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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Halblei-
terbauelement gemäß den Merkmalen des Oberbe-
griffs des Anspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Derartige Bauelemente werden auch als 
Graben-Transistoren oder Trench-Transistoren be-
zeichnet.

[0003] Grundlegende Aspekte zu Trench-Transisto-
ren sind in der US 4,941,026 beschrieben. Die 
WO00/51167 beschreibt einen Trench-Transistor mit 
integrierter Schottky-Diode, die zwischen zwei Grä-
ben ausgebildet ist, deren Abstand geringer als der 
Abstand zweier Gräben der Transistorzellen ist.

[0004] Ein Trench-Transistor mit Randzelle ist in der 
US 5,763,915 beschrieben. Das bekannte Bauele-
ment umfasst ein Zellenfeld mit einer Vielzahl von 
Transistorzellen, die jeweils eine Source-Zone, eine 
Body-Zone, und eine in einem vertikalen Graben an-
geordnete Gate-Elektrode aufweisen. Eine durch das 
Substrat des Halbleiterkörpers gebildete Drain-Zone 
ist den Transistorzellen gemeinsam. Das Zellenfeld 
wird in horizontaler Richtung durch eine Randzelle 
begrenzt, die ebenfalls eine in einem Graben ange-
ordnete Elektrode aufweist.

[0005] Die US 5,998,833 beschreibt einen zellenar-
tig aufgebauten Trench-Transistor mit einem 
Randabschluss. Im Bereich des Randabschlusses ist 
eine in einem Graben angeordnete und von einer Iso-
lationsschicht umgebene Feldplatte vorhanden. In ei-
nem Mesa-Gebiet zwischen dem Graben mit dieser 
Feldplatte und dem Graben einer unmittelbar be-
nachbarten Transistorzelle ist im Bereich einer Vor-
derseite des Bauelements eine komplementär zu üb-
rigen Bereichen dieses Mesa-Gebiets dotierte Halb-
leiterzone vorhanden. Die Spannungsfestigkeit des 
Bauelements im Randbereich kann dabei über die 
Tiefe eingestellt werden, in welche sich diese Halblei-
terzone ausgehend von der Vorderseite des Bauele-
ments erstreckt.

Aufgabenstellung

[0006] Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein 
Halbleiterbauelement mit einer Vielzahl von gleichar-
tig aufgebauten, in einem Zellenfeld angeordneten 
Transistorzellen und einer Randzelle zur Verfügung 
zu stellen, wobei die Durchbruchspannung im Be-
reich der Randzelle höher als im Bereich des Zellen-
feldes ist.

[0007] Dieses Ziel wird durch ein Halbleiterbauele-
ment gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. 
Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Ge-

genstand der Unteransprüche.

[0008] Das erfindungsgemäße Halbleiterbauele-
ment umfasst ein Zellenfeld mit mehreren gleichartig 
aufgebauten Transistorzellen und wenigstens eine 
am Rand des Zellenfeldes ausgebildete Randzelle, 
die in einem Halbleiterkörper ausgebildet sind. Jede 
Transistorzelle umfasst eine erste Anschlusszone ei-
nes ersten Leistungstyps im Bereich einer Vordersei-
te des Halbleiterkörpers, eine zweite Anschlusszone 
eines ersten Leitungstyps im Bereich einer Rückseite 
des Halbleiterkörpers, eine Kanalzone eines zweiten 
Leitungstyps, die zwischen der ersten Anschlusszo-
ne und der zweiten Anschlusszone angeordnet ist, 
und eine Steuerelektrode, die in einem Graben, der 
sich in vertikaler Richtung in den Halbleiterkörper hi-
nein erstreckt, benachbart zu der Kanalzone ange-
ordnet ist und die mittels einer Isolationsschicht ge-
genüber dem Halbleiterkörper isoliert ist. Die Gräben 
der einzelnen Zellen sind in horizontaler Richtung 
des Halbleiterkörpers beabstandet zueinander ange-
ordnet. Die Randzelle umfasst eine Feldplatte, die in 
einem Graben, der sich in vertikaler Richtung in den 
Halbleiterkörper hinein erstreckt, angeordnet ist und 
die mittels einer Isolationsschicht gegenüber dem 
Halbleiterkörper isoliert ist. Zur Erhöhung der Durch-
bruchspannung im Randbereich ist vorgesehen, 
dass der Abstand des Grabens der Randzone zu 
dem Graben der unmittelbar benachbarten Transisto-
relle geringer ist als der Abstand eines Grabens einer 
Transistorzelle zu dem Graben einer unmittelbar be-
nachbarten Transistorzelle in dem Zellenfeld.

[0009] Die erste Anschlusszone wird bei MOS-Tran-
sistoren als Drain-Zone, die zweite Anschlusszone 
als Source-Zone, die Kanalzone als Body-Zone und 
die Steuerelektrode als Gate-Elektrode bezeichnet.

[0010] Das erfindungsgemäße Konzept, den Ab-
stand zwischen dem Graben der Randzelle und dem 
Graben der unmittelbar benachbarten Transistorzelle 
kleiner als den üblichen Grabenabstand im Zellen-
feld, dem sogenannten Pitch oder Pitch-Abstand, zu 
gestalten ist besonders geeignet im Zusammenhang 
mit Transistorzellen, bei denen sich die Steuerelekt-
roden in vertikaler Richtung unterhalb der Kanalzone 
verjüngen und die die Dicke der Isolationsschicht dort 
entsprechend zunimmt. Die Steuerelektrode dient 
dabei im Bereich der Kanalzone/Body-Zone als Elek-
trode zur Ausbildung eines leitenden Kanals bei An-
legen eines Ansteuerpotentials und im unteren Be-
reich als Feldplatte zur Abschirmung des zwischen 
zwei Gräben angeordneten Halbleiterbereichs gegen 
hohe Feldstärken, woraus eine erhöhte Durch-
bruchsspannung im Vergleich zu Trench-Transisto-
ren ohne derartige Feldplatten resultiert.

[0011] Vorzugsweise weisen die Transistorzellen je-
weils einen Anschluss auf, der jeweils zwischen zwei 
Gräben angeordnet ist und der sich durch die erste 
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Anschlusszone bis in die Kanalzone erstreckt. Ein 
Anschluss zwischen dem Graben der Randzelle und 
der unmittelbar benachbarten Transistorzelle ist bei 
einer Ausführungsform symmetrisch zwischen den 
Gräben der Randzelle und dieser Transistorzelle 
ausgebildet und bei einer weiteren Ausführungsform 
näher an dem Graben der Randzelle als an dem Gra-
ben der Transistorzelle angeordnet.

[0012] Bei einer weiteren Ausführungsform ist vor-
gesehen, in dem Zellenfeld einen Bereich zur Her-
stellung integrierter Bauelemente, die ihre Anschlüs-
se im Bereich der Vorderseite des Halbleiterkörpers 
haben, vorzusehen, wobei die Durchbruchspannung 
in diesem Bereich nicht geringer sein darf als die 
Durchbruchspannung der Transistorzellen. Hierzu ist 
der Abstand wenigstens zweier Gräben in dem Zel-
lenfeld an einer der jeweils zugehörigen Zelle abge-
wandten Seite geringer als der Abstand der Gräben 
zweier unmittelbar benachbarter Transistorzellen in 
dem Zellenfeld, um zwischen diesen enger benach-
barten Gräben einen "geschützten Bereich" für die In-
tegration von Niedervoltbauelementen zu bilden.

Ausführungsbeispiel

[0013] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend 
in Ausführungsbeispielen anhand von Figuren näher 
erläutert. In den Figuren zeigt:

[0014] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Halbleiterbauelements in Seitenan-
sicht im Querschnitt,

[0015] Fig. 2 eine Querschnittsdarstellung des er-
findungsgemäßen Halbleiterbauelements in einer in 
Fig. 1 eingezeichneten Schnittebene A-A,

[0016] Fig. 3 Darstellung eines Randbereiches des 
erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements bei einer 
ersten Ausführungsform,

[0017] Fig. 4 Darstellung eines Randbereiches des 
erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements bei einer 
zweiten Ausführungsform,

[0018] Fig. 5 Querschnitt durch ein erfindungsge-
mäßes Halbleiterbauelement gemäß einer weiteren 
Ausführungsform mit zwei enger beabstandeten Grä-
ben.

[0019] In den Figuren bezeichnen, sofern nicht an-
ders angegeben gleiche Bezugszeichen gleiche Teile 
mit gleicher Bedeutung.

[0020] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Halblei-
terbauelement in Seitenansicht im Querschnitt. Eine 
Ansicht von oben auf eine in Fig. 1 eingezeichnete 
Schnittebene A-A ist in Fig. 2 dargestellt.

[0021] Das erfindungsgemäße Halbleiterbauele-
ment umfasst ein Zellenfeld mit einer Vielzahl gleich-
artiger aufgebauter Transistorzellen und wenigstens 
einer am Rand des Zellenfeldes angeordneten Rand-
zelle RZ. von den Transistorzellen sind in Fig. 1 le-
diglich drei, nämlich die Transistorzellen Z1, Z2, Z3 
mit Bezugszeichen versehen.

[0022] Das Halbleiterbauelement umfasst in dem 
dargestellten Ausführungsbeispiel eine erste An-
schlusszone mit einer stark dotierten Zone 11 und ei-
ner schwächer dotierten Zone 12. Im Bereich einer 
Vorderseite des Halbleiterkörpers sind stark dotierte 
Zonen 30 des ersten Leitungstyps vorhanden, unter-
halb denen eine Zone 20 eines zweiten, zu dem ers-
ten Leitungstyp komplementären Leitungstyps ange-
ordnet ist.

[0023] Die stärker dotierte Zone 11 dient als ge-
meinsame Drain-Zone für alle Transistorzellen Z1, 
Z2, Z3. Die im Bereich der Vorderseite angeordneten 
stark dotierten Zonen 30 des ersten Leitungstyps bil-
den die Source-Zonen, die unterhalb der Source-Zo-
nen 30 angeordneten Zonen 20 des zweiten Lei-
tungstyps bilden die Body-Zone der Transistorzellen 
und die schwächer dotierte Zone 12 dient als 
Drift-Zone der Transistorzellen.

[0024] Die stark dotierte Zone 12 kann als Halblei-
tersubstrat ausgebildet sein, auf welches eine Epita-
xieschicht aufgebracht ist, in der die Drift-Zone 12, 
die Body-Zonen 20 und die Source-Zonen 30 ausge-
bildet sind. Ebenso kann der Halbleiterkörper 100 als 
schwächer dotiertes Substrat ausgebildet sein, in 
den mittels geeigneter Verfahren, beispielsweise Io-
nenimplantation, die stark dotierte Drain-Zone 11, die 
Body-Zonen 20 und die Source-Zonen 30 einge-
bracht werden.

[0025] Die Drain-Zone 11, die Source-Zone 30 und 
die Drift-Zone 12 sind bei einem n-leitenden 
MOS-Transistor n-dotiert und bei einem p-leitenden 
MOS-Transistor p-dotiert. Die Body-Zone 20 ist je-
weils komplementär dotiert.

[0026] Jede Transistorzelle Z1, Z2, Z3 weist eine 
Gate-Elektrode 42 auf, die in einem Graben 40 ange-
ordnet ist, der sich in vertikaler Richtung ausgehend 
von der Vorderseite in den Halbleiterkörper 100 hin-
einerstreckt. Die Gate-Elektrode ist mittels einer Iso-
lationsschicht 72 gegenüber dem Halbleiterkörper 
100, das heißt gegenüber der Source-Zone 30, der 
Body-Zone 20 und der Drift-Zone 12, isoliert, und in 
dem Ausführungsbeispiel derart ausgebildet, dass 
sie sich im Bereich unterhalb der Body-Zone 20 ver-
jüngt, beziehungsweise, dass sich in diesem Bereich 
die Dicke der Isolationsschicht 44 erhöht. Die 
Gate-Elektrode 42 dient in diesem Bereich unterhalb 
der Body-Zone 20 als Feldplatte zum Abschirmen der 
Body-Zone 20 gegenüber hohen elektrischen Feld-
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stärken. Im Bereich der Body-Zone 20 dient die 
Gate-Elektrode zur Ausbildung eines elektrisch lei-
tenden Kanals zwischen der Source-Zone 30 und der 
Drift-Zone 12 bei Anlegen eines Ansteuerpotentials.

[0027] Die Erfindung ist jedoch nicht auf die Ver-
wendung nur einer Elektrode in dem Graben be-
schränkt. So können in nicht näher dargestellter, je-
doch hinlänglich bekannter Weise auch mehrere an 
ein gemeinsames oder an nicht gemeinsame Poten-
tial angeschlossene Elektroden neben der 
Gate-Elektrode in dem Graben vorhanden sein.

[0028] In dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungs-
beispiel dient eine Gate-Elektrode 42 als Gate-Elek-
trode für jeweils zwei Transistorzellen, die sich in ho-
rizontaler Richtung nach links und rechts ausgehend 
von dem Graben 40 erstrecken. In Fig. 1 ist bei-
spielsweise den Transistorzellen Z1, Z2, eine in ei-
nem Graben angeordnete Gate-Elektrode gemein-
sam. Des weiteren ist jeweils zwei Transistorzellen 
eine Body-Zone 20, nämlich die zwischen zwei Grä-
ben 40 angeordnete Body-Zone 20 gemeinsam. So 
ist in dem Beispiel gemäß Fig. 1 den Transistorzellen 
Z2 und Z3 eine zwischen deren Gate-Elektroden 42
angeordnete Body-Zone 20 gemeinsam. (Es sei dar-
auf hingewiesen, dass in der Literatur gelegentlich 
ein Gebilde, das einer Zelle im Sinn dieser Anmel-
dung entspricht, auch als Halbzelle bezeichnet wird.)

[0029] Die Gräben 40 mit den Gate-Elektroden 42
zweier unmittelbar benachbarter Zellen Z2, Z3 besit-
zen im Bereich des Zellenfeldes einen Abstand 
(Pitch) d2. Unmittelbar benachbart sind im Sinn die-
ser Beschreibung solche Transistorzellen, die eine 
gemeinsame Body-Zone aufweisen.

[0030] Das Zellenfeld mit den Transistorzellen Z1, 
Z2, Z3 ist durch eine Randzelle RZ begrenzt, wobei 
diese Randzelle eine Feldplatte 52 aufweist, die in ei-
nem sich in vertikaler Richtung in den Halbleiterkör-
per 100 hinein erstreckenden Graben 50 angeordnet 
ist, wobei diese Feldplatte 52 gegenüber dem Halb-
leiterkörper 100 mittels einer Isolationsschicht 54 iso-
liert ist. Die Dicke dieser Isolationsschicht 54 ent-
spricht in etwa der Dicke der Isolationsschicht um 
den Feldplattenabschnitt der Gate-Elektroden 42 im 
unteren Bereich der Gräben 40. Allerdings kann die 
Feldplatte 52 im oberen Bereich auf der dem Zellen-
feld zugewandten Seite breiter als in den übrigen Be-
reichen ausgebildet sein, wie dies in Fig. 1 gestrichelt 
dargestellt ist. Dieser breitere Bereich 55 kann sich 
nach unten bis in die Drift-Zone 12 erstrecken.

[0031] Der Abstand zwischen dem Graben 50 der 
Randzelle RZ und dem Graben 40, der unmittelbar 
benachbarten Transistorzelle Z1 ist geringer als der 
übliche Abstand d2 zwischen unmittelbar benachbar-
ten Transistorzellen Z2, Z3 in dem Zellenfeld. Hier-
durch wird erreicht, dass die Durchbruchspannung 

des Bauelements im Bereich der Randzelle RZ höher 
ist als im Bereich des Zellenfeldes. Die Durchbruch-
spannung bezeichnet die zwischen dem Drain-An-
schluss D und dem Source-Anschluss S angelegte 
Spannung, bei welcher bei nicht angesteuerter 
Gate-Elektrode 42 aufgrund eines lawinenartigen 
Durchbruchs ein Stromfluss zustande kommt. Die 
gegenüber dem Zellenfeld erhöhte Durchbruchspan-
nung im Randbereich bewirkt, dass es bei Anlegen 
einer Sperrspannung zuerst im Zellenfeld zu einem 
Spannungsdurchbruch kommt, wodurch der hieraus 
resultierende Durchbruchstrom über die im Vergleich 
zur Randzelle RZ größere Fläche des Zellenfeldes 
verteilt ist.

[0032] Wie insbesondere Fig. 2 zu entnehmen ist, 
umschließt der Graben 50 mit der Feldplatte 52 das 
Zellenfeld ringförmig, wobei die Feldplatte 52 in dem 
Beispiel mit den Gate-Elektroden 42 kurzgeschlos-
sen ist.

[0033] Zur Kontaktierung der Source-Zone 30 und 
zum Kurzschließen der Source-Zone 30 und der Bo-
dy-Zone 20 sind Anschlüsse 60 vorgesehen, die sich 
ausgehend von der Vorderseite des Halbleiterkör-
pers 100 durch die Source-Zone 30 bis in die Bo-
dy-Zone 20 erstrecken. Diese Anschlüsse bestehen 
beispielsweise aus einem Metall oder auch aus Poly-
silizium.

[0034] Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die 
Source-Anschlüsse S, die Gate-Anschlüsse G und 
der Drain-Anschluss D lediglich schematisch darge-
stellt. Auf die Darstellung von Verdrahtungsebenen 
oberhalb des Halbleiterkörpers ist verzichtet. Die 
Gate-Elektroden 42 sind dabei alle an ein gemeinsa-
mes Gate-Potential angeschlossen, die Source-Zo-
nen sind über die Anschlüsse 60 an ein gemeinsa-
mes Source-Potential angeschlossen. Die Feldplatte 
52 der Randzelle RZ ist vorzugsweise an Gate-Po-
tential bzw. den gemeinsamen Gate-Anschluss an-
geschlossen.

[0035] Ein Anschluss 62, der unmittelbar benach-
bart zu der Randzelle RZ angeordneten Transis-
torzelle Z1 ist bei einer Ausführungsform der Erfin-
dung symmetrisch zwischen dem Graben 50 der 
Randzelle RZ und dem Graben 40 der Transistorzelle 
Z1 angeordnet, wie dies in Fig. 3 dargestellt ist, wo-
bei Fig. 3 einen vergrößerten Ausschnitt des Halblei-
terbauelements im Randbereich zeigt.

[0036] Bei einer weiteren in Fig. 4 dargestellten 
Ausführungsform ist vorgesehen, dass dieser An-
schluss 62 zwischen dem Graben 50 der Randzelle 
RZ und der unmittelbar benachbarten Transistorzelle 
Z1 näher an der Randzelle bzw. deren Graben 50 an-
geordnet ist. Dies dient der Prozesssicherheit bei der 
Herstellung des Grabens, in dem der Anschluss 62
angeordnet ist. Bei der Herstellung eines niederohmi-
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gen Kontaktes zwischen dem Anschluss, der bei-
spielsweise aus einem Metall oder einem Polysilizi-
um besteht, findet vor dem Abscheiden des Kontakt-
materials üblicherweise eine sogenannten Kontak-
timplantation statt, bei der die Seitenwände des Gra-
bens hoch dotiert werden, wobei der Dotierungstyp 
im Bereich der Source-Zone dem der Source-Zone 
und im Bereich der Body-Zone dem der Body-Zone 
entspricht. Mit steigendem Abstand dieses An-
schlussgrabens von der Gate-Elektrode 42 steigt die 
Sicherheit, dass keine Dotierstoffe in den Bereich ge-
langen, in dem sich bei leitend angesteuerter 
Gate-Elektrode 42 ein leitender Kanal ausbildet. Die-
se Dotierstoffe würden den Kanal negativ beeinflus-
sen.

[0037] Fig. 5 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel 
eines erfindungsgemäßen Halbleiterbauelements, 
bei dem auch ein Abstand d3 zweier Gräben im Zel-
lenfeld geringer ist, als der Abstand d2 der Gräben 
zwischen zwei unmittelbar benachbarten Transis-
torzellen Z2, Z3. Die beiden benachbart angeordne-
ten Gräben 401, 402 mit den darin angeordneten 
Steuerelektroden 42 sind jeweils Bestandteil einer 
Transistorzelle, nämlich der Transistorzellen Z3, Z4 
in Fig. 5. In dem den Transistorzellen Z3, Z4 jeweils 
abgewandten Bereich zwischen den Gräben 401, 
402 ist im Bereich der Vorderseite des Halbleiterkör-
pers 100 ein integriertes Bauelement gebildet, des-
sen Anschlüsse sich im Bereich der Vorderseite des 
Halbleiterkörpers 100 befinden. Beispielhaft ist die-
ses Halbleiterbauelement in Fig. 5 als lateraler 
MOS-Transistor ausgebildet, der eine Drain-Zone 60, 
eine horizontal beabstandet zu der Drain-Zone 60 an-
geordnete Source-Zone 62 und eine oberhalb der 
Vorderseite 100 des Halbleiterkörpers angeordnete 
Gate-Elektrode 64 aufweist. Die Drain-Zone 60 und 
die Source-Zone 62 sind in einer komplementär do-
tierten Zone 66 eingebettet, die beispielsweise ent-
sprechend der Body-Zonen 20 der Transistorzellen 
Z2, Z3, Z4 ausgebildet ist. Soll ein lateraler 
MOS-Transistor eines komplementären Leitungstyps 
realisiert werden, so kann auf die dotierte Zone 66
verzichtet werden und die Drain-Zone 60 und die 
Source-Zone 62 sind entsprechend komplementär zu 
dotieren.

[0038] Selbstverständlich sind beliebige weitere la-
terale Bauelemente, wie Bipolartransistoren, Dioden, 
CMOS-Bauelemente und dergleichen in der Zone 
zwischen den beiden Gräben realisierbar.

[0039] Die Gate-Elektroden 42 mit den Feldplatten 
in den enger beabstandeten Gräben 401, 402 schüt-
zen das zwischen diesen Gräben im Bereich der Vor-
derseite des Halbleiterkörpers 100 angeordnete 
Halbleiterbauelement vor hohen Feldstärken und 
stellen sicher, dass die Durchbruchspannung in die-
sem Bereich nicht geringer ist als im Bereich der 
Transistorzellen Z1, Z2, Z3, Z4. In den dargestellten 

Ausführungsbeispiel ist zwischen der Drift-Zone 12
und der komplementär hierzu dotierten Zone 66 ein 
pn-Übergang gebildet, der bei einem n-leitenden 
MOS-Transistor in Drain-Source-Richtung in Sperr-
richtung gepolt ist, so dass während des normalen 
Betriebs des Halbleiterbauelements keine Ladungs-
träger in die Zone 66 injiziert werden, die die Funkti-
onsweise des lateralen MOS-Transistors stören. Die 
in geringerem Abstand d3 angeordneten Gräben mit 
den Steuerelektroden 42 sorgen dafür, dass dieser 
pn-Übergang nicht bei geringeren Durchbruchspan-
nungen durchbricht als die Transistorzellen Z1, Z2, 
Z3, Z4.

[0040] Bei dem Halbleiterbauelement gemäß Fig. 5
sind selbstverständlich beliebige weitere Randkon-
struktionen einsetzbar.

Patentansprüche

1.  Halbleiterbauelement mit einem in einem Halb-
leiterkörper ausgebildeten mehrere gleichartige Tran-
sistorzellen (Z1, Z2, Z3) aufweisenden Zellenfeld und 
wenigstens einer am Rand des Zellenfeldes ausge-
bildeten Randzelle (RZ), wobei jede der Transis-
torzellen aufweist:  
– eine erste Anschlusszone (11) eines ersten Lei-
tungstyps im Bereich einer Rückseite des Halbleiter-
körpers,  
– eine zweite Anschlusszone (30) eines ersten Leis-
tungstyps im Bereich einer Vorderseite des Halblei-
terkörpers,  
– eine Kanalzone (20) eines zweiten Leitungstyps, 
die zwischen der ersten Anschlusszone (11) und der 
zweiten Anschlusszone (30) angeordnet ist,  
– wenigstens eine Steuerelektrode (42), die in einem 
Graben (40), der sich in vertikaler Richtung in den 
Halbleiterkörper (100) hinein erstreckt, angeordnet 
ist und die mittels einer Isolationsschicht (44) gegen-

Bezugszeichenliste

11 Drain-Zone
12 Driftzone
20 Body-Zone
30 Source-Zone
40, 50 Graben
42 Gate-Elektrode
44, 54 Isolationsschicht
52 Feldplatte
60, 62 Source-/Body-Anschluss
64 Gate-Elektrode
D Drain-Anschluss
D2 Drain-Anschluss
G Gate-Anschluss
G2 Gate-Anschluss
RZ Randzelle
S Source-Anschluss
S2 Source-Anschluss
Z1, Z2, Z3, Z4 Transistorzellen
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über dem Halbleiterkörper (100) isoliert ist, wobei die 
Gräben der einzelnen Zellen (Z1, Z2, Z3) in horizon-
taler Richtung des Halbleiterkörpers (100) beabstan-
det zueinander angeordnet sind,  
und wobei die Randzelle (RZ) aufweist:  
– eine Feldplatte (52), die in einem Graben (50), der 
sich in vertikaler Richtung in den Halbleiterkörper 
(100) hinein erstreckt, angeordnet ist und die mittels 
einer Isolationsschicht (54) gegenüber dem Halblei-
terkörper (100) isoliert ist,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass der Abstand des Grabens (50) der Randzelle 
(RZ) zu dem Graben (40) der unmittelbar benachbar-
ten Transistorelle (Z1) geringer ist als der Abstand ei-
nes Grabens einer Transistorzelle (Z2) zu dem Gra-
ben einer unmittelbar benachbarten Transistorzelle 
(Z3) in dem Zellenfeld.

2.  Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, bei 
dem die Transistorzellen (Z1, Z2, Z3) einen An-
schluss (60) aufweisen, der jeweils zwischen zwei 
Gräben (40) angeordnet ist und der sich durch die 
zweite Anschlusszone (30) bis in die Kanalzone (20) 
erstreckt.

3.  Halbleiterbauelement nach Anspruch 2, bei 
dem ein Anschluss (60) zwischen dem Graben (50, 
40) der Randzelle (RZ) und der unmittelbar benach-
barten Transistorzelle (Z1) symmetrisch zwischen 
den Gräben (50, 40) der Randzelle (RZ) und dieser 
Transistorzelle (Z1) ausgebildet ist.

4.  Halbleiterbauelement nach Anspruch 2, bei 
dem ein Anschluss (60) zwischen dem Graben (50, 
40) der Randzelle (RZ) und der unmittelbar benach-
barten Transistorzelle (Z1) näher an dem Graben 
(50) der Randzelle (RZ) als an dem Graben (40) der 
Transistorzelle (Z1) angeordnet ist.

5.  Halbleiterbauelement nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, bei dem sich die Steuerelekt-
roden (44) der Transistorzellen (Z1, Z2, Z3) in verti-
kaler Richtung unterhalb der Kanalzone (20) verjün-
gen und die Dicke der Isolationsschicht (44) in die-
sem Bereich zunimmt.

6.  Halbleiterbauelement nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, bei dem der Abstand wenigs-
tens zweier Gräben in dem Zellenfeld an einer der je-
weils zugehörigen Zelle (Z3, Z4) abgewandten Seite 
geringer ist als der Abstand der Gräben zweier unmit-
telbar benachbarter Transistorzellen in dem Zellen-
feld.

7.  Halbleiterbauelement nach Anspruch 6, bei 
dem zwischen den beiden Gräben mit geringerem 
Abstand ein Bauelement integriert ist, dessen An-
schlüsse (G2, S2, D2) im Bereich der Vorderseite des 
Halbleiterkörpers (100) angeordnet sind.

8.  Halbleiterbauelement nach Anspruch 7, bei 
dem das Bauelement ein horizontaler Bipolartransis-
tor oder ein horizontaler MOS-Transistor ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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