinigung vom pTyp der äußeren Tiefwannenregion 182 kann im Wesentlichen gleich der Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der Körperregion 141 sein.
[0604] Die Konzentration der Verunreinigung vom
p-Typ der äußeren Tiefwannenregion 182 kann die
Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der
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Körperregion 141 überschreiten. Die Konzentration
der Verunreinigung vom p-Typ der äußeren Tiefwannenregion 182 kann kleiner sein als die Konzentration
der Verunreinigung vom p-Typ der Körperregion 141.
[0605] Die Konzentration der Verunreinigung vom pTyp der äußeren Tiefwannenregion 182 ist ggf. nicht
größer als die Konzentration der Verunreinigung vom
p-Typ von jeder Kontakt-Region 164. Die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der äußeren Tiefwannenregion 182 kann ggf. kleiner sein als die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ von jeder
Kontakt-Region 164. Die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der äußeren Tiefwannenregion
182 ist ggf. nicht kleiner als 1,0×1017 cm-3 und nicht
größer als 1,0×1019 cm-3.
[0606] Die Feldgrenzstruktur 183 ist in Draufsicht in
einer Region zwischen der Diodenregion 181 und
den Seitenflächen 105A bis 105D gebildet. Bei dieser
Ausführungsform ist die Feldgrenzstruktur 183 ausgehend von den Seitenflächen 105A bis 105D mit Abständen in Richtung hin zu der Seite der Diodenregion 181 gebildet.
[0607] Die Feldgrenzstruktur 183 beinhaltet eine
oder eine Vielzahl von (beispielsweise nicht weniger
als zwei und nicht mehr als zwanzig) Feldgrenzregionen 184. Bei dieser Ausführungsform beinhaltet
die Feldgrenzstruktur 183 eine Feldgrenzregiongruppe mit einer Vielzahl von (fünf) Feldgrenzregionen
184A, 184B, 184C, 184D und 184E. Die Feldgrenzregionen 184A bis 184E sind in dieser Reihenfolge
mit Abständen entlang einer Richtung weg von der
Diodenregion 181 gebildet.
[0608] Die Feldgrenzregionen 184A bis 184E erstrecken sich in Draufsicht jeweils in Bandformen entlang
dem Umfangsrand der aktiven Region 111. Genauer gesagt sind die Feldgrenzregionen 184A bis 184E
jeweils in Endlosformen (vierseitige Ringformen bei
dieser Ausführungsform) gebildet, die in Draufsicht
die aktive Region 111 umgeben. Jede der Feldgrenzregionen 184A bis 184E wird auch als eine FLR-Region bzw. als feldbegrenzende Ringregion („field limiting ring“) bezeichnet.
[0609] Bei dieser Ausführungsform sind Bodenabschnitte der Feldgrenzregionen 184A bis 184E in Bezug auf den Bodenabschnitt der Diodenregion 181
auf der Seite der zweiten Hauptfläche 104 positioniert. Bei dieser Ausführungsform bedeckt die Feldgrenzregion 184A auf einer innersten Seite von den
Feldgrenzregionen 184A bis 184E die Diodenregion
181 ausgehend von der Seite der zweiten Hauptfläche 104. Die Feldgrenzregion 184A kann in Draufsicht mit der Source-Routing-Verdrahtung 123 überlappen, die oben beschrieben ist.
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[0610] Die Feldgrenzregion 184A ist elektrisch mit
der Source-Routing-Verdrahtung 123 verbunden,
und zwar über die Diodenregion 181. Die Feldgrenzregion 184A kann einen Abschnitt der pn-ÜbergangsDiode Dpn bilden. Die Feldgrenzregion 184A kann einen Abschnitt der einen Avalanche-Strom absorbierenden Struktur bilden.
[0611] Gesamtheiten der Feldgrenzregionen 184A
bis 184E bzw. die gesamten Feldgrenzregionen
184A bis 184E sind in Bezug auf die Bodenwände
der jeweiligen Gate-Gräben 142 auf der Seite zweiten Hauptfläche 104 positioniert. Die Bodenabschnitte der Feldgrenzregionen 184A bis 184E sind in Bezug auf die Bodenwände der jeweiligen Source-Gräben 155 auf der Seite der zweiten Hauptfläche 104
positioniert.
[0612] Die Feldgrenzregionen 184A bis 184E können auf einer Tiefenposition gebildet sein, die im
Wesentlichen gleich jener der jeweiligen Tiefwannenregionen 165 (der äußeren Tiefwannenregion
182) ist. Die Bodenabschnitte der Feldgrenzregionen
184A bis 184E können auf im Wesentlichen der gleichen Ebene positioniert sein wie die Bodenabschnitte
der jeweiligen Tiefwannenregionen 165 (der äußeren
Tiefwannenregion 182).
[0613] Die Bodenabschnitte der Feldgrenzregionen
184A bis 184E können in Bezug auf die Bodenabschnitte der jeweiligen Tiefwannenregionen 165 (der
äußeren Tiefwannenregion 182) auf der Seite der
äußeren Hauptfläche 172 positioniert sein. Die Bodenabschnitte der Feldgrenzregionen 184A bis 184E
können in Bezug auf die Bodenabschnitte der jeweiligen Tiefwannenregionen 165 (der äußeren Tiefwannenregion 182) auf der Seite der zweiten Hauptfläche
104 positioniert sein.
[0614] Die Breiten bzw. Abstände zwischen zueinander benachbarten Feldgrenzregionen 184A bis
184E können sich voneinander unterscheiden. Die
Breiten zwischen zueinander benachbarten Feldgrenzregionen 184A bis 184E können in der Richtung
weg von der aktiven Region 111 zunehmen. Die Breiten zwischen zueinander benachbarten Feldgrenzregionen 184A bis 184E können in der Richtung weg
von der aktiven Region 111 abnehmen.
[0615] Die Tiefen der Feldgrenzregionen 184A bis
184E können sich voneinander unterscheiden. The
Tiefen der Feldgrenzregionen 184A bis 184E können
in der Richtung weg von der aktiven Region 111 abnehmen. Die Tiefen der Feldgrenzregionen 184A bis
184E können in der Richtung weg von der aktiven Region 111 zunehmen.
[0616] Eine Konzentration einer Verunreinigung
vom p-Typ der Feldgrenzregionen 184A bis 184E ist
ggf. nicht größer als die Konzentration der Verunrei-
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nigung vom p-Typ der Diodenregion 181. Die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der Feldgrenzregionen 184A bis 184E ist ggf. kleiner als die
Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der Diodenregion 181.
[0617] Die Konzentration der Verunreinigung vom pTyp der Feldgrenzregionen 184A bis 184E ist ggf.
nicht größer als die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der äußeren Tiefwannenregion 182.
Die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der
Feldgrenzregionen 184A bis 184E ist ggf. kleiner als
die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der
äußeren Tiefwannenregion 182.
[0618] Die Konzentration der Verunreinigung vom pTyp der Feldgrenzregionen 184A bis 184E ist ggf.
nicht kleiner als die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der äußeren Tiefwannenregion 182.
Die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der
Feldgrenzregionen 184A bis 184E kann größer sein
als die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ
der äußeren Tiefwannenregion 182.
[0619] Die Konzentration der Verunreinigung vom pTyp der Feldgrenzregionen 184A bis 184E ist ggf.
nicht kleiner als 1,0×1015 cm-3 und nicht größer als 1,
0×1018 cm-3. Vorzugsweise ist die Konzentration der
Verunreinigung vom p-Typ der Diodenregion 181 größer als (>) die Konzentration der Verunreinigung vom
p-Typ der äußeren Tiefwannenregion 182, die wiederum größer ist (>) als die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der Feldgrenzregionen 184A
bis 184E.
[0620] Die Feldgrenzstruktur 183 entspannt die Konzentration des elektrischen Feldes in der äußeren
Region 112. Die Anzahl, die Breiten, die Tiefen, die
Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ, etc.
der Feldgrenzregionen 184 können gemäß dem zu
entspannenden elektrischen Feld beliebige von verschiedenen Werten annehmen.
[0621] Bei dieser Ausführungsform wurde ein Beispiel beschrieben, bei dem die Feldgrenzstruktur 183
eine oder eine Vielzahl von Feldgrenzregionen 184
beinhaltet, die in einer Region zwischen der Diodenregion 181 und den Seitenflächen 105A bis 105D gebildet sind.
[0622] Die Feldgrenzstruktur 183 kann jedoch eine
oder eine Vielzahl von Feldgrenzregionen 184 beinhalten, die in Draufsicht in der Region zwischen den
aktiven Seitenwänden 174 und der Diodenregion 181
gebildet ist bzw. sind, und zwar anstelle der Region
zwischen der Diodenregion 181 und den Seitenflächen 105A bis105D.
[0623] Ferner kann die Feldgrenzstruktur 183 eine
oder eine Vielzahl von Feldgrenzregionen 184 be-

2020.09.03

inhalten, die in Draufsicht in der Region zwischen der
Diodenregion 181 und den Seitenflächen 105A bis
105D gebildet ist bzw. sind, und kann eine oder eine
Vielzahl von Feldgrenzregionen 184 beinhalten, die
in Draufsicht in der Region zwischen den aktiven Seitenwänden 174 und der Diodenregion 181 gebildet ist
bzw. sind.
[0624] Das SiC-Halbleiterbauteil 101 beinhaltet eine
äußere Isolierschicht 191, die auf der ersten Hauptfläche 103 in der äußeren Region 112 gebildet ist. Die
äußere Isolierschicht 191 bildet einen Abschnitt der
Hauptflächen-Isolierschicht 113. Die äußere Isolierschicht 191 bildet Abschnitte der Isolierseitenflächen
114A bis 114D der Hauptflächen-Isolierschicht 113.
[0625] Die äußere Isolierschicht 191 bedeckt selektiv die Diodenregion 181, die äußere Tiefwannenregion 182 und die Feldgrenzstruktur 183 in der äußeren Region 112. Die äußere Isolierschicht 191 ist in
einem Film entlang der aktiven Seitenwände 174 und
der äußeren Hauptfläche 172 gebildet. Auf der aktiven Hauptfläche 171 ist die äußere Isolierschicht 191
kontinuierlich ausgebildet mit der Gate-Isolierschicht
148. Genauer gesagt ist die äußere Isolierschicht 191
kontinuierlich ausgebildet mit den dritten Regionen
148c der Gate-Isolierschicht 148.
[0626] Die äußere Isolierschicht 191 kann ein Siliciumoxid beinhalten. Die äußere Isolierschicht 191
kann einen anderen bzw. weiteren Isolierfilm aus Siliciumnitrid, etc. beinhalten. Bei dieser Ausführungsform ist die äußere Isolierschicht 191 aus dem gleichen Isoliermaterialtyp gebildet wie die Gate-Isolierschicht 148.
[0627] Die äußere Isolierschicht 191 beinhaltet eine
erste Region 191a und eine zweite Region 191b. Die
erste Region 191a der äußeren Isolierschicht 191 bedeckt die aktiven Seitenwände 174. Die zweite Region 191b der äußeren Isolierschicht 191 bedeckt die
äußere Hauptfläche 172.
[0628] Eine Dicke der zweiten Region 191b der äußeren Isolierschicht 191 ist ggf. nicht größer als eine Dicke der ersten Region 191a der äußeren Isolierschicht 191. Die Dicke der zweiten Region 191b
der äußeren Isolierschicht 191 kann kleiner sein als
die Dicke der ersten Region 191a der äußeren Isolierschicht 191.
[0629] Die Dicke der ersten Region 191a der äußeren Isolierschicht 191 kann im Wesentlichen gleich
sein der Dicke der ersten Regionen 191a bzw. 148a
der Gate-Isolierschicht 148 . Die Dicke der zweiten
Region 191b der äußeren Isolierschicht 191 kann
im Wesentlichen gleich der Dicke der dritten Regionen 148c der Gate-Isolierschicht 148 sein. Offensichlicherweise kann die äußere Isolierschicht 191 mit einer gleichförmigen Dicke gebildet werden.
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[0630] Unter Bezugnahme auf Fig. 24 und Fig. 25
beinhaltet das SiC-Halbleiterbauteil 101 ferner eine
Seitenwandstruktur 192, die die aktiven Seitenwände 174 bedeckt. Die Seitenwandstruktur 192 schützt
und verstärkt den aktiven Mesa 173 von der Seite der
äußeren Region 112.
[0631] Auch bildet die Seitenwandstruktur 192 eine niveaudifferenz-moderierende Struktur, die eine
Niveaudifferenz moderiert bzw. ausgleicht, die zwischen der aktiven Hauptfläche 171 und der äußeren Hauptfläche 172 gebildet ist. Wenn eine obere Schichtstruktur (Deckschicht), die die Grenzregion
zwischen der aktiven Region 111 und der äußeren
Region 112 bedeckt, gebildet wird, bedeckt die obere Schichtstruktur die Seitenwandstruktur 192. Die
Seitenwandstruktur 192 verbessert die Flachheit der
oberen Schichtstruktur.
[0632] Die Seitenwandstruktur 192 kann einen geneigten Abschnitt 193 haben, der ausgehend von der
aktiven Hauptfläche 171 in Richtung hin zu der äußeren Hauptfläche 172 nach unten geneigt ist bzw.
abfällt. Die Niveaudifferenz kann durch den geneigten Abschnitt 193 geeignet moderiert bzw. abgeschwächt werden. Der geneigte Abschnitt 193 kann
in einer gekrümmten Form gebildet sein, die in Richtung hin zu der Seite der SiC-Halbleiterschicht 102
ausgenommen ist. Der geneigte Abschnitt 193 kann
in einer gekrümmten Form gebildet sein, die in einer
Richtung weg von der SiC-Halbleiterschicht 102 vorsteht.
[0633] Der geneigte Abschnitt 193 kann sich in einer
Ebene von der Seite der aktiven Hauptfläche 171 in
Richtung hin zu der Seite der äußeren Hauptfläche
172 erstrecken. Der geneigte Abschnitt 193 kann sich
geradlinig von der Seite der aktiven Hauptfläche 171
in Richtung hin zu der Seite der äußeren Hauptfläche
172 erstrecken.
[0634] Der geneigte Abschnitt 193 kann durch einen
Satz von Stufen gebildet sein, die von der aktiven
Hauptfläche 171 hin zu der äußeren Hauptfläche 172
absteigen bzw. absteigend ausgebildet sind. D.h., der
geneigte Abschnitt 193 kann einen oder eine Vielzahl von Stufenabschnitten aufweisen, die in Richtung hin zu der Seite der SiC-Halbleiterschicht 102
ausgenommen bzw. zurückversetzt sind. Eine Vielzahl von Stufenabschnitten erhöht einen Flächenbereich des geneigten Abschnittes 193 und verbessert
eine Adhäsionskraft in Bezug auf die obere Schichtstruktur.
[0635] Der geneigte Abschnitt 193 kann eine Vielzahl von erhabenen Abschnitten („raised portions“)
aufweisen, die in einer Richtung weg von der SiCHalbleiterschicht 102 erhaben ausgebildet sind. Die
Vielzahl von erhabenen Abschnitten vergrößern den
Flächenbereich bzw. den Flächeninhalt des geneig-
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ten Abschnittes 193 und verbessern die Adhäsionskraft in Bezug auf die obere Schichtstruktur. Der geneigte Abschnitt 193 kann eine Vielzahl von Ausnehmungen aufweisen, die in Richtung hin zu der Seite der SiC-Halbleiterschicht 102 ausgenommen bzw.
zurückversetzt sind. Die Vielzahl von Ausnehmungen erhöhen den Flächenbereich des geneigten Abschnittes 193 und verbessern die Adhäsionskraft in
Bezug auf die obere Schichtstruktur.
[0636] Die Seitenwandstruktur 192 ist selbst ausrichtend („self-aligningly“) in Bezug auf die aktive
Hauptfläche 171 gebildet. Genauer gesagt ist die
Seitenwandstruktur 192 entlang der aktiven Seitenwände 174 gebildet. Bei dieser Ausführungsform ist
die Seitenwandstruktur 192 in einer Endlosform (eine
vierseitige Ringform bei dieser Ausführungsform) gebildet, die in Draufsicht die aktive Region 111 umgibt.
[0637] Die Seitenwandstruktur 192 beinhaltet vorzugsweise ein Polysilicium vom p-Typ, das mit einer Verunreinigung vom p-Typ dotiert ist. In diesem
Fall kann die Seitenwandstruktur 192 zur gleichen
Zeit gebildet werden wie die Gate-Elektrodenschichten 149 und die Source-Elektrodenschichten 157.
[0638] Eine Konzentration einer Verunreinigung
vom p-Typ der Seitenwandstruktur 192 ist nicht kleiner als die Konzentration der Verunreinigung vom pTyp der Körperregion 141. Genauer gesagt ist die
Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der Seitenwandstruktur 192 größer als die Konzentration der
Verunreinigung vom p-Typ der Körperregion 141. Die
Verunreinigung vom p-Typ der Seitenwandstruktur
192 kann wenigstens einer Art von Metall aus Bor (B),
Aluminium (Al), Indium (In) und Gallium (Ga) beinhalten.
[0639] Die Konzentration der Verunreinigung p-Typ
der Seitenwandstruktur 192 ist ggf. nicht kleiner als
1×1018 cm-3 und nicht größer als 1×1022 cm-3. Ein
Schichtwiderstand der Seitenwandstruktur 192 ist
ggf. nicht kleiner als 10 Ω/□ und nicht größer als
500 Ω/□ (etwa 200 Ω/□ bei dieser Ausführungsform).
Die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der
Seitenwandstruktur 192 kann im Wesentlichen gleich
der Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der
Gate-Elektrodenschichten 149 sein. Der Schichtwiderstand der Seitenwandstruktur 192 kann im Wesentlichen gleich dem Schichtwiderstand der GateElektrodenschichten 149 sein.
[0640] Die Seitenwandstruktur 192 kann ein Polysilicium vom n-Typ aufweisen, und zwar anstelle von
oder zusätzlich zu dem Polysilicium vom p-Typ. Die
Seitenwandstruktur 192 kann wenigstens eine Art
von Material aus Wolfram, Aluminium, Kupfer, einer
Aluminiumlegierung und einer Kupferlegierung beinhalten, und zwar anstelle von oder zusätzlich zu
dem Polysilicium vom p-Typ. Die Seitenwandstruk-
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tur 192 kann ein Isoliermaterial beinhalten. In diesem Fall kann eine Isoliereigenschaft bzw. Isolationseigenschaft der aktiven Region 111 in Bezug auf die
äußere Region 112 durch die Seitenwandstruktur 192
verbessert werden.
[0641] Unter Bezugnahme auf Fig. 21 bis Fig. 25 beinhaltet das SiC-Halbleiterbauteil 101 eine Zwischenschicht-Isolierschicht 201, die auf der ersten Hauptfläche 103 gebildet ist. Die Zwischenschicht-Isolierschicht 201 bildet einen Abschnitt der HauptflächenIsolierschicht 113. Die Zwischenschicht-Isolierschicht
201 bildet Abschnitte der Isolierseitenflächen 114A
bis 114D der Hauptflächen-Isolierschicht 113. D.h.,
die Hauptflächen-Isolierschicht 113 weist eine laminierte Struktur auf, die die Gate-Isolierschicht 148
(äußere Isolierschicht 191) und die ZwischenschichtIsolierschicht 201 beinhaltet.
[0642] Die Zwischenschicht-Isolierschicht 201 bedeckt selektiv die aktive Region 111 und die äußere
Region 112. Genauer gesagt bedeckt die Zwischenschicht-Isolierschicht 201 selektiv die dritten Regionen 148c der Gate-Isolierschicht und die äußere Isolierschicht 191.
[0643] Die Zwischenschicht-Isolierschicht 201 ist in
einem Film entlang der aktiven Hauptfläche 171 und
der äußeren Hauptfläche 172 gebildet. In der aktiven Region 111 bedeckt die Zwischenschicht-Isolierschicht 201 selektiv die Graben-Gate-Strukturen
161, die Gate-Verdrahtungsschicht 150 und die Graben-Source-Strukturen 162. In der äußeren Region
112 bedeckt die Zwischenschicht-Isolierschicht 201
selektiv die Diodenregion 181, die äußere Tiefwannenregion 182 und die Feldgrenzstruktur („field limit
structure“) 183.
[0644] In der Grenzregion („boundary region“) zwischen der aktiven Region 111 und der äußeren Region 112 ist die Zwischenschicht-Isolierschicht 201 entlang einer äußeren Fläche (geneigter Abschnitt 193)
der Seitenwandstruktur 192 gebildet. Die Zwischenschicht-Isolierschicht 201 bildet einen Abschnitt der
oberen Schichtstruktur, die die Seitenwandstruktur
192 bedeckt.
[0645] Die Zwischenschicht-Isolierschicht 201 kann
Siliciumoxid oder Siliciumnitrid beinhalten. Die Zwischenschicht-Isolierschicht 201 kann PSG (Phosphorsilicatglas) und/oder BPSG (Borphosphorsilicatglas) beinhalten, und zwar als ein Beispiel eines Siliciumoxids. Die Zwischenschicht-Isolierschicht 201
kann eine laminierte Struktur mit einer PSG-Schicht
und einer BPSG-Schicht aufweisen, die in dieser Reihenfolge ausgehend von der Seite der ersten Hauptfläche 103 laminiert sind. Die Zwischenschicht-Isolierschicht 201 kann eine laminierte Struktur haben,
die eine BPSG-Schicht und eine PSG-Schicht auf-
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weist, die in dieser Reihenfolge ausgehend von der
Seite der ersten Hauptfläche 103 laminiert sind.
[0646] Die Zwischenschicht-Isolierschicht 201 beinhaltet ein Gate-Kontaktloch 202, Source-Kontaktlöcher 203 und ein Dioden-Kontaktloch 204. Die Zwischenschicht-Isolierschicht 201 beinhaltet auch ein
Verankerungsloch („anchor hole“) 205.
[0647] Das Gate-Kontaktloch 202 legt die GateVerdrahtungsschicht 150 in der aktiven Region 111
frei. Das Gate-Kontaktloch 202 kann in einer Bandform gebildet sein, die sich entlang der Gate-Verdrahtungsschicht 150 erstreckt. Ein Öffnungsrandabschnitt des Gate-Kontaktloches 202 ist in einer Form
gebildet, die in Richtung hin zu der Seite des GateKontaktloches 202 gekrümmt ist.
[0648] Die Source-Kontaktlöcher 203 legen die
Source-Regionen 163, die Kontakt-Regionen 164
und die Graben-Source-Strukturen 162 in der aktiven Region 111 frei. Die Source-Kontaktlöcher 203
können in Bandformen gebildet sein, die entlang der
Graben-Source-Strukturen 162, etc. orientiert sind.
Ein Öffnungsrandabschnitt von jedem Source-Kontaktloch 203 ist in einer Form gebildet, die in Richtung
hin zu der Seite des Source-Kontaktloches 203 gekrümmt ist.
[0649] Das Dioden-Kontaktloch 204 legt die Diodenregion 181 in der äußeren Region 112 frei. Das Dioden-Kontaktloch 204 kann in einer Bandform (genauer gesagt, in einer Endlosform) gebildet sein, die
sich entlang der Diodenregion 181 erstreckt.
[0650] Das Dioden-Kontaktloch 204 kann ggf. die
äußere Tiefwannenregion 182 und/oder die Feldgrenzstruktur 183 freilegen. Ein Öffnungsrandabschnitt des Dioden-Kontaktloches 204 ist in einer
Form gebildet, die in Richtung hin zu der Seite des
Dioden-Kontaktloches 204 gekrümmt ist.
[0651] Das Verankerungsloch bzw. Ankerloch 205
ist gebildet durch Graben in die Zwischenschicht-Isolierschicht 201 in der äußeren Region 112. Das Verankerungsloch 205 ist in Draufsicht in der Region
zwischen der Diodenregion 181 und den Seitenflächen 105A bis 105D gebildet. Genauer gesagt ist das
Verankerungsloch 205 in einer Region zwischen der
Feldgrenzstruktur 183 und den Seitenflächen 105A
bis 105D gebildet, und zwar in Draufsicht. Das Verankerungsloch 205 legt die erste Hauptfläche 103
(äußere Hauptfläche 172) frei. Ein Öffnungsrandabschnitt des Verankerungsloches 205 ist in einer Form
gebildet, die in Richtung hin zu der Seite des Verankerungsloches 205 gekrümmt ist.
[0652] Unter Bezugnahme auf Fig. 19 erstreckt sich
das Verankerungsloch 205 in Draufsicht in einer
Bandform entlang der aktiven Region 111. Bei dieser
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Ausführungsform ist das Verankerungsloch 205 in einer Endlosform (eine vierseitige Ringform bei dieser
Ausführungsform) gebildet, die in Draufsicht die aktive Region 111 umgibt.
[0653] Bei dieser Ausführungsform ist ein einzelnes
Verankerungsloch 205 in einem Abschnitt der Zwischenschicht-Isolierschicht 201 gebildet, die die äußere Region 112 bedeckt. Eine Vielzahl von Verankerungslöchern 205 kann jedoch in Abschnitten der
Zwischenschicht-Isolierschicht 201 gebildet sein, die
die äußere Region 112 bedeckt.
[0654] Die
Hauptflächen-Gate-Elektrodenschicht
115 und die Hauptflächen-Source-Elektrodenschicht
121, die oben beschrieben wurden, sind jeweils auf
der Zwischenschicht-Isolierschicht 201 gebildet. Sowohl die Hauptflächen-Gate-Elektrodenschicht 115
als auch die Hauptflächen-Source-Elektrodenschicht
121 haben jeweils eine laminierte Struktur, die eine
Barriere-Elektrodenschicht 206 und eine Haupt-Elektrodenschicht 207 beinhaltet, die in dieser Reihenfolge ausgehend von der Seite der SiC-Halbleiterschicht 102 laminiert sind.
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[0658] Das Source-Pad 122, das in der Hauptflächen-Source-Elektrodenschicht 121 enthalten ist, tritt
in die Source-Kontaktlöcher 203 und die Source-SubGräben 168 von oberhalb der Zwischenschicht-Isolierschicht 201 ein. Das Source-Pad 122 ist elektrisch verbunden mit den Source-Regionen 163, den
Kontakt-Regionen 164 und den Source-Elektrodenschichten 157, und zwar im Inneren der Source-Kontaktlöcher 203 und der Source-Sub-Gräben 168.
[0659] Die Source-Elektrodenschichten 157 können
unter Verwendung von Teilregionen des SourcePads 122 gebildet werden. Die Source-Elektrodenschichten 157 können durch Abschnitte des SourcePads 122 gebildet sein, die in die jeweiligen SourceGräben 155 eintreten.
[0660] Die Source-Routing-Verdrahtung 123, die in
der Hauptflächen-Source-Elektrodenschicht 121 enthalten ist, tritt in das Dioden-Kontaktloch 204 von
oberhalb der Zwischenschicht-Isolierschicht 201 ausgehend ein. Die Source-Routing-Verdrahtung 123 ist
elektrisch mit der Diodenregion 181 verbunden, und
zwar im Inneren des Dioden-Kontaktloches 204.

[0655] Die Barriere-Elektrodenschicht 206 kann eine Einzelschichtstruktur aufweisen, die aufgebaut ist
aus einer Titanschicht oder einer Titan-Nitridschicht.
Die Barriere-Elektrodenschicht 206 kann eine laminierte Struktur haben, die eine Titanschicht und eine Titan-Nitridschicht beinhaltet, die in dieser Reihenfolge ausgehend von der Seite der SiC-Halbleiterschicht 102 laminiert sind.

[0661] Der Source-Verbindungsabschnitt 124, der in
der Hauptflächen-Source-Elektrodenschicht 121 enthalten ist, kreuzt die Seitenwandstruktur 192 ausgehend von der aktiven Region 111 und ist zu der äußeren Region 112 herausgeführt. Der Source-Verbindungsabschnitt 124 bildet einen Abschnitt der oberen
Schichtstruktur, die die Seitenwandstruktur 192 bedeckt.

[0656] Eine Dicke der Haupt-Elektrodenschicht 207
überschreitet eine Dicke der Barriere-Elektrodenschicht 206. Die Haupt-Elektrodenschicht 207 beinhaltet ein leitfähiges Material, das einen Widerstandswert hat, der kleiner ist als ein Widerstandswert der Barriere-Elektrodenschicht 206. Die HauptElektrodenschicht 207 kann wenigstens eine Art von
Material aus Aluminium, Kupfer, einer Aluminiumlegierung oder einer Kupferlegierung beinhalten. Die
Haupt-Elektrodenschicht 207 kann wenigstens eine
Art von Material aus einer AlSi-Legierung, einer AlSiCu-Legierung und einer AlCu-Legierung beinhalten.
Bei dieser Ausführungsform beinhaltet die HauptElektrodenschicht 207 eine AlSiCu-Legierung.

[0662] Die oben beschriebene Passivierungsschicht
125 ist auf der Zwischenschicht-Isolierschicht 201
gebildet. Die Passivierungsschicht 125 ist in einem
Film entlang der Zwischenschicht-Isolierschicht 201
gebildet. Die Passivierungsschicht 125 bedeckt selektiv die aktive Region 111 und die äußere Region 112, und zwar über die Zwischenschicht-Isolierschicht 201.

[0657] Der äußere Gate-Finger 117, der in der
Hauptflächen-Gate-Elektrodenschicht 115 enthalten
ist, tritt in das Gate-Kontaktloch 202 von oberhalb
der Zwischenschicht-Isolierschicht 201 ein. Der äußere Gate-Finger 117 ist elektrisch mit der Gate-Verdrahtungsschicht 150 verbunden, und zwar im Inneren des Gate-Kontaktloches 202. Ein elektrisches Signal von dem Gate-Pad 116 wird hierdurch über den
äußeren Gate-Finger 117 auf die Gate-Elektrodenschichten 149 übertragen.

[0663] Die Passivierungsschicht 125 kreuzt die Seitenwandstruktur 192 ausgehend von der aktiven Region 111 und ist zu der äußeren Region 112 herausgeführt. Die Passivierungsschicht 125 bildet einen
Abschnitt der oberen Schichtstruktur, die die Seitenwandstruktur 192 bedeckt.
[0664] Unter Bezugnahme auf Fig. 24 tritt in der
äußeren Region 112 die Passivierungsschicht 125
von oberhalb der Zwischenschicht-Isolierschicht 201
in das Verankerungsloch 205 ein. Im Inneren des
Verankerungsloches 205 ist die Passivierungsschicht
125 mit der äußeren Hauptfläche 172 (erste Hauptfläche 103) verbunden. Eine Ausnehmung 211, die in
Entsprechung bzw. in Übereinstimmung mit dem Verankerungsloch 205 ausgenommen ist, ist in einer Region einer äußeren Fläche der Passivierungsschicht
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125 gebildet, und zwar positioniert auf dem Verankerungsloch 205.
[0665] Die Harzschicht 129, die oben beschrieben
wurde, ist auf der Passivierungsschicht 125 gebildet.
Die Harzschicht 129 ist in einem Film entlang der
Passivierungsschicht 125 gebildet. Die Harzschicht
129 bedeckt selektiv die aktive Region 111 und die
äußere Region 112, und zwar über die Passivierungsschicht 125 und die Zwischenschicht-Isolierschicht
201. Die Harzschicht 129 kreuzt die Seitenwandstruktur 192 ausgehend von der aktiven Region 111
und ist zu der äußeren Region 112 herausgeführt.
Die Harzschicht 129 bildet einen Abschnitt der oberen Schichtstruktur, die die Seitenwandstruktur 192
bedeckt.
[0666] Unter Bezugnahme auf Fig. 24 hat die Harzschicht 129 in der äußeren Region 112 einen Verankerungsabschnitt, der in die Ausnehmung 211
der Passivierungsschicht 125 eintritt. Eine Verankerungsstruktur, die dazu ausgelegt ist, eine Verbindungsfestigkeit der Harzschicht 129 zu verbessern,
wird folglich in der äußeren Region 112 gebildet.
[0667] Die Verankerungsstruktur beinhaltet eine ungleichmäßige bzw. unebene Struktur, die in der ersten Hauptfläche 103 in der äußeren Region 112 gebildet ist. Genauer gesagt beinhaltet die ungleichmäßige Struktur (Verankerungsstruktur) eine Unebenheit, die gebildet ist unter Verwendung der Zwischenschicht-Isolierschicht 201, die die äußere Hauptfläche 172 bedeckt. Noch genauer gesagt beinhaltet
die unebene bzw. ungleichmäßige Struktur (Verankerungsstruktur) das Verankerungsloch 205, das in der
Zwischenschicht-Isolierschicht 201 gebildet ist.
[0668] Die Harzschicht 129 steht in Eingriff mit dem
Verankerungsloch 205. Bei dieser Ausführungsform
steht die Harzschicht 129 über die Passivierungsschicht 125 in Eingriff mit dem Verankerungsloch. Die
Verbindungsfestigkeit der Harzschicht 129 in Bezug
auf die erste Hauptfläche 103 kann hierdurch verbessert werden und daher kann ein Abschälen („peeling“)
der Harzschicht 129 unterdrückt werden.
[0669] Wie oben beschrieben, lassen sich auch bei
dem SiC-Halbleiterbauteil 101 die gleichen Wirkungen wie jene Wirkungen aufzeigen, die in Bezug auf
das SiC-Halbleiterbauteil 1 beschrieben worden sind.
Ferner können sich bei dem SiC-Halbleiterbauteil 101
Verarmungsschichten ausgehend von Grenzregionen (pn-Übergangsabschnitten) zwischen der SiCHalbleiterschicht 102 und den Tiefwannenregionen
165 in Bezug auf die Gate-Gräben 142 ausbreiten,
und zwar in Richtung hin zu Regionen auf der Seite
der zweiten Hauptfläche 104.
[0670] Strompfade eines Kurzschluss-Stromes,
der zwischen der Hauptflächen-Source-Elektroden-
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schicht 121 und den Drain-Elektrodenschichten 133
fließt, können hierdurch verengt bzw. schmaler gemacht werden. Ferner kann eine Rückkoppelkapazität („feedback capacitance“) Crss inversproportional
reduziert werden, und zwar durch die Verarmungsschichten, die sich ausgehend von den Grenzregionen zwischen der SiC-Halbleiterschicht 102 und den
Tiefwannenregionen 165 ausbreiten. Das SiC-Halbleiterbauteil 101 kann daher auf eine derartige Weise bereitgestellt werden, dass die Kurzschlussfestigkeit („short-circuit capacity“) verbessert werden kann
und eine Rückkoppelkapazität Crss reduziert werden kann. Die Rückkoppelkapazität Crss ist eine statische Kapazität über die Gate-Elektrodenschichten
149 und die Drain-Elektrodenschicht 133.
[0671] Die Verarmungsschichten, die sich ausgehend von den Grenzregionen zwischen der SiC-Halbleiterschicht 102 und den Tiefwannenregionen 165
ausbreiten, können mit den Bodenwänden der GateGräben 142 überlappen. In diesem Fall können die
Verarmungsschichten, die sich ausgehend von den
Bodenabschnitten der Tiefwannenregionen 165 ausbreiten, mit den Bodenwänden der Gate-Gräben 142
überlappen.
[0672] Ferner sind bei dem SiC-Halbleiterbauteil 101
die Distanzen zwischen den Bodenabschnitten der
jeweiligen Tiefwannenregionen 165 und der zweiten Hauptfläche 104 im Wesentlichen gleich. Das
Auftreten einer Variation in den Distanzen zwischen
den Bodenabschnitten der jeweiligen Tiefwannenregionen 165 und der zweiten Hauptfläche 104 kann
daher unterdrückt werden. Es kann somit unterdrückt werden, dass die Stehspannung (zum Beispiel
die elektrostatische Durchbruchfestigkeit bzw. Durchschlagfestigkeit) der SiC-Halbleiterschicht 102 eingeschränkt bzw. verringert wird, und zwar durch die
Tiefwannenregionen 165, und daher kann eine Verbesserung der Stehspannung geeignet erreicht werden.
[0673] Ferner ist bei dem SiC-Halbleiterbauteil 101
die Diodenregion 181 in der äußeren Region 112 gebildet. Die Diodenregion 181 ist elektrisch mit der
Hauptflächen-Source-Elektrodenschicht 121 verbunden. Der Avalanche-Strom, der in der äußeren Region 112 erzeugt wird, kann hierdurch so beeinflusst werden, dass er über die Diodenregion 181
in die Hauptflächen-Source-Elektrodenschicht 121
fließt. D.h., der in der äußeren Region 112 erzeugte
Avalanche-Strom kann durch die Diodenregion 181
und die Hauptflächen-Source-Elektrodenschicht 121
absorbiert werden. Demzufolge kann eine Stabilität
des Betriebs des MISFET verbessert werden.
[0674] Auch ist bei dem SiC-Halbleiterbauteil 101 die
äußere Tiefwannenregion 182 in der äußeren Region
112 gebildet. Die Stehspannung der SiC-Halbleiterschicht 102 kann daher in der äußeren Region 112
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eingestellt werden. Insbesondere ist bei dem SiCHalbleiterbauteil 101 die äußere Tiefwannenregion
182 auf im Wesentlichen der gleichen Tiefenposition
wie die Tiefwannenregionen 165 gebildet. Genauer
gesagt ist der Bodenabschnitt der äußeren Tiefwannenregion 182 auf im Wesentlichen der gleichen Ebene wie die Bodenabschnitte der Tiefwannenregionen
165 positioniert.
[0675] Die Distanz zwischen dem Bodenabschnitt
der äußeren Tiefwannenregion 182 und der zweiten Hauptfläche 104 ist im Wesentlichen gleich den
Distanzen zwischen den Bodenabschnitten der Tiefwannenregionen 165 und der zweiten Hauptfläche
104. Es kann daher unterdrückt werden, dass eine
Variation zwischen der Distanz zwischen dem Bodenabschnitt der äußeren Tiefwannenregion 182 und
der zweiten Hauptfläche 104 und den Distanzen zwischen den Bodenabschnitten der Tiefwannenregionen 165 und der zweiten Hauptfläche 104 auftritt.
[0676] Durch die Konfiguration der äußeren Tiefwannenregion 182 und die Konfiguration der Tiefwannenregionen 165 kann daher unterdrückt werden, dass die Stehspannung (z.B. die elektrostatische Durchschlag- bzw. Durchbruchfestigkeit) der
SiC-Halbleiterschicht 102 eingeschränkt bzw. begrenzt wird. Demzufolge kann eine Verbesserung der
Stehspannung geeignet erzielt werden. Insbesondere ist bei dem SiC-Halbleiterbauteil 101 die äußere
Region 112 in einer Region auf der Seite der zweiten
Hauptfläche 104 in Bezug auf die aktive Region 111
gebildet. Die Position des Bodenabschnittes der äußeren Tiefwannenregion 182 kann hierdurch so ausgebildet werden, dass sie sich geeignet den Positionen der Bodenabschnitte der Tiefwannenregionen
165 annähert.
[0677] D.h., es wird eine Notwendigkeit eliminiert,
die Verunreinigung vom p-Typ in eine vergleichsweise tiefe Position des Flächenschichtabschnittes der
ersten Hauptfläche 103 während der Bildung der äußeren Tiefwannenregion 182 einzuführen. Es kann
hierdurch geeignet unterdrückt werden, dass die Position des Bodenabschnittes der äußeren Tiefwannenregion 182 stark in Bezug auf die Positionen der
Bodenabschnitte der Tiefwannenregionen 165 abweicht.
[0678] Darüber hinaus ist bei dem SiC-Halbleiterbauteil 101 die äußere Hauptfläche 172 auf im Wesentlichen der gleichen Ebene positioniert wie die Bodenwände der Source-Gräben 155. Wenn die Verunreinigung vom p-Typ in die Bodenwände der Source-Gräben 155 und die äußere Hauptfläche 172 mit
einer gleichen Energie eingeführt wird, können hierdurch die Tiefwannenregionen 165 und die äußere
Tiefwannenregion 182 auf im Wesentlichen gleichen
Tiefenpositionen gebildet werden. Es kann daher sogar in noch geeigneter Weise unterdrückt werden,
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dass die Position des Bodenabschnittes der äußeren
Tiefwannenregion 182 stark in Bezug auf die Positionen der Bodenabschnitte der Tiefwannenregionen
165 abweicht.
[0679] Ferner ist bei dem SiC-Halbleiterbauteil 101
die Feldgrenzstruktur 183 in der äußeren Region 112
gebildet. Die elektrische Feldentspannungswirkung
durch die Feldgrenzstruktur 183 kann hierdurch in der
äußeren Region 112 erreicht werden. Die elektrostatische Durchschlagfestigkeit der SiC-Halbleiterschicht
102 kann hierdurch geeignet verbessert werden.
[0680] Ferner ist bei dem SiC-Halbleiterbauteil 101
die aktive Region 111 als der aktive Mesa 173 mit
einer Mesa-Form gebildet. Der aktive Mesa 173 beinhaltet die aktiven Seitenwände 174, die die aktive Hauptfläche 171 der aktiven Region 111 und die
äußere Hauptfläche 172 verbinden. Die Niveaudifferenz-moderierende Struktur, die die Niveaudifferenz
zwischen der aktiven Hauptfläche 171 und der äußeren Hauptfläche 172 moderiert bzw. ausgleicht,
ist in der Region zwischen der aktiven Hauptfläche
171 und der äußeren Hauptfläche 172 gebildet. Die
Niveaudifferenz-moderierende Struktur beinhaltet die
Seitenwandstruktur 192.
[0681] Die Niveaudifferenz zwischen der aktiven
Hauptfläche 171 und der äußeren Hauptfläche 172
kann hierdurch geeignet moderiert bzw. ausgeglichen werden. Die Flachheit der oberen Schichtstruktur, die auf der Seitenwandstruktur 192 gebildet ist,
kann hierdurch geeignet verbessert werden. Bei dem
SiC-Halbleiterbauteil 101 sind die ZwischenschichtIsolierschicht 201, die Hauptflächen-Source-Elektrodenschicht 121, die Passivierungsschicht 125 und die
Harzschicht 129 als ein Beispiel der oberen Schichtstruktur gebildet.
[0682] Auch ist bei dem SiC-Halbleiterbauteil 101
die Verankerungsstruktur, die dazu angeordnet ist,
die Verbindungsfestigkeit der Harzschicht 129 zu verbessern, in der äußeren Region 112 gebildet. Die
Verankerungsstruktur beinhaltet die unebene Struktur, die in der ersten Hauptfläche 103 in der äußeren Region 112 gebildet ist. Genauer gesagt beinhaltet die unebene Struktur (Verankerungsstruktur) die
Unebenheit, die gebildet ist unter Verwendung der
Zwischenschicht-Isolierschicht 201, die auf der ersten Hauptfläche 103 in der äußeren Region 112 gebildet ist. Noch genauer gesagt beinhaltet die unebene
Struktur (Verankerungsstruktur) das Verankerungsloch 205, das in der Zwischenschicht-Isolierschicht
201 gebildet ist.
[0683] Die Harzschicht 129 steht mit dem Verankerungsloch 205 in Eingriff. Bei dieser Ausführungsform
steht die Harzschicht 129 über die Passivierungsschicht 125 mit dem Verankerungsloch 205 in Eingriff. Die Verbindungsfestigkeit der Harzschicht 129
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in Bezug auf die erste Hauptfläche 103 kann hierdurch verbessert werden und daher kann ein Abschälen der Harzschicht 129 geeignet unterdrückt werden.
[0684] Auch sind bei dem SiC-Halbleiterbauteil 101
die Graben-Gate-Strukturen 161 gebildet, mit jeder
von denen die Gate-Elektrodenschicht 149 über die
Gate-Isolierschicht 148 eingebettet ist. Bei der Graben-Gate-Struktur 161 ist die Gate-Elektrodenschicht
149 von der Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht
167 bedeckt, und zwar in dem begrenzten Raum des
Gate-Grabens 142. Durch eine solche Struktur kann
daher eine Wirkung aufgezeigt werden, die unter Verwendung von Fig. 26 beschrieben wird.
[0685] Fig. 26 ist ein Graph zum Beschreiben des
Schichtwiderstandes im Inneren des Gate-Graben
142. In Fig. 26 stellt die Ordinate den Schichtwiderstand (Ω/□) dar und die Abszisse stellt Einzelheiten
(„items“) dar. In Fig. 26 sind ein erster Balkengraph
BL1, ein zweiter Balkengraph BL2 und ein dritter Balkengraph BL3 gezeigt.
[0686] Der erste Balkengraph BL1 stellt den Schichtwiderstand im Inneren des Gate-Grabens 142 dar,
und zwar eingebettet mit dem Polysilicium vom nTyp. Der zweite Balkengraph BL2 stellt den Schichtwiderstand im Inneren des Gate-Grabens 142 dar,
und zwar eingebettet mit dem Polysilicium vom pTyp.
[0687] Der dritte Balkengraph BL3 stellt den Schichtwiderstand im Inneren des Gate-Grabens 142 dar,
und zwar eingebettet mit den Gate-Elektrodenschichten 149 (Polysilicium vom p-Typ) und der Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167. Nachstehend
wird ein Fall beschrieben, bei dem die Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167 gebildet ist aus TiSi2
(Titansilicid vom p-Typ), und zwar als ein Beispiel eines Polycide-Materials (Silicid).
[0688] Unter Bezugnahme auf den ersten Balkengraph BL1 betrug der Schichtwiderstand im Inneren
des Gate-Grabens 142, eingebettet mit dem Polysilicium vom n-Typ, 10 Ω/□. Unter Bezugnahme auf
den zweiten Balkengraph BL2 betrug der Schichtwiderstand im Inneren des Gate-Grabens 142, und
zwar eingebettet mit dem Polysilicium vom p-Typ,
200 Ω/□. Unter Bezugnahme auf den dritten Balkengraph BL3 betrug der Schichtwiderstand im Inneren
des Gate-Grabens 142, und zwar eingebettet mit den
Gate-Elektrodenschichten 149 (Polysilicium vom pTyp) und der Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht
167, 2 Ω/□.
[0689] Das Polysilicium vom p-Typ hat eine Arbeitsfunktion („work funtion“), die sich von dem Polysilicium vom n-Typ unterscheidet. Bei einer Struktur, bei
der das Polysilicium vom p-Typ in den Gate-Gräben
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142 eingebettet ist, kann eine Gate-Schwellenspannung Vth um etwa 1 V erhöht werden.
[0690] Das Polysilicium vom p-Typ weist jedoch einen Schichtwiderstand auf, der einige zehn Male
(vorliegend etwa 20 Mal) höher ist als ein Schichtwiderstand des Polysiliciums vom n-Typ. Wenn daher
das Polysilicium vom p-Typ als ein Material der GateElektrodenschichten 149 angewendet wird, nimmt
ein Energieverlust signifikant zu, und zwar in Begleitung von einer Zunahme eines parasitären Widerstandes im Inneren der Gate-Gräben 142 (nachstehend einfach als „Gate-Widerstand“ bezeichnet).
[0691] Bei der Struktur, die die NiedrigwiderstandsElektrodenschicht 167 auf den Gate-Elektrodenschichten 149 (Polysilicium vom p-Typ) hat, kann
der Schichtwiderstand andererseits auf nicht mehr
als 1/100-stel im Vergleich zu einem Fall verringert
werden, bei dem die Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167 nicht gebildet wird. D.h., bei der Struktur,
die die Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167
hat, kann der Schichtwiderstand auf nicht mehr als 1/
5-tel verringert werden, und zwar im Vergleich zu den
Gate-Elektrodenschichten 149, die das Polysilicium
vom n-Typ enthalten.
[0692] Folglich kann bei der Struktur, die die Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167 aufweist, der
Schichtwiderstand im Inneren des Gate-Grabens 142
reduziert werden während die Gate-Schwellenspannung Vth erhöht wird (beispielsweise eine Erhöhung
von dieser um etwa 1 V) . Eine Verringerung bzw. Reduktion des Gate-Widerstandes kann hierdurch erreicht werden und daher kann ein Strom effizient entlang der Graben-Gate-Strukturen 161 diffundiert bzw.
verteilt („diffused“) werden. Demzufolge kann eine
Reduktion einer Schaltverzögerung („switching delay“) erreicht werden.
[0693] Auch müssen bei der Struktur, die die Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167 aufweist, die
Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der
Körperregion 141 und die Konzentration der Verunreinigung vom p-Typ der Kontakt-Regionen 164
nicht erhöht werden. Die Gate-Schwellenspannung
Vth kann hierdurch geeignet erhöht werden, während
die Zunahme im Kanalwiderstand unterdrückt wird.
[0694] Die
Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht
167 kann wenigstens eine Art von Material aus TiSi,
TiSi2, NiSi, CoSi, CoSi2, MoSi2 und WSi2 enthalten. Von diesen Arten von Materialien sind NiSi,
CoSi2 und TiSi2 insbesondere geeignet als die Polycide-Schicht, die die Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167 bildet, und zwar weil diese in dem
Wert des spezifischen Widerstands und hinsichtlich
der Temperaturabhängigkeit vergleichsweise niedrig
sind bzw. liegen.
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[0695] Als ein Ergebnis von weiteren Tests durch
die vorliegenden Erfinder wurde eine Zunahme eines Gate-zu-Source-Leckstromes während einer Anwendung eines niedrigen bzw. geringen elektrischen
Feldes beobachtet, wenn TiSi2 als das Material der
Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167 angewendet wurde. Andererseits wurde eine Zunahme des
Gatezu-Source-Leckstromes während einer Anwendung des geringen elektrischen Feldes nicht beobachtet, wenn CoSi2 angewendet wurde. Unter Berücksichtigung dieses Punktes wird angenommen,
dass CoSi2 als die Polycide-Schicht, die die Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167 bildet, am bevorzugtesten ist.
[0696] Ferner ist bei dem SiC-Halbleiterbauteil 101
die Gate-Verdrahtungsschicht 150 von der Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167 bedeckt. Eine Reduktion des Gate-Widerstandes der Gate-Verdrahtungsschicht 150 kann hierdurch auch erreicht werden. Insbesondere kann bei der Struktur, bei der
die Gate-Elektrodenschichten 149 und die Gate-Verdrahtungsschicht 150 von der NiedrigwiderstandsElektrodenschicht 167 bedeckt sind, der Strom effizient entlang der Graben-Gate-Strukturen 161 diffundiert bzw. verteilt werden. Eine Reduktion der Schaltverzögerung kann hierdurch geeignet erreicht werden.
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det sein, die die innere Region der aktiven Region 111
umgibt.
[0700] Der äußere Gate-Graben 222 steht in Kommunikation mit den Kontakt-Grabenabschnitten 144
der jeweiligen Gate-Gräben 142. Der äußere GateGraben 222 und die Gate-Gräben 142 sind hierdurch
mittels eines einzelnen Grabens gebildet.
[0701] Die Gate-Verdrahtungsschicht 150, die oben
beschrieben wurde, ist in den äußeren Gate-Graben
222 eingebettet. Die Gate-Verdrahtungsschicht 150
ist mit den Gate-Elektrodenschichten 149 an Kommunikationsabschnitten der Gate-Gräben 142 und
des äußeren Gate-Grabens 222 verbunden. Ferner
bedeckt die oben beschriebene NiedrigwiderstandsElektrodenschicht 167 die Gate-Verdrahtungsschicht
150 im Inneren des äußeren Gate-Grabens 222.
In diesem Fall sind die Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167, die die Gate-Elektrodenschichten
149 bedeckt, und die Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167, die die Gate-Verdrahtungsschicht 150
bedeckt, innerhalb eines einzelnen Grabens gebildet.

[0697] Fig. 27 ist eine vergrößerte Ansicht einer Region, die Fig. 20 entspricht, und ist eine vergrößerte Ansicht eines SiC-Halbleiterbauteils 221 gemäß
einer vierten bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Fig. 28 ist eine Schnittansicht
entlang einer Linie XXVIII-XXVIII, die in Fig. 27 gezeigt ist. Nachstehend werden Strukturen, die den
unter Bezugnahme auf das SiC-Halbleiterbauteil 101
beschriebenen Strukturen entsprechen, mit den gleichen Bezugszeichen versehen und eine Beschreibung hiervon wird weggelassen.

[0702] Wie oben beschrieben lassen sich selbst bei
dem SiC-Halbleiterbauteil 221 die gleichen Wirkungen wie jene Wirkungen aufzeigen, die in Bezug auf
das SiC-Halbleiterbauteil 101 beschrieben worden
sind. Ferner muss bei dem Halbleiterbauteil 221 die
Gate-Verdrahtungsschicht 150 nicht heraus auf die
erste Hauptfläche 103 geführt werden. Es kann hierdurch unterdrückt werden, dass die Gate-Verdrahtungsschicht 150 der SiC-Halbleiterschicht 102 über
die Gate-Isolierschicht 148 an den Öffnungsrandabschnitten 146 der Gate-Gräben 142 (dem äußeren
Gate-Graben 222) gegenüberliegt. Demzufolge kann
die Konzentration des elektrischen Feldes an den
Öffnungsrandabschnitten 146 der Gate-Gräben 142
(des äußeren Gate-Grabens 222) unterdrückt werden.

[0698] Unter Bezugnahme auf Fig. 27 und Fig. 28
beinhaltet das SiC-Halbleiterbauteil 221 einen äußeren Gate-Graben 222, der in der ersten Hauptfläche
103 in der aktiven Region 111 gebildet ist. Der äußere Gate-Graben 222 erstreckt sich in einer Bandform
entlang der Umfangsrandabschnitte der aktiven Region 111. Der äußere Gate-Graben 222 ist in einer
Region der ersten Hauptfläche 103 direkt unterhalb
des äußeren Gate-Fingers 117 gebildet.

[0703] Fig. 29 ist eine vergrößerte Ansicht einer Region entsprechend Fig. 23 und ist eine vergrößerte
Ansicht eines SiC-Halbleiterbauteils 231 gemäß einer fünften bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Nachstehend sind Strukturen, die
den unter Bezugnahme auf das SiC-Halbleiterbauteil 101 beschriebenen Strukturen entsprechen, mit
den gleichen Bezugszeichen versehen und eine Beschreibung hiervon wird weggelassen.

[0699] Der äußere Gate-Graben 222 erstreckt sich
entlang des äußeren Gate-Fingers 117. Genauer gesagt ist der äußere Gate-Graben 222 entlang der drei
Seitenflächen 105A, 105B und 105D der SiC-Halbleiterschicht 102 gebildet, um die innere Region der
aktive Region 111 aus drei Richtungen abzugrenzen.
Der äußere Gate-Graben 222 kann in einer Endlosform (zum Beispiel einer vierseitigen Ringform) gebil-

[0704] Unter Bezugnahme auf Fig. 29 beinhaltet die
SiC-Epitaxialschicht 107 bei dieser Ausführungsform
die Hochkonzentrationsregion 108, die Niedrigkonzentrationsregion 109 und eine Konzentrationsgradientenregion 232, die zwischen der Hochkonzentrationsregion 108 und der Niedrigkonzentrationsregion
109 angeordnet ist. In der SiC-Epitaxialschicht 107 ist
die Konzentrationsgradientenregion 232 in der äußeren Region 112 als auch in der aktiven Region 111
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gebildet. Die Konzentrationsgradientenregion 232 ist
in einem gesamten Bereich bzw. einer gesamten Fläche der SiC-Epitaxialschicht 107 gebildet.
[0705] Die Konzentrationsgradientenregion 232
weist einen Konzentrationsgradienten auf, bei dem
die Konzentration der Verunreinigung vom n-Typ graduell ausgehend von der Hochkonzentrationsregion
108 in Richtung hin zu der Niedrigkonzentrationsregion 109 abnimmt. Mit anderen Worten weist die Konzentrationsgradientenregion 232 einen Konzentrationsgradienten auf, bei dem die Konzentration der
Verunreinigung vom n-Typ graduell ausgehend von
der Niedrigkonzentrationsregion 109 in Richtung hin
zu der Hochkonzentrationsregion 108 zunimmt. Die
Konzentrationsgradientenregion 232 unterdrückt eine plötzliche bzw. schlagartige Änderung der Konzentration der Verunreinigung vom n-Typ in einer
Region zwischen der Hochkonzentrationsregion 108
und der Niedrigkonzentrationsregion 109.
[0706] Wenn die SiC-Epitaxialschicht 107 die Konzentrationsgradientenregion 232 enthält, ist die Konzentration der Verunreinigung vom n-Typ der Hochkonzentrationsregion 108 vorzugsweise nicht kleiner als das 1,5-fache und nicht größer als 5-fache
der Konzentration der Verunreinigung vom n-Typ der
Niedrigkonzentrationsregion 109. Die Konzentration
der Verunreinigung vom n-Typ der Hochkonzentrationsregion 108 ist ggf. nicht kleiner als das 3-fache
und nicht größer als das 5-fache der Konzentration
der Verunreinigung vom n-Typ der Niedrigkonzentrationsregion 109.
[0707] Eine Dicke der Konzentrationsgradientenregion 232 ist ggf. nicht kleiner als 0,5 µm und nicht
größer als 2,0 µm. Die Dicke der Konzentrationsgradientenregion 232 ist ggf. nicht kleiner als 0, 5 µm und
nicht größer als 1,0 µm, ggf. nicht kleiner als 1,0 µm
und nicht größer als 1,5 µm oder ggf. nicht kleiner als
1,5 µm und nicht größer als 2,0 µm.
[0708] Obgleich eine genaue Beschreibung weggelassen wird, sind in der Hochkonzentrationsregion
108 die Gate-Gräben 142, die Source-Gräben 155,
die Tiefwannenregionen 165, die äußere Tiefwannenregion 182, etc. gebildet, die oben beschrieben
sind. D.h., die Gate-Gräben 142, die Source-Gräben
155, die Tiefwannenregionen 165, die äußere Tiefwannenregion 182, etc., die oben beschrieben sind,
sind in einer Region der SiC-Halbleiterschicht 102 auf
der Seite der ersten Hauptfläche 103 einer Grenzregion zwischen der Hochkonzentrationsregion 108 und
der Konzentrationsgradientenregion 232 gebildet.
[0709] Wie oben beschrieben, lassen sich sogar bei
dem Halbleiterbauteil 231 die gleichen Wirkungen
aufzeigen wie jene Wirkungen, die in Bezug auf das
SiC-Halbleiterbauteil 101 beschrieben worden sind.
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[0710] Fig. 30 ist eine vergrößerte Ansicht einer Region entsprechend Fig. 20 und ist eine vergrößerte
Ansicht eines SiC-Halbleiterbauteils 241 gemäß einer sechsten bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Im Folgenden sind Strukturen,
die den unter Bezugnahme auf das SiC-Halbleiterbauteil 101 beschriebenen Strukturen entsprechen,
mit den gleichen Bezugszeichen versehen und eine
Beschreibung hiervon wird weggelassen.
[0711] Unter Bezugnahme auf Fig. 30 ist bei dieser Ausführungsform ein Gate-Graben 142 in Draufsicht in einer Gitterform gebildet. Genauer gesagt beinhaltet der Gate-Graben 142 eine Vielzahl von ersten Gate-Gräben 242 und eine Vielzahl von zweiten
Gate-Gräben 243. Die Vielzahl von ersten Gate-Gräben 242 und die Vielzahl von zweiten Gate-Gräben
243 bilden aktive Grabenabschnitte 143.
[0712] Die Vielzahl von ersten Gate-Gräben 242
sind mit Abständen in der zweiten Richtung Y gebildet und sind jeweils in eine Bandform gebildet, die
sich entlang der ersten Richtung X erstreckt. Die Vielzahl von ersten Gate-Gräben 242 sind in Draufsicht
insgesamt in eine Streifenform gebildet. Seitenwände
von jedem ersten Gate-Graben 242, die lange Seiten
bilden, sind durch die a-Ebenen des SiC-Monokristalls gebildet. Seitenwände von jedem ersten GateGraben 242, die kurze Seiten bilden, sind von den mEbenen des SiC-Monokristalls gebildet.
[0713] Die Vielzahl von zweiten Gate-Gräben 243
sind mit Abständen bzw. Intervallen in der ersten
Richtung X gebildet und sind jeweils in eine Bandform
gebildet, die sich entlang der zweiten Richtung Y erstreckt. Die Vielzahl von zweiten Gate-Gräben 243
sind in Draufsicht insgesamt in einer Streifenform gebildet. Seitenwände von jedem zweiten Gate-Graben
243, die lange Seiten bilden, sind durch die m-Ebenen des SiC-Monokristalls gebildet. Seitenwände von
jedem zweiten Gate-Graben 243, die kurze Seiten bilden, sind von den a-Ebenen des SiC-Monokristalls
gebildet.
[0714] Die Vielzahl von ersten Gate-Gräben 242 und
die Vielzahl von zweiten Gate-Gräben 243 schneiden
einander. Ein einzelner Gate-Graben 142 mit einer
Gitterform wird in Draufsicht hierdurch gebildet. Eine
Vielzahl von Zellregionen 244 sind in Regionen abgegrenzt, die von dem Gate-Graben 142 umgeben sind.
[0715] Die Vielzahl von Zellregionen 244 sind in einer Matrix mit Abständen bzw. Intervallen in der ersten Richtung X und in der zweiten Richtung Y angeordnet, und zwar in Draufsicht. Die Vielzahl von Zellregionen 244 sind in Draufsicht in vierseitige Formen
gebildet. In jeder Zellregion 244 ist die Körperregion
141 von den Seitenwänden des Gate-Grabens 142
freigelegt. Die Körperregion 141 ist von den Seitenwänden des Gate-Grabens 142 freigelegt, die durch
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die m-Ebenen und die a-Ebenen des SiC-Monokristalls gebildet sind.
[0716] Natürlicherweiseweise kann der Gate-Graben 142 in Draufsicht in eine Honigwabenform als ein
Modus bzw. eine Ausführungsform der Gitterform gebildet werden. In diesem Fall können die Vielzahl von
Zellregionen 244 in einer gestaffelten Anordnung mit
Abständen in der ersten Richtung X und in der zweiten Richtung Y angeordnet sein. Ferner können die
Vielzahl von Zellregionen 244 in Draufsicht in Sechseckformen gebildet sein.
[0717] Jeder Source-Graben 155 ist in Draufsicht in
einem zentralen Abschnitt der entsprechenden Zellregion 244 gebildet. Jeder Source-Graben 155 ist in
einem Muster gebildet, das einzeln an einer Schnittfläche auftritt, die auftritt, wenn die entsprechende
Zellregion 244 entlang der ersten Richtung X geschnitten wird. Ferner ist jeder Source-Graben 155 in
einem Muster gebildet, das einzeln bei einer Schnittfläche auftritt, die auftritt, wenn die entsprechende
Zellregion 244 entlang der zweiten Richtung Y geschnitten wird.
[0718] Genauer gesagt ist jeder Source-Graben 155
in Draufsicht in eine vierseitige Form gebildet. Vier
Seitenwände von jedem Source-Graben 155 sind
durch die m-Ebenen und die a-Ebenen des SiC-Monokristalls gebildet. Eine ebene Form bzw. Ebenenform von jedem Source-Graben 155 ist beliebig wählbar. Jeder Source-Graben 155 kann in Draufsicht in
eine Polygonalform, wie eine Dreieckform, eine Fünfeckform, eine Sechseckform, etc., oder in eine Kreisform oder eine elliptische Form gebildet werden.
[0719] Eine Schnittansicht entlang der Linie XXI-XXI
der Fig. 30 entspricht der Schnittansicht der Fig. 21.
Eine Schnittansicht entlang der Linie XXII-XXII der
Fig. 30 entspricht der Schnittansicht der Fig. 22.
[0720] Wie oben beschrieben, selbst bei dem SiCHalbleiterbauteil 241 lassen sich die gleichen Wirkungen wie jene Wirkungen aufzeigen, die in Bezug
auf das SiC-Halbleiterbauteil 101 beschrieben worden sind.
[0721] Bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung können in noch anderen Ausführungsformen implementiert werden.
[0722] Bei jeder der oben beschriebenen bevorzugten Ausführungsformen wurde eine Ausführungsform
beschrieben, bei der die Seitenfläche 5A oder 105A
und die Seitenfläche 5C oder 105C der SiC-Halbleiterschicht 2 oder 102 zu den a-Ebenen des SiCMonokristalls weisen und bei der die Seitenfläche
5B oder 105B und die Seitenfläche 5D oder 105D
zu den m-Ebenen des SiC-Monokristalls weisen. Es
kann jedoch eine Ausführungsform zur Anwendung
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kommen, bei der die Seitenfläche 5A oder 105A und
die Seitenfläche 5C oder 105C zu den m-Ebenen des
SiC-Monokristalls weisen und bei der die Seitenfläche 5B oder 105B und die Seitenfläche 5D oder 105D
zu den a-Ebenen des SiC-Monokristalls weisen.
[0723] Bei jeder der bevorzugten Ausführungsformen, die oben beschrieben worden sind, wurde ein
Beispiel beschrieben, bei dem die modifizierten Linien 22A bis 22D mit Bandformen gebildet sind, die
sich kontinuierlich erstrecken. In jeder der oben beschriebenen bevorzugten Ausführungsformen können die modifizierten Linien 22A bis 22D jedoch in unterbrochenen Bandformen (unterbrochenen Linienformen) gebildet werden. D.h., die modifizierten Linien 22A bis 22D können in Bandformen gebildet werden, die sich abseitsweise bzw. mit Unterbrechungen
erstrecken. In diesem Fall können eine, zwei oder
drei der modifizierten Linien 22A bis 22D in einer unterbrochenen Bandform gebildet sein, und der Rest
kann in einer Bandform gebildet sein.
[0724] Bei jeder der dritten bis sechsten bevorzugten Ausführungsform, die oben beschrieben worden
sind, wurde ein Beispiel beschrieben, bei dem die
Vielzahl von Gate-Gräben 142 (erste Gate-Gräben
242) gebildet werden, die sich entlang der m-Achsenrichtung (der [1-100]-Richtung) des SiC-Monokristalls
erstrecken. Die Vielzahl von Gate-Gräben 142 (erste Gate-Gräben 242) können jedoch so gebildet werden, dass sie sich entlang der a-Achsenrichtung (der
[11-20]-Richtung) des SiC-Monokristalls erstrecken.
In diesem Fall werden die Vielzahl von Source-Gräben 155 gebildet, die sich entlang der a-Achsenrichtung (der [11-20]-Richtung) des SiC-Monokristalls erstrecken.
[0725] Bei jeder der oben beschriebenen dritten bis
sechsten bevorzugten Ausführungsform wurde ein
Beispiel beschrieben, bei dem die Source-Elektrodenschichten 157 in die Source-Gräben 155 über
die Source-Isolierschichten 156 eingebettet sind. Die
Source-Elektrodenschichten 157 können jedoch direkt in den Source-Gräben 155 eingebettet sein, ohne dass die Source-Isolierschichten 156 dazwischen
angeordnet sind.
[0726] Bei jeder der oben beschriebenen dritten bis
sechsten bevorzugten Ausführungsform wurde ein
Beispiel beschrieben, bei dem jede Source-Isolierschicht 156 entlang der Seitenwände und der Bodenwand des entsprechenden Source-Grabens 155 gebildet ist. Jede Source-Isolierschicht 156 kann jedoch
entlang der Seitenwände des entsprechenden Source-Grabens 155 so gebildet werden, dass die Bodenwand des Source-Grabens 155 freiliegt. Jede Source-Isolierschicht 156 kann entlang der Seitenwände und der Bodenwand des entsprechenden SourceGrabens 155 gebildet werden, derart, dass ein Ab-
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schnitt der Bodenwand des Source-Grabens 155 freigelegt wird.
[0727] Ferner kann jede Source-Isolierschicht 156
entlang der Bodenwand des entsprechenden Source-Grabens 155 gebildet werden, derart, dass die
Seitenwände des Source-Grabens 155 freiliegen
bzw. freigelegt werden. Jede Source-Isolierschicht
156 kann entlang der Seitenwände und der Bodenwand des entsprechenden Source-Grabens 155 gebildet werden, derart, dass ein Abschnitt der Seitenwände des Source-Grabens 155 freiliegt.
[0728] Bei jeder der oben beschriebenen dritten bis
sechsten bevorzugten Ausführungsform wurde ein
Beispiel beschrieben, bei dem die Gate-Elektrodenschichten 149 und die Gate-Verdrahtungsschicht 150
gebildet sind, die Polysilicium vom p-Typ aufweisen,
das mit einer Verunreinigung vom p-Typ dotiert ist.
Wenn jedoch auf eine Zunahme der Gate-Schwellenspannung Vth kein besonderer Wert gelegt wird, können die Gate-Elektrodenschichten 149 und die GateVerdrahtungsschicht 150 das Polysilicium vom n-Typ
aufweisen, das mit der Verunreinigung vom n-Typ dotiert ist, und zwar anstelle oder zusätzlich zu dem Polysilicium vom p-Typ.
[0729] In diesem Fall kann die NiedrigwiderstandsElektrodenschicht 167 durch Silicidieren mittels eines
Metallmaterials der Abschnitte der Gate-Elektrodenschichten 149 (Polysilicium vom n-Typ) gebildet werden, die die Flächenschichtabschnitte bilden. D.h.,
die Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht 167 kann
ein n-Typ-Polycid („policide“) enthalten. Bei einer derartigen Struktur kann eine Reduktion des Gate-Widerstandes erreicht werden.
[0730] Bei jeder der dritten bis sechsten bevorzugten
Ausführungsformen, die oben beschrieben wurden,
kann anstelle des SiC-Halbleitersubstrat 106 vom n+Typ ein SiC-Halbleitersubstrat 106 vom p+-Typ angewendet werden. Bei dieser Struktur kann ein IGBT
(Bipolartransistor mit isoliertem Gate) anstelle eines
MISFET vorgesehen werden. In diesem Fall wird bei
jeder der oben beschriebenen dritten bis sechsten
bevorzugten Ausführungsform die „source“ des MISFET ersetzt durch einen „emitter“ des IGBT, und der
„drain“ des MISFET wird ersetzt durch einen „collector“ des IGBT.
[0731] Bei jeder der oben beschriebenen bevorzugten Ausführungsformen kann eine Struktur angewendet werden, bei der die Leitfähigkeitstypen der jeweiligen Halbleiterabschnitte invertiert sind. D.h., ein Abschnitt vom p-Typ kann zu einem n-Typ gemacht werden, und ein Abschnitt vom n-Typ kann zu einem pTyp gemacht werden.
[0732] Die jeweiligen oben beschriebenen bevorzugten Ausführungsformen können auch auf ein
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Halbleiterbauteil angewendet werden, das ein Halbleitermaterial verwendet, das sich von SiC unterscheidet. Das sich von SiC unterscheidende Halbleitermaterial kann ein Verbund-Halbleitermaterial sein.
Das Verbund-Halbleitermaterial kann entweder Galliumnitrid (GaN) oder Galliumoxid (Ga2O3) sein oder
aus beiden dieser Materialien aufgebaut sein.
[0733] Beispielsweise kann jede der oben beschriebenen dritten bis sechsten bevorzugten Ausführungsformen ein Verbund-Halbleiterbauteil sein, das
einen Verbund-Halbleiter MISFET vom Vertikaltyp
beinhaltet, der ein Verbund-Halbleitermaterial anstelle von SiC verwendet. Bei dem Verbund-Halbleiter
kann Magnesium als eine Verunreinigung vom p-Typ
(acceptor) angewendet werden. Auch können Germanium (Ge), Sauerstoff (O) oder Silicium (Si) als eine Verunreinigung vom n-Typ (Donator) angewendet
werden.
[0734] Die vorliegende Erfindung begrenzt keine wie
immer ausgebildete kombinierte Ausführungsform
von Merkmalen bzw. schließt keine wie immer ausgebildete kombinierte Ausführungsformen von Merkmalen aus, die in Bezug auf die erste bis sechste bevorzugte Ausführungsform dargestellt worden sind.
Die erste bis sechste bevorzugte Ausführungsformen
können in jedem beliebigen Modus oder in jeder beliebigen Aus führungs form miteinander kombiniert
werden. D.h., es kann ein SiC-Halbleiterbauteil zur
Anwendung kommen, das Merkmale kombiniert, die
in Bezug auf die erste bis sechste bevorzugte Ausführungsformen dargestellt wurden, und zwar in jedem
beliebigen Modus oder jeder beliebigen Konfiguration.
[0735] Beispiele von Merkmalen, die sich aus der
vorliegenden Beschreibung und Zeichnung (insbesondere Fig. 14E bis Fig. 14M) extrahieren lassen,
sind nachstehend angegeben.
[0736] Die japanische Patentanmeldung mit der Veröffentlichungs-Nr. 2012-146878 offenbart ein Verfahren zum Herstellen eines SiC-Halbleiterbauteils, welches ein Stealth-Trennverfahren verwendet. Bei dem
Herstellungsverfahren der japanischen Patentanmeldung mit der Veröffentlichungs-Nr. 2012-146878 wird
eine Vielzahl von Säulen von modifizierten Regionen (modifizierte Schichten) über gesamte Bereiche bzw. Flächeninhalte von jeweiligen Seitenflächen
einer SiC-Halbleiterschicht gebildet, die von einem
SiC-Halbleiterwafer ausgeschnitten wird. Die Vielzahl
von Säulen von modifizierten Regionen (modifizierte Schichten) erstrecken sich entlang von Tangentialrichtungen in Bezug auf eine Hauptfläche der SiCHalbleiterschicht und sind mit Abständen in einer
Normalenrichtung auf die Hauptfläche der SiC-Halbleiterschicht gebildet.
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[0737] The modifizierten Schichten sind gebildet
durch Modifizieren eines SiC-Monokristalls der SiCHalbleiterschicht, so dass dieser eine andere Eigenschaft bekommt. Folglich ist es unter Berücksichtigung von Einflüssen aufgrund der modifizierten Schichten auf die SiC-Halbleiterschicht nicht als
wünschenswert anzusehen, die Vielzahl von modifizierten Schichten über die gesamten Bereiche bzw.
Flächeninhalte der Seitenflächen der SiC-Halbleiterschicht zu bilden. Als Beispiele der Einflüsse aufgrund der modifizierten Schichten auf die SiC-Halbleiterschicht lassen sich eine Fluktuation von elektrischen Charakteristika der SiC-Halbleiterschicht aufgrund der modifizierten Schichten, das Erzeugung
von Brüchen („cracks“) in der SiC-Halbleiterschicht
mit den modifizierten Schichten als Ausgangspunkte,
etc. nennen.
[0738] Die nachstehenden Absätze [A1] bis [A20]
und [B1] bis [B27] stellen im Folgenden ein SiC-Halbleiterbauteil bereit, welches ermöglicht, dass Einflüsse aufgrund der modifizierten Schichten auf eine SiCHalbleiterschicht reduziert werden.
[0739] [A1] SiC-Halbleiterbauteil mit einer SiC-Halbleiterschicht, die einen SiC-Monokristall aufweist, der
aus einem hexagonalen Kristall aufgebaut bzw. gebildet ist, und die eine erste Hauptfläche als eine Bauteilfläche, eine zweite Hauptfläche auf einer der ersten Hauptfläche gegenüberliegenden Seite, eine erste Seitenfläche, die zu einer a-Ebene des SiC-Monokristalls weist, und eine zweite Seitenfläche aufweist, die zu einer m-Ebene des SiC-Monokristalls
weist, wobei eine erste modifizierte Schicht an der
ersten Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht gebildet ist, und zwar mit einem ersten Besetzungsverhältnis und so modifiziert, dass sie eine Eigenschaft hat,
die sich von demdem SiC-Monokristall unterschiedet,
und wobei eine zweite modifizierte Schicht an der
zweiten Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht gebildet ist, und zwar mit einem zweiten Besetzungsverhältnis, welches kleiner ist als das erste Besetzungsverhältnis, und die so modifiziert ist, dass sie eine Eigenschaft hat, die sich von dem SiC-Monokristall unterscheidet.
[0740] Gemäß diesem SiC-Halbleiterbauteil werden
die erste modifizierte Schicht und die zweite modifizierte Schicht jeweils mit Besetzungsverhältnissen („occupying ratios“) gebildet, die sich unterscheiden, und zwar gemäß den Kristallebenen des SiCMonokristalls. Der SiC-Monokristall weist eine physikalische Eigenschaft auf, dass er leicht entlang
von nächsten Atomrichtungen des Si-Atoms (einer
a-Achsenrichtung und Richtungen äquivalent hierzu)
bricht und entlang von Richtungen, die die nächsten Atomrichtungen schneiden(eine m-Achsenrichtung und Richtungen äquivalent hierzu), nicht leicht
bricht, und zwar in einer Draufsicht beim Betrachten
einer c-Ebene aus einer c-Achse.
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[0741] Daher kann hinsichtlich der Kristallebenen
des SiC-Monokristalls, die die Eigenschaft haben, relativ leicht zu brechen (die m-Ebenen und Ebenen
äquivalent hierzu), ein Schneidvorgang bzw. Trennvorgang geeignet durchgeführt werden, und zwar
sogar ohne das Bilden von modifizierten Schichten
mit einem vergleichsweise großen Besetzungsverhältnis. Eine Verringerung von Bildungsregionen der
modifizierten Schichten kann hierdurch erreicht werden und es können daher Einflüsse auf die SiC-Halbleiterschicht aufgrund der modifizierten Schichten reduziert werden.
[0742] [A2] SiC-Halbleiterbauteil mit einer SiC-Halbleiterschicht, die einen SiC-Monokristall aufweist, der
aus einem hexagonalen Kristall aufgebaut ist, und die
eine erste Hauptfläche als eine Bauteilfläche, eine
zweite Hauptfläche auf einer der erste Hauptfläche
gegenüberliegenden Seite, eine erste Seitenfläche,
die zu einer a-Ebene des SiC-Monokristalls weist,
und eine zweite Seitenfläche aufweist, die zu einer mEbene des SiC-Monokristalls weist, wobei eine Vielzahl von ersten modifizierten Schichten an der ersten
Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht in Abständen
entlang einer Normalenrichtung auf die erste Hauptfläche gebildet und so modifiziert sind, dass sie eine
Eigenschaft haben, die sich von dem SiC-Monokristall unterscheidet, wobei eine oder eine Vielzahl von
zweiten modifizierten Schichten an der zweiten Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht gebildet ist bzw.
sind, und zwar mit einer Anzahl, die kleiner ist als eine Anzahl der ersten modifizierten Schichten, und die
so modifiziert sind, dass sie eine Eigenschaft haben,
die sich von dem SiC-Monokristall unterscheidet.
[0743] Gemäß diesem SiC-Halbleiterbauteil werden
die ersten modifizierten Schichten und die zweiten
modifizierten Schichten gebildet, so dass sie sich hinsichtlich ihrer Anzahl unterscheiden und zwar gemäß den Kristallebenen des SiC-Monokristalls. Der
SiC-Monokristall hat die physikalische Eigenschaft,
dass er leicht entlang der nächsten Atomrichtungen
des Si-Atoms (die a-Achsenrichtung und Richtungen
äquivalent hierzu) bricht und nicht leicht entlang jener Richtungen bricht, die die nächsten Atomrichtungen schneiden (die m-Achsenrichtung und Richtungen äquivalent hierzu), und zwar in Draufsicht beim
Betrachten der c-Ebene aus der c-Achse.
[0744] Hinsichtlich der Kristallebenen des SiC-Monokristalls, die die Eigenschaft haben, vergleichsweise leicht zu brechen (die m-Ebenen und Ebenen äquivalent hierzu), kann daher ein Schneidvorgang bzw.
Trennvorgang geeignet durchgeführt werden, auch
ohne die Anzahl von modifizierten Schichten zu erhöhen. Eine Reduktion der Bildungsregionen der modifizierten Schichten kann hierdurch erreicht werden
und Einflüsse auf die SiC-Halbleiterschicht aufgrund
der modifizierten Schichten können hierdurch reduziert werden.
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[0745] [A3] SiC-Halbleiterbauteil gemäß A1, wobei
eine Vielzahl der ersten modifizierten Schichten mit
Abständen entlang einer Normalenrichtung auf die
erste Hauptfläche an der ersten Seitenfläche der SiCHalbleiterschicht gebildet sind, und wobei eine oder
eine Vielzahl der zweiten modifizierten Schichten in
einer Anzahl, die kleiner ist als eine Anzahl der ersten
modifizierten Schichten, mit Abständen entlang der
Normalenrichtung auf die erste Hauptfläche an der
zweiten Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht gebildet ist bzw. sind.
[0746] [A4] SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen von A1 bis A3, wobei jede erste modifizierte Schicht eine erste Dicke in der Normalenrichtung
auf die erste Hauptfläche hat und wobei jede zweite
modifizierte Schicht eine zweite Dicke in der Normalenrichtung auf die erste Hauptfläche hat, wobei die
zweite Dicke nicht größer ist als die erste Dicke.
[0747] [A5] SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen von A1 bis A4, wobei jede erste modifizierte
Schicht mit einem Abstand ausgehend von der ersten Hauptfläche der SiC-Halbleiterschicht hin zu der
Seite der zweiten Hauptfläche gebildet ist.
[0748] [A6] SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen der A1 bis A5, wobei jede zweite modifizierte
Schicht mit einem Abstand ausgehend von der ersten
ersten Hauptfläche der SiC-Halbleiterschicht in Richtung hin zu der Seite der zweiten Hauptfläche gebildet ist.
[0749] [A7] SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen von A1 bis A6, wobei jede erste modifizierte
Schicht mit einem Abstand ausgehend von der zweiten Hauptfläche der SiC-Halbleiterschicht in Richtung
hin zu der Seite der ersten Hauptfläche gebildet ist.
[0750] [A8] SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen von A1 bis A7, wobei jede zweite modifizierte
Schicht mit einem Abstand ausgehend von der zweiten Hauptfläche der SiC-Halbleiterschicht in Richtung
hin zu der Seite der ersten Hauptfläche gebildet ist.
[0751] [A9] SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen von A1 bis A8, wobei jede erste modifizierte
Schicht sich in einer geraden Linie, in einer Kurve
oder in einer unterbrochenen Linie entlang einer mAchsenrichtung des SiC-Monokristalls erstreckt und
wobei jede zweite modifizierte Schicht sich entlang
einer geraden Linie, einer Kurve oder einer unterbrochenen Linie entlang einer a-Achsenrichtung des
SiC-Monokristalls erstreckt.
[0752] [A10] SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen von A1 bis A9, wobei die erste Hauptfläche der
SiC-Halbleiterschicht zu einer c-Ebene des SiC-Monokristalls weist.

2020.09.03

[0753] [A11] SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen von A1 bis A10, wobei die erste Hauptfläche
der SiC-Halbleiterschicht einen Off-Winkel hat, der
unter einem Winkel von nicht weniger als 0° und nicht
mehr als 10° in Bezug auf eine c-Ebene des SiC-Monokristalls geneigt ist.
[0754] [A12] SiC-Halbleiterbauteil nach A11, wobei
der Off-Winkel ein Winkel von nicht größer als 5° ist.
[0755] [A13] SiC-Halbleiterbauteil nach A11 oder
A12, wobei der Off-Winkel ein Winkel ist, der 0° überschreitet und kleiner ist als 4°.
[0756] [A14] SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen von A1 bis A13, wobei der SiC-Monokristall aufgebaut ist aus einem (hexagonalen) 2H-SiC-Monokristall, einem 4H-SiC-Monokristall oder einem 6HSiC-Monokristall.
[0757] [A15] SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen von A1 bis A14, wobei die zweite Hauptfläche
der SiC-Halbleiterschicht aus einer bzw. als eineMassefläche aufgebaut ist.
[0758] [A16] SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen von A1 bis A15, wobei die erste Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht aus einer bzw. als eine
Spaltfläche aufgebaut ist und wobei die zweite Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht aus einer bzw. als
eine Spaltfläche aufgebaut ist.
[0759] [A17] SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen von A1 bis A16, wobei die SiC-Halbleiterschicht
eine Dicke von nicht weniger als 40 µm und von nicht
mehr als 200 µm hat.
[0760] [A18] SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen von A1 bis A17, wobei die SiC-Halbleiterschicht
eine laminierte Struktur hat, die ein SiC-Halbleitersubstrat und eine SiC-Epitaxialschicht beinhaltet und
in der die erste Hauptfläche durch die SiC-Epitaxialschicht gebildet ist, wobei jede erste modifizierte
Schicht in dem SiC-Halbleitersubstrat gebildet ist und
wobei jede zweite modifizierte Schicht in dem SiCHalbleitersubstrat gebildet ist.
[0761] [A19] SiC-Halbleiterbauteil nach A18, wobei
die SiC-Epitaxialschicht eine Dicke hat, die nicht größer ist als eine Dicke des SiC-Halbleitersubstrats.
[0762] [A20] SiC-Halbleiterbauteil nach A18 oder
A19, wobei das SiC-Halbleitersubstrat eine Dicke von
nicht weniger als 40 µm und nicht mehr als 150 µm
hat und wobei die SiC-Epitaxialschicht eine Dicke von
nicht weniger als 1 µm und nicht mehr als 50 µm hat.
[0763] [B1] SiC-Halbleiterbauteil mit einer SiC-Halbleiterschicht, die einen SiC-Monokristall aufweist, der
aus einem hexagonalen Kristall aufgebaut ist, und die
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eine erste Hauptfläche als eine Elementbildungsfläche, eine zweite Hauptfläche auf einer Seite gegenüberliegend der ersten Hauptfläche, eine erste Seitenfläche, die zu einer a-Ebene des SiC-Monokristalls weist, und eine zweite Seitenfläche aufweist, die
zu einer m-Ebene des SiC-Monokristalls weist, wobei eine erste modifizierte Schicht mit einer ersten Dicke in einer Normalenrichtung auf die erste Hauptfläche an der ersten Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht mit einem ersten Besetzungsverhältnis gebildet und so modifiziert ist, dass sie eine Eigenschaft
hat, die sich von dem SiC-Monokristall unterscheidet,
und wobei eine zweite modifizierte Schicht mit einer
zweiten Dicke in der Normalenrichtung auf die erste
Hauptfläche, welche zweite Dicke nicht größer ist als
die erste Dicke, an der zweiten Seitenfläche der SiCHalbleiterschicht mit einem zweiten Besetzungsverhältnis gebildet ist, das kleiner ist als das erste Besetzungsverhältnis, und wobei die zweite modifizierte
Schicht modifiziert ist, so dass sie eine Eigenschaft
hat, die sich von dem SiC-Monokristall unterscheidet.
[0764] Gemäß diesem SiC-Halbleiterbauteil kann eine Reduktion von Bildungsregionen der modifizierten
Schichten erreicht werden und Einflüsse auf die SiCHalbleiterschicht aufgrund der modifizierten Schichten können somit reduziert werden.
[0765] [B2] SiC-Halbleiterbauteil mit einer SiC-Halbleiterschicht, die einen SiC-Monokristall aufweist, der
aus einem hexagonalen Kristall aufgebaut ist, und
die eine erste Hauptfläche als eine Elementbildungsfläche, eine zweite Hauptfläche, die auf einer Seite gegenüber der ersten Hauptfläche aus einer bzw.
als eine Massefläche aufgebaut ist, eine erste Seitenfläche, die zu einer a-Ebene des SiC-Monokristalls weist, und eine zweite Seitenfläche aufweist, die
zu einer m-Ebene des SiC-Monokristalls weist, wobei eine erste modifizierte Schicht an der ersten Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht mit einem ersten
Besetzungsverhältnis gebildet ist und so modifiziert
ist, dass sie eine Eigenschaft hat, die sich von dem
SiC-Monokristall unterscheidet, und wobei eine zweite modifizierte Schicht an der zweiten Seitenfläche
der SiC-Halbleiterschicht mit einem zweiten Besetzungsverhältnis, das kleiner ist als das erste Besetzungsverhältnis, gebildet ist und so modifiziert ist, so
dass sie eine Eigenschaft hat, die sich von dem SiCMonokristall unterscheidet.
[0766] Gemäß diesem SiC-Halbleiterbauteil kann eine Reduktion der Bildungsregionen der modifizierten
Schichten erreicht werden, und Einflüsse auf die SiCHalbleiterschicht aufgrund der modifizierten Schichten können somit reduziert werden.
[0767] [B3] SiC-Halbleiterbauteil mit einer SiC-Halbleiterschicht, die einen SiC-Monokristall aufweist, der
aus einem hexagonalen Kristall aufgebaut ist, und die
eine erste Hauptfläche als eine Elementbildungsflä-
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che, eine zweite Hauptfläche auf einer Seite gegenüberliegend der ersten Hauptfläche, eine erste Seitenfläche, die zu einer a-Ebene des SiC-Monokristalls weist und aus einer bzw. als eine Spaltfläche
aufgebaut ist, und eine zweite Seitenfläche aufweist,
die zu einer m-Ebene des SiC-Monokristalls weist
und aus einer bzw. als eine Spaltfläche aufgebaut ist,
wobei eine erste modifizierte Schicht an der ersten
Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht mit einem ersten Besetzungsverhältnis gebildet und so modifiziert
ist, dass sie eine Eigenschaft hat, die sich von dem
SiC-Monokristall unterscheidet, und wobei eine zweite modifizierte Schicht an der zweiten Seitenfläche
der SiC-Halbleiterschicht mit einem zweiten Besetzungsverhältnis, das kleiner ist als das erste Besetzungsverhältnis, gebildet und so modifiziert ist, dass
sie eine Eigenschaft hat, die sich von dem SiC-Monokristall unterscheidet.
[0768] Gemäß diesem SiC-Halbleiterbauteil kann eine Reduktion der Bildungsregionen der modifizierten
Schichten erreicht werden und Einflüsse auf die SiCHalbleiterschicht aufgrund der modifizierten Schichten können somit reduziert werden.
[0769] [B4] SiC-Halbleiterbauteil mit einer SiC-Halbleiterschicht, die einen SiC-Monokristall aufweist, der
aus einem hexagonalen Kristall aufgebaut ist, und
zwar mit einer ersten Hauptfläche als eine Elementbildungsfläche, einer zweiten Hauptfläche an einer
Seite gegenüberliegend der ersten Hauptfläche, einer ersten Seitenfläche, die zu einer a-Ebene des
SiC-Monokristalls weist, und einer zweiten Seitenfläche, die zu einer m-Ebene des SiC-Monokristalls
weist, und mit einer Dicke von nicht weniger als 40
µm und nicht mehr als 200 µm, wobei eine erste
modifizierte Schicht an der ersten Seitenfläche der
SiC-Halbleiterschicht mit einem ersten Besetzungsverhältnis gebildet und so modifiziert ist, dass sie eine Eigenschaft hat, die sich von dem SiC-Monokristall unterscheidet, und wobei eine zweite modifizierte
Schicht der zweiten Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht mit einem zweiten Besetzungsverhältnis, das
kleiner ist als das erste Besetzungsverhältnis, gebildet und so modifiziert ist, dass sie eine Eigenschaft
hat, die sich von dem SiC-Monokristall unterscheidet.
[0770] Gemäß diesem SiC-Halbleiterbauteil kann eine Reduktion der Bildungsregionen der modifizierten
Schichten erreicht werden und Einflüsse auf die SiCHalbleiterschicht aufgrund der modifizierten Schichten können somit reduziert werden.
[0771] [B5] SiC-Halbleiterbauteil mit einer SiC-Halbleiterschicht, die einen SiC-Monokristall aufweist, der
aus einem hexagonalen Kristall aufgebaut ist, und
zwar mit einer ersten Hauptfläche als eine Elementbildungsfläche, einer zweiten Hauptfläche auf einer
Seite gegenüberliegend der ersten Hauptfläche, einer ersten Seitenfläche, die zu einer a-Ebene des
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SiC-Monokristalls weist, und mit einer zweiten Seitenfläche, die zu einer m-Ebene des SiC-Monokristalls weist, wobei die SiC-Halbleiterschicht eine laminierte Struktur hat, die ein SiC-Halbleitersubstrat, das
die zweite Hauptfläche bildet, und eine SiC-Epitaxialschicht beinhaltet, die die erste Hauptfläche bildet,
wobei eine erste modifizierte Schicht mit einem ersten Besetzungsverhältnis in einem Abschnitt des SiCHalbleitersubstrats gebildet ist, der die erste Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht bildet, und so modifiziert ist, dass sie eine Eigenschaft hat, die sich von
dem SiC-Monokristall unterscheidet, und wobei eine
zweite modifizierte Schicht mit einem zweiten Besetzungsverhältnis, das kleiner ist als das erste Besetzungsverhältnis, in einem Abschnitt des SiC-Halbleitersubstrats gebildet ist, der die zweite Seitenfläche
der SiC-Halbleiterschicht bildet, und so modifiziert ist,
dass sie eine Eigenschaft hat, die sich von dem SiCMonokristall unterscheidet.
[0772] Gemäß diesem SiC-Halbleiterbauteil kann eine Reduktion der Bildungsregionen der modifizierten
Schichten erreicht werden und Einflüsse auf die SiCHalbleiterschicht aufgrund der modifizierten Schichten können somit reduziert werden.
[0773] [B6] SiC-Halbleiterbauteil nach B5, wobei die
SiC-Epitaxialschicht eine Dicke hat, die nicht größer
ist als eine Dicke des SiC-Halbleitersubstrats.
[0774] [B7] SiC-Halbleiterbauteil nach B5 oder B6,
wobei das SiC-Halbleitersubstrat eine Dicke von nicht
weniger als 40 µm und nicht mehr als 150 µm hat und
wobei die SiC-Epitaxialschicht eine Dicke von nicht
weniger als 1 µm und nicht mehr als 50 µm hat.
[0775] [B8] SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen von B2 bis B7, wobei die erste modifizierte
Schicht eine erste Dicke in der Normalenrichtung auf
die erste Hauptfläche hat und wobei die zweite modifizierten Schicht eine zweite Dicke in der Normalenrichtung auf die erste Hauptfläche hat, wobei die
zweite Dicke nicht größer ist als die erste Dicke.
[0776] [B9] SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen von B1 bis B8, wobei eine Vielzahl der ersten modifizierten Schichten mit Abständen entlang der Normalenrichtung auf die erste Hauptfläche an der ersten
Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht gebildet sind,
und wobei eine oder eine Vielzahl der zweiten modifizierten Schichten mit einer Anzahl kleiner als eine Anzahl der ersten modifizierten Schichten mit Abständen entlang der Normalenrichtung auf die erste Hauptfläche an der zweiten Seitenfläche der SiCHalbleiterschicht gebildet ist bzw. sind.
[0777] [B10] SiC-Halbleiterbauteil mit einer SiCHalbleiterschicht, die einen SiC-Monokristall aufweist, der aus einem hexagonalen Kristall aufgebaut ist, und die eine erste Hauptfläche als eine Ele-
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mentbildungsfläche, eine zweite Hauptfläche auf einer Seite gegenüberliegend der ersten Hauptfläche,
eine erste Seitenfläche, die zu einer a-Ebene des
SiC-Monokristalls weist, und eine zweite Seitenfläche
aufweist, die zu einer m-Ebene des SiC-Monokristalls weist, mit einer Vielzahl von ersten modifizierten
Schichten, die eine erste Dicke in einer Normalenrichtung auf die erste Hauptfläche haben, die mit Abständen entlang der Normalenrichtung auf die erste
Hauptfläche an der ersten Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht gebildet sind und die so modifiziert sind,
dass sie eine Eigenschaft haben, die sich von dem
SiC-Monokristall unterscheidet, und mit einer oder einer Vielzahl von zweiten modifizierten Schichten, die
eine zweite Dicke in der Normalenrichtung auf die
erste Hauptfläche haben, die nicht größer ist als die
erste Dicke, die an der zweiten Seitenfläche der SiCHalbleiterschicht in einer Anzahl kleiner als die Anzahl der ersten modifizierten Schichten gebildet ist
bzw. sind und die modifiziert ist bzw. sind, um eine
Eigenschaft zu haben, die sich von dem SiC-Monokristall unterscheidet.
[0778] Gemäß diesem SiC-Halbleiterbauteil kann eine Reduktion der Bildungsregionen der modifizierten
Schichten erreicht werden und Einflüsse auf die SiCHalbleiterschicht aufgrund der modifizierten Schichten können somit reduziert werden.
[0779] [B11] SiC-Halbleiterbauteil mit einer SiCHalbleiterschicht, die einen SiC-Monokristall aufweist, der aus einem hexagonalen Kristall aufgebaut
ist, und die eine erste Hauptfläche als eine Elementbildungsfläche, eine zweite Hauptfläche, die aus einer Masse- bzw. Erdungsfläche auf einer Seite gegenüberliegend der ersten Hauptfläche aufgebaut ist,
eine erste Seitenfläche, die zu einer a-Ebene des
SiC-Monokristalls weist, und eine zweite Seitenfläche
aufweist, die zu einer m-Ebene des SiC-Monokristalls weist, mit einer Vielzahl von ersten modifizierten
Schichten, die mit Abständen entlang einer Normalenrichtung auf die erste Hauptfläche an der ersten
Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht gebildet und
so modifiziert sind, dass sie eine Eigenschaft haben,
die sich von dem SiC-Monokristall unterscheidet, und
mit einer oder einer Vielzahl von zweiten modifizierten Schichten, die an der zweiten Seitenfläche der
SiC-Halbleiterschicht in einer Anzahl kleiner als eine
Anzahl der ersten modifizierten Schichten gebildet ist
bzw. sind und so modifiziert ist bzw. sind, dass sie
eine Eigenschaft hat bzw. haben, die sich von dem
SiC-Monokristall unterscheidet.
[0780] Gemäß diesem SiC-Halbleiterbauteil kann eine Reduktion der Bildungsregionen der modifizierten
Schichten erreicht werden und Einflüsse auf die SiCHalbleiterschicht aufgrund der modifizierten Schichten können somit reduziert werden.
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[0781] [B12] SiC-Halbleiterbauteil mit einer SiCHalbleiterschicht, die einen SiC-Monokristall aufweist, der aus einem hexagonalen Kristall aufgebaut ist, und die eine erste Hauptfläche als eine Elementbildungsfläche, eine zweite Hauptfläche auf einer Seite gegenüberliegend der ersten Hauptfläche,
eine erste Seitenfläche, die zu einer a-Ebene des
SiC-Monokristalls weist und aus einer bzw. als eine
Spaltfläche aufgebaut ist, und eine zweite Seitenfläche aufweist, die zu einer m-Ebene des SiC-Monokristalls weist und aus einer bzw. als eine Spaltfläche
aufgebaut ist, mit einer Vielzahl von ersten modifizierten Schichten, die mit Abständen entlang einer Normalenrichtung auf die erste Hauptfläche an der ersten
Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht gebildet und
so modifiziert sind, so dass sie eine Eigenschaft haben, die sich von dem SiC-Monokristall unterscheidet, und mit einer oder einer Vielzahl von zweiten modifizierten Schichten, die an der zweiten Seitenfläche
der SiC-Halbleiterschicht in einer Anzahl kleiner als
eine Anzahl der ersten modifizierten Schichten gebildet ist bzw. sind und modifiziert ist bzw. sind, so
dass sie eine Eigenschaft hat bzw. haben, die sich
von dem SiC-Monokristall unterscheidet.
[0782] Gemäß diesem SiC-Halbleiterbauteil kann eine Reduktion der Bildungsregionen der modifizierten
Schichten erreicht werden und Einflüsse auf die SiCHalbleiterschicht aufgrund der modifizierten Schichten können somit reduziert werden.
[0783] [B13] SiC-Halbleiterbauteil mit einer SiCHalbleiterschicht, die einen SiC-Monokristall aufweist, der aus einem hexagonalen Kristall aufgebaut ist, und die eine erste Hauptfläche als eine Elementbildungsfläche, eine zweite Hauptfläche auf einer Seite gegenüberliegend der ersten Hauptfläche,
eine erste Seitenfläche, die zu einer a-Ebene des
SiC-Monokristalls weist, und eine zweite Seitenfläche aufweist, die zu einer m-Ebene des SiC-Monokristalls weist, und mit einer Dicke von nicht weniger
als 40 µm und nicht mehr als 200 µm, wobei eine
Vielzahl von ersten modifizierten Schichten mit Abständen entlang einer Normalenrichtung auf die erste Hauptfläche an der ersten Seitenfläche der SiCHalbleiterschicht gebildet sind und so modifiziert sind,
dass sie eine Eigenschaft haben, die sich von dem
SiC-Monokristall unterscheidet, und mit einer oder einer Vielzahl von zweiten modifizierten Schichten, die
an der zweiten Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht
in einer Anzahl kleiner als eine Anzahl der ersten modifizierten Schichten gebildet ist bzw. sind und modifiziert ist bzw. sind, so dass sie eine Eigenschaft hat
bzw. haben, die sich von dem SiC-Monokristall unterscheidet.
[0784] Gemäß diesem SiC-Halbleiterbauteil kann eine Reduktion der Bildungsregionen der modifizierten
Schichten erreicht werden und Einflüsse auf die SiC-
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Halbleiterschicht aufgrund der modifizierten Schichten können somit reduziert werden.
[0785] [B14] SiC-Halbleiterbauteil mit einer SiCHalbleiterschicht, die einen SiC-Monokristall aufweist, der aus einem hexagonalen Kristall aufgebaut ist, und die eine erste Hauptfläche als eine Elementbildungsfläche, eine zweite Hauptfläche auf einer Seite gegenüberliegend der ersten Hauptfläche,
eine erste Seitenfläche, die zu einer a-Ebene des
SiC-Monokristalls weist, und eine zweite Seitenfläche
aufweist, die zu einer m-Ebene des SiC-Monokristalls weist, und die eine laminierte Struktur hat, die
ein SiC-Halbleitersubstrat beinhaltet, das die zweite
Hauptfläche bildet, und eine SiC-Epitaxialschicht beinhaltet, die die erste Hauptfläche bildet, wobei eine
Vielzahl von ersten modifizierten Schichten mit Abständen entlang einer Normalenrichtung auf die erste Hauptfläche in einem Abschnitt des SiC-Halbleitersubstrats gebildet sind, der die erste Seitenfläche der
SiC-Halbleiterschicht bildet, und so modifiziert sind,
dass sie eine Eigenschaft haben, die sich von dem
SiC-Monokristall unterscheidet, und mit einer oder
einer Vielzahl von zweiten modifizierten Schichten,
die in einer Anzahl kleiner als eine Anzahl der ersten modifizierten Schichten in einem Abschnitt des
SiC-Halbleitersubstrats gebildet ist bzw. sind, der die
zweite Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht bildet,
und die so modifiziert ist bzw. sind, dass sie eine Eigenschaft hat bzw. haben, die sich von dem SiC-Monokristall unterscheidet.
[0786] Gemäß diesem SiC-Halbleiterbauteil kann eine Reduktion der Bildungsregionen der modifizierten
Schichten erreicht werden und Einflüsse auf die SiCHalbleiterschicht aufgrund der modifizierten Schichten können somit reduziert werden.
[0787] [B15] SiC-Halbleiterbauteil nach B14, wobei
die SiC-Epitaxialschicht eine Dicke hat, die nicht größer ist als eine Dicke des SiC-Halbleitersubstrats.
[0788] [B16] SiC-Halbleiterbauteil nach B14 oder
B15, wobei das SiC-Halbleitersubstrat eine Dicke von
nicht weniger als 40 µm und nicht mehr als 150 µm
hat und wobei die SiC-Epitaxialschicht eine Dicke von
nicht weniger als 1 µm und nicht mehr als 50 µm hat.
[0789] [B17] SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen von B11 bis B16, wobei jede erste modifizierte Schicht eine erste Dicke in der Normalenrichtung
auf die erste Hauptfläche hat und wobei jede zweite
modifizierte Schicht eine zweite Dicke in der Normalenrichtung auf die erste Hauptfläche hat, wobei die
zweite Dicke nicht größer ist als die erste Dicke.
[0790] [B18] SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen von B1 bis B17, wobei jede erste modifizierte
Schicht mit einem Abstand ausgehend von der erste
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Hauptfläche der SiC-Halbleiterschicht hin zu der Seite der zweiten Hauptfläche gebildet ist.
[0791] [B19] SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen von B1 bis B18, wobei jede zweite modifizierte
Schicht mit einem Abstand von der ersten Hauptfläche der SiC-Halbleiterschicht in Richtung hin zu der
Seite der zweiten Hauptfläche gebildet ist.
[0792] [B20] SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen von B1 bis B19, wobei jede erste modifizierte
Schicht mit einem Abstand ausgehend von der zweiten Hauptfläche der SiC-Halbleiterschicht hin zu der
Seite der ersten Hauptfläche gebildet ist.
[0793] [B21] SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen von B1 bis B20, wobei jede zweite modifizierte
Schicht mit einem Abstand ausgehend von der zweiten Hauptfläche der SiC-Halbleiterschicht hin zu der
Seite der ersten Hauptfläche gebildet ist.
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der japanischen Patentanmeldung mit der Nr. 2018151454 , die am 10. August 2018 beim Japanischen
Patentamt eingereicht wurde, wobei der gesamte Offenbarungsgehalt von diesen beiden Anmeldungen
vorliegend durch Bezugnahme enthalten ist.
[0801] Obgleich bevorzugte Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung im Detail beschrieben worden sind, stellen diese lediglich spezifische Beispiele
dar, die verwendet werden, um die technischen Inhalte der vorliegenden Erfindung zu verdeutlichen, und
die vorliegende Erfindung sollte nicht so interpretiert
werden, dass sie auf diese speziellen Beispiele beschränkt ist, und der Schutzbereich der vorliegenden
Erfindung ist lediglich durch die beigefügten Ansprüche beschränkt.

[0794] [B22] SiC-Halbleiterbauteil gemäß einem beliebigen von B1 bis B21, wobei jede erste modifizierte
Schicht sich in einer geraden Linie, einer Kurve oder
einer unterbrochenen Linie entlang einer m-Achsenrichtung des SiC-Monokristalls erstreckt und wobei
jede zweite modifizierte Schicht sich entlang einer geraden Linie, einer Kurve oder einer unterbrochenen
Linie entlang einer a-Achsenrichtung des SiC-Monokristalls erstreckt.
[0795] [B23] SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen von B1 bis B22, wobei die erste Hauptfläche
der SiC-Halbleiterschicht zu einer c-Ebene des SiCMonokristalls weist.
[0796] [B24] SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen von B1 bis B23, wobei die erste Hauptfläche
der SiC-Halbleiterschicht einen Off-Winkel hat, der
unter einem Winkel von nicht weniger als 0° und nicht
mehr als 10° in Bezug auf eine c-Ebene des SiC-Monokristalls geneigt ist.
[0797] [B25] SiC-Halbleiterbauteil nach B24, wobei
der Off-Winkel ein Winkel ist, der nicht größer als 5°.
[0798] [B26] SiC-Halbleiterbauteil nach B24 oder
B25, wobei der Off-Winkel ein Winkel ist, der 0° überschreitet und kleiner ist als 4°.
[0799] [B27] SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen von B1 bis B26, wobei der SiC-Monokristall aufgebaut ist aus einem (hexagonalen) 2H-SiC-Monokristall, einem 4H-SiC-Monokristall oder einem 6HSiC-Monokristall.
[0800] Die vorliegende Anmeldung entspricht der
japanischen Patentanmeldung mit der Nr. 2018151453, die am 10. August 2018 beim Japanischen Patentamt eingereicht wurde, und entspricht
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Schutzansprüche
1. SiC-Halbleiterbauteil, mit:
einer SiC-Halbleiterschicht, die eine laminierte Struktur mit einem SiC-Halbleitersubstrat und einer SiCEpitaxialschicht aufweist und die eine Bauteiloberfläche aufweist, die durch die SiC-Epitaxialschicht gebildet ist;
einer modifizierten Schicht, die modifiziert ist, so dass
sie eine Eigenschaft hat, die sich von einem SiC-Monokristall unterscheidet, und die auf einem Abschnitt,
der aus dem SiC-Halbleitersubstrat aufgebaut ist, in
einer Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht gebildet
ist, derart, dass die SiC-Epitaxialschicht freigelegt ist;
und
einer Isolierschicht, die die Bauteiloberfläche bedeckt.

2020.09.03

9. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen der
Ansprüche 1 bis 8, wobei die SiC-Halbleiterschicht
aufgebaut bzw. gebildet ist aus einem 2H-SiC-Monokristall, einem 4H-SiC-Monokristall oder einem 6HSiC-Monokristall.
10. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 1 bis 9, wobei die SiC-Halbleiterschicht auf einer der Bauteiloberfläche gegenüberliegenden Seite eine gegenüberliegende Oberfläche
hat, die aus dem SiC-Halbleitersubstrat aufgebaut
bzw. gebildet ist.
11. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 10, wobei die modifizierte Schicht in einem Abstand von der
gegenüberliegenden Oberfläche hin zu der Seite der
Bauteiloberfläche gebildet ist.

2. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 1, wobei
das SiC-Halbleitersubstrat Verunreinigungen von einem ersten Leitfähigkeitstyp aufweist und
die SiC-Epitaxialschicht Verunreinigungen von dem
ersten Leitfähigkeitstyp aufweist und eine Konzentration der Verunreinigung hat, die niedriger ist als eine Konzentration der Verunreinigung des SiC-Halbleitersubstrats.

12. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 10 oder
11, wobei die gegenüberliegende Fläche als eine
Schleiffläche bzw. Schlifffläche aufgebaut ist.

3. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 1 oder 2,
wobei die SiC-Halbleiterschicht eine Dicke von nicht
kleiner als 40 µm und nicht größer als 200 µm aufweist.

14. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 10 bis 13, wobei die gegenüberliegende Oberfläche zu einer Kohlenstofffläche des SiCMonokristalls weist.

4. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen der
Ansprüche 1 bis 3, wobei
das SiC-Halbleitersubstrat eine Dicke von nicht kleiner als 40 µm und nicht größer als 150 µm aufweist
und/oder
die SiC-Epitaxialschicht eine Dicke von nicht kleiner
als 1 µm und nicht größer als 50 µm aufweist.

15. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 1 bis 14, wobei die Seitenfläche der
SiC-Halbleiterschicht eine Länge von nicht kleiner als
0,5 mm und nicht länger als 10 mm hat, und zwar bei
einer Betrachtung in Draufsicht.

5. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen der
Ansprüche 1 bis 4, wobei die SiC-Epitaxialschicht eine Dicke hat, die nicht größer ist als eine Dicke des
SiC-Halbleitersubstrats.
6. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen der
Ansprüche 1 bis 5, wobei die SiC-Epitaxialschicht eine Dicke hat, die kleiner ist als eine Dicke des SiCHalbleitersubstrats.
7. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen der
Ansprüche 1 bis 6, wobei die Seitenfläche der SiCHalbleiterschicht frei ist von einer Schleifmarkierung
bzw. Schleifspuren.
8. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen der
Ansprüche 1 bis 7, wobei die Seitenfläche der SiCHalbleiterschicht als eine Spaltfläche aufgebaut bzw.
gebildet ist.

13. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 10 bis 12, wobei die gegenüberliegende Fläche zu einer c-Ebene des SiC-Monokristalls
weist.

16. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 1 bis 15, wobei die modifizierte
Schicht eine Dicke hat, die nicht kleiner ist als eine
Dicke der SiC-Epitaxialschicht und die kleiner ist als
eine Dicke des SiC-Halbleitersubstrats.
17. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 1 bis 16, wobei die modifizierte Schicht mit einem Abstand zu der Seite der
SiC-Epitaxialschicht gebildet ist, um einen Flächenschichtabschnitt freizulegen, der in dem SiC-Halbleitersubstrat auf einer gegenüberliegenden Seite zu
der SiC-Epitaxialschicht angeordnet ist.
18. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 1 bis 17, wobei die modifizierte
Schicht mit einem Abstand von einer Grenze zwischen dem SiC-Halbleitersubstrat und der SiC-Epitaxialschicht gebildet ist.
19. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 1 bis 18, wobei die SiC-Halbleiter-
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schicht die Bauteiloberfläche aufweist, die einen OffWinkel hat, der in Bezug auf eine c-Ebene des SiCMonokristalls in eine Off-Richtung geneigt ist, und die
Seitenfläche aufweist, die sich in einer orthogonalen Richtung orthogonal zu der Off-Richtung erstreckt
und die in einem Winkel geneigt ist, der kleiner ist als
der Off-Winkel, und zwar in Bezug auf eine Normale auf die Bauteiloberfläche bzw. erste Hauptfläche,
wenn die Normale 0° ist, und wobei eine Vielzahl der
modifizierten Schichten an dem Abschnitt, der aus
dem SiC-Halbleitersubstrat aufgebaut ist, in der Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht gebildet ist, derart, dass die SiC-Epitaxialschicht freiliegt.

setzt bzw. aufgebaut ist, in der zweiten Seitenfläche
der SiC-Halbleiterschicht gebildet ist, derart, dass die
SiC-Epitaxialschicht freigelegt ist.

20. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 19, wobei die Seitenfläche einen erhabenen Abschnitt aufweist, einschließlich eines Scheitelabschnittes und
eines Basisabschnittes, die jeweils durch die Vielzahl
von modifizierten Schichten gebildet sind.

30. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 26 bis 29, wobei die zweite modifizierte Schicht einen Abschnitt aufweist, der in Bezug auf
die Bauteiloberfläche geneigt ist.

21. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 19 oder
20, wobei die Vielzahl von modifizierten Schichten in
einer Schnittansicht in der Off-Richtung gegeneinander verschoben bzw. versetzt sind.
22. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 19 bis 21, wobei die Vielzahl von modifizierten Schichten jeweils in einer Bandform gebildet sind, die sich entlang einer Tangentialrichtung der
Bauteiloberfläche erstreckt.
23. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 19 bis 22, wobei die Vielzahl von modifizierten Schichten jeweils einen Abschnitt haben,
der sich parallel zu der Bauteiloberfläche erstreckt.
24. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 19 bis 23, wobei die Vielzahl von modifizierten Schichten in einer oberen Region in Bezug auf einen in einer Dickenrichtung mittleren Abschnitt des SiC-Halbleitersubstrats und in einer unteren Region in Bezug auf den mittleren Abschnitt gebildet sind.
25. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 19 bis 24, wobei die SiC-Halbleiterschicht eine zweite Seitenfläche aufweist, die sich in
der Off-Richtung erstreckt und die mit der Seitenfläche verbunden ist.
26. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 25, ferner
mit:
einer zweiten modifizierten Schicht, die so modifiziert
ist, dass sie eine Eigenschaft hat, die sich von dem
SiC-Monokristall unterscheidet, und die an der zweiten Seitenfläche gebildet ist.
27. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 26, wobei
die zweite modifizierte Schicht an einem Abschnitt,
der aus dem SiC-Halbleitersubstrat zusammenge-

28. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 26 oder
27, wobei die zweite modifizierte Schicht in einer
Bandform gebildet ist, die sich in einer Tangentialrichtung der Bauteiloberfläche erstreckt.
29. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 26 bis 28, wobei die zweite modifizierte Schicht einen Abschnitt hat, der sich parallel zu der
Bauteiloberfläche erstreckt.

31. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 26 bis 30, wobei die zweite modifizierte Schicht einen Abschnitt aufweist, der sich in einer
gekrümmten Form erstreckt.
32. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 26 bis 31, wobei die zweite modifizierte Schicht einen in Dickenrichtung mittleren Abschnitt
des SiC-Halbleitersubstrats kreuzt bzw. schneidet.
33. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 26 bis 32, wobei eine Vielzahl der
zweiten modifizierten Schichten gebildet ist.
34. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 26 bis 33, wobei die zweite modifizierte Schicht mit der modifizierten Schicht an einem
Kantenabschnitt verbunden ist, der die Seitenfläche
und die zweite Seitenfläche verbindet.
35. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 26 bis 34, wobei
die Vielzahl von modifizierten Schichten an der Seitenfläche mit einem ersten Besetzungsverhältnis gebildet ist, und
die zweite modifizierte Schicht auf der zweiten Seitenfläche mit einem zweiten Besetzungsverhältnis
gebildet ist, das kleiner ist als das erste Besetzungsverhältnis.
36. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 26 bis 35, wobei die zweite modifizierte Schicht eine Dicke hat, die kleiner ist als eine Gesamtdicke der Vielzahl von modifizierten Schichten,
und zwar bei einer Betrachtung in der Normalenrichtung der Bauteiloberfläche.
37. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 26 bis 36, wobei die zweite modifizierte Schicht in einer Anzahl gebildet ist, die kleiner ist
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38. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 19 bis 37, wobei die Bauteiloberfläche hin zu einer Siliciumfläche des SiC-Monokristalls
weist.

47. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 45 oder
46, wobei
an der ersten Seitenfläche eine Vielzahl der ersten
modifizierten Schichten gebildet ist und
die zweite modifizierte Schicht in einer Anzahl gebildet ist, die kleiner ist als die Anzahl der Vielzahl von
ersten modifizierten Schichten.

39. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 19 bis 38, wobei die Off-Richtung eine
a-Achsenrichtung des SiC-Monokristalls ist.

48. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 45 bis 47, wobei eine Vielzahl der
zweiten modifizierten Schichten gebildet ist.

40. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 19 bis 39, wobei der Off-Winkel nicht
kleiner ist als 0° und nicht größer ist als 10°.

49. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 45 bis 48, wobei die erste modifizierte
Schicht in einer Bandform gebildet ist, die sich in einer
Tangentialrichtung der Bauteiloberfläche erstreckt.

41. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 19 bis 40, wobei der Off-Winkel nicht
größer ist als 5°.
42. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 19 bis 41, wobei der Off-Winkel nicht
kleiner ist als 3° und nicht größer ist als 4,5°.
43. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 19 bis 42, wobei der Off-Winkel nicht
kleiner ist als 1,5° und nicht größer ist als 3°.
44. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 19 bis 43, wobei der Off-Winkel kleiner ist als 4°.
45. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 1 bis 18, wobei
die Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht eine erste Seitenfläche beinhaltet, die zu einer a-Ebene des
SiC-Monokristalls weist, und eine zweite Seitenfläche
aufweist, die zu einer m-Ebene des SiC-Monokristalls
weist, und
wobei die modifizierte Schicht aufweist:
- eine erste modifizierte Schicht, die an einem aus
dem SiC-Halbleitersubstrat zusammengesetzten Abschnitt in der ersten Seitenfläche mit einem ersten
Besetzungsverhältnis gebildet ist, derart, dass die
SiC-Epitaxialschicht freigelegt ist, und
- eine zweite modifizierte Schicht, die an einem aus
dem SiC-Halbleitersubstrat zusammengesetzten Abschnitt in der zweiten Seitenfläche gebildet ist, und
zwar mit einem zweiten Besetzungsverhältnis, das
kleiner ist als das erste Besetzungsverhältnis, derart,
dass die SiC-Epitaxialschicht freigelegt ist.
46. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 45, wobei
die erste modifizierte Schicht eine erste Dicke in der
Normalenrichtung auf die Bauteiloberfläche hat und
die zweite modifizierte Schicht eine zweite Dicke, die
kleiner ist als die erste Dicke, in der Normalenrichtung
hat.

50. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 45 bis 49, wobei die erste modifizierte
Schicht einen Abschnitt aufweist, der sich parallel zu
der Bauteiloberfläche erstreckt.
51. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 45 bis 50, wobei die erste modifizierte
Schicht einen Abschnitt aufweist, der in Bezug auf die
Bauteiloberfläche geneigt ist.
52. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 45 bis 51, wobei die erste modifizierte Schicht einen Abschnitt aufweist, der sich in einer
gekrümmten Form erstreckt.
53. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 45 bis 52, wobei die zweite modifizierte Schicht in einer Bandform gebildet ist, die sich
in einer Tangentialrichtung der Bauteiloberfläche erstreckt.
54. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 45 bis 53, wobei die zweite modifizierte Schicht einen Abschnitt aufweist, der sich parallel
zu der Bauteiloberfläche erstreckt.
55. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 45 bis 54, wobei die zweite modifizierte Schicht einen Abschnitt aufweist, der in Bezug auf
die Bauteiloberfläche geneigt ist.
56. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 45 bis 55, wobei die zweite modifizierte Schicht einen Abschnitt aufweist, der sich in einer
gekrümmten Form erstreckt.
57. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 45 bis 56, wobei die erste modifizierte Schicht einen in einer Dickenrichtung mittleren Abschnitt des SiC-Halbleitersubstrats kreuzt bzw.
schneidet.

84/142

DE 21 2019 000 150 U1

2020.09.03

58. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 45 bis 57, wobei die zweite modifizierte Schicht einen in einer Dickenrichtung mittleren Abschnitt des SiC-Halbleitersubstrats kreuzt.

71. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 67 bis 70, ferner mit:
einer Passivierungsschicht, die die erste Elektrode
auf der Isolierschicht teilweise bedeckt.

59. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 45 bis 58, wobei die zweite modifizierte Schicht mit der ersten modifizierten Schicht an einem Kantenabschnitt verbunden ist, der die erste Seitenfläche und die zweite Seitenfläche verbindet.

72. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 71, wobei die Passivierungsschicht auf der Isolierschicht in
einem Abstand von der Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht gebildet ist und einen Umfangsabschnitt
der Isolierschicht freilegt.

60. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 45 bis 59, wobei die Bauteiloberfläche
zu einer Siliciumfläche des SiC-Monokristalls weist.

73. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 71 oder
72, ferner mit:
einer Harzschicht, die die Passivierungsschicht bedeckt.

61. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 45 bis 60, wobei die Bauteiloberfläche
einen Off-Winkel hat, der in eine Off-Richtung in Bezug auf eine c-Ebene des SiC-Monokristalls geneigt
ist.
62. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 61, wobei
die Off-Richtung eine a-Achsenrichtung des SiC-Monokristalls ist.

74. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 73, wobei
die Harzschicht auf der Isolierschicht mit einem Abstand von der Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht
gebildet ist und einen Umfangsabschnitt der Isolierschicht freilegt.

63. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 61 oder
62, wobei der Off-Winkel nicht kleiner ist als 0° und
nicht größer ist als 10°.

75. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 67 bis 74, ferner mit:
einer zweiten Elektrode, die das SiC-Halbleitersubstrat auf einer der SiC-Epitaxialschicht gegenüberliegenden Seite bedeckt und elektrisch mit dem SiCHalbleitersubstrat verbunden ist.

64. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 61 bis 63, wobei der Off-Winkel nicht
größer ist als 5°.

76. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 75, wobei
die zweite Elektrode einen Ohm'schen Kontakt mit
dem SiC-Halbleitersubstrat bildet.

65. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 61 bis 64, wobei der Off-Winkel nicht
kleiner ist als 1,5° und nicht größer ist als 4,5°.

77. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 1 bis 66, ferner mit:
einer aktiven Region, die an der Bauteiloberfläche definiert ist; und
einer Schottky-Diode, die in der aktiven Region gebildet ist.

66. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 61 bis 65, wobei der Off-Winkel kleiner ist als 4°.
67. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 1 bis 66, ferner mit:
einer ersten Elektrode, die auf der Isolierschicht in
einem Abstand von der Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht gebildet ist.
68. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 67, wobei
die Isolierschicht eine Isolierseitenfläche aufweist,
die kontinuierlich übergeht in die Seitenfläche der
SiC-Halbleiterschicht.
69. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 68, wobei
die Isolierseitenfläche als eine Spaltfläche aufgebaut
bzw. gebildet ist.
70. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 67 bis 69, wobei die erste Elektrode
bei einer Betrachtung in einer Draufsicht einen Umfangsabschnitt der Isolierschicht freilegt.

78. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 77, ferner
mit:
einer Diodenregion eines ersten Leitfähigkeitstyps,
die in einem Flächenschichtabschnitt der Bauteiloberfläche in der aktiven Region gebildet ist;
einer Isolierschicht, die die Bauteiloberfläche bedeckt
und eine Diodenöffnung hat, die die Diodenregion
freilegt; und
einer Anodenelektrode, die die Diodenregion innerhalb der Diodenöffnung bedeckt und einen SchottkyÜbergang mit der Diodenregion bildet.
79. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 78, ferner
mit:
einer Schutzregion eines zweiten Leitfähigkeitstyps,
die in dem Flächenschichtabschnitt der Bauteiloberfläche gebildet ist, derart, dass sie die Diodenregion
in einer Region außerhalb der aktiven Region umgibt;
wobei
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die Diodenöffnung der Isolierschicht einen inneren
Umfang der Schutzregion freilegt.

einem Feldeffekttransistor, der in der aktiven Region
gebildet ist.

80. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 78 oder
79, wobei die Isolierschicht eine Isolierseitenfläche
hat, die kontinuierlich übergeht in die Seitenfläche der
SiC-Halbleiterschicht.

91. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 90, ferner
mit:
einer Drain-Region eines ersten Leitfähigkeitstyps,
die aus dem SiC-Halbleitersubstrat aufgebaut ist;
einer Drift-Region des ersten Leitfähigkeitstyps, die
aus der SiC-Epitaxialschicht aufgebaut ist bzw. gebildet ist;
einer Körperregion eines zweiten Leitfähigkeitstyps,
die in einem Flächenschichtabschnitt der Bauteiloberfläche in der aktiven Region gebildet ist;
einem Gate-Graben, der in der Bauteiloberfläche in
der aktiven Region gebildet ist, derart, dass er die
Körperregion durchdringt und die Drift-Region erreicht;
einer Gate-Isolierschicht, die an einer inneren Wand
des Gate-Grabens gebildet ist;
einer Gate-Elektrode, die in dem Gate-Graben eingebettet ist, und zwar über die Gate-Isolierschicht, die
zwischen dem Gate-Graben und der Gate-Elektrode
angeordnet ist; und
einer Source-Region des ersten Leitfähigkeitstyps,
die in einer Region entlang des Gate-Grabens in einem Flächenschichtabschnitt der Körperregion gebildet ist.

81. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 80, wobei die Isolierseitenfläche als eine Spaltfläche gebildet bzw. aufgebaut ist.
82. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 78 bis 81, wobei die Anodenelektrode ausgehend von der Isolierschicht in die Diodenöffnung eintritt.
83. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 82, wobei die Anodenelektrode auf der Isolierschicht in einem Abstand von der Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht gebildet ist und einen Umfangsabschnitt
der Isolierschicht freilegt.
84. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 78 bis 83, ferner mit:
einer Passivierungsschicht, die die Anodenelektrode
auf der Isolierschicht teilweise bedeckt.
85. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 84, wobei die Passivierungsschicht auf der Isolierschicht in
einem Abstand von der Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht gebildet ist und einen Umfangsabschnitt
der Isolierschicht freilegt.
86. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 84 oder
85, ferner mit:
einer Harzschicht, die die Passivierungsschicht bedeckt.
87. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 86, wobei die Harzschicht auf der Isolierschicht in einem Abstand von der Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht
gebildet ist und einen Umfangsabschnitt der Isolierschicht freilegt.
88. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 78 bis 87, ferner mit:
einer Kathodenelektrode, die das SiC-Halbleitersubstrat auf einer der SiC-Epitaxialschicht gegenüberliegenden Seite bedeckt und elektrisch mit dem SiCHalbleitersubstrat verbunden ist.
89. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 88, wobei
die Kathodenelektrode einen Ohm'schen Kontakt mit
dem SiC-Halbleitersubstrat bildet.
90. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 1 bis 66, ferner mit:
einer aktiven Region, die an der Bauteiloberfläche definiert ist; und

92. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 91, ferner
mit:
einer Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht, die einen Widerstandswert hat, der kleiner ist als ein Widerstandswert der Gate-Elektrode, und die die GateElektrode bedeckt.
93. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 92, wobei die Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht in dem
Gate-Graben gebildet ist.
94. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 92 oder
93, wobei
die Gate-Elektrode Polysilicium beinhaltet und
die Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht ein Polycid beinhaltet, das integral mit dem Polysilicium der
Gate-Elektrode gebildet ist.
95. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 92 bis 94, wobei die Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht wenigstens ein Material
von TiSi, TiSi2 NiSi, COSi, COSi2, NOSi2 und WSi2
beinhaltet.
96. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 91 bis 95, ferner mit:
einer Isolierschicht, die die Bauteiloberfläche bedeckt;
einer Haupt-Gate-Elektrode, die auf der Isolierschicht
gebildet ist und die elektrisch mit der Gate-Elektrode
verbunden ist;
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einer Haupt-Source-Elektrode, die auf der Isolierschicht gebildet ist und die elektrisch mit der SourceRegion verbunden ist; und
einer Drain-Elektrode, die das SiC-Halbleitersubstrat
auf einer der SiC-Epitaxialschicht gegenüberliegenden Seite bedeckt und elektrisch mit dem SiC-Halbleitersubstrat verbunden ist.
97. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 96, wobei die Drain-Elektrode einen Ohm'schen Kontakt mit
dem SiC-Halbleitersubstrat bildet.
98. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 96 oder
97, wobei die Isolierschicht eine Isolierseitenfläche
aufweist, die kontinuierlich übergeht in die Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht.
99. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 98, wobei
die Isolierseitenfläche aus einer Spaltfläche bzw. als
eine Spaltfläche aufgebaut bzw. gebildet ist.
100. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 96 bis 99, wobei
die Haupt-Gate-Elektrode an der Isolierschicht in einem Abstand von der Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht gebildet ist und einen Umfangsabschnitt
der Isolierschicht freilegt, und
die Haupt-Source-Elektrode an der Isolierschicht in
einem Abstand von der Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht gebildet ist und den Umfangsabschnitt
der Isolierschicht freilegt.
101. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 96 bis 100, mit:
einer Passivierungsschicht, die die Haupt-Gate-Elektrode und die Haupt-Source-Elektrode auf der Isolierschicht teilweise bedeckt.
102. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 101, wobei die Passivierungsschicht auf der Isolierschicht in
einem Abstand von der Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht gebildet ist und einen Umfangsabschnitt
der Isolierschicht freilegt.
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einer Drift-Region des ersten Leitfähigkeitstyps, die
aus der SiC-Epitaxialschicht aufgebaut ist;
einer Körperregion eines zweiten Leitfähigkeitstyps,
die in einem Flächenschichtabschnitt der Bauteiloberfläche in der aktiven Region gebildet ist;
einem Gate-Graben, der in der Bauteiloberfläche in
der aktiven Region gebildet ist, derart, dass er die
Körperregion durchdringt und die Drift-Region erreicht;
einer Gate-Isolierschicht, die an einer inneren Wand
des Gate-Grabens gebildet ist;
einer Gate-Elektrode, die in dem Gate-Graben eingebettet ist, und zwar über die Gate-Isolierschicht, die
zwischen dem Gate-Graben und der Gate-Elektrode
angeordnet ist;
einem Source-Graben, der in der Bauteiloberfläche in
einem Abstand von dem Gate-Graben in der aktiven
Region gebildet ist, derart, dass der Source-Graben
die Körperregion durchdringt und die Drift-Region erreicht;
einer Source-Isolierschicht, die an einer inneren
Wand des Source-Grabens gebildet ist;
einer Source-Elektrode, die in dem Source-Graben
eingebettet ist, und zwar über die Source-Isolierschicht, die zwischen dem Source-Graben und der
Source-Elektrode angeordnet ist; und
einer Source-Region des ersten Leitfähigkeitstyps,
die in einer Region zwischen dem Gate-Graben
und dem Source-Graben in einem Flächenschichtabschnitt der Körperregion gebildet ist.
106. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 105, ferner mit:
einer Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht, die einen Widerstandswert hat, der kleiner ist als ein Widerstandswert der Gate-Elektrode, und die die GateElektrode bedeckt.
107. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 92, wobei die Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht in dem
Gate-Graben gebildet ist.

103. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 101 oder
102, ferner mit:
einer Harzschicht, die die Passivierungsschicht bedeckt.

108. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 92 oder
93, wobei
die Gate-Elektrode Polysilicium beinhaltet und
die Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht ein Polycid beinhaltet, das integral mit dem Polysilicium der
Gate-Elektrode gebildet ist.

104. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 103, wobei die Harzschicht auf der Isolierschicht in einem Abstand von der Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht
gebildet ist und einen Umfangsabschnitt der Isolierschicht freilegt.

109. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen der Ansprüche 92 bis 94, wobei die Niedrigwiderstands-Elektrodenschicht wenigstens ein Material
von TiSi, TiSi2 NiSi, COSi, COSi2, NOSi2 und WSi2
beinhaltet.

105. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 90, ferner mit:
einer Drain-Region eines ersten Leitfähigkeitstyps,
die aus dem SiC-Halbleitersubstrat aufgebaut ist;

110. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 105 bis 109, wobei der Source-Graben eine Tiefe hat, die eine Tiefe des Gate-Grabens
überschreitet.
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111. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 105 bis 110, ferner mit:
einer Isolierschicht, die die Bauteiloberfläche bedeckt;
einer Haupt-Gate-Elektrode, die auf der Isolierschicht
gebildet ist und die elektrisch mit der Gate-Elektrode
verbunden ist;
einer Haupt-Source-Elektrode, die auf der Isolierschicht gebildet ist und die elektrisch mit der SourceRegion verbunden ist; und
einer Drain-Elektrode, die das SiC-Halbleitersubstrat
auf einer der SiC-Epitaxialschicht gegenüberliegenden Seite bedeckt und elektrisch mit dem SiC-Halbleitersubstrat verbunden ist.

die Haupt-Gate-Elektrode auf der Isolierschicht in einem Abstand von der Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht gebildet ist und einen Umfangsabschnitt
der Isolierschicht freilegt, und
die Haupt-Source-Elektrode auf der Isolierschicht in
einem Abstand von der Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht gebildet ist und den Umfangsabschnitt
der Isolierschicht freilegt.

112. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 111, ferner mit:
einer Kontaktregion des zweiten Leitfähigkeitstyps,
die eine Konzentration der Verunreinigung vom zweiten Leitfähigkeitstyp hat, die größer ist als eine Konzentration der Verunreinigung vom zweiten Leitfähigkeitstyp der Körperregion und die in dem Flächenschichtabschnitt der Körperregion entlang des Source-Grabens gebildet ist; wobei
die Haupt-Source-Elektrode elektrisch mit der Kontaktregion verbunden ist.

120. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 119, wobei die Passivierungsschicht auf der Isolierschicht in
einem Abstand von der Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht gebildet ist und einen Umfangsabschnitt
der Isolierschicht freilegt.

113. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 112, wobei die Kontaktregion über die Source-Region zu dem
Gate-Graben weist bzw. dem Gate-Graben über die
Source-Region gegenüberliegt.
114. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 112 oder
113, ferner mit:
einer Tiefwannenregion des zweiten Leitfähigkeitstyps, die eine Konzentration der Verunreinigung vom
zweiten Leitfähigkeitstyp hat, die niedriger ist als eine
Konzentration der Verunreinigung vom zweiten Leitfähigkeitstyp der Kontaktregion, und die in der SiCEpitaxialschicht entlang des Source-Grabens gebildet ist, um die Kontaktregion zu bedecken.
115. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 111 bis 114, wobei die Drain-Elektrode einen Ohm'schen Kontakt mit dem SiC-Halbleitersubstrat bildet.
116. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen der Ansprüche 111 bis 115, wobei die Isolierschicht eine Isolierseitenfläche aufweist, die kontinuierlich übergeht in die Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht.
117. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 116, wobei die Isolierseitenfläche aus einer Spaltfläche bzw.
als eine Spaltfläche aufgebaut bzw. gebildet ist.
118. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 111 bis 117, wobei

119. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 111 bis 118, mit:
einer Passivierungsschicht, die die Haupt-Gate-Elektrode und die Haupt-Source-Elektrode auf der Isolierschicht teilweise bedeckt.

121. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 119 oder
120, ferner mit:
einer Harzschicht, die die Passivierungsschicht bedeckt.
122. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 121, wobei die Harzschicht auf der Isolierschicht in einem Abstand von der Seitenfläche der SiC-Halbleiterschicht
gebildet ist und einen Umfangsabschnitt der Isolierschicht freilegt.
123. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 1 bis 66, ferner mit:
einem aktiven Mesa, der in der Bauteiloberfläche gebildet ist, der eine aktive Hauptfläche und eine aktive
Seitenfläche aufweist und der aus der SiC-Epitaxialschicht aufgebaut ist; und
einer äußeren Region, die gebildet ist durch Graben
hinein in die SiC-Epitaxialschicht, um auf diese Art
und Weise den aktiven Mesa abzugrenzen, und die
aus der SiC-Epitaxialschicht aufgebaut ist.
124. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 123, ferner mit:
einer Seitenwandstruktur, die an der äußeren Region
derart gebildet ist, dass sie die aktive Seitenwand bedeckt und eine Differenz ausgleicht bzw. moderiert,
die zwischen dem aktiven Mesa und der äußeren Region gebildet ist.
125. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 124, wobei die Seitenwandstruktur ein Polysilicium beinhaltet.
126. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 123 bis 125, wobei die äußere Region
kontinuierlich übergeht in die Seitenfläche der SiCHalbleiterschicht.
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127. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 123 bis 126, wobei die äußere Region
den aktiven Mesa umgibt.
128. SiC-Halbleiterbauteil nach einem beliebigen
der Ansprüche 123 bis 127, ferner mit:
einem Gate-Graben, der in der aktiven Hauptfläche
gebildet ist; und
einem Source-Graben, der in der aktiven Hauptfläche
in einem Abstand von dem Gate-Graben gebildet ist
und eine Tiefe hat, die eine Tiefe des Gate-Grabens
überschreitet; wobei
die äußere Region eine Tiefe hat, die eine Tiefe des
Gate-Grabens überschreitet.
129. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 128, ferner mit:
einer Drain-Region des ersten Leitfähigkeitstyps, die
aus dem SiC-Halbleitersubstrat aufgebaut ist;
einer Drift-Region des ersten Leitfähigkeitstyps, die
aus der SiC-Epitaxialschicht aufgebaut ist; und
einer Körperregion eines zweiten Leitfähigkeitstyps,
die in einem Flächenschichtabschnitt der aktiven
Hauptfläche gebildet ist; wobei
der Gate-Graben die Körperregion durchdringt und
die Drift-Region erreicht, und
der Source-Graben die Körperregion durchdringt und
die Drift-Region erreicht.
130. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 129, ferner mit:
einer Kontaktregion des zweiten Leitfähigkeitstyps,
die eine Konzentration der Verunreinigung vom zweiten Leitfähigkeitstyp hat, die größer ist als eine Konzentration der Verunreinigung vom zweiten Leitfähigkeitstyp der Körperregion, und die in dem Flächenschichtabschnitt der Körperregion entlang des Source-Grabens gebildet ist;
einer Tiefwannenregion des zweiten Leitfähigkeitstyps, die eine Konzentration der Verunreinigung vom
zweiten Leitfähigkeitstyp hat, die niedriger ist als eine
Konzentration der Verunreinigung vom zweiten Leitfähigkeitstyp der Kontaktregion, und die in der SiCEpitaxialschicht entlang des Source-Grabens gebildet ist, um die Kontaktregion zu bedecken; und
einer äußeren Tiefwannenregion des zweiten Leitfähigkeitstyps, die eine Konzentration der Verunreinigung vom zweiten Leitfähigkeitstyp hat, die kleiner ist
als die Konzentration der Verunreinigung vom zweiten Leitfähigkeitstyp der Kontaktregion, und die in
einem Flächenschichtabschnitt der äußeren Region
gebildet ist.
131. SiC-Halbleiterbauteil nach Anspruch 130, wobei die äußere Tiefwannenregion einen Bodenabschnitt hat, der in einer Tiefenposition gleich jener eines Bodenabschnittes der Tiefwannenregion gebildet
ist.
Es folgen 53 Seiten Zeichnungen
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