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(57) Hauptanspruch: Eine in einem Halbleiterkörper inte-
grierte Schaltungsanordnung umfassend:
mindestens ein in dem Halbleiterkörper integriertes Leis-
tungshalbleiterbauelement (T1) mit einem Steueranschluss
(G), einer mit dem Steueranschluss (G) elektrisch verbun-
denen internen Steuerelektrode (Gint) und einem Lastan-
schluss (E);
ein thermisch mit dem Leistungshalbleiterbauelement (T1)
gekoppeltes und ebenfalls in den Halbleiterkörper integrier-
tes Widerstandsbauelement (RGE), das zwischen dem Steu-
eranschluss (G) und dem Lastanschluss (E) des Leistungs-
halbleiterbauelementes (T1) angeordnet ist, wobei das Wi-
derstandsbauelement (RGE) eine temperaturabhängige Wi-
derstandskennlinie aufweist; und
eine Ansteuer- und Auswerteeinheit, die dazu ausgebildet
ist, den Strom durch das Widerstandsbauelement (RGE)
oder den Spannungsabfall über dem Widerstandsbauele-
ment (RGE), auszuwerten und ein davon abhängiges Tem-
peratursignal bereitzustellen, wobei
die Ansteuer- und Auswerteeinheit dazu ausgebildet ist, den
Strom durch das Widerstandsbauelement (RGE) oder den
Spannungsabfall über dem Widerstandsbauelement (RGE)
über den Steueranschluss (G) und den Lastanschluss (E)
des Leistungshalbleiterbauelement (T1) auszuwerten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauele-
ment mit einem in den Halbleiterkörper des Halblei-
terbauelements mitintegrierten Bauelement, dessen
temperaturabhängiges Verhalten extern zum Halblei-
terbauelement ausgewertet wird.

[0002] Die Druckschrift EP 1 830 405 A1 offenbart
eine Halbleiteranordnung die dazu ausgebildet ist die
Temperatur eines Halbleiterchips präzise zu mes-
sen, wobei keine hochpräzise Messschaltung be-
nötigt wird. Dabei wird ein PTC-Element auf einen
IGBT-Chip gebondet. Danach fließt ein konstanter
Strom von einer Konstantstromquelle über das PTC-
Element und eine Ausgangsspannung des PTC-Ele-
ments wird mittels einer Spannungsüberwachung de-
tektiert. Wenn sich eine Änderung der Ausgangs-
spannung erhöht, wird eine Spannung die an ei-
ner Gate-Elektrode anliegt durch eine Messschaltung
verringert. Da das PTC-Element direkt auf dem IGBT-
Chip angeordnet ist, kann die Temperatur des IGBT-
Chips sehr präzise gemessen werden.

[0003] Die Druckschrift US 2005/0194635 A1 offen-
bart ein Halbleiterelement welches ein NTC-Wider-
standselement aufweist das in elektrischem Kontakt
zwischen einem Steuergebiet und einem ersten Ein-
gangs-/Ausgangs-Gebiet bereitgestellt wird.

[0004] Die Druckschrift JP 2003 - 133 925 A of-
fenbart eine Schaltung mit einer Übertemperatur-
Schutzfunktion, welche den Ausgang abschaltet,
wenn eine vorgegebene Temperatur aufgrund ei-
nes Stromes überschritten wird, welcher höher ist
als ein vorgegebener Wert. Zwischen den Source-
Anschluss und den GateAnschluss eines MOSFETs
ist hierfür eine Übertemperatur-Schutzschaltung ge-
schaltet. Die Übertemperatur-Schutzschaltung weist
eine temperaturabhängige Schaltung mit einem ne-
gativen Temperaturkoeffizienten, ein Element mit ei-
ner festen Impedanz und einen MOSFET zum Schutz
vor Übertemperatur auf. Wenn eine vorgegebene
Temperatur überschritten wird, ändert sich die Impe-
danz von einem hohen zu einem niedrigen Wert. Eine
Eingangsschaltung weist ein Lichtemittierendes Ele-
ment auf um optische Signale zu erzeugen.

[0005] Beim Betrieb von Halbleiterbauelementen
führt die stets auftretende Verlustleistung zur Erwär-
mung des Halbleiterbauelements. Diese Erwärmung
ist umso stärker, je mehr Leistung in dem Halb-
leiterbauelement umgesetzt wird. Ein Beispiel dafür
sind Leistungstransistoren. Bei Leistungstransistoren
handelt es sich um Transistoren, die große Strom-
und Spannungsamplituden ermöglichen und damit
zum direkten Betrieb von Verbrauchern mit großer
Leistungsaufnahme geeignet sind. Leistungstransis-
toren werden beispielsweise verwendet in Endstufen

und Schaltstufen für die Industrieelektronik und die
Automobiltechnik.

[0006] Die Temperatur eines Halbleiterbauelements
stellt dabei einen wesentlichen Faktor für dessen
Funktionsfähigkeit dar. Eine beispielsweise durch ei-
ne höhere Umgebungstemperatur oder durch Fehl-
funktion wie etwa Kurzschluss von Verbrauchern er-
zeugte Übertemperatur des Halbleiterbauelements
kann zu dessen Beschädigung oder Zerstörung und
darüber hinaus auch zur Beeinträchtigung oder sogar
Zerstörung des Verbrauchers führen. Beispielswei-
se beträgt die maximal zulässige Sperrschichttempe-
ratur etwa 175 bis 200 Grad Celsius bei Transisto-
ren auf Siliziumbasis beziehungsweise etwa 75 bis
90 Grad Celsius bei Transistoren auf Germanium-
basis. Eine Überschreitung dieses Temperaturberei-
ches führt zur Zerstörung des jeweiligen Halbleiter-
bauelements.

[0007] Es ist daher wesentlich, eine etwaige Über-
temperatur von Halbleiterbauelementen rechtzeitig
und sicher zu erkennen, um geeignete Maßnahmen
wie beispielsweise das Abschalten des Halbleiter-
bauelements oder des Verbrauchers vor Erreichen
kritischer Temperaturwerte und damit vor der Schä-
digungsgrenze ergreifen zu können.

[0008] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be besteht darin, ein Halbleiterbauelement mit zu-
verlässigem Übertemperaturschutz zur Verfügung zu
stellen, das möglichst wenig Chipfläche für die Tem-
peraturmessung benötigt. Diese Aufgabe wird durch
die Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 1 und
das Halbleiterbauelement gemäß Anspruch 14 ge-
löst. Verschiedene Ausführungsbeispiele sind Ge-
genstand der abhängigen Ansprüche.

[0009] Ein erläuterndes Beispiel betrifft eine Anord-
nung zur Bestimmung der Temperatur mit mindes-
tens einem Leistungshalbleitertransistor und mindes-
tens einem Bauelement mit zwei Anschlussleitungen,
wobei das Bauelement in einen Halbleiterkörper ei-
ner den Leistungshalbleitertransistor aufweisenden
integrierten Halbleiterschaltung mitintegriert ist und
das Bauelement thermisch mit dem Leistungshalb-
leitertransistors gekoppelt ist. Weiterhin ist das Bau-
element mit einer Anschlussleitung mit einer Steuer-
elektrode des Leistungshalbleitertransistors verbun-
den und mit einer Anschlussleitung mit einer Las-
telektrode des Leistungshalbleitertransistors verbun-
den. Das Bauelement weist einen temperaturabhän-
gigen Widerstand auf und dieser Widerstand ist über
die Steuerelektrode und die Lastelektrode des Leis-
tungshalbleitertransistors auswertbar. Der tempera-
turabhängige Widerstand des Bauelements stellt ein
Maß für die interne Temperatur des Leistungshalblei-
tertransistors dar.
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[0010] Die folgenden Figuren und die weitere Be-
schreibung sollen helfen, die Erfindung besser zu ver-
stehen. Die Elemente in den Figuren sind nicht unbe-
dingt als Einschränkung zu verstehen, vielmehr wird
Wert darauf gelegt, das Prinzip der Erfindung darzu-
stellen.

Fig. 1 ist ein Diagramm zur Illustration der Tem-
peraturabhängigkeit des Widerstandswerts ei-
nes internen Gatewiderstands einer integrierten
Halbleitertransistorschaltung;

Fig. 2 ist ein Diagramm zur Illustration der
Chargenabhängigkeit der Temperaturkennlinie
eines internen Gatewiderstands einer integrier-
ten Halbleitertransistorschaltung;

Fig. 3 ist ein Schaltbild eines Ausführungs-
beispiels einer Anordnung einer integrierten
IGBT Halbleitertransistorschaltung mit integrier-
tem Bauelement zwischen Gate und Emitter;

Fig. 4 ist ein Schaltbild eines Ausführungs-
beispiels einer Anordnung einer integrierten
IGBT Halbleitertransistorschaltung mit integrier-
tem Gatewiderstand und integriertem Bauele-
ment, das nach dem Gatewiderstand an die
Gateelektrode angeschlossen ist;

Fig. 5 ist ein Schaltbild einer Anordnung ei-
ner integrierten IGBT Halbleitertransistorschal-
tung mit integriertem Gatewiderstand und inte-
griertem Bauelement, das vor dem Gatewider-
stand an die Gateelektrode angeschlossen ist;

Fig. 6 ist ein Schaltbild einer Anordnung einer
integrierten MOSFET Halbleitertransistorschal-
tung mit integriertem Gatewiderstand und inte-
griertem Bauelement, das nach dem Gatewi-
derstand an die Gateelektrode angeschlossen
ist, wobei die Verbindung zwischen einer An-
schlussleitung des Bauelements und der Sour-
ceelektrode des MOSFET in einem getrennten
Schritt ausgeführt wird;

Fig. 7 ist ein Schaltbild einer Anordnung einer
integrierten MOSFET Halbleitertransistorschal-
tung mit integriertem Gatewiderstand und inte-
griertem Bauelement, das nach dem Gatewi-
derstand an die Gateelektrode angeschlossen
wird, wobei die Verbindung zwischen einer An-
schlussleitung des Bauelements und der Gate-
elektrode des MOSFET in einem getrennten
Schritt ausgeführt wird;

Fig. 8 ist ein Schaltbild einer Anordnung einer
integrierten MOSFET Halbleitertransistorschal-
tung mit integriertem Gatewiderstand und in-
tegriertem Bauelement, das vor dem Gatewi-
derstand an die Gateelektrode angeschlossen
wird, wobei die Verbindung zwischen einer An-
schlussleitung des Bauelements und der Gate-
elektrode des MOSFET in einem getrennten
Schritt ausgeführt wird;

Fig. 9 ist ein Schaltbild einer Anordnung einer
integrierten IGBT Halbleitertransistorschaltung
mit integriertem Gatewiderstand und integrier-
tem Bauelement, das vor dem Gatewiderstand
an die Gateelektrode angeschlossen wird, wo-
bei die Verbindung zwischen einer Anschluss-
leitung des Bauelements und der Gateelektro-
de des IGBT durch ein in die Halbleiterschaltung
mitintegriertes Schaltelement ausgeführt wird;

Fig. 10a-b sind Schaltbilder einer eine An-
ordnung einer integrierten IGBT Halbleitertran-
sistorschaltung mit integriertem Gatewiderstand
und integriertem Bauelement, das vor dem
Gatewiderstand an die Gateelektrode ange-
schlossen ist und ein Ausführungsbeispiel ei-
ner Ansteuer- und Auswerteeinheit zur Ansteue-
rung des Halbleitertransistors und zur Auswer-
tung des temperaturabhängigen Widerstands
des Bauelements;

Fig. 11 ist ein Schaltbild einer Anordnung einer
integrierten IGBT Halbleitertransistorschaltung
mit integriertem Gatewiderstand und integrier-
tem Bauelement, das vor dem Gatewiderstand
an die Gateelektrode angeschlossen ist und
ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Ansteu-
er- und Auswerteeinheit zur Ansteuerung des
Halbleitertransistors und zur Auswertung des
temperaturabhängigen Widerstands des Bau-
elements;

Fig. 12 ist ein Schaltbild einer Anordnung einer
integrierten IGBT Halbleitertransistorschaltung
mit integriertem Gatewiderstand und integrier-
tem Bauelement, das vor dem Gatewiderstand
an die Gateelektrode angeschlossen ist und
ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Ansteu-
er- und Auswerteeinheit zur Ansteuerung des
Halbleitertransistors und zur Auswertung des
temperaturabhängigen Widerstands des Bau-
elements;

Fig. 13a-c sind Schaltbilder von Ausführungs-
beispielen ähnlich dem aus Fig. 12;

Fig. 14 ist ein Schalbild einer Anordnung ei-
ner integrierten IGBT Halbleitertransistorschal-
tung mit integriertem Gatewiderstand und inte-
griertem Bauelement, das nach dem Gatewider-
stand an die Gateelektrode angeschlossen ist
und ein weiteres Ausführungsbeispiel einer An-
steuer- und Auswerteeinheit mit einem Operati-
onsverstärker;

Fig. 15 veranschaulicht in einem Diagramm ein
eine Anordnung eines Lastelektrodenfeldes, ei-
nes Steuerelektrodenfeldes, eines Bauelemen-
telektrodenfeldes, eines Randabschlussberei-
ches und einer isolierten Widerstandsbahn des
Bauelements in einer integrierten Halbleitertran-
sistorschaltung;
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Fig. 16 veranschaulicht in einem Diagramm eine
weitere Anordnung eines Lastelektrodenfeldes,
eines Steuerelektrodenfeldes, eines Bauele-
mentelektrodenfeldes, eines Randabschlussbe-
reiches und einer isolierten Widerstandsbahn ei-
nes Bauelements in einer integrierten Halbleiter-
transistorschaltung;

Fig. 17 veranschaulicht in einem Diagramm eine
weitere Anordnung eines Lastelektrodenfeldes,
eines Steuerelektrodenfeldes, eines Bauele-
mentelektrodenfeldes, eines Randabschlussbe-
reiches und einer isolierten Widerstandsbahn ei-
nes Bauelements in einer integrierten Halbleiter-
transistorschaltung;

Fig. 18 veranschaulicht in einem Diagramm eine
weitere Anordnung eines Lastelektrodenfeldes,
eines Steuerelektrodenfeldes, eines Bauele-
mentelektrodenfeldes, eines Randabschlussbe-
reiches und einer isolierten Widerstandsbahn ei-
nes Bauelements in einer integrierten Halbleiter-
transistorschaltung;

Fig. 19 veranschaulicht in einem Diagramm ei-
ne Anordnung eines Lastelektrodenfeldes, ei-
nes Steuerelektrodenfeldes, eines Bauelemen-
telektrodenfeldes, eines Randabschlussberei-
ches, eines Steuerelektrodenrandbereichs und
einer isolierten Widerstandsbahn eines Bauele-
ments in einer integrierten Halbleitertransistor-
schaltung;

Fig. 20 veranschaulicht in einem Diagramm eine
weitere Anordnung eines Lastelektrodenfeldes,
eines Steuerelektrodenfeldes, eines Bauele-
mentelektrodenfeldes, eines Randabschluss-
bereiches, eines Steuerelektrodenrandbereichs
und einer isolierten Widerstandsbahn eines Bau-
elements in einer integrierten Halbleitertransis-
torschaltung;

Fig. 21 veranschaulicht in einem Diagramm eine
weitere Anordnung eines Lastelektrodenfeldes,
eines Steuerelektrodenfeldes, eines Bauele-
mentelektrodenfeldes, eines Randabschluss-
bereiches, eines Steuerelektrodenrandbereichs
und einer isolierten Widerstandsbahn eines Bau-
elements in einer integrierten Halbleitertransis-
torschaltung;

Fig. 22 veranschaulicht in einem Diagramm ei-
ne Anordnung eines Lastelektrodenfeldes, ei-
nes Steuerelektrodenfeldes mit Steuerelektro-
denfingern, eines Bauelementelektrodenfeldes,
eines Randabschlussbereiches und einer iso-
lierten Widerstandsbahn eines Bauelements in
einer integrierten Halbleitertransistorschaltung;

Fig. 23 veranschaulicht in einem Diagramm ein
eine Anordnung eines Lastelektrodenfeldes, ei-
nes Steuerelektrodenfeldes mit Steuerelektro-
denfingern, eines Bauelementelektrodenfeldes,
eines Randabschlussbereiches und einer iso-

lierten Widerstandsbahn eines Bauelements in
einer integrierten Halbleitertransistorschaltung;

Fig. 24 veranschaulicht in einem Diagramm ei-
ne weitere Anordnung eines Lastelektrodenfel-
des, eines Steuerelektrodenfeldes mit Steuer-
elektrodenfingern, eines Steuerelektrodenrand-
bereichs, eines Randabschlussbereichs, eines
Bauelementelektrodenfeldes und einer isolier-
ten Widerstandsbahn eines Bauelements in ei-
ner integrierten Halbleitertransistorschaltung;

Fig. 25 veranschaulicht in einem Diagramm ei-
ne weitere Anordnung eines Lastelektrodenfel-
des, eines Steuerelektrodenfeldes mit Steuer-
elektrodenfingern, eines Steuerelektrodenrand-
bereichs, eines Randabschlussbereichs, eines
Bauelementelektrodenfeldes und einer isolier-
ten Widerstandsbahn eines Bauelements in ei-
ner integrierten Halbleitertransistorschaltung;

Fig. 26 veranschaulicht in einem Diagramm ei-
ne Anordnung eines Lastelektrodenfeldes, eines
Steuerelektrodenfeldes mit Steuerelektrodenfin-
gern, eines Steuerelektrodenrandbereichs, ei-
nes Randabschlussbereichs, eines Bauelemen-
telektrodenfeldes und einer isolierten Wider-
standsbahn eines Bauelements in einer inte-
grierten Halbleitertransistorschaltung; und

Fig. 27a-b veranschaulichen eine Anordnung ei-
nes Lastelektrodenfeldes, eines Steuerelektro-
denfeldes mit einem Steuerelektrodenfinger, ei-
nes Bauelementelektrodenfeldes und einer iso-
lierten Widerstandsbahn eines Bauelements in
einer integrierten Halbleitertransistorschaltung.

[0011] In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugs-
zeichen korrespondierende Komponenten bzw. Si-
gnale mit gleicher Bedeutung.

[0012] In der nachfolgenden detaillierten Beschrei-
bung wird Bezug genommen auf die beigefügten Fi-
guren, in denen Beispiele der Erfindung veranschau-
licht werden. Die vorliegende Erfindung stellt einen
Halbleitertransistor mit einem integrierten Bauele-
ment zur Verfügung, das eine temperaturabhängige
Größe aufweist, welche extern zum Halbleitertransis-
torbauelement ausgewertet werden kann.

[0013] Zur Ermittlung der Temperatur eines Halblei-
terbauelements, wie zum Beispiel eines Halbleiter-
transistors ist es bekannt, einen Temperatursensor
auf dem Gehäuse des Halbleiterbauelements oder
auf dem Halbleiterkörper/Chip anzubringen. Nach-
teilig ist hierbei, dass der Sensor und das eigent-
liche Halbleiterbauelement zwei getrennte Bauele-
mente sind, womit durch den Sensor nur die Tem-
peratur außen an dem Halbleiterbauelement erfasst
wird, welche erheblich von der Temperatur im Inne-
ren des Halbleiterbauelementes abweichen kann und
darüber hinaus bei schnellen Temperaturänderungen
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im Inneren des Halbleiterbauelementes eine uner-
wünschte Trägheit besitzt. Gerade die Temperatur im
Inneren des Halbleiterkörpers ist jedoch zur Ermitt-
lung kritischer Betriebszustände relevant.

[0014] Zur Ermittlung der internen Temperatur ei-
nes Halbleiterbauelements ist es bekannt, ein Bau-
element in demselben Halbleiterkörper, in den das
Halbleiterbauelement integriert ist, vorzusehen. Man
macht sich hierbei zu Nutze, dass eine durch eine
Auswerteeinheit erfassbare Größe des Bauelements
von der Temperatur abhängig ist, so dass von die-
ser Größe auf die Temperatur in dem Halbleiterkör-
per geschlossen werden kann. So sind z.B. Leis-
tungshalbleiter bekannt, bei denen die Temperatur
der Sperrschicht des Leistungshalbleiters durch eine
oder mehrere zusätzliche, in den Halbleiterkörper des
Leistungshalbleiters mitintegrierte in Reihe oder par-
allel geschaltete Dioden die Temperatur der Sperr-
schicht des Leistungshalbleiters erfasst wird.

[0015] Als entsprechendes Temperatursignal steht
dabei die temperaturabhängige Durchlassspannung
(„forward voltage“) der Diode bzw. der Dioden zur
Verfügung. Dabei wird die diese Durchlassspannung
durch einen eingeprägten konstanten Strom in den
Dioden erzeugt. Diese Durchlassspannung stellt ein
Maß für die Temperatur des Leistungshalbleiters
dar. Der eingeprägte Strom und die Auswertung der
Durchlassspannung werden typischerweise durch ei-
ne Ansteuer- und Auswerteeinheit zur Verfügung ge-
stellt, die extern zur integrierten Schaltung des Leis-
tungshalbleiters angeordnet ist.

[0016] Das Vorhandensein einer oder mehrerer zu-
sätzlicher Diodenstrukturen im Halbleiterkörper des
Leistungsbauelements erfordert jedoch zusätzliche
Substratfläche. Weiterhin müssen solche zusätzlich
in den Leistungshalbleiter integrierten Strukturen mit
zusätzlichen, nach außen geführten Anschlusslei-
tungen versehen werden, die ebenfalls zusätzliche
Substratfläche einnehmen. Die Komplexität der ge-
samten integrierten Schaltung wird dadurch erhöht
und zusätzliche Anschlussleitungen müssen im An-
schlusslayout der integrierten Schaltung berücksich-
tigt werden.

[0017] Die nachfolgend beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiele werden überwiegend am Beispiel
einer integrierten Halbleiterschaltung beschrieben,
die einen IGBT Leistungshalbleitertransistor umfasst.
Weitere Ausführungsbeispiele von integrierten Leis-
tungshalbleiterschaltungen umfassen z.B. MOSFET
Transistoren, Bipolartransistoren und Thyristoren.
Dabei werden zur allgemeinen Beschreibung der Er-
findung die Begriffe Steuerelektrode und Lastelektro-
de verwendet. Im Fall eines IGBT Leistungshalblei-
tertransistors ist die Steuerelektrode eine Gate-Elek-
trode und die Lastelektrode eine Emitter-Elektrode,
im Fall eines MOSFET Leistungshalbleitertransistors

ist die Steuerelektrode eine Gate-Elektrode und die
Lastelektrode eine Source-Elektrode, im Fall eines
Bipolartransistors ist die Steuerelektrode eine Basis-
Elektrode und die Lastelektrode ist eine Emitter-Elek-
trode und im Fall eines Thyristors ist die Steuerelek-
trode eine Gate-Elektrode und die Lastelektrode eine
Kathodenelektrode.

[0018] Messungen an einem internen Gatewider-
stand eines IGBT Leistungstransistors zeigen, dass
die Sperrschichttemperatur („junction temperature“)
eines solchen Leistungstransistors auch ohne zu-
sätzlich integrierte Bauelemente auf der Oberfläche
des Leistungshalbleiters ermittelt werden kann. Da-
bei werden die temperaturabhängigen Widerstands-
werte des Gatewiderstandes zwischen der Gate-
Elektrode und einem zusätzlichen Anschlussfeld des
Bauelements ausgewertet.

[0019] Fig. 1 zeigt in einem Diagramm die Abhän-
gigkeit des Widerstandswerts eines internen Gate-
widerstands RGint (Ordinate) einer integrierten IGBT
Halbleitertransistorschaltung als Funktion der Sperr-
schichttemperatur Tj (Abszisse) in Grad Celsius. In
Fig. 1 ist zu sehen, dass sich der gemessene Wider-
standswert des internen Gatewiderstands RGint von
3.9 Ohm bei Tj = 30° C auf 4.5 Ohm bei Tj = 150° C
erhöht. Im Allgemeinen besteht bei Widerständen ein
linearer Zusammenhang zwischen der Temperatur
und dem Widerstandswert. Der relativ kleine Wider-
standswert eines solchen internen Gatewiderstands
RGint, der im Bereich von wenigen Ohm liegt und ty-
pischerweise kleiner als 10 Ohm ist, kann unter Um-
ständen problematisch sein. Bedingt durch Schwan-
kungen im Herstellungsprozess ist es nur mit großem
Aufwand möglich, interne Gatewiderstände mit glei-
chen Werten zu fertigen, wie sie für eine zuverlässige
Temperaturauswertung notwendig sind.

[0020] Fig. 2 veranschaulicht in einem Diagramm
die Widerstandswerte (Abszisse) von internen Gate-
widerständen einer integrierten IGBT Halbleitertran-
sistorschaltung in Abhängigkeit von der Sperrschicht-
temperatur (Ordinate)der integrierten IGBT Halblei-
tertransistorschaltungen aus 18 unterschiedlichen
Herstellungschargen (Chip 1.1 bis Chip 1.6, Chip 2.1
bis Chip 2.6 und Chip 3.1 bis Chip 3.6). Dabei betrug
der vorgegebene nominelle Widerstandswert des in-
ternen Gatewiderstands RGint 5 Ohm bei einer Tem-
peratur Tj = 25° C. Wie in Fig. 2 zu sehen, erge-
ben sich bei dieser Temperatur jedoch fertigungsbe-
dingte Schwankungen der Widerstandswerte, die für
die untersuchten Chargen in einem Bereich von et-
wa 5 Ohm bis 5.6 Ohm liegen. Wie in Fig. 1 ist auch
Fig. 2 wiederum die lineare Abhängigkeit des Wider-
standswerts des internen Gatewiderstands RGint von
der Temperatur Tj gut zu erkennen.

[0021] Die hier ermittelte, relativ geringe absolu-
te Widerstandsabweichung von maximal 0.6 Ohm
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zwischen den unterschiedlichen Herstellungschar-
gen führt jedoch in Verbindung mit dem geringen
absoluten Widerstandswert des internen Gatewider-
stands RGint zu einer unerwünschten Ungenauigkeit
bei der Bestimmung der damit verbundenen Tempe-
ratur. Weiterhin wirkt sich negativ aus, dass die Ver-
wendung dieses Gatewiderstands RGint zur Bestim-
mung der Temperatur ein zusätzliches Anschlussfeld
in der integrierten Halbleiterschaltung sowie eine zu-
sätzliche nach außen geführte Anschlussleitung vor-
aussetzt, um den temperaturabhängigen Widerstand
des Gatewiderstands RGint, zum Beispiel unter Ver-
wendung einer entsprechenden Auswerteinheit, ex-
tern zum Halbleiterbauelement auszuwerten.

[0022] Gemäß einem Beispiel der Erfindung wird da-
her mindestens ein zusätzliches Bauelement mit ei-
nem temperaturabhängigen Widerstand in die inte-
grierte Halbleiterschaltung eines steuerbaren Leis-
tungshalbleiterbeuelements, wie z.B. eines IGBT
Leistungshalbleitertransistors, mitintegriert. Ein sol-
ches Bauelement, z.B. ein Widerstand mit tempe-
raturabhängigem Widerstandswert, weist zwei An-
schlussleitungen auf, wobei eine Anschlussleitung
mit dem Steuerelektrodenanschluss und eine An-
schlussleitung mit dem Lastelektrodenanschluss des
Leistungshalbleiterbauelements verbunden ist. Das
temperaturabhängige Bauelement wird beispielswei-
se als temperaturabhängiger Widerstand ausgeführt,
da die Integration einer Widerstandsbahn in den
Halbleiterkörper einer integrierten Halbleiterschal-
tung gegenüber zum Beispiel der Integration einer Di-
odenstruktur deutlich weniger Fläche in der integrier-
ten Halbleiterschaltung benötigt und auch der Her-
stellungsprozess deutlich vereinfacht wird.

[0023] Weiterhin wird ein solcher Widerstand hoch-
ohmig ausgeführt und beispielsweise unter Ver-
wendung des gleichen Herstellungsverfahrens wie
für den Widerstand (siehe RGint) in der Zuleitung
zwischen Steuerelektrode und Steuerelektrodenan-
schluss des Leistungshalbleiters, so dass zur Integra-
tion des Bauelements kein zusätzlicher Verfahrens-
schritt bei der Herstellung des Halbleiterbauelements
notwendig ist. Die gegenüber dem internen Gate-Wi-
derstand RGint hochohmige Ausführung des Wider-
stands zur Auswertung der Sperrschichttemperatur
des Halbleiterbauelements wird durch entsprechen-
de Ausgestaltung der Widerstandsbahn im Halblei-
terbauelement erreicht (siehe Fig. 15 bis Fig. 27).

[0024] Fig. 3 zeigt in einem Schaltbild eine bei-
spielhaftes Ausführungsbeispiel der Integration eines
Widerstandbauelements mit temperaturabhängigem
Widerstand in die integrierte Halbleiterschaltung ei-
nes steuerbaren Leistungshalbleiters. Fig. 3 zeigt in
einem Schaltbild einen IGBT als Leistungshalbleiter-
transistor T1 und das Widerstandsbauelement RGE.
Das Widerstandsbauelement RGE ist mit einem ers-
ten Anschluss mit dem Gateanschluss G (Gatepad)

bzw. mit der internen Gateelektrode Gint (Steuerelek-
trode) des IGBT T1 verbunden und mit einem zweiten
Anschluss mit der Emitterelektrode E (Lastelektrode)
bzw. dem Emitteranschluss (Emitterpad) des Leis-
tungshalbleiters verbunden. Da der Widerstand RGE
hochohmig ausgeführt ist, fließt während der im ein-
geschwungenen Zustand (d.h. im EIN-Zustand und
im AUS-Zustand des IGBTs) einer an den Gatean-
schluss G angelegten Gatesteuerspannung - also vor
und nach entsprechenden Schaltvorgängen - aus-
schließlich ein entsprechend geringer Strom durch
den Widerstand RGE, so dass eine Auswerteeinheit
keine unerwünscht hohe Leistung zur Auswertung
der temperaturabhängigen Größe des Widerstands
RGE zur Verfügung stellen muss.

[0025] Auf diese Weise kann bei konstanter Gate-
spannung (z.B. +15V im EIN-Zustand und -15V im
AUS-Zustand des IGBTs) der allein durch den Wider-
stand RGE fließende Strom gemessen werden. Bei ei-
nem konstant sehr kleinen Strom kann alternativ dazu
auch die Spannung am Widerstand RGE ausgewertet
werden. Die Auswertung der Spannung am oder des
Stroms durch den Widerstand RGE erfolgt dabei typi-
scherweise durch eine Ansteuer- und Auswerteinheit,
die z.B. extern zum Leistungsbauelements angeord-
net sein kann. Der Strom beziehungsweise die Span-
nung stellen dabei ein Maß für den temperaturabhän-
gigen Widerstandswert des Widerstands RGE dar und
werden zur Bestimmung der internen Sperrschicht-
temperatur des Leistungsbauelements verwendet.

[0026] Vorteilhaft wirkt sich dabei aus, dass in der
integrierten Halbleiterschaltung des IGBT keine zu-
sätzlichen Zuleitungen zum Widerstand RGE realisiert
werden müssen, da der Gateanschluss G (d.h. das
Gatepad) und der Emitteranschluss E (d.h. das Emit-
terpad) des IGBT auch zur Messung der Strom- be-
ziehungsweise Spannungswerte durch den oder an
dem Widerstand RGE verwendet werden können. Der
zusätzliche Aufwand für eine Verbindung weiterer Zu-
leitungen (Bonding) und das Herausführen von Lei-
tungen aus der Halbleiterschaltung wird dadurch ver-
mieden.

[0027] Weiterhin kann durch eine geeignete Aus-
gestaltung des Widerstands RGE zwischen Steuer-
elektrode und Lastelektrode in der integrierten Halb-
leiterschaltung des Leistungstransistors ein gegen-
über bestehenden Lösungen wesentlich reduzierter
Flächenbedarf für die Halbleiterstruktur des Wider-
stands RGE erzielt werden, wie weiter unten im De-
tail ausgeführt wird und beispielsweise in Fig. 15 bis
Fig. 27 zu sehen ist.

[0028] Ein weiterer Vorteil eines auf diese Weise in-
tegrierten Widerstands RGE besteht darin, dass da-
durch ein Schutz vor elektrostatischer Entladung er-
zielt wird, wodurch bei derartig ausgebildeten inte-
grierten Halbleiterschaltungen keine externe Maß-
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nahmen zum Schutz vor elektrostatischen Entladun-
gen benötigt werden.

[0029] Ein noch weiterer Vorteil ergibt sich auch
daraus, dass derart ausgebildete steuerbare Leis-
tungshalbleiter während Einschaltvorgängen, wenn
die maximale Schaltspannung noch nicht vollständig
anliegt, im ausgeschalteten Zustand gehalten wer-
den. Ein solcher zwischen Gateelektrode und Emit-
terelektrode eines IGBT angeschlossene Widerstand
RGE weist dabei in geeigneter Weise Widerstands-
werte im Bereich von 1000 Ohm und 20 Megaohm,
beispielsweise Widerstandswerte im Bereich von 2
Kiloohm und 15 Kiloohm auf.

[0030] Fig. 4 veranschaulicht in einem Schaltbild
ein Ausführungsbeispiel einer Anordnung einer inte-
grierten IGBT Halbleitertransistorschaltung mit einem
integriertem internen Gatewiderstand RGint und in-
tegriertem Widerstandsbauelement RGE. das Wider-
standsbauelement RGE ist dabei mit dem Emitteran-
schluss E und der internen Gateelektrode Gint des
IGBT T1 verbunden. Der Unterschied zu dem Bei-
spiel aus Fig. 3 besteht darin, dass zusätzlich zwi-
schen dem Gateanschluss G, d.h. dem Gatepad, und
der internen Gateelektrode Gint ein (transistorinter-
ner) Gatewiderstand RGint angeordnet ist. Ein sol-
cher Gatewiderstand Gint ist bei Leistungstransisto-
ren häufig notwendig.

[0031] Fig. 5 veranschaulicht in einem Schaltbild ein
weiteres Ausführungsbeispiel einer Anordnung einer
integrierten IGBT Halbleitertransistorschaltung mit ei-
nem integriertem internen Gatewiderstand RGint und
integriertem Widerstandsbauelement RGE. Der Wi-
derstand RGE ist dabei wiederum mit dem Emitteran-
schluss E des IGBT T1 verbunden. Des Weiteren ist
der Widerstand RGE direkt mit dem Gateanschluss G
(d.h. dem Gatepad) des IGBT verbunden. Der Gate-
anschluss G ist wiederum mit der internen Gateelek-
trode Gint über den Gatewiderstand RGint verbunden.

[0032] Fig. 6 veranschaulicht in einem Schaltbild ein
Ausführungsbeispiel einer Anordnung einer integrier-
ten MOSFET Halbleitertransistorschaltung mit inte-
griertem Gatewiderstand RGint und einem integrier-
ten Widerstand RGE zur Temperaturbestimmung, wie
bei dem Beispiel aus Fig. 3 an die Gateelektrode an-
geschlossen ist, wobei die Verbindung zwischen ei-
ner Anschlussleitung des Widerstands RGE und dem
Sourceanschluss S des MOSFET in einem getrenn-
ten Schritt ausgeführt wird, beispielsweise durch eine
zu einem späteren Zeitpunkt im Herstellungsprozess
ausführbare Drahtverbindung 10 (Bond), die die Ver-
bindung zum Sourceanschluss S des MOSFET zwi-
schen den Punkten 1 und 2 überbrückt.

[0033] Auf diese Weise wird es ermöglicht, im Ver-
lauf des Herstellungsprozesses der integrierten Halb-
leiterschaltung bei offener Verbindung zwischen den

Punkten 1 und 2 die Sperreigenschaften des Leis-
tungshalbleiters zu prüfen, ohne dass diese durch
den Widerstands RGE verfälscht werden. Nach er-
folgreicher Prüfung des Leistungshalbleiters wird die
Verbindung zwischen den Punkten 1 und 2 der An-
schlussleitung des Widerstands RGE in einem nach-
folgenden Herstellungsschritt ausgeführt.

[0034] Dabei kann die Bond-Verbindung 10 zwi-
schen den Punkten 1 und 2 beispielsweise durch
eine Überbondung zweier Anschlussflächen ausge-
führt werden, die an den Punkten 1 und 2 der Halb-
leiterschaltung angeordnet sind. In einem weiteren
Beispiel kann die Verbindung zwischen dem Wider-
stand RGE und dem Sourceanschluss S des MOS-
FET auch dadurch ausgeführt werden, dass eine oh-
nehin an den Widerstand RGE anzubringende und
mit der Sourceelektrode zu verbindende Anschluss-
leitung des Widerstands RGE erst in einem getrennten
Bearbeitungsschritt hergestellt wird.

[0035] Fig. 7 veranschaulicht in einem Schaltbild ein
Ausführungsbeispiel einer Anordnung einer integrier-
ten MOSFET Halbleitertransistorschaltung mit inte-
griertem Gatewiderstand RGint und einem integrier-
ten Widerstandsbauelement RGE zur Temperaturbe-
stimmung. Das Widerstandsbauelement RGE ist mit
einer Anschlussleitung an den Sourceanschluss S
angeschlossen ist, wobei hier die Bond-Verbindung
10 zwischen einer weiteren Anschlussleitung des Wi-
derstands RGE und der internen Gateelektrode Gint
des MOSFET T2 in einem getrennten Schritt ausge-
führt wird. Dies geschieht analog zu dem in Fig. 6 ge-
zeigten Beispiel durch eine zu einem späteren Zeit-
punkt im Herstellungsprozess ausführbare Drahtver-
bindung (Bond), die den Widerstands RGE mit der
Gateelektrode Gint des MOSFET T2 elektrisch verbin-
det. Wie gemäß Fig. 6 wird auch hier im Rahmen des
Herstellungsprozesses eine vom Widerstand RGE un-
beeinflusste Prüfung der Sperreigenschaften des hier
als MOSFET ausgeführten Leistungshalbleiters er-
möglicht.

[0036] Fig. 8 veranschaulicht in einem Schaltbild ein
Ausführungsbeispiel einer Anordnung einer integrier-
ten MOSFET Halbleitertransistorschaltung mit inte-
griertem Gatewiderstand RGint und integriertem Wi-
derstand RGE zur Temperaturmessung, der vor dem
Gatewiderstand RGint an den Gateanschluss G (das
Gatepad) angeschlossen wird, wobei die Bond-Ver-
bindung 10 zwischen dem Widerstand RGE und dem
Gateanschluss G des MOSFET T2 wie auch bei den
in der Fig. 6 oder Fig. 7 gezeigten Beispielen in ei-
nem getrennten Schritt ausgeführt wird.

[0037] Das Verbinden einer Anschlussleitung des
temperaturabhängigen Widerstands RGE zur Tem-
peraturmessung mit dem Steuerelektrodenanschluss
eines Leistungshalbleiters vor dem internen Gatewi-
derstand RGint, wie dies auch in Fig. 5 und Fig. 7
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veranschaulicht ist, bewirkt, dass der auf Grund des
Widerstands zwar kleine, aber dennoch vorhande-
ne Einfluss der Temperaturabhängigkeit des inter-
nen Gatewiderstands RG vollständig eliminiert wird.
Aufgrund einer während der Ruhephasen (konstante
positive oder negative Gatespannung) an den Gate-
anschluss G anliegenden bipolaren Gatesteuerspan-
nung (also vor und nach entsprechenden Schaltvor-
gängen) fließt ausschließlich ein Strom durch den Wi-
derstand RGE.

[0038] Fig. 9 veranschaulicht in einem Schaltbild ei-
ne Anordnung einer integrierten IGBT Halbleitertran-
sistorschaltung gemäß Fig. 8, wobei die Verbindung
zwischen einer Anschlussleitung des Bauelements
RGE und dem Gateanschluss G des IGBT im Ge-
gensatz zum Beispiel aus Fig. 8 durch ein in die
Halbleiterschaltung mitintegriertes Schaltelement MS
ausgeführt wird. In dem Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 8 ist dieses Schaltelement als MOSFET ausge-
führt, der mit seiner Drainelektrode vor dem mit dem
Gateanschluss G des IGBT verbunden und mit seiner
Sourceelektrode mit dem Widerstand RGE verbunden
ist. Der MOSFET MS könnte alternativ statt mit dem
Gateanschluss G auch direkt mit der internen Gate-
elektrode Gint verbunden sein.

[0039] Weiterhin ist Gateelektrode des MOSFET
Transistors mit dem Gateelektrodenanschluss des
IGBT Leistungshalbleitertransistors verbunden. Auf
diese Weise wird der MOSFET Transistor durch die
Gatespannung des Leistungshalbleiters angesteuert
und eine Verbindung zwischen der Gateleitung und
dem Widerstand RGE wird dann hergestellt, wenn ei-
ne entsprechende Gatespannung an der Gateelek-
trode des IGBT anliegt, so dass dieser sich in ei-
nem eingeschalteten Zustand befindet. Dadurch wird
sicher gestellt, dass die Sperrschichttemperatur des
IGBT über den Widerstand RGE ausgewertet wer-
den kann, wenn ein Strom durch den IGBT fließt,
der zu einer zu überwachenden Erwärmung der inte-
grierten Halbleiterschaltung führt. Alternativ zu dem
Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 9 kann an Stelle ei-
nes MOSFET Transistors auch ein nicht steuerbares
Schaltelement verwendet werden, das bei einer be-
stimmten Temperatur von selbst leitfähig wird.

[0040] Ein solches Schaltelement kann zum Beispiel
als ein Thyristor ausgeführt werden, der bei einer be-
stimmten Temperatur, wie zum Beispiel 50° C, 70°
C oder 100° C ohne zusätzliches Steuersignal in
den leitfähigen Zustand wechselt und somit die Ver-
bindung des temperaturabhängigen Bauelements mit
der Steuer- und/oder Lastelektrode des Leistungs-
halbleiters bewirkt.

[0041] Fig. 10a ist eine Schaltbild eines Ausfüh-
rungsbeispiels einer Schaltungsanordnung gemäß
dem Beispiel aus Fig. 5 mit einer beispielhaften An-
steuer- und Auswerteeinheit zur Ansteuerung des

Halbleitertransistors und zur Auswertung des tempe-
raturabhängigen Widerstands des Bauelements RGE.
Gemäß Fig. 10 umfasst die Ansteuer- und Auswer-
teeinheit eine erste Gleichspannungsquelle V1, eine
zweite Gleichspannungsquelle V2, einen Widerstand
R5 und zwei Kondensatoren C1 und C2. Weiterhin um-
fasst die Ansteuer- und Auswerteeinheit einen Wider-
stand R6 sowie zwei bipolare Transistoren Q1 und Q2.
Transistor Q1 ist dabei als npn-Transistor ausgeführt,
Transistor Q2 ist als pnp-Transistor ausgeführt.

[0042] Gemäß Fig. 10a ist der positive Ausgang
der Gleichspannungsquelle V1 mit einer ersten An-
schlussleitung des Kondensators C1 und einer Kol-
lektorelektrode des Transistors Q1 verbunden. Der
negative Ausgang der Gleichspannungsquelle V2 ist
mit einer ersten Anschlussleitung des Kondensators
C2 und einer Kollektorelektrode des Transistors Q2
verbunden. Der negative Ausgang der Gleichspan-
nungsquelle V1 und der positive Ausgang der Gleich-
spannungsquelle V2 sind mit einer ersten Anschluss-
leitung des Widerstands R5 verbunden und eine zwei-
te Anschlussleitung des Kondensators C1 und eine
zweite Anschlussleitung des Kondensators C2 sind
sowohl miteinander als auch mit einer zweiten An-
schlussleitung des Widerstands R5 verbunden. Wei-
terhin sind gemäß Fig. 10a die zwei Basiselektro-
den der Transistoren Q1 und Q2 miteinander sowie
mit einer Eingangsleitung für ein Ansteuersignal ver-
bunden. Die beiden Emitterelektroden der Transisto-
ren Q1 und Q2 sind miteinander und mit einer ers-
ten Anschlussleitung des Widerstands R6 verbunden,
dessen zweite Anschlussleitung über den Gatewider-
stand RG mit der Gateelektrode des IGBT und ei-
ner Anschlussleitung des Widerstands RGE verbun-
den ist.

[0043] Wird durch ein beispielsweise rechteckförmig
ausgebildetes Ansteuersignal einer der beiden Tran-
sistoren Q1 oder Q2 in einen leitfähigen Zustand ver-
setzt, werden die Stromspitzen zum Ein- beziehungs-
weise Ausschalten des Leistungshalbleiterleistungs-
bauelements (hier IGBT) durch die Kondensatoren
C1 beziehungsweise C2 zur Verfügung gestellt. In
den Zeitphasen, in denen eine konstante Spannung
an der Steuerelektrode des Halbleiterleistungsbau-
elements anliegt, also in den Zeitbereichen, in de-
nen der Leistungshalbleiter vollständig ein- oder aus-
geschaltet ist, werden die Kondensatoren C1 bezie-
hungsweise C2 über den Widerstand R5 durch die
Gleichspannungsquellen V1 beziehungsweise V2 er-
neut aufgeladen. Sobald die Kondensatoren C1 be-
ziehungsweise C2 vollständig aufgeladen sind, fließt
durch den Widerstand R5 der Ansteuer- und Auswer-
teeinheit nur noch jener Strom, der durch den Wider-
stand RGE fließt (entweder die Basis-Emitter-Diode
von Q1 oder von Q2 ist leitend).

[0044] Dadurch wird am Widerstand R5 ein Span-
nungsabfall verursacht, der ein Maß für den durch
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den in der integrierten Halbleiterschaltung integrier-
ten Widerstand RGE fließenden Strom und damit ein
Maß für die interne Temperatur des Leistungshalblei-
terbauelements darstellt. Die am Widerstand R5 an-
liegende Spannung kann daher zum Beispiel verwen-
det werden, um bei Überschreiten einer vorgegebe-
nen Sperrschichttemperatur des Leistungshalbleiter-
bauelements, die einen entsprechenden Spannungs-
abfall am Widerstand R5 zur Folge hat, eine Schutz-
abschaltung des Leistungshalbleiterbauelements zu
bewirken.

[0045] Die am Widerstand R5 anliegende Spannung
kann auch an eine nicht explizit gezeigte nachge-
schaltete Auswerte- und Regelelektronik weitergelei-
tet werden, in der eine Auswertung der Sperrschicht-
temperatur und eine entsprechende Reaktion auf die
Temperatur des Leistungshalbleiterbauelements er-
folgt. Der Widerstand R5 wird dabei in geeigneter
Weise so bemessen, dass von der aus den Span-
nungsquellen V1 und V2 benötigten Spannung zum
Betrieb der Ansteuerung des Leistungshalbleiterbau-
elements nur ein geringer Teil, zum Beispiel 1 Volt
am Widerstand R5 anliegt.

[0046] Das Schaltbild aus Fig. 10b unterscheidet
sich von dem Schaltbild der Fig. 10b nur dadurch,
dass zu dem Widerstand R5 noch zwei Dioden D1 und
D2 parallel geschaltet sind. Die Dioden D1 und D2 lie-
gen dabei antiparallel zueinander und dienen zur Be-
grenzung der Spannung am Widerstand R5, während
die interne Gateelektrode Gint des IGBT T1 geladen
bzw. entladen wird. Die Dioden können auch durch
gesteuerte Schalter, z.B. MOS- oder Biopolartransis-
toren, ersetzt werden, um den Spannungsabfall über
dem Widerstand R5 während dem Laden und Entla-
den der Gateelektrode Gint noch weiter reduzieren zu
können.

[0047] Fig. 11 veranschaulicht in einem Schaltbild
eine Anordnung einer integrierten IGBT Halbleiter-
transistorschaltung gemäß Fig. 10a oder Fig. 10b mit
einem weiteren Ausführungsbeispiel einer Ansteuer-
und Auswerteeinheit zur Ansteuerung des Halblei-
tertransistors und zur Auswertung des temperaturab-
hängigen Widerstands des Bauelements RGE. Dabei
umfasst die Ansteuer- und Auswerteeinheit gemäß
Fig. 11 eine Gleichspannungsquelle V1, eine Gleich-
spannungsquelle V2, einen Widerstand R6 und einen
Widerstand R7. Weiterhin umfasst die Ansteuer- und
Auswerteeinheit wiederum zwei bipolare Transisto-
ren Q1 und Q2. Transistor Q1 ist dabei als npn-Tran-
sistor ausgeführt, Transistor Q2 ist als pnp-Transistor
ausgeführt.

[0048] Gemäß Fig. 11 ist der positive Ausgang der
Gleichspannungsquelle V1 mit einer Kollektorelektro-
de des Transistors Q1 verbunden. Der negative Aus-
gang der Gleichspannungsquelle V2 ist mit einer Kol-
lektorelektrode des Transistors Q2 verbunden. Wei-

terhin sind gemäß Fig. 11 die zwei Basiselektroden
der Transistoren Q1 und Q2 miteinander sowie mit ei-
ner ersten Anschlussleitung des Widerstands R7 ver-
bunden, wobei die zweite Anschlussleitung des Wi-
derstands R7 den Eingangsanschluss für ein Ansteu-
ersignal darstellt. Die beiden Emitterelektroden der
Transistoren Q1 und Q2 sind miteinander und mit ei-
ner ersten Anschlussleitung des Widerstands R6 ver-
bunden, dessen zweite Anschlussleitung über den
Gatewiderstand RG mit der Gateelektrode des IGBT
und einer Anschlussleitung des Widerstands RGE ver-
bunden ist.

[0049] Wird durch ein beispielsweise rechteckför-
mig ausgebildetes Ansteuersignal einer der beiden
Transistoren Q1 beziehungsweise Q2 in den leitfähi-
gen Zustand versetzt, werden die Stromspitzen zum
Ein- beziehungsweise Ausschalten des steuerbaren
Halbleiterleistungsbauelements (hier IGBT) über die
Transistoren durch die Spannungsquellen V1 bezie-
hungsweise V2 über die Transistoren Q1 beziehungs-
weise Q2 und den Widerstand R6 an der Steuer-
elektrode des IGBT zur Verfügung gestellt. In den
Zeitphasen, in denen eine konstante Spannung an
der Steuerelektrode des Halbleiterleistungsbauele-
ments anliegt, also in den Zeitbereichen, in denen
der Leistungshalbleiter vollständig ein- beziehungs-
weise ausgeschaltet ist, fließt durch den Widerstand
R7 der Ansteuer- und Auswerteeinheit ein Strom, der
ein Maß für den durch den Widerstand RGE fließen-
den Strom darstellt (entweder die Basis-Emmitter-Di-
ode von Q1 oder von Q2 ist leitend). Dabei ist der
Stromverstärkungsfaktor der jeweiligen Transistoren
Q1 bzw. Q2 zu berücksichtigen. Durch den durch den
Widerstand R7 fließenden Strom wird eine Spannung
UT am Widerstand R7 verursacht, die ein Maß für
die interne Temperatur des Leistungshalbleiterbau-
elements darstellt.

[0050] Fig. 12 ist ein Schalbild einer Schaltungsan-
ordnung mit einer integrierten IGBT Halbleitertran-
sistorschaltung (vgl. z.B. Fig. 10 oder Fig. 11) mit
einem weiteren Ausführungsbeispiel der Ansteuer-
und Auswerteeinheit zur Ansteuerung des Halblei-
tertransistors und zur Auswertung des temperaturab-
hängigen Widerstands des Bauelements RGE. Dabei
umfasst die Ansteuer- und Auswerteeinheit gemäß
Fig. 12 eine Gleichspannungsquelle V3, eine Strom-
quelle I1, einen Widerstand R8 sowie eine Treiber-
stufe bestehend aus den zwei Bipolartransistoren Q3
und Q4.

[0051] Gemäß Fig. 12 ist der positive Ausgang der
Spannungsquelle V3 mit einer Kollektorelektrode des
Transistors Q3 verbunden. Der negative Ausgang der
Gleichspannungsquelle V3 ist mit einer Kollektorelek-
trode des Transistors Q4 verbunden. Weiterhin sind
gemäß Fig. 12 die zwei Basiselektroden der Transis-
toren Q3 und Q4 miteinander sowie mit einem Ein-
gangsanschluss für ein Ansteuersignal verbunden.
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Die beiden Emitterelektroden der Transistoren Q1
und Q2 sind miteinander und mit einer ersten An-
schlussleitung des Widerstands R8 verbunden, des-
sen zweite Anschlussleitung mit dem Gateanschluss
(Gatepad) G des IGBT T1 verbunden ist. Der Gate-
anschluss G ist über den transistorinternen Gatewi-
derstand RGint mit der Gateelektrode des IGBT, ei-
ner ersten Anschlussleitung des Widerstands RGE
und einer ersten Anschlussleitung der Stromquelle
I1 verbunden ist. Eine zweite Anschlussleitung der
Stromquelle I1 ist mit einer zweiten Anschlusslei-
tung des Widerstands RGE, mit der Kollektorelektrode
des Transistors Q4 und dem negativen Ausgang der
Gleichspannungsquelle V3 verbunden.

[0052] Wird ein beispielsweise rechteckförmig aus-
gebildetes Ansteuersignal an den Steuereingangs-
anschluss der Ansteuer- und Auswerteschaltung ge-
mäß Fig. 12 angelegt, wird einer der beiden Tran-
sistoren Q3 beziehungsweise Q4 in den leitfähigen
Zustand versetzt, wodurch über den Widerstand R8
entweder das positive oder das negative Potential
der Spannungsquelle als Ein- beziehungsweise Aus-
schaltsignal des IGBT an dessen Steuerelektrode zur
Verfügung gestellt wird.

[0053] Im ausgeschalteten Zustand des IGBT wird
in diesem Fall eine Gatespannung von 0 Volt durch
die Ansteuer- und Auswerteschaltung gemäß Fig. 12
zur Verfügung gestellt, da diese gegenüber den Aus-
führungsbeispielen gemäß Fig. 10 und Fig. 11 nur
eine Spannungsquelle V3 aufweist. In diesem aus-
geschalteten Zustand des IGBT wird jedoch durch
die Stromquelle I1 eine Spannung UT am tempera-
turabhängigen Widerstand RGE des integrierten Leis-
tungshalbleiters bewirkt. Diese Spannung UT kann
als Maß für die interne Temperatur des Leistungs-
halbleiters in diesem Schaltzustand herangezogen
werden. Die Spannung UT kann am Gateanschluss
zwischen der Ansteuer- und Auswerteschaltung und
dem Leistungshalbleiter abgegriffen und nachfolgend
ausgewertet werden (siehe auch Beschreibung zu
Fig. 10a).

[0054] Die Ausführungsbeispiele aus den Fig. 13a,
Fig. 13b und Fig. 13c arbeiten ähnlich wie das
Beispiel aus Fig. 12. Die Schaltungsanordnung aus
Fig. 13a unterscheidet sich von dem Beispiel aus
Fig. 12 im wesentlichen dadurch, dass statt dem Wi-
derstand R8 ein Schalter SW1 zwischen den Aus-
gang der Treiberstufe (Q3, Q4) und den Gatean-
schluss G (Gatepad) geschaltet ist. Ein weiterer für
die Funktionsweise der Schaltung unbedeutender
Unterschied besteht darin, dass im diesem Beispiel
der Widerstand RGE nicht zwischen Emitteranschluss
E und Gateanschluss G des Leistungstransistors T1
geschaltet ist, sondern direkt zwischen Emitteran-
schluss E und interner Gateelektrode Gint.

[0055] Die Leistungstransistorschaltung (T1, RGint,
RGE) ist über den Schalter SW1 von der Treiberstufe
abtrennbar. Die Temperaturmessung erfolgt im AUS-
Zustand des IGBT T1. Zu Beginn eines Messvorgan-
ges wird der Schalter S1 geöffnet, die Treiberschal-
tung ist dann von dem Messschaltkreis (RGINT, RGE)
abgekoppelt. Der durch die Stromquelle fließende
Strom I1 kann (in einer quasistatischen Betrachtungs-
weise) nur mehr durch die Widerstände RGint und RGE
fließen. Durch den Strom I1 der Stromquelle wird ein
Spannungsabfall UT über der Serienschaltung von
dem internen Gatewiderstand RGint und dem Wider-
stand RGE bewirkt. Dieser Spannungsabfall UT ist auf-
grund der Temperaturabhängigkeit des Widerstan-
des RGE und des Gatewiderstandes RGint natürlcih
auch temperaturabhängig und kann zwischen Gate-
anschluss G (Gatepad) und dem Emitteranschluss
E (Emitterpad) zur Temperaturmessung abgegriffen
werden. Hinsichtlich der Richtung des Messtromes
I1 gibt es keine Einschränkungen. Der Strom I1 darf
aber maximal so groß gewählt werden, dass die
Spannung UT auch bei der maximalen Temperatur
nicht die Thersholdspannung des Leistungstransis-
tors T1 übersteigt, um ein unerwünschtes Einschalten
des Transistors T1 zu vermeiden.

[0056] Das Beispiel aus Fig. 13b ist sehr ähnlich
zu dem Beispiel aus Fig. 13a. Der einzige Unter-
schied besteht darin, das der Schalter nicht dem Trei-
berausgang der Treiberstufe (Q3, Q4) nachgeschal-
tet, sonder dem Eingang der Treiberstufe vorgeschal-
tet ist. In diesem Beispiel ist der Schalter mit SW2
bezeichnet. Die Funktionsweise der Schaltung aus
Fig. 13b ist im Wesentlichen identisch mit der Schal-
tung aus Fig. 13a. Zu Beginn eines Messvorganges
wird der Schalter SW2 geöffnet und die Treiberstu-
fe somit von der Signalquelle getrennt, die das An-
steuersignal CTRL bereitstellt. Der Treiberstufe ist
folglich hochohmig (d.h. ihr Ausgangswiderstand ist
hoch) und damit die gesamte Treiberstufe (Q3, Q4)
praktisch von dem Messschaltkreis (RGINT, RGE) ent-
koppelt. Die Temperaturmessung funktioniert gleich
wie im Beispiel gemäß Fig. 13a.

[0057] Das Beispiel aus Fig. 13c ist sehr ähnlich zu
dem Beispiel aus Fig. 13b mit dem Unterschied dass
in der Treiberstufe (Q3, Q4) statt Bipolartransistoren
MOSFETs verwendet werden. Der Schalter SW2 ver-
bindet die Gate- und Sourceanschlüsse der Treiber-
transistoren. Zu Beginn eines Messvorganges wird
der Schalter SW2 geschlossen und somit die Treiber-
transistoren Q3 und Q4 abgeschalten. Die Treiberstu-
fe ist für die Temperaturmessung - wie im vorange-
geangenen Beispiel - hochohmig und daher praktisch
von dem Messschaltkreis entkoppelt. Die Tempera-
turmessung funktioniert gleich wie in den Beispielen
gemäß Fig. 13a oder Fig. 13b. Aufgrund der bei ei-
ner MOSFET-Treiberstufe unvermeidbaren Bodydi-
oden DQ3 und DQ4 darf der Strom I1 maximal so hoch
gewählt werden, dass der Spannungsabfall UT über
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den Widerständen RGiNT und RGE nicht die Durch-
lassspannung (forward-voltage) der Diode DQ2 nicht
überschreitet, da sonst das Messergebnis verfälscht
werden kann.

[0058] Das Ausführungsbeispiel aus Fig. 14 erlaubt,
im Gegensatz zu den Beispielen aus den Fig. 13a-c
eine Temperaturmessung im EIN- und im AUS-Zu-
stand des Leistungstransistors T1. Ähnlich wie die
Ausführungsbeispiele aus Fig. 10 wird der Gate-
anschluss G der Leistungstransistoranordnung (T1,
RGint, RGE) bipolar über eine Treiberstufe bestehend
aus den Transistoren Q1 und Q2 angesteuert. In ei-
nem eingeschwungenen Zustand („steady state“) ist
die interne Gateelektrode Gint entweder positiv oder
negativ gegenüber dem Potential der Emitterelektro-
de E geladen und ein Gatestrom fließt als Messstrom
nur mehr über die Widerstände RGint und RGE. Die
Höhe des Stromes hängt von der durch die Treiber-
stufe (Q1, Q2) vorgegebene Spannung VBE zwischen
Gateanschluss G und Emitteranschluss E und der
Sperrschichttemperatur Tj des Leistungstransistors
T1 ab.

[0059] Außer während eines Messvorganges ist der
Emitteranschluss E über einen geschlossenen Schal-
ter SW3 mit einem konstanten Potential, z.B. Mas-
se GND, verbunden. Zu Beginn eines Messvorgan-
ges wird der Schalter SW3 geöffnet und der Mes-
strom fließt stattdessen über einen Strom-Span-
nungswandler, der beispielsweise einen Operations-
verstärker OA mit einem Rückkoppelwiderstand RFB
umfassen kann. In diesem Beispiel stellt der Opera-
tionsverstärker eine Ausgangsspannung UT zur Ver-
fügung, die wie folgt berechnet werden kann:

U R V R RT FB BE Gint GE= ⋅ +( )/

[0060] Mit steigender Temperatur steigt der Wider-
standswert des Widerstandes RGE, entsprechend
sinkt die Ausgangsspannung abhängig von der
Sperrschichttemperatur Tj.

[0061] Die in Fig. 3 bis Fig. 14 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiele zeigen, wie ein zusätzliches Bauele-
ment mit temperaturabhängiger Widerstandskennli-
nie so in die integrierte Halbleiterschaltung eines
steuerbaren Leistungshalbleiters integriert wird, dass
der Widerstand des Bauelements vorteilhaft über
die Steuerelektrode und die Lastelektrode des Leis-
tungshalbleiters auswertbar ist, ohne dass dazu zu-
sätzliche Anschlussleitungen realisiert und aus der
integrierten Halbleiterschaltung herausgeführt wer-
den müssen.

[0062] Die nachfolgenden Abbildungen veranschau-
lichen Beispiele, in denen als weiterer wesentlicher
Vorteil der Erfindung Beispiele für die integrierte
Halbleiterschaltung dargestellt werden, bei denen als

weiterer wesentlicher Vorteil der Erfindung der zu-
sätzlich notwendige Flächenanteil, der durch das zu-
sätzliche temperaturabhängige Bauelement in der
integrierten Halbleiterschaltung eingenommen wird,
stark reduziert oder sogar vermieden wird. Zu diesem
Zweck wird das temperaturabhängige, zwischen der
Steuerelektrode und der Lastelektrode eines steuer-
baren Leistungshalbleiters angeschlossene Bauele-
ment in der Form einer elektrisch isolierten Wider-
standsbahn als temperaturabhängiger Widerstand
ausgeführt.

[0063] Alle nachfolgenden Beispiele gemäß Fig. 15
bis Fig. 27 werden dabei am Beispiel eines IGBT
Leistungshalbleiters veranschaulicht. Die isolierte
Widerstandsbahn WI ist dabei in allen Beispielen bei-
spielsweise aus polykristallinem Silizium ausgeführt,
das im Vergleich mit dem polykristallinen Silizium
eines internen Gatewiderstands RGint mit erhöhtem
elektrischem Widerstand ausgeführt ist.

[0064] Fig. 15 veranschaulicht in einem Diagramm
eine Anordnung in einem Hableiterkörper einer inte-
grierten Halbleitertransistorschaltung. Fig. 15 weist
ein Lastelektrodenfeld (EmitterPad EP), ein Steuer-
elektrodenfeld (Gate-Pad GP), ein Bauelementelek-
trodenfeld (Sensor-Pad SP), einen Randabschluss-
bereich RA und eine isolierte Widerstandsbahn WI
auf. Das Steuerelektrodenfeld GP und das Bauele-
mentelektrodenfeld SP können beispielsweise als
Bond-Pads dienen, um die z.B. in Fig. 8 gezeigte Ver-
bindung zwischen dem Widerstandsbauelement RGE
und dem Steueranschluss G (vgl. Schaltungsknoten
1 und 2) mit Hilfe eines Bonddrahtes 10 herstellen zu
können.

[0065] Gemäß Fig. 15 bedeckt das Lastelektroden-
feld EP den größten Bereich der rechteckig ausge-
formten Fläche des Halbleiterkörpers der integrier-
ten Halbleitertransistorschaltung und wird durch den
Randabschlussbereich RA abgeschlossen. In einer
Ecke des Halbleiterkörpers ist ein Steuerelektroden-
feld GP angeordnet und angrenzend dazu ein in
gleicher Größe ausgeführtes Bauelementelektroden-
feld SP. Zwischen dem Bauelementelektrodenfeld
SP und einer weiteren Ecke des Halbleiterkörpers
erstreckt sich parallel zu und entlang des Randab-
schlussbereiches RA die isolierte Widerstandsbahn
WI.

[0066] Diese isolierte Widerstandsbahn WI ist auf
der einen Seite elektrisch mit dem Bauelementelek-
trodenfeld SP verbunden und auf der anderen Seite
elektrisch mit dem Lastelektrodenfeld EP verbunden.
Der elektrische Kontakt zwischen der isolierten Wi-
derstandsbahn WI und dem Bauelementelektroden-
feld SP ist in Fig. 15 durch eine Raute gekennzeich-
net, der elektrische Kontakt zwischen der isolierten
Widerstandsbahn WI und dem Lastelektrodenfeld EP
ist durch einen Kreis gekennzeichnet.
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[0067] Dabei können das Steuerelektrodenfeld GP
und das Bauelementelektrodenfeld SP wahlweise
auch erst in einem getrennten Herstellungsschritt
elektrisch miteinander verbunden werden, um eine
vorangehende, von der Widerstandsbahn WI unbe-
einflusste Prüfung der Sperreigenschaften des Halb-
leitertransistors zu ermöglichen. Alternativ dazu ist
es, wie weiter oben beschrieben aber hier nicht ex-
plizit dargestellt, auch möglich die elektrische Ver-
bindung zwischen der Widerstandsbahn WI und dem
Lastelektrodenfeld EP in einem getrennten Herstel-
lungsschritt auszubilden. Gleiches gilt auch für al-
le nachfolgend veranschaulichten Beispiele gemäß
Fig. 16 bis Fig. 26, in denen zum Zweck der Über-
sichtlichkeit auch kein integrierter Gatewiderstand
dargestellt wird.

[0068] Fig. 16 veranschaulicht in einem Diagramm
eine weitere Anordnung einer integrierten Halbleiter-
transistorschaltung, die die gleichen Elemente und
die gleiche Verschaltung der Elemente untereinander
umfasst wie das Beispiel gemäß Fig. 15. Im Gegen-
satz zu Fig. 15 ist das Bauelementelektrodenfeld SP
jedoch vom Steuerelektrodenfeld GP umgeben und
die isolierte Widerstandsbahn WI erstreckt sich vom
Bauelementelektrodenfeld SP in Richtung des Rand-
abschlussbereichs RA und von dort weiter entlang
und parallel zum Randabschlussbereich RA bis zu ei-
ner weiteren Ecke des Halbleiterkörpers.

[0069] Fig. 17 veranschaulicht in einem Diagramm
eine weitere Anordnung einer integrierten Halbleiter-
transistorschaltung, die die gleichen Elemente und
die gleiche Verschaltung der Elemente untereinan-
der aufweist wie das Beispiel gemäß Fig. 16. Im Ge-
gensatz zu Fig. 16 erstreckt sich die isolierte Wider-
standsbahn WI zunächst ebenfalls vom Bauelemen-
telektrodenfeld SP in Richtung des Randabschluss-
bereichs RA und von dort weiter entlang und parallel
zum Randabschlussbereich RA, ist aber nach dem
Verlassen des Steuerelektrodenfelds GP entlang ei-
ner Kante des Steuerelektrodenfelds GP mäander-
förmig ausgeführt. Der elektrische Kontakt zwischen
der isolierten Widerstandsbahn WI und dem Laste-
lektrodenfeld EP ist dabei nahe zu dem Steuerelek-
trodenfeld GP und an der Kante zum Randabschluss-
bereich RA ausgeführt.

[0070] Durch die in Fig. 15 bis Fig. 17 sowie in
den nachfolgenden Abbildungen dargestellten unter-
schiedlichen Beispiele der Widerstandsbahn WI hin-
sichtlich Länge und Ausformung der Widerstands-
bahn können der Widerstandswert der Widerstands-
bahn und die thermische Kopplung mit bestimmten
Bereichen der integrierten Halbleiterschaltung fest-
gelegt werden.

[0071] Fig. 18 veranschaulicht in einem Diagramm
eine weitere Anordnung einer integrierten Halbleiter-
transistorschaltung, die die gleichen Elemente und

die gleiche Verschaltung der Elemente untereinander
aufweist wie die Beispiele gemäß Fig. 16 und Fig. 17.
Gemäß Fig. 18 ist die Widerstandsbahn WI wieder-
um als langgestreckte Widerstandsbahn ausgebildet,
die sich zunächst ebenfalls vom Bauelementelektro-
denfeld SP in Richtung des Randabschlussbereichs
RA und von dort weiter entlang und parallel zum
Randabschlussbereich RA erstreckt, sich aber nach
dem Verlassen des Steuerelektrodenfelds GP ent-
lang der beiden dem Lastelektrodenfeld EP zuge-
wandten Kanten des Steuerelektrodenfelds GP bis
zum Randbereich RA weiter erstreckt.

[0072] Fig. 19 veranschaulicht in einem Diagramm
eine Anordnung eines Lastelektrodenfeldes EP, ei-
nes Steuerelektrodenfeldes GP, eines Bauelement-
elektrodenfeldes SP, eines Randabschlussbereiches
RA, eines Steuerelektrodenrandbereichs GR und ei-
ner isolierten Widerstandsbahn WI in einer integrier-
ten Halbleitertransistorschaltung. Im Gegensatz zu
Fig. 16 erstreckt sich dabei ausgehend vom Steuer-
elektrodenfeld GP zusätzlich der Steuerelektroden-
randbereich GR zwischen dem Randabschlussbe-
reich RA und dem Lastelektrodenfeld EP. Die isolier-
te Widerstandsbahn WI erstreckt sich dabei vom Bau-
elementelektrodenfeld SP in Richtung des Steuer-
elektrodenrandbereichs GR und von dort weiter ent-
lang und parallel zum Steuerelektrodenrandbereich
GR bis zu einer weiteren Ecke des Halbleiterkörpers
der integrierten Schaltung.

[0073] Fig. 20 veranschaulicht in einem Diagramm
eine weitere Anordnung einer integrierten Halbleiter-
transistorschaltung, die die gleichen Elemente und
die gleiche Verschaltung der Elemente untereinander
aufweist wie das Beispiel gemäß Fig. 19. Die isolier-
te Widerstandsbahn WI erstreckt sich zunächst vom
Bauelementelektrodenfeld SP parallel zum Randbe-
reich RA über das Steuerelektrodenfeld GP in Rich-
tung des Lastelektrodenfeldes EP und ist nach dem
Verlassen des Steuerelektrodenfelds GP entlang der
Kante des Steuerelektrodenfelds GP mäanderförmig
auf dem Lastelektrodenfeld EP ausgeführt. Der elek-
trische Kontakt zwischen der isolierten Widerstands-
bahn WI und dem Lastelektrodenfeld EP ist dabei na-
he zu dem Steuerelektrodenfeld GP und an der Kante
zum Steuerelektrodenrandbereich GR ausgebildet.

[0074] Fig. 21 veranschaulicht in einem Diagramm
eine weitere Anordnung einer integrierten Halbleiter-
transistorschaltung, die die gleichen Elemente und
die gleiche Verschaltung der Elemente untereinan-
der aufweist wie die Beispiele gemäß Fig. 19 und
Fig. 20. Die isolierte Widerstandsbahn WI erstreckt
sich gemäß Fig. 21 zunächst vom Bauelementelek-
trodenfeld SP über das Steuerelektrodenfeld GP zum
Randbereich RA und von dort parallel zum Randbe-
reich RA in Richtung des Steuerelektrodenrandbe-
reichs GR. Nach dem Verlassen des Steuerelektro-
denfelds GP erstreckt sich die Widerstandsbahn WI
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unter dem Steuerelektrodenrandbereich GR verlau-
fend entlang dreier Kanten des Lastelektrodenfelds
EP, bis die Widerstandsbahn WI zur Kontaktierung
mit dem Lastelektrodenfeld EP auf dieses zurück ge-
führt wird.

[0075] Fig. 22 veranschaulicht in einem Diagramm
eine Anordnung eines Lastelektrodenfeldes EP, ei-
nes Steuerelektrodenfeldes GP mit vier Steuerelek-
trodenfingern GF, eines Bauelementelektrodenfeldes
SP, eines Randabschlussbereiches RA und einer
isolierten Widerstandsbahn WI in einer integrierten
Halbleitertransistorschaltung. Gemäß Fig. 20 ist das
Steuerelektrodenfeld GP mittig auf der Fläche des
Lastelektrodenfeldes EP angeordnet und das Bau-
elementelektrodenfeld SP ist wiederum mittig, um-
geben von der Fläche des Steuerelektrodenfelds
GP, angeordnet. Vier Steuerelektrodenfinger GF er-
strecken sich jeweils vom Zentrum jeder Kante des
Steuerelektrodenfelds GP in Richtung des Randab-
schlussbereiches RA. Die Widerstandsbahn WI ver-
läuft von der Mitte einer Kante des Bauelementelek-
trodenfelds SP über das Steuerelektrodenfeld GP zu
einem der Steuerelektrodenfinger GF und von dort
entlang und parallel zu den vier Kanten des Steuer-
elektrodenfelds GP über die Steuerelektrodenfinger
GF und das Lastelektrodenfeld EP hinweg. Dort wo
die Widerstandsbahn den ersten Steuerelektroden-
finger GF wieder erreicht, ist der Kontakt zum Laste-
lektrodenfeld EP ausgeführt.

[0076] Durch die zentrale Anordnung von Bauele-
mentelektrodenfeld SP, Steuerelektrodenfeld GP und
Widerstandsbahn WI auf dem Lastelektrodenfeld EP
wird eine thermische Kopplung der Widerstandsbahn
WI mit dem Bereich zwischen Steuerelektrodenfeld
GP und Lastelektrodenfeld EP vorteilhaft im Zen-
trum der Halbleiterschaltung erzielt. Damit wird ei-
ne Ermittlung der Halbleitertemperatur beziehungs-
weise Sperrschichttemperatur des Halbleiters am Ort
der maximalen Wärmeentwicklung gewährleistet. Ty-
pischerweise wird die in einer integrierten Halbleiter-
schaltung entstehende Wärme über die Rückseite
des Bauelements abgeleitet. Aufgrund einer besse-
ren Wärmeableitung im Randbereich des Chips kann
eine nicht mittig angeordnete Widerstandsbahn WI
nicht die maximal auftretende Temperatur aufweisen.

[0077] Fig. 23 veranschaulicht in einem Diagramm
eine Anordnung einer integrierten Halbleitertransis-
torschaltung, die die gleichen Elemente und die glei-
che Verschaltung der Elemente untereinander auf-
weist wie das Beispiel gemäß Fig. 20. Im Gegensatz
zu Fig. 20 erstreckt sich die Widerstandsbahn WI
von der Mitte einer Kante des Bauelementelektroden-
felds SP über das Steuerelektrodenfeld GP zu einem
der Steuerelektrodenfinger GF und von dort entlang
der Mitte und unterhalb des Steuerelektrodenfingers
GF bis zur elektrischen Kontaktierung auf dem Laste-
lektrodenfeld EP nahe des Randabschlussbereiches

RA. Da gemäß Fig. 23 das Bauelementelektroden-
feld SP mittig im Steuerelektrodenfeld GP angeord-
net ist und die Widerstandsbahn WI unter dem Steu-
erelektrodenfinger GF ausgebildet wird, ergibt sich
kein zusätzlicher Flächenbedarf durch die Integrati-
on der Widerstandsbahn WI in das Halbleiterbauele-
ment. Dabei ist die Widerstandsbahn WI gegenüber
dem Steuerelektrodenfinger GF und gegenüber dem
Steuerelektrodenfeld GP mit Hilfe einer Oxidschicht
isoliert.

[0078] Fig. 24 veranschaulicht in einem Diagramm
eine Anordnung die ein Lastelektrodenfeld EP, ein
Steuerelektrodenfeld GP, drei Steuerelektrodenfin-
ger GF, einen Steuerelektrodenrandbereich GR,
ein Bauelementelektrodenfeld SP, einen Randab-
schlussbereich RA und eine isolierten Widerstands-
bahn WI in einer integrierten Halbleitertransistor-
schaltung aufweist. Gemäß Fig. 24 erstreckt sich da-
bei ausgehend von dem mittig in einem Randbereich
des Lastelektrodenfeldes EP angeordneten Steuer-
elektrodenfeld GP der Steuerelektrodenrandbereich
GR umlaufend zwischen dem Randabschlussbereich
RA und dem Lastelektrodenfeld EP. Weiterhin er-
strecken sich ausgehend vom gleichen Randbereich
zwei Steuerelektrodenfinger GF, jeweils einer auf je-
der Seite des Steuerelektrodenfelds GP, über nahe-
zu die gesamte Breite des Lastelektrodenfelds EP in
Richtung des gegenüberliegenden Steuerelektroden-
randbereichs GR.

[0079] Ein dritter Steuerelektrodenfinger GF er-
streckt sich ausgehend von einer der Mitte des Halb-
leiterkörpers zugewandten Kante des Steuerelektro-
denfelds GP über nahezu die gesamte Breite des
Lastelektrodenfelds EP in Richtung des gegenüber-
liegenden Steuerelektrodenrandbereichs GR. Die
isolierte Widerstandsbahn WI erstreckt sich dabei
mittig von einer Kante des Bauelementelektroden-
felds SP in Richtung des gegenüberliegenden Steu-
erelektrodenrandbereichs GR und damit entlang der
Mitte und unterhalb des dritten Steuerelektrodenfin-
gers GF.

[0080] Auf diese Weise ist die Widerstandsbahn mit
einem Bereich des integrierten Halbleiters thermisch
gekoppelt, der mittig auf der Fläche des Lastelektro-
denfelds EP von einer Seite des Halbleiterkörpers zur
anderen verläuft. Die Erwärmung der lang gestreck-
ten Widerstandsbahn WI entspricht dabei einem mitt-
leren Wert des Temperaturprofils, wie es durch die
Mitte der Anordnung der integrierten Halbleiterschal-
tung verläuft. Da gemäß Fig. 24 das Bauelemente-
lektrodenfeld SP mittig im Steuerelektrodenfeld GP
angeordnet ist und die Widerstandsbahn WI unter ei-
nem Steuerelektrodenfinger GF ausgebildet ist, er-
gibt sich kein zusätzlicher Flächenbedarf durch die
Integration der Widerstandsbahn WI in das Halblei-
terbauelement.
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[0081] Fig. 25 veranschaulicht in einem Diagramm
eine weitere Anordnung einer integrierten Halbleiter-
transistorschaltung, die die gleichen Elemente und
die gleiche Verschaltung der Elemente untereinander
aufweist wie das Beispiel gemäß Fig. 24.

[0082] Im Gegensatz zu Fig. 24 erstreckt sich die
Widerstandsbahn WI nicht entlang der gesamten
Länge des dritten Steuerelektrodenfingers GF, son-
dern formt im Zentrum der Fläche des Lastelektro-
denfelds EP eine mäanderförmige Struktur aus, die
an ihrem Ende elektrisch mit dem Lastelektrodenfeld
EP verbunden ist. Auf diese Weise erfährt der größte
Anteil der Widerstandsbahn WI wiederum eine ther-
mische Kopplung mit dem zentralen Bereich der Flä-
che des Lastelektrodenfelds EP, in dem typischerwei-
se die höchste Temperatur beim Betrieb eines Leis-
tungshalbleiters vorherrscht.

[0083] Fig. 26 veranschaulicht in einem Diagramm
eine weitere Anordnung einer integrierten Halbleiter-
transistorschaltung, die die gleichen Elemente und
die gleiche Verschaltung der Elemente untereinan-
der aufweist wie die Beispiele gemäß Fig. 24 und
Fig. 25. Im Gegensatz zu Fig. 24 und Fig. 25 er-
streckt sich die isolierte Widerstandsbahn WI von der
Mitte einer Kante des Bauelementelektrodenfelds SP
über das Steuerelektrodenfeld GP hinweg in Rich-
tung des am nächsten angeordneten Steuerelektro-
denrandbereichs GR und dann entlang des gesam-
ten Umfangs des Steuerelektrodenrandbereichs GR
unter diesem. Kurz bevor der Steuerelektrodenrand-
bereich GR wieder auf das Steuerelektrodenfeld GP
trifft, ist die isolierte Widerstandsbahn WI durch eine
entsprechende Kontaktierung elektrisch mit dem Las-
telektrodenfeld EP verbunden. Da gemäß Fig. 26 das
Bauelementelektrodenfeld SP mittig im Steuerelek-
trodenfeld GP angeordnet ist und die Widerstands-
bahn WI unter dem Steuerelektrodenrandbereich GR
ausgebildet wird, ergibt sich kein zusätzlicher Flä-
chenbedarf durch die Integration der Widerstands-
bahn WI in das Halbleiterbauelement.

[0084] Fig. 27a ist eine Draufsicht eines weite-
ren Beispiels, Fig. 27b ist eine korrespondierende
Schnittdarstellung. Das Beispiel gemäß Fig. 27 um-
fasst eine Anordnung mit einem Emitterelektroden-
feld EP, einem Gateelektrodenfeld GP mit einem
Gateelektrodenfinger GF, einem Bauelementelektro-
denfeld SP und einer isolierten Widerstandsbahn
WI in einer integrierten Halbleitertransistorschaltung.
Die Anordnung umfasst weiterhin eine Vielzahl von
elektrischen Kontaktierungen zwischen dem Poly-
Silizium und den korrespondierenden Metallisierun-
gen. Gemäß Fig. 27 ist die Halbleiterstruktur beste-
hend aus Gateelektrodenfeld GP, Gateelektrodenfin-
ger GF, Bauelementelektrodenfeld SP und isolierter
Widerstandsbahn WI zentral auf einem nicht vollstän-
dig veranschaulichten großflächigen Emitterelektro-
denfeld EP angeordnet. Die Isolation wird durch eine

Oxidschicht OX gewährlistet. Dabei ist das Bauele-
mentelektrodenfeld SP wiederum mittig, vom Gate-
elektrodenfeld GP umgeben angeordnet und durch
eine Kontaktierung elektrisch mit dem Bauelement-
polysilizium verbunden.

[0085] Das Gateelektrodenfeld GP ist gemäß Fig. 27
durch vier Kontaktierungen elektrisch mit dem Gate-
polysilizium verbunden. Mittig von einer Kante des
Gateelektrodenfeldes GP erstreckt sich der Gate-
elektrodenfinger GF, der durch sechs Kontaktierun-
gen elektrisch mit dem Gatepolysilizium verbunden
ist. In der gleichen Richtung in der Mitte und unter
dem Gateelektrodenfinger GF verlaufend erstreckt
sich die isolierte Widerstandsbahn WI, die in ihrer
Länge über das Ende des Gateelektrodenfingers GF
hinaus ausgebildet ist. An diesem Ende ist das Po-
lysilizium der Widerstandsbahn WI durch eine Kon-
taktierung elektrisch mit dem Emitterelektrodenfeld
EP verbunden. Auf diese Weise verläuft die zwi-
schen Gate und Emitter des IGBT angeschlosse-
ne Widerstandsbahn zentral zwischen der Halbleiter-
struktur der Gateelektrode und der Halbleiterstruk-
tur der Emitterelektrode, wodurch eine optimale ther-
mische Kopplung mit dem Sperrschichtbereich des
Leistungshalbleiters erzielt wird. Durch diese Anord-
nung der Widerstandsbahn WI ist darüber hinaus
wiederum kein zusätzlicher Flächenbedarf für das
temperaturabhängige Bauelement im Halbleiterkör-
per des Leistungshalbleiters notwendig.

[0086] Die in Fig. 15 bis Fig. 27 veranschaulichten
Beispiele weisen alle ein jeweils ein Bauelementelek-
trodenfeld SP und eine Steuerelektrodenfeld GP auf.
Die elektrische Kontaktierung der Widerstandsbahn
WI mit dem Bauelementelektrodenfeld SP an einem
Ende und mit dem Lastelektrodenfeld EP am anderen
Ende der Widerstandsbahn WI wird dabei im Herstel-
lungsprozess beispielsweise in einem ersten Schritt
ausgeführt. Die elektrische Kontaktierung zwischen
dem Bauelementelektrodenfeld SP und dem Steu-
erelektrodenfeld GP kann dabei in einem zweiten
Schritt des Herstellungsprozesses ausgeführt wer-
den, um eine vorangehende Prüfung der elektrischen
Eigenschaften des Leistungshalbleiters zu ermögli-
chen, die unbeeinflusst von einer Beschaltung des
Leistungshalbleiters mit der Widerstandsbahn WI er-
folgt. Ist eine solche vorangestellte Prüfung des Leis-
tungshalbleiters nicht erwünscht, kann das eine En-
de der Widerstandsbahn WI auch in einem einzigen
Herstellungsschritt direkt mit dem Steuerelektroden-
feld GP verbunden werden, wodurch zusätzlich ein
getrennt ausgeführtes Bauelementelektrodenfeld SP
eingespart werden kann.

Patentansprüche

1.  Eine in einem Halbleiterkörper integrierte Schal-
tungsanordnung umfassend:
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mindestens ein in dem Halbleiterkörper integriertes
Leistungshalbleiterbauelement (T1) mit einem Steu-
eranschluss (G), einer mit dem Steueranschluss
(G) elektrisch verbundenen internen Steuerelektrode
(Gint) und einem Lastanschluss (E);
ein thermisch mit dem Leistungshalbleiterbauele-
ment (T1) gekoppeltes und ebenfalls in den Halblei-
terkörper integriertes Widerstandsbauelement (RGE),
das zwischen dem Steueranschluss (G) und dem
Lastanschluss (E) des Leistungshalbleiterbauele-
mentes (T1) angeordnet ist, wobei das Widerstands-
bauelement (RGE) eine temperaturabhängige Wider-
standskennlinie aufweist; und
eine Ansteuer- und Auswerteeinheit, die dazu aus-
gebildet ist, den Strom durch das Widerstandsbau-
element (RGE) oder den Spannungsabfall über dem
Widerstandsbauelement (RGE), auszuwerten und ein
davon abhängiges Temperatursignal bereitzustellen,
wobei
die Ansteuer- und Auswerteeinheit dazu ausgebil-
det ist, den Strom durch das Widerstandsbauelement
(RGE) oder den Spannungsabfall über dem Wider-
standsbauelement (RGE) über den Steueranschluss
(G) und den Lastanschluss (E) des Leistungshalblei-
terbauelement (T1) auszuwerten.

2.    Die Schaltungsanordnung nach Anspruch 1,
bei der das Widerstandsbauelement (RGE) entweder
mit der internen Steuerelektrode (Gint) oder mit dem
Steueranschluss (G) niederohmig verbunden ist.

3.  Die Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder
2, bei der der Steueranschluss (G) und die interne
Steuerelektrode (GINT) über einen weiteren integrier-
ten Widerstand (RGint) verbunden sind.

4.    Die Schaltungsanordnung nach Anspruch 1,
bei der das Widerstandsbauelement (RGE) mit einem
Bond-Pad verbunden ist.

5.    Die Schaltungsanordnung nach Anspruch 4,
bei der das Widerstandsbauelement (RGE) mit einem
Bond-Pad verbunden ist, welches elektrisch über ei-
ne Bondverbindung (10) mit dem Lastanschluss (E)
oder dem Steueranschluss (G) oder der internen
Steuerelektrode (Gint) verbindbar ist.

6.  Die Schaltungsanordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, die zusätzlich ein Schaltelement (Ms)
aufweist, das dazu ausgebildet ist, das Widerstands-
bauelement (RGE) mit dem Lastanschluss (E) oder
dem Steueranschluss (G) oder der internen Steuer-
elektrode (Gint) des Leistungshalbleiterbauelements
(T1) zu verbinden.

7.  Die Schaltungsanordnung nach Anspruch 6, bei
der das zusätzliche Schaltelement ein in den Halblei-
terkörper integrierter MOS-Transistor ist.

8.  Die Schaltungsanordnung nach Anspruch 6 oder
7, bei der das Schaltelement ein Thyristor ist, der
bei Überschreiten einer bestimmten Temperatur des
Leistungshalbleiterbauelements (T1) leitfähig wird.

9.  Die Schaltungsanordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, bei der das Widerstandsbauelement
(RGE) Widerstandswerte im Bereich von 100 Ohm bis
20 Megaohm, oder im Bereich von 2 Kiloohm bis 15
Kiloohm aufweist.

10.  Die Schaltungsanordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, bei der das Widerstandsbauelement
(RGE) als Präzisionswiderstand ausgebildet ist.

11.  Die Schaltungsanordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, bei der die Ansteuer- und Auswer-
teschaltung elektrisch mit der Steuerelektrode (Gint)
verbunden und dazu ausgebildet ist, Ströme zum
Ein- und Ausschalten des Leistungshalbleiterbauele-
ments (T1) an die Steuerelektrode (Gint) zur Verfü-
gung zu stellen,

12.  Die Schaltungsanordnung nach Anspruch 11,
bei der die Ansteuer- und Auswerteschaltung zusätz-
lich dazu ausgebildet ist, wenn kein Ein- oder Aus-
schaltvorgang ausgeführt wird und an der Steuer-
elektrode (Gint) eine konstantes Spannungsniveau
anliegt, eine Spannung zur Verfügung zu stellen, die
proportional zu dem Strom ist, der durch das Wider-
standsbauelement (RGE) fließt.

13.   Die Schaltungsanordnung nach Anspruch 11
oder 12, wobei die Ansteuer- und Auswerteschal-
tung eine Stromquelle in Parallelschaltung zu dem
Widerstandsbauelement (RGE) aufweist, die im aus-
geschalteten Zustand des Leistungshalbleiterbauele-
ments (T1) eine an der Steuerelektrode (Gint) ab-
greifbare, temperaturabhängige Spannung am Wi-
derstandsbauelement (RGE) bewirkt.

14.  Ein Halbleiterbauelement (T1), das Folgendes
aufweist:
eine Leistungshalbleiterkomponente, die in einem
Halbleiterkörper des Halbleiterbauelements (T1) inte-
griert ist;
einen Widerstand (RGE), der thermisch an die Leis-
tungshalbleiterkomponente gekoppelt und in dem
Halbleiterkörper direkt zwischen einem Steueran-
schluss (G) und einem Lastanschluss (E) der Leis-
tungshalbleiterkomponente integriert ist; und
Mittel zum Auswerten eines Stromes durch den
Widerstand (RGE) und/oder eines Spannungsabfalls
über dem Widerstand (RGE), um ein davon abhängi-
ges Temperatursignal zu erzeugen, wobei
die Mittel dazu ausgebildet sind, den Strom durch
den Widerstand (RGE) und/oder den Spannungsab-
fall über dem Widerstand (RGE) über den Steueran-
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schluss (G) und den Lastanschluss (E) der Leistungs-
halbleiterkomponente auszuwerten.

Es folgen 14 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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