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(57) Hauptanspruch: Halbleiterbauelement, das aufweist:
einen Halbleiterkörper (100) mit einer ersten Seite (101) und
einer zweiten Seite (102),
eine Driftzone (12), eine komplementär zu der Driftzone (12)
dotierte erste Halbleiterzone (13), die sich in Richtung der
ersten Seite (101) an die Driftzone (12) anschließt und eine
zweite Halbleiterzone (11) des gleichen Leitungstyps wie die
Driftzone (12), die sich in Richtung der zweiten Seite (102)
an die Driftzone (12) anschließt,
wenigstens zwei in dem Halbleiterkörper (100) angeordnete
Gräben (20), die sich ausgehend von der ersten Seite (101)
in einer vertikalen Richtung bis in die Driftzone (12) in den
Halbleiterkörper (100) hineinerstrecken und die in einer late-
ralen Richtung des Halbleiterkörpers (100) beabstandet zu-
einander angeordnet sind,
eine Feldelektrode (22), die in den wenigstens zwei Gräben
(20) benachbart zu der Driftzone angeordnet ist,
wobei die wenigstens zwei Gräben (20) in der vertikalen
Richtung beabstandet zu der zweiten Halbleiterzone (11) an-
geordnet sind...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Halbleiterbauelement, insbesondere einen Transistor, wie bei-
spielsweise einen Trenchtransistor.

[0002] Ein Trenchtransistor weist eine Gateelektrode auf, die in wenigstens einem Graben eines Halbleiter-
körpers angeordnet ist und die zur Steuerung eines leitenden Kanals in einer Bodyzone dient, die zwischen
einer komplementär zu der Bodyzone dotierten Sourcezone und einer komplementär zu der Bodyzone dotier-
ten Driftzone angeordnet ist. Die Driftzone ist zwischen der Sourcezone und einer Drainzone angeordnet, wo-
bei die Dotierung und die Abmessungen der Driftzone maßgeblich die Spannungsfestigkeit des Bauelements
bestimmen. Ein solcher Trenchtransistor ist beispielsweise Zur Steigerung der Spannungsfestigkeit ist es aus
der US 4,941,026 A (Temple) bekannt, in dem Graben der Gateelektrode eine Feldelektrode vorzusehen, die
benachbart zu der Driftzone angeordnet ist und die auf Gatepotential liegt. Diese Feldelektrode dient bei sper-
rendem Bauelement zur Kompensation eines Teils der in der Driftzone vorhandenen Dotierstoffladung. Bei
dem bekannten Bauelement sind mehrere Gräben mit darein angeordneten Gateelektrodenabschnitten und
Feldelektrodenabschnitten vorhanden und beabstandet zu der Drainzone angeordnet. Ein Abstand zwischen
dem Graben und der Drainzone soll hierbei etwa halb so groß sein, wie ein gegenseitiger Abstand zweier
benachbarter Gräben.

[0003] Die US 5,637,898 A (Baliga) beschreibt einen Trenchtransistor mit einer in Richtung der Drainzone
zunehmenden Dotierungskonzentration der Driftzone.

[0004] Die DE 102 07 309 A1 (Zundel et al.) beschreibt einen Trenchtransistor, bei dem benachbarte Gräben
mit darin angeordneten Gateelektrodenabschnitten und Feldelektrodenabschnitten so eng beabstandet sind,
dass im statischen Betrieb bei anliegender Sperrspannung ein Feldstärkemaximum an einem unteren Ende
der Gräben in der Driftzone auftritt, so dass bei Überschreiten der Spannungsfestigkeitsgrenze ein Avalan-
chedurchbruch in diesem Bereich auftritt. Derartige Transistoren bezeichnet man auch als ”Dense Trench”-
Transistoren.

[0005] Ein weiteres Beispiel eines Trenchtransistors ist in der DE 10 2004 052 678 B3 beschrieben.

[0006] Weitere Beispiele von Trenchtransistoren sind beschrieben in der DE 10 2004 052 678 B3, der
DE 10 2005 014 743 A1, der DE 102 07 309 A1, der US 5,998,833 A oder der DE 10 2005 009 020 A1.

[0007] Man kann bei derartigen Bauelementen grundsätzlich zwei Durchbruchsregime unterscheiden: den zu-
vor erläuterten statischen Durchbruch, bei dem nach dem Durchbruch lediglich ein Strom mit niedriger Strom-
dichte fließt und der nachfolgend als Durchbruch mit niedriger Stromdichte bezeichnet wird und einen Durch-
bruch mit hoher Stromdichte, bei dem sich in einem zwischen den Gräben angeordneten Abschnitt der Drift-
zone rasch eine hohe Stromdichte einstellt. Bei einem solchen Durchbruch mit hoher Stromdichte kommt es
bei solchen Dense-Trench-Transistoren dazu, dass das Feldstärkemaximum nicht mehr am unteren Ende der
Gräben, sondern an einem pn-Übergang zwischen der Bodyzone und der Driftzone auftritt. Dies ist deshalb
ungünstig, weil sich der gesamte das Bauelement durchfließende Avalanchestrom auf den das sogenannte
Mesagebiet zwischen zwei Gräben konzentriert, in dem der Avalanchedurchbruch zuerst einsetzt. Dies kann
zu einer lokalen Beschädigung des Bauelements führen, wodurch das Bauelement unbrauchbar wird. Bei ei-
nem Avalanchedurchbruch, der unterhalb der Gräben in der Driftzone auftritt, verteilt sich der Avalanchestrom
hingegen auf mehrere Mesagebiete, was die Gefahr einer Zerstörung reduziert.

[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Halbleiterbauelement, insbesondere einen Dense-
Trench-Transistor zur Verfügung zu stellen, das robust gegenüber hohen Stromdichten bei einem auftretenden
Avalanchedurchbruch ist.

[0009] Diese Aufgabe wird durch Halbleiterbauelemente nach den Ansprüchen 1 und 3 gelöst. Ausgestaltun-
gen und Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0010] Ein Halbleiterbauelement gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung umfasst einen Halbleiter-
körper mit einer ersten Seite und einer zweiten Seite, eine Driftzone, eine komplementär zu der Driftzone do-
tierte erste Halbleiterzone, die sich in Richtung der ersten Seite an die Driftzone anschließt und eine zweite
Halbleiterzone des gleichen Leitungstyps wie die Driftzone, die sich in Richtung der zweiten Seite an die Drift-
zone anschließt, wenigstens zwei in dem Halbleiterkörper angeordnete Gräben, die sich ausgehend von der
ersten Seite in einer vertikalen Richtung bis in die Driftzone in den Halbleiterkörper hineinerstrecken und die in
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einer lateralen Richtung des Halbleiterkörpers beabstandet zueinander angeordnet sind, sowie eine Feldelek-
trode, die in den wenigstens zwei Gräben benachbart zu der Driftzone angeordnet ist. Die wenigstens zwei
Gräben sind dabei in der vertikalen Richtung beabstandet zu der zweiten Halbleiterzone angeordnet, wobei ein
Abstand zwischen den Gräben und der zweiten Halbleiterzone größer ist als das 1,5-fache des gegenseitigen
Abstandes der Gräben und wobei sich eine minimale Dotierungskonzentration der Driftzone in einem Abschnitt
zwischen den Gräben um maximal 35% von einer Dotierungskonzentration in einem Abschnitt zwischen den
Gräben und der zweiten Halbleiterzone unterscheidet.

[0011] Der Abstand der Gräben zu der zweiten Halbleiterzone ermöglicht bei diesem Bauelement, dass sich
eine bei einem Avalanchedurchbruch mit hohen Stromdichten auftretende Raumladungszone ausgehend von
den Gräben weiter in Richtung der zweiten Halbleiterzone ausbreiten kann. Hieraus resultiert eine Redukti-
on der Feldstärkebelastung eines zwischen den Gräben angeordneten Mesagebiets, so dass ein Spannungs-
durchbruch innerhalb des Mesagebiets im Vergleich zu Bauelementen mit einem kleineren Abstand zwischen
den Gräben und der zweiten Halbleiterzone erst bei höheren Sperrspannungen einsetzt. Insbesondere wird ein
negativ-differentieller Verlauf einer Strom-Spannungs-Kennlinie bzw. Durchbruchskennlinie des Bauelements
bzw. ein Snap-Back-Verhalten vermieden. Ein solcher negativ differentieller Verlauf der Kennlinie liegt dann
vor, wenn die im Durchbruchsfall die am Bauelement anliegende Spannung und der das Bauelement durch-
fließende Strom zunächst jeweils zunehmen, wenn die Spannung nach Erreichen eines Stromschwellenwertes
mit weiter zunehmendem Strom jedoch wieder abnimmt. Man spricht in diesem Fall von einem ”Zurückschnap-
pen” (Snap Back) des Kennlinienverlaufs, den es zu vermeiden gilt.

[0012] Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel ist vorgesehen, dass die wenigstens zwei Gräben in der ver-
tikalen Richtung beabstandet zu der Drainzone angeordnet sind und dass ein Abstand zwischen den Gräben
und der zweiten Halbleiterzone und eine Dotierungskonzentration der Driftzone in dem Abschnitt zwischen den
Gräben und der zweiten so aufeinander abgestimmt sind, dass ein Integral der Dotierstoffladung der Driftzone
in vertikaler Richtung des Halbleiterkörpers in dem Abschnitt zwischen den Gräben und der zweiten Halblei-
terzone größer oder gleich dem 1,5-fachen der Durchbruchsladung des Halbleitermaterials der Driftzone ist.

[0013] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand von Figuren näher erläutert. In die-
sem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass in den Figuren lediglich die für das Verständnis der Er-
findung notwendigen Bauelementbereiche dargestellt sind und dass die in den Figuren dargestellten Bauele-
mentbereiche nicht notwendigerweise maßstabsgerecht sind.

[0014] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Trenchtransistors ausschnittsweise im
Querschnitt.

[0015] Fig. 2 veranschaulicht einen Verlauf des elektrischen Feldes in einer Driftzone des in Fig. 1 dargestell-
ten Transistors für einen statischen und einen dynamischen Avalanchedurchbruch.

[0016] Fig. 3 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines als Drain-Up-Transistor realisierten Halbleiterbauelements.

[0017] Fig. 4 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel eines als Trenchtransistor ausgebildeten Bauelements.

[0018] Fig. 5 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Transistors mit einer planaren Gateelektrode.

[0019] Fig. 6 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines als Leistungsdiode ausgebildeten Halbleiterbauelements.

[0020] In den Figuren bezeichnen, sofern nicht anders angegeben, gleiche Bezugszeichen gleiche Bauele-
mentbereiche mit gleicher Bedeutung.

[0021] Fig. 1 zeigt ausschnittsweise ein Ausführungsbeispiel eines Trenchtransistor ausgebildeten Halbleiter-
bauelements im Querschnitt. Dieser Trenchtransistor umfasst einen Halbleiterkörper 100 mit einer ersten Seite
101, die nachfolgend als Vorderseite bezeichnet wird und mit einer der ersten Seite 101 gegenüberliegenden
zweiten Seite 102, die nachfolgend als Rückseite bezeichnet wird. Ausgehend von der Vorderseite 101 weist
der Trenchtransistor eine Abfolge unterschiedlich dotierter Halbleiterzonen, nämlich eine Sourcezone 14, eine
sich an die Sourcezone 14 anschließende und komplementär zu der Sourcezone 14 dotierte Bodyzone 13,
eine sich an die Bodyzone 13 anschließende und komplementär zu dieser Bodyzone 13 dotierte Driftzone
12 und eine sich an die Driftzone 12 anschließende Drainzone 11 auf. Die Bodyzone 13 bildet hierbei eine
komplementär zu der Driftzone 12 dotierte erste Halbleiterzone und schließt sich in Richtung der Vorderseite
101 an die Driftzone 12 an, die Drainzone 11 bildet eine zweite Halbleiterzone des gleichen Leitungstyps wie
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die Driftzone 12 und schließt sich in Richtung der zweiten Seite 102 an die Driftzone 12 an. Die Drainzone 11
bildet in dem Beispiel die Rückseite 102 des Halbleiterkörpers und ist bei einem als MOSFET ausgebildeten
Trenchtransistor vom gleichen Leitungstyp wie die Driftzone 12 und bei einem als IGBT ausgebildeten Trench-
transistor komplementär zu der Driftzone 12 dotiert. Bei einem IGBT kann innerhalb der Driftzone 12 oder zwi-
schen der Driftzone 12 und der Drainzone 11 eine im Vergleich zur Driftzone 12 höher dotierte Feldstoppzone
(nicht dargestellt) des gleichen Leitungstyps wie die Driftzone 12 vorgesehen sein.

[0022] Die in Fig. 1 angegebenen Dotierungstypen der einzelnen Bauelementzonen gelten für einen n-Kanal-
MOSFET, bei dem die Sourcezone 14, die Driftzone 12 und die Drainzone 11 n-dotiert sind und die Bodyzone
p-dotiert ist. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Erfindung selbstverständlich nicht auf
n-Kanal-MOSFET beschränkt ist sondern auf beliebige Trenchtransistoren, insbesondere auch auf p-Kanal-
MOSFET anwendbar ist. Bei einem p-Kanal-MOSFET sind die Dotierungstypen der einzelnen Bauelementzo-
nen jeweils komplementär zu den in Fig. 1 angegebenen Dotierungstypen.

[0023] Der Halbleiterkörper 100 kann aus mehreren Halbleiterschichten, beispielsweise einem Halbleitersub-
strat und einem auf das Halbleitersubstrat aufgebrachten Epitaxieschicht bestehen. Das Halbleitersubstrat bil-
det in diesem Fall die Drainzone 11, während die übrigen Bauelementzonen in der auf das Substrat aufge-
brachten Epitaxieschicht ausgebildet sind. Die Abmessungen des Substrats in vertikaler Richtung des Halb-
leiterkörpers können dabei wesentlich größer sein als die Abmessungen der Epitaxieschicht, was in Fig. 1
jedoch nicht explizit dargestellt ist.

[0024] Zur Steuerung eines leitenden Kanals in der Bodyzone 13 zwischen der Sourcezone 14 und der Drift-
zone 12 weist der Trenchtransistor eine Gateelektrode 21 mit mehreren Gateelektrodenabschnitten auf. Die
einzelnen Gateelektrodenabschnitte sind hierbei in Gräben 20 angeordnet, die sich ausgehend von der Vorder-
seite 101 in einer vertikalen Richtung des Halbleiterkörpers bis in die Driftzone 12 erstrecken. In dem in Fig. 1
dargestellten Ausschnitt sind zwei solcher in einer lateralen Richtung des Halbleiterkörpers 100 benachbart
zueinander angeordneter Gräben 20 mit je einem Gatelektrodenabschnitt 21 dargestellt. Selbstverständlich
kann das Bauelement eine Vielzahl solcher Gräben mit darin angeordneten Gateelektrodenabschnitten auf-
weisen, wie gestrichelt in Fig. 1 angedeutet ist. Jeder der Gateelektrodenabschnitte ist bei dem dargestellten
Bauelement Teil einer sogenannten Transistorzelle, von denen eine Vielzahl gleichartig aufgebauter vorhan-
den und parallel geschaltet sind. In einer senkrecht zu der dargestellten Zeichenebene verlaufenden Ebene ist
die Gateelektrode bzw. sind die Gateelektrodenabschnitte beispielsweise streifenförmig oder gitterförmig, z. B.
mit einem rechteckförmigen, insbesondere quadratischen, oder einem sechseckförmigen Raster ausgebildet.

[0025] Die einzelnen Gateelektrodenabschnitte 21 sind jeweils durch Gatedielektrikumsschichten 23 dielek-
trisch gegenüber der Bodyzone 13 isoliert. Diese Gatedielektrikumsschicht 23 kann aus einem Halbleiteroxid,
wie zum Beispiel Siliziumoxid, bestehen.

[0026] Das Bauelement weist außerdem eine Feldelektrode 22 auf, wobei einzelne Feldelektrodenabschnitt
in dem Beispiel gemäß Fig. 1 in denselben Gräben 20 wie die Gateelektrodenabschnitte 21 angeordnet sind.
Diese Feldelektrodenabschnitte 22 sind in dem dargestellten Beispiel ausgehend von der Vorderseite 101 in
vertikaler Richtung des Halbleiterkörpers 100 unterhalb der Gateelektrodenabschnitte 21 und benachbart zu
der Driftzone 12 angeordnet. Die einzelnen Feldelektrodenabschnitte 22 sind hierbei durch Felddielektrikums-
schichten 24 dielektrisch gegenüber der Driftzone 12 isoliert. Die Felddielektrikumsschicht 24 kann aus ei-
nem Halbleiteroxid, beispielsweise Siliziumoxid, und kann insbesondere aus demselben Material wie die Gate-
dielektrikumsschicht 23 bestehen. Die Gatedielektrikumsschicht 23 und die Feldplattendielektrikumsschicht 24
können jedoch auch aus unterschiedlichen Materialien, insbesondere aus Materialien mit unterschiedlichen
Dielektrizitätskonstanten bestehen. Die Felddielektrikumsschicht 24 kann insbesondere dicker als die Gate-
dielektrikumsschicht 22 sein, wodurch eine höhere Spannungsbelastbarkeit der Felddielektrikumsschicht 24
erreicht wird, die bei sperrendem Bauelement einer höheren Spannungsbelastung unterliegt wie die Gate-
dielektrikumsschicht 23.

[0027] Die Feldelektrode 22 ist beispielsweise elektrisch leitend an die Gateelektrode 21 angeschlossen und
liegt während des Betriebsbauelements damit auf Gatepotential. Ein Gatelektrodenabschnitt 21 und ein Feld-
elektrodenabschnitt 22, die gemeinsam in einem Graben angeordnet sind, können hierzu einstückig bzw. als
gemeinsame Elektrode realisiert sein, wie dies für eine Transistorzelle im linken Teil der Fig. 1 dargestellt ist.
Die Feldelektrodenabschnitte 22 können jedoch auch isoliert gegenüber den Gateelektrodenabschnitten 21
realisiert sein und beispielsweise an die Sourcezone 14 bzw. eine die Sourcezone 14 und die Bodyzone 13
gemeinsam kontaktierende Sourceelektrode 15 angeschlossen sein. Die Feldelektrode 22 liegt während des
Betriebs des Bauelements dann auf Sourcepotential. Dies ist für eine Transistorzelle im rechten Teil der Fig. 1
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dargestellt. Es sei darauf hingewiesen, dass unterschiedliche Strukturen einzelner Zellen in Fig. 1 lediglich
zur Erläuterung dargestellt sind. Innerhalb eines Bauelements findet sich üblicherweise nur jeweils eine der
erläuterten Varianten, also entweder an die Sourceelektrode oder an die Gateelektrode angeschlossene Feld-
elektroden.

[0028] Die Funktionsweise des dargestellten Trenchtransistors wird nachfolgend erläutert: Das dargestellte
Bauelement leitet bei Anlegen einer elektrischen Spannung zwischen der Drainzone 11 und der Sourcezone
14 und Anlegen eines zur Ausbildung eines Inversionskanals in der Bodyzone 13 geeigneten elektrischen Po-
tentials an die Gateelektrode 21. Ein solches zur Ausbildung eines Inversionskanals geeignetes elektrisches
Potential ist bei dem in Fig. 1 dargestellten n-Kanal-MOSFET ein gegenüber Sourcepotential positives elektri-
sches Potential. Das Bauelement sperrt, wenn eine Spannung zwischen der Drainzone 11 und der Sourcezone
14 angelegt wird, die den pn-Übergang zwischen der Bodyzone 13 und der Driftzone 12 in Sperrrichtung polt,
und wenn kein zur Ausbildung eines Inversionskanals geeignetes elektrisches Potential an der Gateelektrode
21 anliegt. Bei dem in Fig. 1 dargestellten n-Kanal-MOSFET ist eine das Bauelement sperrende Spannung
eine positive Spannung zwischen der Drainzone 11 und der Sourcezone 14 bzw. der Sourceelektrode 15. Bei
sperrendem Bauelement breitet sich eine Raumladungszone ausgehend von dem pn-Übergang zwischen der
Bodyzone 13 und der Driftzone 12 in der Driftzone 12 aus. Im Bereich dieser Raumladungszone sind die in
der Driftzone 12 vorhandenen Dotierstoffatome ionisiert. Bei einer n-dotierten Driftzone 12 sind im Bereich
dieser Raumladungszone also positiv geladene Akzeptorrümpfe vorhanden. Mit der Ausbildung dieser Raum-
ladungszone ist ein in vertikaler Richtung des Halbleiterkörpers 100 verlaufendes elektrisches Feld verbunden,
das daraus resultiert, dass zu einem Teil der in der Driftzone 12 vorhandenen positiv geladenen Akzeptor-
rümpfe Gegenladungen in Form negativ geladener Donatorrümpfe in der Bodyzone 13 vorhanden sind. Ein
anderer Teil der in der Driftzone 12 vorhanden Dotierstoffladung wird im Sperrfall durch die Feldelektrode 22
”kompensiert”, d. h. dieser Teil der in der Driftzone 12 vorhandenen positiv geladenen Donatorrümpfe findet
eine entsprechende negative Gegenladung auf der Feldelektrode 22, die im Sperrfall auf einem niedrigeren
elektrischen Potential wie die Driftzone 12 liegt.

[0029] Die maximale Spannungsfestigkeit des Bauelements ist dann erreicht, wenn ein Integral der elektri-
schen Feldstärke des vertikalen elektrischen Feldes ausgehend von dem pn-Übergang zwischen der Bodyzone
13 und der Driftzone 12 den Wert der Durchbruchspannung des verwendeten Halbleitermaterials, beispielswei-
se Silizium, entspricht. Die Position in der Driftzone 12, an welcher bei Erreichen der maximalen Spannungs-
festigkeit ein Avalanche-Durchbruch eintritt, lässt sich über den gegenseitigen Abstand d1 zweier Gräben mit
darin angeordneten Feldelektrodenabschnitten 22 einstellen. Der Ort des Spannungsdurchbruchs verlagert
sich hierbei ausgehend von dem pn-Übergang zwischen der Bodyzone 13 und der Driftzone 12 umso weiter
nach unten, d. h. in Richtung der Drainzone 11, je geringer der gegenseitige Abstand d1 zweier unmittelbar
benachbarter Gräben ist. Der Ort des Spannungsdurchbruchs verlagert sich also umso weiter nach unten, je
größer der Anteil der Dotierstoffladung innerhalb des Mesagebiets – also des zwischen den Gräben angeord-
neten Gebietes ist – der im Sperrfall durch die Feldelektrode 22 kompensiert wird. Diese Abstand d1 zwischen
zwei benachbarter Gräben 20 ist beispielsweise so gewählt, dass bei einer statischen Spannungsbelastung ein
Avalanche-Durchbruch in der Driftzone 12 im unteren Bereich der Gräben 20 auftritt. Mit ”unterer Bereich” ist
hierbei der der Drainzone 11 zugewandte Bereich der Gräben 20 bezeichnet. Mit ”Avalanche-Durchbruch bei
niedriger Stromdichte” wird nachfolgend ein Betriebszustand bezeichnet, bei dem die maximale Spannungs-
festigkeit des Bauelements durch Anlegen einer hohen Sperrspannung zwischen der Drainzone 11 bzw. einem
Drainanschluss D (schematisch dargestellt) und der Sourcezone 14 bzw. einem Sourceanschluss S erreicht
wird, ohne dass das Bauelement in Drain-Source-Richtung einer Strombelastung mit hoher Stromdichte, wie
er beispielsweise bei einer in Reihe zu dem Bauelement geschalteten induktiven Last auftreten kann, ausge-
setzt ist. Ein solcher Avalanche-Durchbruch mit niedriger Stromdichte liegt beispielsweise dann vor, wenn der
das Bauelement durchfließende Strom kleiner ist als 1 Promille (1 Tausendstel) des Nennstromes des Bau-
elements, also des Stromes für den das Bauelement dauerhaft ausgelegt ist.

[0030] Mit ”dynamischer Avalanche-Durchbruch” oder ”Avalanche-Durchbruch bei hoher Stromdichte wird
nachfolgend ein Avalanche-Durchbruch des Bauelements bezeichnet, bei dem das Bauelement nach Über-
schreiten der maximalen Spannungsfestigkeit rasch von einem Strom mit hoher Stromdichte durchflossen
wird. Dieser Fall liegt beispielsweise dann vor, wenn der das Bauelement durchfließende Strom im Bereich
des Nennstroms oder höher liegt. Dieser Fall tritt beispielsweise dann auf, wenn der Trenchtransistor zum
Schalten einer in Reihe zur Drain-Source-Strecke geschalteten induktiven Last (nicht dargestellt) dient und die
maximale Spannungsfestigkeit des Bauelements bei Abkommutieren der Last überschritten wird. Die indukti-
ve Last sorgt in diesem Fall rasch für einen hohen Stromfluss des dann im Avalanche-Durchbruch betriebe-
nen Trenchtransistors. Der Avalanche-Durchbruch tritt dabei zuerst an der für den Durchbruch mit niedriger
Stromdichte eingestellten Stelle auf. Durch den das Bauelement durchfließenden Strom kann es allerdings zu
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einer dynamischen Veränderung der elektrischen Potentiale und des elektrischen Feldes in der Driftzone 12
im Mesagebiet kommen, wie nachfolgend erläutert wird:
Verbunden mit einem die Driftzone nach einem Avalanche-Durchbruch durchfließenden hohen Strom ist eine
hohe Löcherdichte in der Driftzone 12, insbesondere im Mesagebiet. Diese erhöhte Löcherdichte führt zu ei-
ner Erhöhung der aufgrund der ionisierten Donatorrümpfe bereits ohnehin vorhandenen positiven Ladung in
dem Driftzonenabschnitt zwischen den Gräben 20. Wenn keine zusätzlichen Maßnahmen getroffen werden,
bewirkt dies ein sogenanntes ”Umklappen” des elektrischen Feldes, so dass das Maximum des elektrischen
Feldes in Richtung des pn-Übergangs zwischen der Bodyzone 13 und der Driftzone 12 ”wandert” und das
ursprüngliche Maximum des elektrischen Feldes im unteren Bereich der Gräben deutlich abgeschwächt wird.
Ohne Vorsehen zusätzlicher Maßnahmen sinkt die Spannungsfestigkeit des Bauelements bei einem solchen
dynamischen Avalanche-Durchbruch mit dem zusätzlichen Effekt, dass sich der Avalanche-Strom auf das Me-
sagebiet konzentriert, in dem sich bedingt durch das sich nun verschobene Maximum des elektrischen Feldes
ein weiterer Avalanche-Durchbruch einstellt.

[0031] Der zuvor erläuterte Effekt tritt insbesondere bei Bauelementen mit einer hohen Spannungsfestigkeit,
beispielsweise mit einer Spannungsfestigkeit von bis zu einigen 100 V, auf. Bei diesen Bauelementen ist die
Dotierungskonzentration der Driftzone 12 zum Erreichen der geforderten Spannungsfestigkeit so gering, dass
der sich einstellende Avalanche-Strom eine wesentliche Auswirkung auf die Ladungsverteilung in dem Mes-
agebiet zwischen den Gräben 20 besitzt. Die Dotierungskonzentration der Driftzone im Mesagebiet liegt bei-
spielsweise zwischen 5·1015 cm–3 und 1·1017 cm–3, insbesondere zwischen 1·1016 cm–3 und 5·1016 cm–3.

[0032] Zur Verringerung des zuvor erläuterten Effekts an Reduktion der Spannungsfestigkeit bei einem dyna-
mischen Avalanche-Durchbruch ist bei einem Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Bauelements eine
”Sicherheitszone” der Driftzone 12 zwischen den Gräben 20 und der Drainzone 11 vorgesehen, deren Abmes-
sungen d2 in vertikaler Richtung des Halbleiterkörpers 100 größer oder gleich dem gegenseitigen Abstand d1
zweier Gräben 20 ist. Die Abmessungen dieser Sicherheitszone, die in Fig. 1 mit dem Bezugszeichen 121
bezeichnet ist, bzw. der Abstand der Gräben 20 zu der Drainzone 11 kann insbesondere dem 1,5-fachen des
gegenseitigen Abstands d1 zweier Gräben oder mehr als dem 2-fachen des gegenseitigen Abstands d1 zweier
Gräben entsprechen. Es gilt also: d2/d1 ≥ 1, d2/d1 ≥ 1,5 oder d2/d1 ≥ 2. Eine Dotierungskonzentration N121 der
Sicherheitszone 121 liegt hierbei im Bereich einer Dotierungskonzentration N122 der Driftzone 12 im Mesage-
biet, das in Fig. 1 mit dem Bezugszeichen 122 bezeichnet ist. Die Dotierungskonzentration der Sicherheitszone
121 weicht hierbei maximal um 35%, insbesondere maximal um 20%, von der Dotierungskonzentration des
Mesagebiets 122 ab, es gilt also:

N121 = (1 ± 0,35)·N122 (1a)

bzw.

N121 = (1 ± 0,2)·N122 (1b).

[0033] Das Mesagebiet 122 und die Sicherheitszone können bei der Herstellung des Bauelements zunächst
eine gleiche Dotierungskonzentration besitzen, indem beispielsweise eine Epitaxieschicht mit einer homoge-
nen Dotierung bereitgestellt wird. Eine Differenz der Dotierungskonzentrationen N121, N122 in dem fertiggestell-
ten Bauelement ergibt sich beispielsweise bedingt durch Abreicherungs- oder Abreicherungseffekte beispiels-
weise bei Herstellen der Gräben und des an den Seitenwänden der Gräben angeordneten Dielektrika 23, 24.
Im Extremfall kann die Dotierungskonzentration N122 im Mesagebiet maximal doppelt so hoch sein, wie die
Dotierungskonzentration in der Sicherheitszone. In diesem Fall gilt:

N122 = 2·N121 (1c).

[0034] Die Sicherheitszone 121 bewirkt, dass bei einem dynamischen Avalanche-Durchbruch eine Raumla-
dungszone der Driftzone 12 sich weiter in Richtung der Drainzone 11 ausbreiten kann, wodurch der zuvor
erläuterte Effekt einer Reduzierung der Spannungsfestigkeit verringert wird. Während im statischen Sperrfall
Dotierstoffatome in der Driftzone 12 bis auf Höhe der unteren Enden der Gräben 20 ionisiert bzw. durch Ge-
genladungen in der Bodyzone 13 ausgeräumt werden, können aufgrund der Sicherheitszone 121 im dynami-
schen Durchbruchsfall noch zusätzlich Dotierstoffladungen in der Sicherheitszone 121 ionisiert bzw. ausge-
räumt werden. Insgesamt ist die im dynamischen Durchbruchsfall ausgeräumte Ladung also größer als die im
stationären Durchbruchsfall ausgeräumte Ladung. Zusammenfassend bewirkt die Sicherheitszone 121 eine
Erhöhung der Durchbruchspannung gegenüber sonst gleichen Bauelementen ohne solche Sicherheitszone,
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verhindert einen negativ-differentiellen Verlauf der Kennlinie und führt somit insgesamt zu einer verbesserten
Durchbruchsfestigkeit des Bauelements.

[0035] Die Abmessungen und/oder die Dotierungskonzentration der Driftzone sind insbesondere so gewählt
sind, dass bei sperrendem Bauelement nach Auftreten eines Spannungsdurchbruchs, eine Tiefe, über welche
sich ein elektrisches Feld ausgehend von dem Halbleiterübergang zwischen der Driftzone 12 und der ersten
Halbleiterzone 13 in Richtung der zweiten Halbleiterzone 11 erstreckt, von dem das Bauelement durchfließen-
den Strom abhängig ist, wobei diese Tiefe bei einem Strom, der dem Nennstrom entspricht 1,5 mal so groß ist
wie bei einem Strom, der maximal einem Tausendstel des Nennstromes entspricht.

[0036] Die zuvor erläuterte Funktionsweise wird anschaulich anhand des Verlaufs des elektrischen Feldes in
dem Mesagebiet in vertikaler Richtung x ausgehend von der Vorderseite 101, der in Fig. 2 dargestellt ist. Fig. 2
veranschaulicht den Verlauf des elektrischen Feldes für den Durchbruchsfall mit niedriger Stromdichte (gestri-
chelt dargestellt) und den Durchbruchsfall mit hoher Stromdichte (durchgezogen dargestellt). Beim Durchbruch
mit niedriger Stromdichte, bei dem dem Bauelement außer dem Strom, der sich durch Überschreiten der ma-
ximalen Spannungsfestigkeit einstellt, kein zusätzlicher Strom eingeprägt wird, ergibt sich ein Hauptmaximum
des elektrischen Feldes in vertikaler Richtung des Halbleiterkörpers 100 an einer Position x0, die das untere
Ende der Gräben 20 bezeichnet. Das elektrische Feld breitet sich hierbei nicht oder nur unwesentlich über
das untere Ende der Gräben 20 hinaus in der Driftzone 12 aus. Strichpunktiert dargestellt ist in Fig. 2 der
Dotierungsverlauf für ein herkömmliches Bauelement.

[0037] Bei einem Durchbruch mit hoher Stromdichte, bei dem dem Bauelement von Außen ein zusätzlicher
Strom eingeprägt wird, der zu Potentialverschiebungen in dem Mesagebiet 122 führen kann, kann sich auf-
grund der Sicherheitszone 121 eine Raumladungszone über das untere Ende der Gräben 20 hinaus in der
Driftzone 12 ausbreiten. Ein Maximum des elektrischen Feldes liegt hier zwar im Bereich des pn-Übergangs
zwischen der Bodyzone 13 und der Driftzone 12. Dieses Maximum ist jedoch geringer als bei einem Bauele-
ment, bei dem keine solche Sicherheitszone vorhanden ist, bei dem sich die Gräben also annähernd bis an
die Drainzone 11 erstrecken. In Fig. 2 ist als durchgezogene Linie außerdem der Verlauf der Dotierungskon-
zentration ND in der Driftzone abhängig vom Abstand x zu der Vorderseite aufgetragen. Die strichpunktierte
Linie veranschaulicht den Dotierungsverlauf für ein herkömmliches Bauelement, bei dem keine Sicherheitszo-
ne vorhanden ist.

[0038] Bei einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Bauelements ist vorgesehen, die Grä-
ben 20 beabstandet zu der Drainzone 11 anzuordnen, d. h. ebenfalls eine Sicherheitszone 121 zwischen den
Gräben 20 und der Drainzone 11 vorzusehen, diesen Abstand d2 und die Dotierungskonzentrationen der Si-
cherheitszone 121 jedoch so aufeinander abzustimmen, dass ein Integral der Dotierungskonzentration in der
Sicherheitszone 121 betrachtet über den gesamten Abstand d2 größer oder gleich dem 1,5-fachen der Durch-
bruchsladung des Halbleitermaterials der Driftzone ist. Diese Durchbruchsladung beträgt für Silizium zwischen
2·1012 cm–2 und 3·1012 cm–2 und ist wiederum von der Dotierungskonzentration abhängig. Es gilt also:

[0039] X0 bezeichnet hierbei die Position des unteren Endes der Gräben 20, also den Beginn der Sicherheits-
zone, x1 bezeichnet die Position des Übergangs zwischen der Driftzone 12 und der Drainzone 11, also das
Ende der Sicherheitszone 121, ND bezeichnet die Dotierungskonzentration in der Sicherheitszone 121 und QBR
bezeichnet die Durchbruchsladung des für die Driftzone verwendeten Halbleitermaterials. Diese Durchbruchs-
ladung QBR ist bekanntlich eine Funktion der Dotierungskonzentration, was nachfolgend kurz erläutert wird: Ein
Avalanche-Durchbruch tritt in einem Halbleitermaterial dann auf, wenn die elektrische Feldstärke eines sich in
dem Halbleitermaterial ausbreitenden elektrischen Feld einen kritischen Feldstärkewert EC übersteigt, der von
der Dotierungskonzentration ND abhängig ist und für den (bei Silizium als Halbleitermaterial) gilt:

EC = 4010·ND
1/8[V/cm] (3).

[0040] Unter Berücksichtigung dieses kritischen Feldstärkewerts lässt sich abhängig von der Dotierungskon-
zentration ND die sogenannte Durchbruchsladung DBR ermitteln, das ist die Dotierstoffladung, die bei einer
gegebenen Dotierungskonzentration in einem elektrischen Feld ionisiert werden muss, damit ein Avalanche-
Durchbruch einsetzt. Bei Silizium gilt für diese Durchbruchsladung QBR abhängig von der Dotierungskonzen-
tration ND:
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QBR(ND) = 2,67·1010·ND
1/8[cm–2] (4)

[0041] Das Integral der Dotierungskonzentration der Sicherheitszone 121 betrachtet über den gesamten Ab-
stand d2 kann insbesondere größer sein als das 2-fache der Durchbruchsladung QBR oder das 2,5-fache der
Durchbruchsladung Q.

[0042] Bei Einhaltung der unter Gleichung (1) angegebenen Bedingungen kann der Abstand d2 zwischen den
Gräben 20 und der Drainzone 11 auch kleiner sein als der gegenseitige Abstand d1 zweier Gräben. Die Do-
tierungskonzentration ND in der Sicherheitszone 121 kann hierbei größer, kleiner oder gleich der Dotierungs-
konzentration in dem Mesagebiet 122 sein. Die Dotierungskonzentration in der Sicherheitszone 121 kann ins-
besondere zwischen dem 0,01-fachen und dem 3-fachen der Dotierungskonzentration in dem Mesagebiet
122 betragen. Das zuvor erläuterte Konzept eines Bauelements mit einer eine Sicherheitszone aufweisenden
Driftzone ist nicht auf Trenchtransistoren mit einer rückseitigen Drainzone beschränkt sondern ist bezugneh-
mend auf Fig. 3 beispielsweise auch bei sogenannten Drain-Up-Transistoren anwendbar. Bei einem solchen
Bauelement ist die Drainzone 11 als vergrabene Halbleiterzone zwischen der Driftzone 12 und einer komple-
mentär zu der Drainzone dotierten Halbleiterschicht, beispielsweise einem niedrig dotierten Halbleitersubstrat,
angeordnet. Eine Drainelektrode ist bei diesem Bauelement an der Vorderseite 101 des Halbleiterkörpers 100
angeordnet und über eine hochdotierte Verbindungszone 17 desselben Leitungstyps wie die Drainzone 11 an
die Drainzone 11 angeschlossen. Diese Verbindungszone 17 kann dabei beabstandet zu dem Zellenfeld mit
den Transistorzellen angeordnet sein, was in Fig. 3 schematisch dargestellt ist.

[0043] Fig. 4 zeigt ein gegenüber dem Bauelement gemäß Fig. 1 abgewandeltes Bauelement, bei dem die
einzelnen Gateelektrodenabschnitte 21 und die einzelnen Feldelektrodenabschnitte 22 nicht in gemeinsamen
Gräben sondern in getrennten Gräben angeordnet sind, die in lateraler Richtung des Halbleiterkörpers beab-
standet zueinander angeordnet sind. Die Gräben mit den Feldelektrodenabschnitten 22 können sich hierbei
in vertikaler Richtung tiefer in den Halbleiterkörper hinein erstrecken, als die Gräben mit den Gateelektroden-
abschnitten 21.

[0044] Die Erfindung ist außerdem auch im Zusammenhang mit planaren Transistorstrukturen einsetzbar.
Fig. 5 zeigt einen Transistor mit einer solchen planaren Struktur, d. h. mit einer Gateelektrode 21, die oberhalb
der Vorderseite 101 des Halbleiterkörpers angeordnet ist. Die Driftzone 12 reicht bei diesem Bauelement un-
terhalb der Gateelektrode 21 bis an die Vorderseite 101 des Halbleiterkörpers. In leitendem Zustand bildet sich
bei diesem Bauelement ein Inversionskanal in der Bodyzone 13 in lateraler Richtung entlang der Vorderseite
101 des Halbleiterkörpers aus.

[0045] Bezugnehmend auf Fig. 6 ist das zuvor erläuterte Konzept auch auf eine vertikale Leistungsdiode an-
wendbar. Eine solche Leistungsdiode unterscheidet sich von den zuvor erläuterten MOSFET strukturell im we-
sentlich dadurch, dass keine Sourcezone und keine Gateelektrode vorhanden sind. Eine sich an die Driftzone
12 anschließende, komplementär zu der Driftzone 12 dotierte Halbleiterzone 13 bildet hierbei eine Anodenzo-
ne bzw. erste Emitterzone, die durch eine Anodenelektrode 15 kontaktiert ist. An der der ersten Emitterzone
15 abgewandten Seite der Driftzone schließt sich bei diesem Bauelement eine Kathodenzone 11 an, die vom
selben Leitungstyp wie die Driftzone 12, jedoch höher dotiert ist, und die durch eine Kathodenelektrode kon-
taktiert ist. Die Funktionsweise der in Fig. 6 dargestellten Diode unterscheidet im leitenden Zustand von der
Funktion der zuvor erläuterten Transistoren, besitzt im Sperrfall jedoch das gleiche Verhalten, so dass hierzu
auf die Ausführungen zu dem Bauelement gemäß Fig. 1 verwiesen wird.

[0046] Die in Fig. 6 dargestellte Diode, die eine n-dotierte Driftzone aufweist, leitet bei Anlegen einer negati-
ven Spannung zwischen Anode A und Kathode K und sperrt bei Anlegen einer positiven Spannung zwischen
Anode und Kathode. In diesem Fall bildet sich ausgehend von dem pn-Übergang zwischen der ersten Emit-
terzone 13 und der Driftzone 12 eine Raumladungszone aus. Wenigstens ein Teil der in dem Mesagebiet 122
angeordneten Dotierstoffladung wird hierbei durch die Feldelektrodenabschnitte 22 kompensiert, die in dem
dargestellten Beispiel auf Anodenpotential liegen.

Patentansprüche

1.  Halbleiterbauelement, das aufweist:
einen Halbleiterkörper (100) mit einer ersten Seite (101) und einer zweiten Seite (102),
eine Driftzone (12), eine komplementär zu der Driftzone (12) dotierte erste Halbleiterzone (13), die sich in Rich-
tung der ersten Seite (101) an die Driftzone (12) anschließt und eine zweite Halbleiterzone (11) des gleichen
Leitungstyps wie die Driftzone (12), die sich in Richtung der zweiten Seite (102) an die Driftzone (12) anschließt,
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wenigstens zwei in dem Halbleiterkörper (100) angeordnete Gräben (20), die sich ausgehend von der ersten
Seite (101) in einer vertikalen Richtung bis in die Driftzone (12) in den Halbleiterkörper (100) hineinerstrecken
und die in einer lateralen Richtung des Halbleiterkörpers (100) beabstandet zueinander angeordnet sind,
eine Feldelektrode (22), die in den wenigstens zwei Gräben (20) benachbart zu der Driftzone angeordnet ist,
wobei die wenigstens zwei Gräben (20) in der vertikalen Richtung beabstandet zu der zweiten Halbleiterzone
(11) angeordnet sind und
wobei ein Abstand zwischen den Gräben (20) und der zweiten Halbleiterzone größer ist als das 1,5-fache
des gegenseitigen Abstandes der Gräben und wobei sich eine Dotierungskonzentration der Driftzone (12) in
einem Abschnitt (121) zwischen den Gräben und der zweiten Halbleiterzone (11) um maximal 35% von einer
minimalen Dotierungskonzentration in einem Abschnitt (122) zwischen den Gräben unterscheidet.

2.  Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, bei dem sich die Dotierungskonzentration der Driftzone (12) in
einem Abschnitt (121) zwischen den Gräben und der zweiten Halbleiterzone (11) um maximal 20% von einer
minimalen Dotierungskonzentration in einem Abschnitt (122) zwischen den Gräben unterscheidet.

3.  Halbleiterbauelement, das aufweist:
einen Halbleiterkörper (100) mit einer ersten Seite (101) und einer zweiten Seite (102),
eine Driftzone (12), eine komplementär zu der Driftzone (12) dotierte erste Halbleiterzone (13), die sich in
Richtung der ersten Seite (101) an die Driftzone 12) anschließt und eine zweite Halbleiterzone (11) des gleichen
Leitungstyps wie die Driftzone (12), die sich in Richtung der zweiten Seite (102) an die Driftzone (12) anschließt,
wenigstens zwei in dem Halbleiterkörper (100) angeordnete Gräben (20), die sich ausgehend von der ersten
Seite (101) in einer vertikalen Richtung bis in die Driftzone (12) in den Halbleiterkörper (100) hineinerstrecken
und die in einer lateralen Richtung des Halbleiterkörpers (100) beabstandet zueinander angeordnet sind,
eine Feldelektrode (22), die in den wenigstens zwei Gräben (20) benachbart zu der Driftzone angeordnet ist,
wobei ein Abstand zwischen den Gräben (20) und der zweiten Halbleiterzone (11) und eine Dotierungskonzen-
tration der Driftzone (12) in dem Abschnitt (122) zwischen den Gräben (20) und der zweiten Halbleiterzone (11)
so aufeinander abgestimmt sind, dass ein Integral der Dotierungskonzentration der Driftzone (12) in vertikaler
Richtung des Halbleiterkörpers (100) zwischen den Gräben (20) und der zweiten Halbleiterzone größer oder
gleich dem 1,5-fachen der Durchbruchsladung des Halbleitermaterials der Driftzone (12) ist.

4.   Halbleiterbauelement nach Anspruch 3, bei dem das Integral der Dotierstoffladung der Driftzone (12)
größer oder gleich dem 2-fachen der Durchbruchsladung des Halbleitermaterials der Driftzone (12) ist.

5.   Halbleiterbauelement nach Anspruch 4, bei dem das Integral der Dotierstoffladung der Driftzone (12)
größer oder gleich dem 2,5-fachen der Durchbruchsladung des Halbleitermaterials der Driftzone (12) ist.

6.  Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 3 bis 5, bei dem die Dotierungskonzentration in dem
zwischen den Gräben (20) und der zweiten Halbleiterzone (11) angeordneten Abschnitt (121) der Driftzone
(12) geringer ist als die Dotierungskonzentration in dem zwischen den Gräben (20) angeordneten Abschnitt
(122) der Driftzone (12).

7.  Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 3 bis 5, bei dem die Dotierungskonzentration in dem
zwischen den Gräben (20) und der zweiten Halbleiterzone (11) angeordneten Abschnitt (121) der Driftzone (12)
wenigstens annäherungsweise der Dotierungskonzentration in dem zwischen den Gräben (20) angeordneten
Abschnitt (122) der Driftzone (12) entspricht.

8.  Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 3 bis 5, bei dem die Dotierungskonzentration in dem
zwischen den Gräben (20) und der zweiten Halbleiterzone (11) angeordneten Abschnitt der Driftzone (12)
größer ist als die Dotierungskonzentration in dem zwischen den Gräben (20) angeordneten Abschnitt (122)
der Driftzone (12).

9.  Halbleiterbauelement nach einem der vorangehenden Ansprüche, das als Trenchtransistor realisiert ist,
bei dem die erste Halbleiterzone (13) eine Bodyzone und die zweite Halbleiterzone (11) eine Drainzone bildet
und das weiterhin aufweist:
eine Sourcezone (14), die komplementär zu der Bodyzone (13) dotiert ist und die durch die Bodyzone (13)
von der Driftzone (12) getrennt ist,
eine benachbart zu der Bodyzone (13) angeordnete und durch eine Dielektrikumsschicht (23) gegenüber der
Bodyzone (13) dielektrisch isolierte Gateelektrode (21).
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10.  Halbleiterbauelement nach Anspruch 9, bei dem die Gateelektrode (21) und die Feldelektrode (22) in
gemeinsamen Gräben (20) angeordnet sind.

11.   Halbleiterbauelement nach Anspruch 9 oder 10, bei dem die Drainzone (11) zwischen der Driftzone
(12) und einer komplementär zu der Drainzone (11) dotierten Halbleiterschicht (16) angeordnet ist und das
eine zwischen der ersten Seite (101) und der Drainzone (11) angeordnete Verbindungszone (17) des gleichen
Leitungstyps wie die Drainzone (11) aufweist.

12.  Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 9 bis 11, bei dem die Feldelektrode (22) an die Gate-
elektrode (21) oder die Sourcezone (14) angeschlossen ist.

13.  Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 8, das als Leistungsdiode realisiert ist, bei dem
die erste Halbleiterzone (13) eine erste Emitterzone und die zweite Halbleiterzone (11) eine zweite Emitterzone
bildet.

14.  Halbleiterbauelement nach Anspruch 13, bei dem die Feldelektrode (22) an die erste Emitterzone (13)
angeschlossen ist.

15.  Halbleiterbauelement nach einem der vorangehenden Ansprüche, bei dem die Abmessungen und/oder
die Dotierungskonzentration der Driftzone (12) so gewählt sind, dass bei sperrendem Bauelement nach Auf-
treten eines Spannungsdurchbruchs, eine Tiefe, über welche sich ein elektrisches Feld ausgehend von einem
Halbleiterübergang zwischen der Driftzone (12) und der ersten Halbleiterzone (13) in Richtung der zweiten
Halbleiterzone (11) erstreckt, von dem das Bauelement durchfließenden Strom abhängig ist, wobei diese Tiefe
bei einem Strom, der dem Nennstrom entspricht 1,5 mal so groß ist wie bei einem Strom, der maximal einem
Tausendstel des Nennstromes entspricht.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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