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(57) Hauptanspruch: Halbleiterbauteil, umfassend:
ein Halbleitersubstrat (43, 44) bestehend aus einer Epita-
xialschicht (43) eines zweiten Leitfähigkeitstyps und einer
Substratschicht (44) des zweiten Leitfähigkeitstyps mit hö-
herer Dotierung als die Epitaxialschicht (43);
eine erste Topfregion (41) eines ersten Leitfähigkeitstyps in
der Epitaxialschicht (43) des Halbleitersubstrats;
eine zweite Topfregion (42) des ersten Leitfähigkeitstyps in
der Epitaxialschicht (43) des Halbleitersubstrats;
einen lateralen MOSFET (21) in der ersten Topfregion (41),
der eine Quellenelektrode (53) und eine Abflußelektrode
(52) umfaßt;
einen vertikalen Stoßspannungsabsorber (56) in der zwei-
ten Topfregion (42), der eine Oberflächenelektrode (48)
umfaßt;
eine Metallelektrodenverdrahtung (54), die die Quellen-
elektrode (53) oder die Abflußelektrode (52) des MOSFETs
mit der Oberflächenelektrode (48) des vertikalen Stoßspan-
nungsabsorbers (56) elektrisch verbindet,
wobei der vertikale Stoßspannungsabsorber eine vertika-
le Zenerdiode (56) ist, deren pn-Übergang durch die pn-
Sperrschicht zwischen der zweiten Topfregion (42) und der
Epitaxialschicht des Halbleitersubstrats (43, 44) gebildet
ist,
wobei die vertikale Zenerdiode (56) aus einer hochdotierten
Region (62) des ersten Leitfähigkeitstyps unter der Ober-
flächenelektrode (48) in der zweiten Topfregion (42), ei-
ner weiteren hochdotierten Region des ersten Leitfähig-

keitstyps (63) in der zweiten Topfregion (42), der zweiten
Topfregion (42), der Epitaxialschicht (43) und der Substrat-
schicht (44) gebildet ist, wobei die hochdotierte Region (62)
des ersten Leitfähigkeitstyps niedriger dotiert ist als die wei-
tere hochdotierte Region (63) des ersten Leitfähigkeitstyps
und über diese mit der Oberflächenelektrode elektrisch ver-
bunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Halbleiter-
bauteil, das eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen
elektrostatische Entladung (im folgenden als Elek-
trostatik-Unempfindlichkeit bezeichnet) und eine ho-
he Widerstandsfähigkeit gegen Stoßwellen aufweist.
Gemäß einer speziellen Ausführung bezieht sich die
Erfindung auf ein Halbleiterbauteil, das eine integrier-
te intelligente Schaltvorrichtung, einen integrierten
kombinierten Schaltkreis mit Signaleingang und Si-
gnalübertragung und/oder einen integrierten kombi-
nierten Leistungsschaltkreis darstellt.

[0002] Es ist bekannt, integrierte intelligente Schalt-
vorrichtungen, die eine Anzahl von Leistungs-Halb-
leiterbauteilen sowie eine Treiber- und eine Steu-
erschaltung auf einem gemeinsamen Chip beinhal-
ten, in Anlagen wie einer elektrischen Kraftfahrzeug-
ausrüstung, verschiedenen Arten industrieller Aus-
rüstungen, Motorsteuerungen, Büroautomationsaus-
stattungen (OA), mobiler (tragbarer) Geräte, Haus-
haltsanwendungen und derartigen Ausstattungen zu
verwenden, die eine gute Fähigkeit der Unempfind-
lichkeit gegen Rauschen einschließlich einer hohen
Elektrostatik-Unempfindlichkeit und einer elektroma-
gnetischen Kompatibilität (die im folgenden bezeich-
net wird als ”EMC”) aufweisen müssen.

[0003] Es sind integrierte intelligente Schaltvorrich-
tungen bekannt, die die Technik der dielektrischen
Trennung anwenden. Eine solche integrierte intelli-
gente Schaltvorrichtung nach dem Stand der Tech-
nik enthält einen ersten Abschnitt mit einem latera-
len Leistungs-MOSFET im Oberflächenteil einer n-
leitenden ersten Epitaxialschicht, einen zweiten Ab-
schnitt mit einer CMOS-Schaltung im Oberflächen-
teil einer n-leitenden zweiten Epitaxialschicht, die ei-
ne Treiber- und Steuerschaltung zum Treiben und
Steuern des ersten Abschnitts mit dem lateralen Leis-
tungs-MOSFET darstellt, und einen dritten Abschnitt
mit einem lateralen Stoßwellenabsorber im Oberflä-
chenteil einer n-leitenden dritten Epitaxialschicht, die
einen Stoßwellenabsorber wie z. B. einen Bipolart-
ransistor und eine Zenerdiode enthält.

[0004] Die Epitaxialschichten sind voneinander iso-
liert und getrennt durch Siliciumoxidfilme, die eine
Grabenisolations- und Trennstruktur bilden. Diese
diskrete Isolationsstruktur verhindert das Auftreten
lateraler parasitärer Fehlfunktionen des ersten Ab-
schnitts mit dem lateralen Leistungs-MOSFET, wie
sie durch eine Stoßspannung, angelegtes Rauschen
und die Betriebsvorgänge dieses Abschnitts mit dem
lateralen Leistungs-MOSFET selbst verursacht wer-
den.

[0005] Es sind auch integrierte intelligente Schalt-
vorrichtungen bekannt, bei denen die pn-Über-
gangs-Trennungstechnik angewandt ist. Eine sol-

che bekannte integrierte Schaltvorrichtung enthält ei-
ne hochdotierte begrabene Epitaxialschicht auf dem
Halbleitersubstrat und n-leitende Epitaxialschichten
auf der begrabenen Epitaxialschicht. Zwischen je-
weils zweien der n-leitenden Epitaxialschichten be-
finden sich hochdotierte p-leitende Halbleiter-Diffusi-
ons-Trennbereiche, die auf Erdpotential gelegt sind
und mit den Epitaxialschichten, die im Vergleich zu
den Trennbereichen auf ein höheres Potential gelegt
sind, eine in Sperrichtung gespannte pn-Übergangs-
Trennstruktur bilden, die laterale parasitische Fehl-
funktionen des ersten Abschnitts mit dem lateralen
Leistungs-MOSFET am Entstehen hindert.

[0006] Bei diesem Stand der Technik ergeben sich
jedoch verschiedene Probleme. Im Fahrzeugwesen
sind die Elektrostatik-Unempfindlichkeit und die Fes-
tigkeit gegenüber Stoßwellen und Rauschen strenge
Forderungen. Wenn nun die die dielektrische Trenn-
technik anwendende Vorrichtung im Fahrzeugwesen
angewandt wird, wird die Fläche des Bipolartransis-
tors oder der Zenerdiode, die den lateralen Stoßwel-
lenabsorbierabschnitt, also den dritten Abschnitt bil-
den, unvermeidlicherweise groß. Die vom Bipolart-
ransistor oder der Zenerdiode in diesem Abschnitt
eingenommene große Fläche reduziert die Effekte
der Größenverminderung, die man durch eine Veren-
gung der Chipfläche anstrebt. Zur Verbesserung der
Elektrostatik-Unempfindlichkeit und der Stoßwellen-
Festigkeit des Halbleiterbauteils, das den Abschnitt
mit dem lateralen Leistungs-MOSFET bildet, muß ei-
ne Schicht disponiert werden, die ausreichend hoch
dotiert ist, um das Auftreten der parasitären Durch-
bruchoperation während des Lawinenbetriebs dieser
Schicht zu verhindern, oder es muß die Fläche dieses
Abschnitts mit dem lateralen Leistungs-MOSFET ver-
breitert werden, wodurch die Ein-Widerstand-Cha-
rakteristiken pro Flächeneinheit schlechter werden.

[0007] Zur Verbesserung der Hochstromoperatio-
nen, der Elektrostatik-Unempfindlichkeit und der
Rauschfestigkeit des Halbleiterbauteils, das den ers-
ten Abschnitt mit dem lateralen Leistungs-MOSFET
bildet, muß bei dem die pn-Übergangs-Trenntechnik
anwendenden Bauteil der Abschnitt mit einer Mehr-
zahl von lateralen Bipolartransistoren oder mit einer
Thyristorstruktur versehen sein. Der in den lateralen
Bauteilen fließende Strom bewirkt Potentialvariatio-
nen zwischen den Bauteilen oder zwischen den Töp-
fen. Die Potentialvariationen bewirken mit einer ge-
wissen Wahrscheinlichkeit Fehlfunktionen oder se-
kundäre Zusammenbrüche. Wenn die Vorrichtungen,
die die Technik der pn-Übergangs-Trennung anwen-
den, die die oben beschriebenen Nachteile hat, im
Fahrzeugwesen verwendet werden, ist die vergrabe-
ne Epitaxialschicht vorgesehen oder sind die p-leiten-
den Halbleiter-Diffusions-Trennbereiche stärker do-
tiert und werden als konstituierendes Element einer
lateralen Zenerdiode verwendet. Diese beschriebe-
nen Gegenmaßnahmen können jedoch die Charak-
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teristiken der lateralen parasitischen Bipolartransis-
toren und des Thyristors nicht wesentlich erfolgreich
verbessern. Da die zur Verbesserung der Elektrosta-
tik-Unempfindlichkeit oder der Stoßwellenfestigkeit
bzw. Stoßspannungsfestigkeit verbreiterte Chipflä-
che störanfällig ist, wird öfter die Technik der dielek-
trischen Trennung angewandt.

[0008] Soll ein kombinierter Leistungs-IC oder ein
kombinierter Kommunikations-IC, der eine hohe Fes-
tigkeit gegen Stoßspannungen und elektrostatische
Entladungen hat, auf dem selben Chip realisiert wer-
den, erhöhen sich aus den oben angegebenen Grün-
den die Chipfläche und die Herstellungskosten er-
heblich, entgegengesetzt zur derzeitigen Entwicklung
der Chipflächenreduktion aufgrund der Größenverrin-
gerung der Bestandteilselemente. Eine hohe Elektro-
statik-Unempfindlichkeit wird deshalb in vielen Fällen
realisiert durch die externe Hinzufügung von Dioden,
Widerständen und Kondensatoren.

[0009] US 5 162 966 A betrifft ein Halbleiterbauele-
ment mit Stoßspannungsschutz. In Fig. 5 ist ein sol-
ches Halbleiterbauelement gezeigt, welches in einer
n–-Drift-Schicht 1 auf einem n+-Substrat 2 ausgebildet
ist. Das Bauelement umfaßt einen lateralen MOSFET
Q1 und eine Zenerdiode Z1. Die Elektrode 65 stellt
eine elektrische Verbindung zwischen der p+-Anode
32 der Zenerdiode Z1 und (u. a.) dem Drainbereich
82 des lateralen MOSFETS Q1 her.

[0010] US 5 235 201 A betrifft ein Halbleiterbauele-
ment mit Eingangsschutz. In Fig. 3 ist der Eingangs-
schutz-Schaltkreis mit „H” bezeichnet. Der Schalt-
kreis H umfaßt n+-Bereiche 14 und 15 in einer p–-
Schicht 12. Zwischen den n+-Bereiche 14 und 15 ist
ein p+-Bereich 13 angeordnet, wobei der Bereich 14
mit einem Eingang 21, der Bereich 15 mit einer Vdd-
Leitung und der Bereich 13 mit einer Vss-Leitung ver-
bunden sind (vgl. Spalte 4, Zeilen 3 bis 18). Somit um-
faßt der Schaltkreis H zwei Schutzdioden (vgl. auch
Spalte 3, Zeiten 18 bis 31).

[0011] Angesichts dieser Darlegungen erscheint es
erwünscht, ein Halbleiterbauteil zu schaffen, das kei-
ne komplizierte Trennstruktur erfordert, sondern das
die Bildung eines lateralen MOS-FETs, der eine hohe
Elektrostatik-Unempfindlichkeit und eine hohe Stoß-
spannungsfestigkeit aufweist, in einer kleineren Chip-
fläche erleichtert.

[0012] Es erscheint auch erwünscht, Halbleiterbau-
teile zu schaffen, die keine komplizierte Trennstruktur
erfordern, sondern das Bilden eines lateralen MOS-
FETs, der eine hohe Elektrostatik-Unempfindlichkeit
und eine hohe Stoßwellenfestigkeit aufweist, in einer
kleineren Chipfläche erleichtern, wie beispielsweise
eine integrierte intelligente Schaltvorrichtung, die ei-
ne Mehrzahl von Leistungs-Halbleiterbauelementen
und eine Schaltung zum Treiben und Steuern der

Halbleiterbauelemente auf einem selben Chip ent-
hält, oder einen kombinierten Signaleingangs- und -
Transfer-IC, der eine Mehrzahl von digitalen und ana-
logen Signaleingangs- und Transferschaltungen auf
dem selben Chip enthält, und auch einen intelligenten
Leistungs-IC, der weiterhin das oben beschriebene
Element oder den oben beschriebenen IC und noch
eine serielle Kommunikationsschaltung für die Kom-
munikation zwischen dem Bauteil oder dem IC und
einem Mikrorechner enthält.

[0013] Als Ergebnis von extensiven und intensiven
Untersuchungen, die von den Erfindern durchgeführt
wurden, um die beschriebenen Ziele zu erreichen,
wurden Halbleiterbauteile und kombinierte integrier-
te Schaltungen (IC) geschaffen, deren erfindungsge-
mäßer Aufbau in den Patentansprüchen definiert ist.

[0014] Weitere Einzelheiten, Vorteile und Weiterbil-
dungen der Erfindung ergeben sich aus der folgen-
den Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispie-
le im Vergleich zum Stand der Technik unter Bezug-
nahme auf die Zeichnung. Es zeigen:

[0015] Fig. 1 einen Querschnitt durch ein Halblei-
terbauteil, das nicht alle Merkmaleder Erfindung auf-
weist;

[0016] Fig. 2 einen Querschnitt durch ein Halblei-
terbauteil, das nicht alleMerkmale der Erfindung auf-
weist;

[0017] Fig. 3 einen Querschnitt durch ein Halbleiter-
bauteil nach einer Ausführungsform der Erfindung;

[0018] Fig. 4 einen Querschnitt durch ein Halbleiter-
bauteil, das nicht alle Merkmale der Erfindung auf-
weist;

[0019] Fig. 5 einen Querschnitt durch ein Halbleiter-
bauteil, das nicht alle Merkmale der Erfindung auf-
weist;

[0020] Fig. 6 einen Querschnitt durch ein Halbleiter-
bauteil nach einer Ausführungsform der Erfindung;

[0021] Fig. 7(a) eine Draufsicht, die schematisch die
planare Topographie zeigt;

[0022] Fig. 7(b) einen schematischen Querschnitt in
einer Ebene A-A in Fig. 7(a);

[0023] Fig. 7(c) einen weiteren schematischen
Querschnitt in der Ebene A-A von Fig. 7(a);

[0024] Fig. 8 einen Querschnitt durch ein Halbleiter-
bauteil, das nicht alle Merkmale der Erfindung auf-
weist;
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[0025] Fig. 9 einen Querschnitt durch ein Halbleiter-
bauteil nach einer Ausführungsform der Erfindung;

[0026] Fig. 10 einen Äquivalentschaltplan des Halb-
leiterbauteils von Fig. 9;

[0027] Fig. 11 einen Querschnitt durch ein Halblei-
terbauteil nach einer Ausführungsform der Erfindung;

[0028] Fig. 12 einen Äquivalentschaltplan des Halb-
leiterbauteils von Fig. 11;

[0029] Fig. 13 einen Blockschaltplan, der eine fun-
damentale Schaltungskombination für einen kombi-
nierten Leistungs-IC gemäß einer zehnten Ausfüh-
rungsform der Erfindung zeigt;

[0030] Fig. 14 einen Blockschaltplan, der eine Ver-
bindung von vertikalen Stoßwellenabsorbern in dem
kombinierten Leistungs-IC von Fig. 13 zeigt;

[0031] Fig. 15 eine Gruppe von Kurven, die die Fes-
tigkeit gegen elektrostatische Entladungen (Elektro-
statik-Unempfindlichkeit) in Beziehung zur Bauele-
mentfläche eines lateralen MOSFETs, eines vertika-
len MOSFETs und einer vertikalen Zenerdiode, deren
Nennspannung 60 V ist, zeigt;

[0032] Fig. 16 eine Kurve, die die Elektrostatik-Un-
empfindlichkeit in Abhängigkeit vom Arbeitswider-
stand einer vertikalen Zenerdiode, deren Nennspan-
nung 60 V ist, zeigt;

[0033] Fig. 17 eine Gruppe von Linien, die schema-
tisch die Ströme, die durch die elektrostatische Ent-
ladung im lateralen MOSFET, in der lateralen Zen-
erdiode, in der vertikalen Zenerdiode und im vertika-
len Bipolartransistor erzeugt werden, in Abhängigkeit
von der Arbeitsspannung des Stoßwellenabsorbers
anzeigen;

[0034] Fig. 18 einen Querschnitt durch eine inte-
grierte intelligente Schaltvorrichtung, die die Tech-
nik der dielektrischen Trennung anwendet, nach dem
Stand der Technik; und

[0035] Fig. 19 einen Querschnitt durch eine inte-
grierte intelligente Schaltvorrichtung, die die Technik
der pn-Übergangs-Trennung anwendet, nach dem
Stand der Technik.

[0036] Zum besseren Verständnis der Erfindung
wird zunächst anhand der Fig. 18 und Fig. 19 der
einschlägige Stand der Technik besprochen.

[0037] Fig. 18 zeigt im Querschnitt eine integrier-
te intelligente Schaltvorrichtung nach dem Stand der
Technik, die die Technik der dielektrischen Tren-
nung anwendet. Gemäß Fig. 18 enthält die integrier-
te intelligente Schaltvorrichtung nach dem Stand der

Technik einen Abschnitt 1 mit einem lateralen Leis-
tungs-MOSFET im Oberflächenteil einer n-leitenden
Schicht 7, die mit Hilfe der Technik des epitaxialen
Wachstums gebildet ist, einen Abschnitt 2 mit einer
CMOS-Schaltung im Oberflächenteil einer n-leiten-
den Schicht 8, die durch die Technik des epitaxialen
Wachstums gebildet ist und eine Treiber- und Steu-
erschaltung zum Treiben und Steuern des Abschnitts
1 mit dem lateralen Leistungs-MOSFET darstellt, und
einen Abschnitt 3 mit einem lateralen Stoßwellenab-
sorber im Oberflächenteil einer n-leitenden epitaxia-
len Schicht 9, die nach der Technik des epitaxialen
Wachstums gebildet ist und einen Stoßwellenabsor-
ber wie z. B. einen Bipolartransistor und eine Zener-
diode enthält. Im folgenden wird die durch die Tech-
nik des epitaxialen Wachstums gebildete Schicht be-
zeichnet als ”Epitaxialschicht”.

[0038] Die Epitaxialschichten 7, 8 und 9 sind von-
einander isoliert und getrennt durch einen Silicium-
oxidfilm 5 und Siliciumoxidfilme 6, die auf ein p-lei-
tendes Halbleitersubstrat 4 abgelagert sind und eine
Grabenisolations- und Trennstruktur bilden. Die be-
schriebene diskrete Isolationsstruktur verhindert la-
terale parasitische Fehlfunktionen des Abschnitts 1
mit dem lateralen Leistungs-MOSFET, wie sie durch
eine Stoßspannung, angelegtes Rauschen und die
Betriebsvorgänge des Abschnitts 1 mit dem lateralen
Leistungs-MOSFET selbst verursacht werden.

[0039] Fig. 19 zeigt einen Schnitt durch eine be-
kannte integrierte intelligente Schaltvorrichtung, bei
der die pn-Übergangs-Trennungstechnik angewandt
ist. Gemäß Fig. 19 enthält diese Schaltvorrichtung
eine hochdotierte begrabene Epitaxialschicht 15 auf
dem p-leitenden Halbleitersubstrat 4 und die n-leiten-
den Epitaxialschichten 7, 8 und 9 auf der hochdotier-
ten begrabenen Epitaxialschicht 15. Zwischen den n-
leitenden Epitaxialschichten 7 und 8 sowie 8 und 9
befinden sich hochdotierte p-leitende Halbleiter-Dif-
fusions-Trennbereiche 16, die auf Erdpotential gelegt
sind. Die Bereiche 16 und die Schichten 7, 8 und 9,
die im Vergleich zu den Bereichen 16 auf ein höheres
Potential gelegt sind, bilden eine in Sperrichtung ge-
spannte pn-Übergangs-Trennstruktur.

[0040] Bei diesem Stand der Technik ergeben sich
jedoch verschiedene Probleme, die in der Beschrei-
bungseinleitung dargelegt sind und überwiegend die
Baugröße betreffen.

[0041] Angesichts dieser Situation erscheint es er-
wünscht, ein Halbleiterbauteil zu schaffen, das kei-
ne komplizierte Trennstruktur erfordert, sondern das
die Bildung eines lateralen MOSFETs, der eine hohe
Elektrostatik-Unempfindlichkeit und eine hohe Stoß-
wellenfestigkeit aufweist, in einer kleineren Chipflä-
che erleichtert. Als Beispiel hierfür sei genannt ei-
ne integrierte intelligente Schaltvorrichtung, die eine
Mehrzahl von Leistungs-Halbleiterelementen und ei-
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ne Schaltung zum Treiben und Steuern der Halblei-
terbauelemente auf einem selben Chip enthält, oder
ein kombinierter Signaleingangs- und -Transfer-IC,
der eine Mehrzahl von digitalen und analogen Signal-
eingangs- und Transferschaltungen auf dem selben
Chip enthält, und auch ein intelligenter Leistungs-IC,
der weiterhin das oben beschriebene Element oder
den oben beschriebenen IC und noch eine seriel-
le Kommunikationsschaltung für die Kommunikation
zwischen dem Bauteil oder dem IC und einem Mikro-
rechner enthält.

[0042] Fig. 15 zeigt Versuchsergebnisse der Erfin-
der. Es ist die als Elektrostatik-Unempfindlichkeit be-
zeichnete Festigkeit gegen elektrostatische Entla-
dungen in Abhängigkeit von der Bauelementfläche ei-
nes lateralen MOSFETs 21, eines vertikalen MOS-
FETs 22 und einer vertikalen Zenerdiode 23, deren
Nennspannung 60 V beträgt, aufgetragen. Für die un-
tersuchten Bauteile wurden gleiche Arten von Sub-
straten und gleiche Prozeßbedingungen angewandt.
Die Durchbruchspannung der untersuchten Bauteile
ist auf einen bestimmten Wert festgesetzt. Die Elek-
trostatik-Unempfindlichkeit wird gemessen unter den
Bedingungen von 150 pF und 150 Ω, die in Japan
angewendet werden, um Halbleiterbauteile für Fahr-
zeugzwecke zu prüfen. Für Fahrzeugzwecke zu ver-
wendende Halbleiterbauteile müssen eine Elektro-
statik-Unempfindlichkeit von 10 kV bis 15 kV haben,
und für die MOSFETs 21 und 22 wird eine wesent-
liche Elektrostatik-Unempfindlichkeit von 25 kV oder
höher verlangt.

[0043] Wenn die beschriebenen Anforderungen
nicht erfüllt sind, werden in der Praxis Leistungs-ICs,
die die MOSFETs 21 und 22 enthalten, so verwen-
det, daß externe diskrete Teile wie Schutzkondensa-
toren, Dioden und Widerstände hinzugefügt werden.
Diese zusätzlichen externen diskreten Teile machen
jedoch die Kosten des praktischen Leistungs-ICs zu
einem wunden Punkt. Zur Realisierung der oben an-
gegebenen Elektrostatik-Unempfindlichkeit muß der
die MOSFETs 21 und 22 enthaltende Leistungs-IC
eine ausreichend große Bauelementenfläche haben,
wie Fig. 15 klar zeigt. Zur Realisierung einer Elek-
trostatik-Unempfindlichkeit von 10 kV muß der la-
terale MOSFET 21 eine große Bauelementenfläche
von mindestens 10 mm2 haben. Im Gegensatz hier-
zu ist bei der vertikalen Zenerdiode 23 die Realisie-
rung einer Elektrostatik-Unempfindlichkeit von 30 kV
erleichtert, hier genügt eine Bauelementenfläche von
0,2 mm2, die nahezu gleich der Kontaktfleckenelek-
trodenfläche ist.

[0044] Mit zunehmender Strukturfeinheit des latera-
len MOSFETs 21 wurde dessen Ein-Widerstand pro
Flächeneinheit heruntergesetzt bis zu einem Wert
von 1 mΩcm2 bei der Nennspannung 60 V. Beim
Ein-Widerstandsbereich von einigen hundert mΩ, der
für den Fahrzeuggebrauch sehr gebräuchlich ist, ge-

nügt es, daß die Bauelementenfläche des lateralen
MOSFETs 21 einige mm2 beträgt. Da die Flächen der
auf einem Leistungs-IC montierten Bauteile kleiner
sind, sind auch die Elektrostatik-Unempfindlichkeiten
hiervon niedriger. Bei Untersuchungen, die zur Erfin-
dung geführt haben, wurden die Beziehungen zwi-
schen den Bauelementflächen des lateralen MOS-
FETs 21, des vertikalen MOSFETs 22 und der verti-
kalen Zenerdiode 23, sowie die Elektrostatik-Unemp-
findlichkeiten dieser Bauteile quantitativ auf dem sel-
ben Maßstab erfaßt. Dieses Herangehen erleichtert
die quantitative Untersuchung der spezifischen Ei-
genschaften und Probleme der jeweiligen Elektrosta-
tik-Unempfindlichkeit der Bauteile 21, 22 und 23.

[0045] In Fig. 15 sind auch die experimentellen Er-
gebnisse eines lateralen Versuchs-MOSFETs 24 der
Nennspannung 60 V angegeben. Der laterale MOS-
FET 24 enthält eine Zenerdiode entsprechend der
Zenerdiode 23, deren Nennspannung 60 V beträgt
und deren Bauelementenfläche 0,3 mm2 ist. Obwohl
der laterale MOSFET 21 eine Bauelementfläche von
1 mm2 oder weniger hat, erleichtert doch der laterale
MOSFET 21, der die vertikale Zenerdiode 23 enthält,
die unterhalb seiner Abflußelektrode, seiner Quel-
lenelektrode und deren Kontaktflächen begraben ist,
die Sicherstellung einer Elektrostatik-Unempfindlich-
keit von mehr als 30 kV, die jenseits der Grenze des
Meßinstruments liegt und höher ist als die Elektrosta-
tik-Unempfindlichkeit des vertikalen MOSFETs 22.
Die Struktur, die die Basis und den Emitter des ver-
tikalen Bipolartransistors (der einer vertikalen Zen-
erdiode als parasitäre Struktur äquivalent ist) kurz-
schließt, wurde experimentell verglichen. Die verglei-
chende Untersuchung hat gezeigt, daß die oben be-
schriebene Struktur die Elektrostatik-Unempfindlich-
keit sehr wirksam sicherstellt.

[0046] Bei Untersuchungen, die zur Erfindung ge-
führt haben, wurde auch die Beziehung zwischen
dem Arbeitswiderstand und der Elektrostatik-Unemp-
findlichkeit von vertikalen Zenerdioden untersucht,
deren Bauelementenfläche 0,1 mm2 ist, deren Nenn-
spannung von 60 V bis 120 V beträgt und die
ein stark dotiertes epitaxiales Halbleitersubstrat (das
im folgenden bezeichnet wird als ”Epitaxialsubstrat-
schicht”) eines ersten Leitfähigkeitstyps und ein Halb-
leitersubstrat (im folgenden bezeichnet als ”Masse-
substratschicht”), das höher dotiert ist als die Epita-
xialsubstratschicht, umfassen. Die Ergebnisse, die
man durch die Änderung der Verunreinigungskon-
zentrationen und der Dicke der Epitaxialsubstrat-
schicht und der Massesubstratschicht erhält, sind in
Fig. 16 veranschaulicht. Wie Fig. 16 klar zeigt, ist bei
gleicher Bauelementfläche die Elektrostatik-Unemp-
findlichkeit höher, wenn der Arbeitswiderstand nied-
riger ist.

[0047] Zum Erhalten einer Elektrostatik-Unempfind-
lichkeit von wenigstens 10 kV muß, wie Fig. 16 zeigt,
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der Arbeitswiderstand der Zenerdiode unter oder ma-
ximal gleich 1 Ω sein. Zum Erhalten einer Elektro-
statik-Unempfindlichkeit von mindestens 1 kV darf
der Arbeitswiderstand der Zenerdiode höchstens 8 Ω
sein. Zum Erhalten einer höheren Elektrostatik-Un-
empfindlichkeit bei Beibehaltung der Nennspannung
wird entsprechend den oben beschriebenen Ergeb-
nissen davon ausgegangen, daß die Verwendung ei-
nes hochdotierten Substrats und die Bildung einer
Diffusionsschicht, die noch höher dotiert ist als das
hochdotierte Substrat, wirksam ist, so daß die Be-
dingungen erhalten werden können, unter denen der
Durchgriff oder der Durchschlag durch das Halblei-
tersubstrat bewirkt wird. Auf der Basis der oben be-
schriebenen Ergebnisse liegt der spezifische Wider-
stand des Halbleitersubstrats im Bereich von 0,3 Ωcm
bis 10 Ωcm zum Erhalten einer Elektrostatik-Unemp-
findlichkeit von 1 kV oder höher und eines Arbeits-
widerstands von 8 Ω oder niedriger, und zum Bewir-
ken des Durchgriffs oder des Durchschlags bei einer
Spannung über der Nennspannung von 40 V, reali-
siert durch eine Bauelementfläche von 0,1 mm2, die
angenähert äquivalent der Kontaktfleckenfläche ist.

[0048] Wie Fig. 17 zeigt, wird die elektrostatische
Entladung oder die Stoßspannung noch wirksamer
als durch Verwendung einer vertikalen Zenerdionde
begrenzt durch die Verwendung eines vertikalen Bi-
polartransistors, dessen Basis und dessen Emitter
miteinander kurzgeschlossen sind, als seine Schutz-
vorrichtung. In Fig. 17 sind der durch den Durchbruch
des lateralen MOSFETs bewirkte Strom mit der Be-
zugszahl 31, der durch den Durchbruch der lateralen
Zenerdiode bewirkte Strom durch die Bezugszahl 35,
der durch den sekundären Durchbruch der vertikalen
Zenerdiode bewirkte Strom durch die Bezugszahl 36
und der durch den sekundären Durchbruch des verti-
kalen Bipolartransistors bewirkte Strom durch die Be-
zugszahl 37 bezeichnet.

[0049] Außerdem bezeichnen die Bezugszahl 32 die
Entwurfs-Durchbruchspannung des lateralen MOS-
FETs und die Bezugszahl 33 eine Spannung, die ei-
ne Summe der Entwurfs-Durchbruchspannung des
lateralen MOSFETs und einer bestimmten margina-
len oder Toleranzspannung ist. Die Bezugszahl 34
bezeichnet die Durchbruchspannung des vertikalen
Stoßwellenabsorbers und die Bezugszahl 38 den
Arbeitsstrom, bei dem der vertikale Bipolartransis-
tor durchschaltet. Die hochdotierte Epitaxialsubstrat-
schicht und die noch höher als jene dotierte Masse-
substratschicht verhindern wirksam das Auftreten ei-
ner parasitären Bipolaroperation in lateraler Richtung
und einer parasitären Thyristoroperation in lateraler
Richtung. Die parasitäre Bipolaroperation und die pa-
rasitäre Thyristoroperation in der lateralen Richtung
stellen bisher die Probleme der kombinierten Leis-
tungs-ICs dar.

[0050] Die Erfindung beruht auf diesen dargelegten
Kenntnissen.

[0051] Die Erfindung betrifft die Halbleiterbauteile
gemäß den Ansprüchen 1 und 2. Vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen sind in den Unteransprüchen offenbart.
Das Halbleiterbauteil gemäß einem ersten Aspekt
der Erfindung umfaßt ein Halbleitersubstrat; einen
vertikalen Bipolartransistor, dessen Basis und des-
sen Emitter durch eine Oberflächenelektrode kurz-
geschlossen sind und dessen Kollektor das Halb-
leitersubstrat umfaßt; und einen lateralen MOSFET,
dessen Quellenelektrode oder dessen Abflußelektro-
de elektrisch über eine metallene Elektrodenverdrah-
tung mit der Oberflächenelektrode verbunden ist.

[0052] Das Halbleiterbauteil gemäß einem zwei-
ten Aspekt der Erfindung umfaßt ein Halbleitersub-
strat; einen vertikalen Bipolartransistor, dessen Basis
und dessen Emitter durch eine Oberflächenelektrode
kurzgeschlossen sind und dessen Kollektor das Halb-
leitersubstrat umfaßt, und einen lateralen MOSFET,
dessen Steuerelektrode elektrisch mit der Oberflä-
chenelektrode über einen elektrisch leitfähigen Halb-
leiterwiderstand verbunden ist.

[0053] Bei den üblichen MOSFET-Operationen ar-
beitet der vertikale Bipolartransistor als eine vertika-
le Zenerdiode, ohne die üblichen MOSFET-Opera-
tionen zu beeinflussen. Wenn eine hohe elektrostati-
sche Entladungsspannung oder eine hohe Stoßspan-
nung angelegt werden, absorbiert der vertikale Bi-
polartransistor die elektrostatische Entladung und die
Stoßwellenenergie und druckt die elektrostatische
Entladungsspannung und die Stoßspannung auf ei-
nen Wert unter der Durchbruchspannung des latera-
len MOSFETs.

[0054] Das erfindungsgemäße Halbleiterbauteil
kann anstelle des vertikalen Bipolartransistors, des-
sen Basis und Emitter kurzgeschlossen sind, durch
eine vertikale Zenerdiode ersetzt sein. In diesem
Fall werden eine hohe Elektrostatik-Unempfindlich-
keit und eine hohe Stoßwellenfestigkeit dadurch er-
halten, daß man die Zenerdiode auf einen Wert unter
der Durchbruchspannung des lateralen MOSFETs
einstellt und eine Struktur anwendet, bei der der Ar-
beitswiderstand der Zenerdiode ausreichend niedrig
ist.

Erster Modus zum Durchführen der Erfindung

[0055] Das Halbleiterbauteil gemäß einem ersten
Modus zum Durchführen der Erfindung umfaßt einen
lateralen MOSFET und einen vertikalen Stoßwellen-
absorber, die auf einem gemeinsamen Halbleitersub-
strat ohne Vorsehen irgendeiner spezifischen Trenn-
struktur gebildet sind, und eine Metallelektrodenver-
drahtung, die die Abflußelektrode oder die Quellen-
elektrode des lateralen MOSFETs mit der Oberflä-
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chenelektrode des vertikalen Stoßwellenabsorbers
verbindet. Die Erfindung wird im folgenden unter Be-
zugnahme auf die anliegende Zeichnung beschrie-
ben, die die erste bis sechste Ausführungsform die-
ses Ausführungsmodus beschreibt. Bei der Beschrei-
bung der zweiten bis sechsten Ausführungsform wer-
den die gleichen Bezugszeichen verwendet wie bei
der Beschreibung der ersten Ausführungsform, wenn
die gleichen Elemente der Anordnung bezeichnet
werden sollen, und deren erneute Beschreibung wird
zwecks Einfachheit unterlassen.

(Erste Ausführungsform)

[0056] Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch ein Halb-
leiterbauteil gemäß der ersten Ausführungsform, die
nicht alle Merkmale der Erfindung aufweist. Gemäß
Fig. 1 umfaßt das Halbleiterbauteil nach der ersten
Ausführungsform ein hochdotiertes p-leitendes Halb-
leitersubstrat 44 und auf diesem Substrat eine p-lei-
tende Epitaxialschicht 43, die im Vergleich zum Sub-
strat 44 leichter dotiert ist. Im Oberflächenteil der
Epitaxialschicht 43 sind eine erste n-leitende Topfre-
gion 41 und eine zweite n-leitende Topfregion 42 in
solcher Anordnung ausgebildet, daß sie in Kontakt
zueinander stehen. In der ersten Topfregion 41 befin-
det sich ein lateraler MOSFET als Leistungs-Halblei-
terelement, und in der zweiten Topfregion 42 befin-
det sich ein vertikaler pnp-Bipolartransistor als verti-
kaler Stoßwellenabsorber. In Fig. 1 ist ein Schaltplan
58 des vertikalen pnp-Bipolartransistors eingezeich-
net. Der laterale MOSFET und der vertikale pnp-Bi-
polartransistor gemäß Schaltplan 58 sind voneinan-
der durch einen LOCOS-Oxidfilm (”LOCOS”, Local
Oxidation of Silicon, örtliche Oxidation des Siliciums)
getrennt. In einem Oberflächenteilbereich der ersten
n-leitenden Topfregion 41 ist eine p-leitende Topfre-
gion 49 gebildet, und im Oberflächenteil dieser Topf-
region 49 befinden sich eine hochdotierte p-leitende
Region 51, eine hochdotierte n-leitende Quellenregi-
on 59 und eine n-leitende expandierte Abflußregion
50. Die Regionen 51 und 59 stehen in Kontakt mitein-
ander und sind in einem Abstand von der Abflußregi-
on 50 angeordnet. Oberhalb des Teils der p-leitenden
Topfregion 49 befindet sich zwischen der Quellen-
region 59 und der expandierten Abflußregion 50, al-
so über dem Kanalbereich, eine Steuerelektrode 61,
zwischen der und dem Topfbereich sich ein Steuer-
region-Oxidfilm befindet. Auf der Halbleiterstruktur ist
in Kontakt mit einer Abflußregion 60 in der expandier-
ten Abflußregion 50 eine Abflußelektrode 52 ange-
ordnet, und in Kontakt mit der Quellenregion 59 be-
findet sich auf der Halbleiterstruktur eine Quelleelek-
trode 53. Im Oberflächenteil der zweiten n-leitenden
Topfregion 42 befinden sich eine n-leitende Basisre-
gion 46 und eine p-leitende Emitterregion 47. Der ver-
tikale pnp-Bipolartransistor 58 ist zusammengesetzt
aus der n-leitenden Basisregion 46, der p-leitenden
Emitterregion 47 und dem Substrat, das als die Kol-
lektorregion des Transistors wirkt. Auf dem vertika-

len pnp-Bipolartransistor 58 ist eine Oberflächenelek-
trode 48 angeordnet, die in Kontakt mit der n-leiten-
den Basisregion 46 und der p-leitenden Emitterregi-
on 47 steht. Hieraus ergibt sich, daß die Basis und
der Emitter des vertikalen pnp-Bipolartransistors 58
kurzgeschlossen sind. Die Oberflächenelektrode 48
ist elektrisch mit der Abflußelektrode 52 des lateralen
MOSFETs über eine Metallelektrodenverdrahtung 54
verbunden. Die Oberflächenelektrode 48 und die Ab-
flußelektrode 52 sind beispielsweise auf das Poten-
tial der Stromquelle gesetzt. Auf der Rückseite des
Substrats befindet sich eine Rückseitenelektrode 45,
die beispielsweise auf Erdpotential gesetzt ist.

[0057] Beim in Fig. 1 dargestellten Halbleiterbauteil
ist über die pn-Sperrschicht zwischen der p-leiten-
den Epitaxialschicht 43 und dem ersten Topfbereich
41 eine erste vertikale Zenerdiode 55 gelegt. Über
die pn-Sperrschicht zwischen der p-leitenden Epita-
xialschicht 43 und der zweiten n-leitenden Topfregi-
on 42 ist eine zweite vertikale Zenerdiode 56 gelegt.
Und über die pn-Sperrschicht zwischen der p-leiten-
den Topfregion 49 und der ersten n-leitenden Topf-
region 41 liegt eine parasitäre Diode 57.

(Zweite Ausführungsform)

[0058] Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch ein Halb-
leiterbauelement gemäß einer zweiten Ausführungs-
form, die nicht alle Merkmale der Erfindung aufweist.
Gemäß Fig. 2 ist die p-leitende Topfregion 49 nicht
bis zur Abflußregion 60 ausgedehnt. Das Halbleiter-
bauelement nach der zweiten Ausführungsform ent-
hält keine expandierte Abflußregion, wie sie in Fig. 1
mit dem Bezugszeichen 50 bezeichnet ist.

(Dritte Ausführungsform)

[0059] Fig. 3 zeigt im Querschnitt ein Halbleiter-
bauelement nach einer Ausführungsform der Erfin-
dung. Gemäß Fig. 3 verwendet das Halbleiterbau-
teil nach dieser dritten Ausführungsform die vertika-
le Zenerdiode 56 als vertikalen Stoßwellenabsorber,
und enthält keinen vertikalen Bipolartransistor, wie er
in Fig. 1 mit dem Bezugszeichen 58 bezeichnet ist.
Er enthält insofern auch keine Basisregion, wie sie in
Fig. 1 mit dem Bezugszeichen 46 bezeichnet ist, und
keine Emitterregion, wie sie in Fig. 1 mit dem Bezugs-
zeichen 47 bezeichnet ist. Er enthält indessen eine
hochdotierte n-leitende Region 62 in der zweiten n-
leitenden Topfregion 42 und unter der Oberflächen-
elektrode 48.

[0060] Die n-leitende Region 62 ist elektrisch mit der
Oberflächenelektrode 48 über eine n-leitende Regi-
on 63 verbunden, die höher dotiert ist als die n-leiten-
de Region 62. In Fig. 3 ist ein Widerstand 64 einge-
zeichnet, der den Diffusionswiderstand des n-leiten-
den Bereichs 62 bezeichnet. Ebenso wie das Halblei-
terbauteil nach der zweiten Ausführungsform enthält
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auch das Halbleiterbauteil nach der dritten Ausfüh-
rungsform keinen expandierten Abflußbereich, wie er
in Fig. 1 mit dem Bezugszeichen 50 bezeichnet ist.
In gleicher Weise wie beim Halbleiterbauteil nach der
zweiten Ausführungsform ist die p-leitende Topfregi-
on 49 nicht bis zur Abflußregion 60 ausgedehnt.

[0061] Bei den Halbleiterbauteilen nach der ersten
bis dritten Ausführungsform sind die Abmessungen
des vertikalen MOSFETs, der den vertikalen Stoß-
wellenabsorber darin enthält, in einer horizontalen
Ebene klein, da die erste Topfregion 41 und die zwei-
te Topfregion 42 in Kontakt miteinander stehen.

(Vierte Ausführungsform)

[0062] Fig. 4 zeigt im Querschnitt ein Halbleiterbau-
teil nach einer vierten Ausführungsform, die nicht alle
Merkmale der Erfindung aufweist. Gemäß Fig. 4 ste-
hen bei diesem Halbleiterbauteil die erste n-leitende
Topfregion 41 und die zweite n-leitende Topfregion
42 nicht in Kontakt miteinander, sondern sind unter
gegenseitigem Abstand angeordnet.

(Fünfte Ausführungsform)

[0063] Fig. 5 zeigt im Querschnitt ein Halbleiter-
bauelement gemäß einer fünften Ausführungsform,
die nicht alle Merkmale der Erfindung aufweist. Die-
ses Halbleiterbauelement verwendet als vertikalen
Stoßwellenabsorber einen vertikalen Bipolartransis-
tor, dessen Schaltplan unter dem Bezugszeichen 88
in die Fig. eingezeichnet ist. Das Halbleiterbauteil
nach der fünften Ausführungsform umfaßt ein hoch-
dotiertes n-leitendes Halbleitersubstrat 74 und auf
diesem eine Epitaxialschicht 73, die leichter dotiert ist
als das Substrat 74.

[0064] In der gleichen Weise wie beim Halbleiterbau-
teil nach der ersten Ausführungsform befindet sich
im Oberflächenteil der n-leitenden Epitaxialschicht 73
die erste p-leitende Topfregion 49, und in dieser ist
ein lateraler MOSFET gebildet, der aus der n-leiten-
den expandierten Abflußregion 50, der Abflußregion
60, der Abflußelektrode 52, der p-leitenden Region
51, der Quellenregion 59, der Quellelektrode 53, ei-
nem Steuerregion-Oxidfilm und einer Steuerelektro-
de 61 besteht.

[0065] Der vertikale npn-Bipolartransistor 88 ist in
einer zweiten p-leitenden Topfregion 72 gebildet,
die sich im Oberflächenteil der n-leitenden Epitaxial-
schicht 73 befindet. Im Oberflächenteil dieser Topf-
region 72 sind eine p-leitende Basisregion 76 und ei-
ne n-leitende Emitterregion 77 gebildet. Der vertikale
npn-Bipolartransistor 88 besteht aus der p-leitenden
Basisregion 76, der n-leitenden Emitterregion 77 und
dem als Kollektorregion dienenden Substrat.

[0066] Das Bauelement weist die Oberflächenelek-
trode 48 auf, die die Basisregion 76 und die Emitter-
region 77 miteinander kurzschließt. Die Oberflächen-
elektrode 48 ist elektrisch mit der Quellenelektrode
53 des lateralen MOSFETs über die Metallelektro-
denverdrahtung 54 verbunden. Sie und die Quellen-
elektrode 53 sind beispielsweise auf Erdpotential ge-
setzt, und die auch bei diesem Halbleiterbauteil vor-
handene Rückseitenelektrode 45 ist beispielsweise
auf das Potential der Stromquelle oder auf Abflußpo-
tential gesetzt.

[0067] Bei diesem Halbleiterbauteil nach der fünf-
ten Ausführungsform ist eine vertikale Zenerdiode 86
über die pn-Sperrschicht zwischen der zweiten p-lei-
tenden Topfregion 72 und der n-leitenden Epitaxi-
alschicht 73 gebildet. Außerdem ist auch hier über
die pn-Sperrschicht zwischen der ersten p-leitenden
Topfregion 49 und der n-leitenden Epitaxialschicht 73
die parasitäre Diode 57 gebildet. Wenn das Halblei-
tersubstrat n-leitend ist, kann die Zenerdiode in glei-
cher Weise wie bei der dritten Ausführungsform als
vertikaler Stoßwellenabsorber dienen.

(Sechste Ausführungsform)

[0068] Fig. 6 zeigt im Querschnitt ein Halbleiterbau-
element nach einer sechsten Ausführungsform der
Erfindung. Gemäß Fig. 6 umfaßt diese sechste Aus-
führungsform wiederum die erste n-leitende Topfre-
gion 41 und die zweite n-leitende Topfregion 42, die
nicht in Kontakt miteinander stehen, also unter ge-
genseitigem Abstand angeordnet sind. Das Halblei-
terbauteil gemäß der sechsten Ausführungsform ver-
wendet als vertikalen Stoßwellenabsorber die ver-
tikale Zenerdiode 56. Da sie keinen vertikalen Bi-
polartransistor, wie er in Fig. 1 mit 58 bezeichnet ist,
enthält, umfaßt sie auch keine Basisregion entspre-
chend der Region 46 (Fig. 1) und keine Emitterregion
entsprechend der Region 47 (Fig. 1). Sie enthält die
hochdotierte n-leitende Region 62 im zweiten Topf-
bereich 42 in gleicher Weise wie das Halbleiterbau-
element nach der vierten Ausführungsform. Die n-lei-
tende Region 62 ist über die n-leitende Region 63,
die hoher dotiert ist als die Region 62, mit der Ober-
flächenelektrode 48 verbunden. In Fig. 6 ist der Dif-
fusionswiderstand der n-leitenden Region 62 als Wi-
derstand 64 eingezeichnet.

[0069] Wenn der Topfbereich auf der Seite, auf der
der vertikale Stoßwellenabsorber gebildet ist, und der
Topfbereich auf der Seite, auf der der laterale MOS-
FET gebildet ist, unter gegenseitigem Abstand an-
geordnet sind, werden die seitwärts diffundierenden
Ladungsträger daran gehindert, in den Topfbereich
auf der Seite des lateralen MOSFETs injiziert zu wer-
den, selbst während der vertikale Stoßwellenabsor-
ber damit beschäftigt ist, die angelegte elektrostati-
sche Entladung zu absorbieren; der widrige Einfluß
der angelegten elektrostatischen Entladung auf den
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lateralen MOSFET wird somit weiter reduziert. Man
wählt also unter Berücksichtigung der Gegebenheit,
ob das primäre Interesse die Chipflächenreduktion
oder die Verbesserung der Elektrostatik-Unempfind-
lichkeit ist, die passende Struktur aus, nämlich dieje-
nige, bei der die beiden Topfregionen einerseits auf
der Seite, auf der der vertikale Stoßwellenabsorber
gebildet ist, und andererseits auf der Seite, auf der
der laterale MOSFET gebildet ist, in Kontakt mitein-
ander sind (dies ist die Struktur gemäß der ersten
bis dritten Ausführungsform), oder die Struktur, in der
diese Topfbereiche einen Abstand voneinander ha-
ben (das ist die Struktur gemäß der vierten bis sechs-
ten Ausführungsform).

[0070] Beim Halbleiterbauteil gemäß einer der ers-
ten bis vierten Ausführungsformen bestimmen die
Beziehungen zwischen der Diffusionstiefe und der
Verunreinigungskonzentration der zweiten n-leiten-
den Topfregion 42 und dem spezifischen Widerstand
und der Dicke der p-leitenden Epitaxialschicht 43 die
Durchbruchspannungen des vertikalen pnp-Bipolart-
ransistors 58 und der vertikalen Zenerdiode 56. Beim
Halbleiterbauteil gemäß der fünften Ausführungsform
bestimmen die Beziehungen zwischen der Diffusi-
onstiefe und der Verunreinigungskonzentration der
zweiten p-leitenden Topfregion 72 und des spezifi-
schen Widerstands und der Dicke der n-leitenden
Epitaxialschicht 73 die Durchbruchspannungen des
vertikalen npn-Bipolartransistors 88 und der vertika-
len Zenerdiode 86. Bei den Halbleiterbauteilen nach
der ersten bis fünften Ausführungsform reduzieren
die Bedingungen, unter denen der Durchschlag oder
der Durchgriff zwischen der zweiten n-leitenden Topf-
region 42 und dem p-leitenden Halbleitersubstrat 44
oder zwischen der zweiten p-leitenden Topfregion
72 und dem n-leitenden Halbleitersubstrat 74 bewirkt
wird, den Arbeitswiderstand und verbessern die Elek-
trostatik-Unempfindlichkeit je Flächeneinheit (siehe
Fig. 16).

[0071] Im einzelnen ist die Durchbruchspannung
des vertikalen pnp-Bipolartransistors 58 und der
zweiten vertikalen Zenerdiode 56 niedriger als die
Durchbruchspannung der Sperrschicht zwischen der
ersten n-leitenden Topfregion 41, in der der laterale
MOSFET gebildet ist, und der p-leitenden Epitaxial-
schicht 43. Die Durchbruchspannung des vertikalen
npn-Bipolartransistors 88 und der zweiten vertikalen
Zenerdiode 86 ist niedriger als die Durchbruchspan-
nung der Sperrschicht zwischen der p-leitenden Topf-
region 49, in der der laterale MOSFET gebildet ist,
und der n-leitenden Epitaxialschicht 73. Der spezifi-
sche Widerstand der p-leitenden Epitaxialschicht 43
oder der n-leitenden Epitaxialschicht 73 liegt im Be-
reich von 0,3 bis 10 Ωcm. Der spezifische Widerstand
des p-leitenden Halbleitersubstrats 44 oder des n-lei-
tenden Halbleitersubstrats 74 beträgt höchstens 0,1
Ωcm.

[0072] Die Fig. 7(a) bis Fig. 7(c) zeigen Beispiele
von Anordnungen, die die Realisierung einer der ef-
fizientesten Chipeinteilung erleichtern. Fig. 7(a) zeigt
in Draufsicht schematisch die planare Topologie,
Fig. 7(b) einen schematischen Querschnitt in einer
Ebene A-A in Fig. 7(a) und Fig. 7(c) einen ande-
ren schematischen Querschnitt in der Ebene A-A von
Fig. 7(a). Hinsichtlich Fig. 7(a) ist zunächst festzu-
stellen, daß es üblicherweise notwendig ist, einen la-
teralen MOSFET 91 zum Verbinden seiner Abfluß-
elektrode und seiner Quellenelektrode mit den jewei-
ligen Anschlußregionen und mit Regionen zur Ver-
drahtung von Anschlußflächen 94 und 95 mit einer
Elektrodenverdrahtung oder -metallisierung 92 und
einer Elektrodenverdrahtung oder -metallisierung 93
zu versehen. Das Verhältnis der Fläche für den ver-
tikalen Stoßwellenabsorber zur gesamten Chipfläche
wird dadurch reduziert, daß man den vertikalen Stoß-
wellenabsorber unterhalb der Elektrodenmetallisie-
rung 92 und der Elektrodenmetallisierung 93 oder un-
terhalb der Bereiche für die Anschlußflächen 94 und
95 bildet. Fig. 7(b) zeigt in Querschnitt als Beispiel
das Halbleiterbauteil nach der ersten Ausführungs-
form und Fig. 7(c) nach der vierten Ausführungsform.

[0073] Das Halbleiterbauteil nach dem ersten Modus
zur Durchführung der Erfindung, das die vertikalen Bi-
polartransistoren 58 oder 88 als vertikalen Stoßwel-
lenabsorber verwendet, erleichtert es, zu verhindern,
daß der laterale MOSFET ausfällt, da der vertikale
Bipolartransistor 58 bzw. 88 als Reaktion auf die an-
gelegte hohe elektrostatische Entladungsspannung
oder die angelegte hohe Stoßspannung so wirkt, daß
er die elektrostatische Entladung oder die Stoßwel-
lenenergie absorbiert und die elektrostatische Entla-
despannung oder die Stoßwellenspannung auf einen
Wert unterhalb der Durchbruchspannung des latera-
len MOSFETs hinunterdrückt. Während des norma-
len Betriebs des MOSFETs beeinträchtigen die Ope-
rationen des vertikalen Bipolartransistors 58 oder 88
den Betrieb des lateralen MOSFETs nicht, da der Bi-
polartransistor 58 oder 88 als die vertikale Zenerdi-
ode 56 bzw. 86 arbeitet. Das Halbleiterbauteil, das
die vertikale Zenerdiode 56 als vertikalen Stoßwel-
lenabsorber verwendet, erleichtert es, zu verhindern,
daß der laterale MOSFET ausfällt, da die vertikale
Zenerdiode 56 als Reaktion auf die angelegte hohe
elektrostatische Entladespannung oder die angelegte
hohe Stoßspannung so wirkt, daß sie die elektrosta-
tische Entladespannung oder die Stoßwellenenergie
absorbiert und die elektrostatische Entladespannung
oder die Stoßspannung auf einen Wert unterhalb der
Durchbruchspannung des lateralen MOSFETs hinun-
terdrückt. Der vertikale Stoßwellenabsorber, der kei-
ne parasitische Operation in lateralen Richtungen in-
duziert, erleichtert die Reduzierung der Chipgröße,
da er das Erzielen einer hohen Elektrostatik-Unemp-
findlichkeit und einer hohen Stoßwellenfestigkeit mit
einer Bauteilfläche, die kleiner ist als die der üblichen
lateralen Stoßwellenabsorber, erleichtert.
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Zweiter Modus zum Durchführen der Erfindung

[0074] Das Halbleiterbauteil gemäß einem zweiten
Modus zum Durchführen der Erfindung umfaßt ei-
nen lateralen MOSFET und einen vertikalen Stoß-
wellenabsorber, die auf einem selben Halbleitersub-
strat gebildet sind, und zwar ohne jedes Vorsehen
einer spezifischen Trennstruktur, und weiterhin ei-
nen elektrisch leitfähigen Halbleiterwiderstand, der
die Steuerelektrode des lateralen MOSFETs und die
Oberflächenelektrode des vertikalen Stoßwellenab-
sorbers verbindet. Dieser Modus wird anhand der
in der Zeichnung dargestellten siebten bis neunten
Ausführungsform der Erfindung beschrieben. Bei der
Beschreibung der achten und neunten Ausführungs-
form werden zur Beschreibung gleicher Bestandtei-
le wie bei der siebten Ausführungsform die gleichen
Bezugszeichen wie bei letzterer verwendet und eine
erneute Beschreibung wird zwecks Einfachheit unter-
lassen.

(Siebte Ausführungsform)

[0075] Fig. 8 zeigt im Querschnitt ein Halbleiterbau-
teil gemäß einer siebten Ausführungsform, die nicht
alle Merkmale der Erfindung aufweist.

[0076] Das Halbleiterbauteil nach der siebten Aus-
führungsform umfaßt gemäß Fig. 8 ein hochdotiertes
p-leitendes Halbleitersubstrat 144 und auf diesem ei-
ne p-leitende Epitaxialschicht 143, die im Vergleich
zum Substrat 144 niedriger dotiert ist. Im Oberflä-
chenteil des Substrats 144 befinden sich eine erste
n-leitende Topfregion 141 und eine zweite n-leitende
Topfregion 142, die unter gegenseitigem Abstand an-
geordnet sind.

[0077] In der ersten n-leitenden Topfregion 141 sind
eine CMOS-Schaltung 101 eines lateralen MOS-
FETs und eine spannungsklammernde Zenerdiode
102 zum Klammern der internen Spannung gebildet.
Im Oberflächenteil der zweiten n-leitenden Topfregi-
on 142 sind eine n-leitende Basisregion 146 und ei-
ne p-leitende Emitterregion 147 gebildet. Die Basis-
region 146, die Emitterregion 147 und das Substrat,
das als Kollektorregion dient, bilden zusammen ei-
nen vertikalen pnp-Bipolartransistor, der als vertika-
ler Stoßwellenabsorber dient. In Fig. 8 ist der Schalt-
plan des vertikalen pnp-Bipolartransistors mit dem
Bezugszeichen 158 bezeichnet. Die CMOS-Schal-
tung 101 und die Zenerdiode 102 sind vom vertikalen
pnp-Bipolartransistor 158 durch einen LOCOS-Oxid-
film getrennt.

[0078] Auf der Substrat-Oberfläche sitzt eine Ober-
flächenelektrode 148, die als Eingangsanschluß zum
Eingeben analoger und digitaler Signale an die
CMOS-Schaltung 101 dient, und unterhalb derselben
befindet sich der vertikale pnp-Bipolartransistor 158.
Die Oberflächenelektrode 148 steht in Kontakt mit der

Basisregion 146 und der Emitterregion 147, die so-
mit zueinander kurzgeschlossen sind. Sie ist außer-
dem über eine Metallelektrodenverdrahtung 104 mit
einem Polysilicium-Halbleiterwiderstand 103 verbun-
den.

[0079] Das andere Ende des Polysilicium-Halbleiter-
widerstands 103 ist elektrisch über eine Metallelek-
trodenverdrahtung 105 mit einer Kathodenelektrode
106 verbunden, die ihrerseits elektrisch mit der Steu-
erelektrode der CMOS-Schaltung 101 verbunden ist.
Die Zenerdiode weist weiterhin eine Anodenelektro-
de 107 auf, die ebenso wie die Quellenelektrode ei-
nes NMOS-Transistors in der CMOS-Schaltung 101
auf Erdpotential gelegt sind. In der CMOS-Schaltung
101 ist weiterhin ein PMOS-Transistor gebildet, des-
sen Quellenelektrode auf die Speisespannung VDD
gelegt ist. Das Ausgangssignal der CMOS-Schaltung
101 wird abgenommen vom gemeinsamen Abfluß
des NMOS-Transistors und des PMOS-Transistors.
An der Rückfläche des Substrats ist eine Rücksei-
tenelektrode 145 angebracht, die beispielsweise auf
Erdpotential gesetzt ist.

[0080] Beim beschriebenen Halbleiterbauteil ist über
die pn-Sperrschicht zwischen der p-leitenden Epita-
xialschicht 143 und der ersten n-leitenden Topfregi-
on 141 eine erste vertikale Zenerdiode 155 gebildet
und ist über die pn-Sperrschicht zwischen der p-lei-
tenden Epitaxialschicht 143 und der zweiten n-leiten-
den Topfregion 142 eine zweite Zenerdiode 156 ge-
bildet.

[0081] In gleicher Weise wie nach dem ersten Mo-
dus zum Durchführen der Erfindung werden der Be-
trieb und die Bedingungen des vertikalen pnp-Bi-
polartransistors 158 und der zweiten vertikalen Zen-
erdiode 156 so justiert, daß die Durchbruchspan-
nung, die den Polysilicium-Halbleiterwiderstand 103,
den lateralen MOSFET in der CMOS-Schaltung 101
und die die interne Spannung klammernde Zener-
diode 102 zerstören würde, wenn eine elektrostati-
sche Entladung auftritt, nicht entsteht. Die Verunreini-
gungskonzentration und die Dicke des Halbleitersub-
strats werden passend eingestellt, um eine bessere
Elektrostatik-Unempfindlichkeit zu sichern.

(Achte Ausführungsform)

[0082] Fig. 9 zeigt im Querschnitt ein Halbleiterbau-
teil gemäß einer Ausführungsform der Erfindung, und
Fig. 10 stellt einen äquivalenten Schaltplan des Halb-
leiterbauteils von Fig. 9 dar.

[0083] Nach Fig. 9 verwendet das Halbleiterbau-
teil gemäß der achten Ausführungsform die verti-
kale Zenerdiode 156 als vertikalen Stoßwellenab-
sorber. Da das Halbleiterbauteil nach der achten
Ausführungsform keinerlei vertikalen Bipolartransis-
tor enthält, wie er in Fig. 8 durch das Bezugszeichen
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158 bezeichnet ist, enthält das Halbleiterbauteil nach
der achten Ausführungsform auch keine Basisregion
(146 in Fig. 8) und keine Emitterregion (147 in Fig. 8).
Stattdessen ist im Oberflächenteil der zweiten Topf-
region 142 eine hochdotierte n-leitende Region 163
ausgebildet, die in Kontakt mit der Oberflächenelek-
trode 148 steht.

(Neunte Ausführungsform)

[0084] Fig. 11 zeigt im Querschnitt ein Halbleiter-
bauteil gemäß einer Ausführungsform der Erfindung,
und Fig. 12 stellt einen Äquivalentschaltplan des
Halbleiterbauteils nach Fig. 11 dar.

[0085] Das Halbleiterbauteil gemäß der neunten
Ausführungsform enthält in der in Fig. 11 dargestell-
ten Anordnung ein hochdotiertes n-leitendes Halb-
leitersubstrat 174 und auf diesem eine im Vergleich
zum Substrat 174 leichter dotierte n-leitende Epitaxi-
alschicht 173. In einer ersten p-leitenden Topfregion
149 sind eine aus einem lateralen MOSFET gebildete
NMOS-Schaltung 108 und die Zenerdiode 102 zum
Klammern der internen Spannung gebildet.

[0086] Von der Oberfläche her ist in der Epitaxial-
schicht 173 noch eine zweite p-leitende Topfregion
172 gebildet, und über der pn-Sperrschicht zwischen
dieser p-leitenden Topfregion 172 und der n-leiten-
den Epitaxialschicht 173 ist eine vertikale Zenerdi-
ode 186 gebildet, die als vertikaler Stoßwellenabsor-
ber dient. In Kontakt mit der Oberflächenelektrode
148 befindet sich eine hochdotierte p-leitende Region
164, die im Oberflächenteil der zweiten p-leitenden
Topfregion 172 gebildet ist und dem Eingeben von
analogen und digitalen Signalen zur NMOS-Schal-
tung 108 dient. Die NMOS-Schaltung 108 und die die
interne Spannung klammernde Zenerdiode 102 sind
von der vertikalen Zenerdiode 186 getrennt durch ei-
nen LOCOS-Oxidfilm.

[0087] Die Metallelektrodenverdrahtung 104 verbin-
det elektrisch die Oberflächenelektrode 148 mit ei-
nem Ende des Polysilicium-Halbleiterwiderstands
103, dessen anderes Ende elektrisch mit der Katho-
denelektrode 106 der Zenerdiode 102 über die Me-
tallelektrodenverdrahtung 105 verbunden ist. Die Ka-
thodenelektrode 106 ist elektrisch mit der Steuerelek-
trode der NMOS-Schaltung 108 verbunden. Die An-
odenelektrode 107 der Zenerdiode 102 und die Quel-
lenelektrode des NMOS-Transistors in der NMOS-
Schaltung 108 sind auf Erdpotential gesetzt und die
Rückseitenelektrode 145 an der Rückfläche des Sub-
strats ist beispielsweise auf Speisespannungspoten-
tial gesetzt.

[0088] Beim beschriebenen Halbleiterbauelement
ist über der pn-Sperrschicht zwischen der ersten p-
leitenden Topfregion 149 und der n-leitenden Epita-
xialschicht 173 eine erste vertikale Zenerdiode 157

gebildet. Der Betrieb und die Bedingungen der zwei-
ten vertikalen Zenerdiode 186 sind so eingestellt, daß
keine Spannung, die zu einem Ausfall des Polysili-
cium-Halbleiterwiderstands 103, des lateralen MOS-
FETs in der NMOS-Schaltung 108 und der die inter-
ne Spannung klammernden Zenerdiode 102 bei Auf-
treten einer elektrostatischen Entladung führen wür-
de, verursacht wird. Die Verunreinigungskonzentrati-
on und die Dicke des Halbleitersubstrats werden pas-
send eingestellt, um eine bessere Elektrostatik-Un-
empfindlichkeit zu sichern.

[0089] Das Halbleiterbauteil gemäß dem zweiten
Modus zum Durchführen der Erfindung erleichtert es,
zu verhindern, daß eine Überspannung an der Steu-
erelektrode des lateralen MOSFETs in der CMOS-
Schaltung 101 oder in der NMOS-Schaltung 108
auftritt, und zu verhindern, daß der laterale MOS-
FET durchbricht, da der vertikale pnp-Bipolartransis-
tor 158 und die Zenerdiode 156 oder 186 die elek-
trostatische Entladeenergie absorbieren, um die an
den Eingangsanschlüssen Ein anliegende elektro-
statische Entladespannung auf einen niedrigen Wert
zu begrenzen; auch die die interne Spannung klam-
mernde Zenerdiode 102 begrenzt die interne Span-
nung. Da das Halbleiterbauelement nach dem zwei-
ten Modus das Bilden des vertikalen Stoßwellenab-
sorbers unter der Oberflächenelektrode 148, die als
Drahtanschlußfläche dient, erleichtert, kann man mit
diesem Halbleiterbauelement eine Elektrostatik-Un-
empfindlichkeit äquivalent der des konventionellen
lateralen Stoßwellenabsorbers mit einer Bauelement-
fläche, die kleiner ist als die Hälfte der Elementen-
fläche des bekannten lateralen Stoßwellenabsorbers,
leichter erzielen.

Dritter Modus zur Durchführung der Erfindung

(Zehnte Ausführungsform)

[0090] Fig. 13 zeigt ein Blockschema einer Grund-
Schaltungskombination für einen kombinierten Leis-
tungs-IC gemäß einer zehnten Ausführungsform der
Erfindung.

[0091] Gemäß Fig. 13 kombiniert ein kombinierter
Leistungs-IC 220 eine serielle Kommunikationsschal-
tung 203, eine Digitalsignal-Eingangs- und -Trans-
ferschaltung 204, eine Aanalogsignal-Eingangs- und
-Transferschaltung 205, eine oberseitige intelligen-
te Schaltvorrichtung 206 und eine unterseitige intel-
ligente Schaltvorrichtung 207. Die Schaltungen 203,
204, 205 und die Schaltvorrichtungen 206 und 207
sind nach außen über einen Eingangs-Ausgangs-
Terminalabschnitt 201, der eine hohe Elektrosta-
tik-Unempfindlichkeit aufweist, und über einen Mi-
krorechner-Signalverbindungsterminal 202 mit einem
Mikrorechner 221 verbunden.
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[0092] Fig. 14 zeigt als Blockschema den Anschluß
eines vertikalen Stoßwellenabsorbers im kombinier-
ten Leistungs-IC 220 von Fig. 13.

[0093] Bei der Schaltung von Fig. 14 sind in der se-
riellen Kommunikationsschaltung 203 (Fig. 13) zwi-
schen die Quelle und den Abfluß eines lateralen
p-Kanal-MOSFETs 209 bzw. zwischen die Quelle
und den Abfluß eines lateralen n-Kanal-MOSFETs
210 jeweils ein vertikaler Stoßwellenabsorber 219
geschaltet. Die lateralen MOSFETs 209 und 210
sind im Eingangs-Ausgangs-Terminalabschnitt 201
mit einer seriellen Kommunikations-Eingangs-Aus-
gangs-Anschlußschaltung 208 verbunden. In der di-
gitalen Signaleingangs- und Transferschaltung 204
(Fig. 13) ist der vertikale Stoßwellenabsorber 219
mit einem Polysilicium-Halbleiterwiderstand 212 ver-
bunden, der seinerseits mit einer digitalen Signal-
eingangs-Anschlußschaltung 211 im Eingangs-Aus-
gangs-Terminalabschnitt 201 und mit einer Zenerdi-
ode 222, die der Klammerung der internen Spannung
dient, verbunden ist. Hierbei ist er über den Polysi-
licium-Halbleiterwiderstand 212 und die die interne
Spannung klammernde Zenerdiode 222 mit der n-
leitenden Topfregion oder der p-leitenden Topfregi-
on verbunden, worin die Schaltungselemente gebil-
det sind.

[0094] In der analogen Signaleingangs- und Trans-
ferschaltung 205 sind die vertikalen Stoßwellenab-
sorber 219 und 219 mit Polysilicium-Halbleiterwider-
ständen 214 verbunden, die ihrerseits mit einer digi-
talen Signaldifferenz-Eingangsschaltung 213 im Ein-
gangs-Ausgangs-Terminalabschnitt 201 verbunden
sind. Hierbei sind die über den Polysilicium-Halb-
leiterwiderstand 214 mit der n-leitenden Topfregion
oder der p-leitenden Topfregion verbunden, worin die
Schaltungselemente gebildet sind.

[0095] In der oberseitigen intelligenten Schaltvor-
richtung 206 sind die vertikalen Stoßwellenabsor-
ber 219 und 219 zwischen die Quelle und den Ab-
fluß eines lateralen Leistungs-MOSFETs 216, der an
eine oberseitigen Ausgangs-Anschlußschaltung 215
im Eingangs-Ausgangs-Terminalabschnitt 201 ange-
schlossen ist, bzw. zwischen den Abfluß des MOS-
FETs 216 und den Masseanschluß (GNDP) geschal-
tet. In der unterseitigen intelligenten Schaltvorrich-
tung 207 ist ein einziger vertikaler Stoßwellenabsor-
ber 219 zwischen die Quelle und den Abfluß eines
lateralen MOSFETs 218 geschaltet, der seinerseits
mit einer unterseitigen Ausgangs-Anschlußschaltung
217 im Eingangs-Ausgangs-Terminalabschnitt 201
verbunden ist.

[0096] Die Eingangs-Ausgangs-Anschlußschaltung
208 für die serielle Kommunikation, die Eingangs-
anschlußschaltung 211 für die digitalen Signale, die
Differenzeingangsschaltung 213 für die analogen Si-
gnale, die oberseitige Ausgangs-Anschlußschaltung

215 und die unterseitige Ausgangs-Anschlußschal-
tung 217 müssen eine hohe Elektrostatik-Unempfind-
lichkeit und eine hohe Stoßwellenfestigkeit aufwei-
sen. Diese Schaltungsblöcke sind mit nicht darge-
stellten externen Instrumenten sowie mit externen
Vorrichtungen, Relais und Motoren über nicht darge-
stellte externe Verdrahtungen verbunden.

[0097] Da die serielle Kommunikationsschaltung
203, die Digitalsignal-Eingangs- und -Transferschal-
tung 204, die Analogsignal-Eingangs- und -Transfer-
schaltung 205, die oberseitige intelligente Schaltvor-
richtung 206 und die unterseitige intelligente Schalt-
vorrichtung 207 die jeweilige hohe Elektrostatik-Un-
empfindlichkeit und Stoßwellenfestigkeit aufweisen,
ist der kombinierte Leistungs-IC 220 gemäß der
zehnten Ausführungsform der Erfindung mit einer
entsprechend hohen Elektrostatik-Unempfindlichkeit
und Stoßwellenfestigkeit versehen. Der Mikrorech-
ner 221 ist jedoch gegen Stoßwellen empfindlich. Ex-
terne Instrumente und externe Vorrichtungen, Relais
und Motoren, die außerhalb angeordnet sind, können
leicht Stoßwellen erzeugen. Der kombinierte Leis-
tungs-IC 220 gemäß der zehnten Ausführungsform
erleichtert jedoch die Durchführung der fundamen-
talen Funktionen der Verbindung des Mikrorechners
221 nach außen, wie z. B. des Übertragens von Da-
ten, des Feststellens von Signalen und des Abgebens
von Signalen und von Leistung nach außen.

[0098] Die Erfindung wurde zwar in Verbindung mit
bevorzugten Ausführungsbeispielen beschrieben, für
den Fachmann sind jedoch Abweichungen und Mo-
difikationen, die den Kern der Erfindung nicht ver-
lassen, leicht erkennbar. Beispielsweise ist die Er-
findung auch auf Halbleiterbauteile anwendbar, bei
denen der Leitfähigkeitstyp entgegengesetzt dem
der anhand der Ausführungsbeispiele beschriebe-
nen Halbleiterbauteile ist. Die Erfindung ist also nicht
durch die spezifische Beschreibung von Beispielen
definiert, sondern durch die anhängenden Ansprü-
che.

[0099] Ein Effekt der Erfindung ist, daß das erfin-
dungsgemäße Halbleiterbauteil, das elektrostatische
Entladungen und vertikale Stoßwellen absorbiert und
die elektrostatische Entladespannung und die Stoß-
wellenspannung ohne Beeinträchtigung der üblichen
MOSFET Operationen absorbiert, das Erzielen einer
hohen Elektrostatik-Unempfindlichkeit und einer ho-
hen Stoßwellenfestigkeit mit einer Fläche, die kleiner
ist als die der üblichen lateralen Stoßwellenabsorber,
erleichtert, und zwar ahne daß der laterale parasi-
täre Durchbruch in Betracht gezogen werden muß.
Das erfindungsgemäße Halbleiterbauteil erleichtert
es also, zu verhindern, daß zusammen mit einer
feineren Schaltungsintegration die Elektrostatik-Un-
empfindlichkeit und die Stoßwellenfestigkeit reduziert
werden, bzw. verhindert, daß die Chipfläche erheb-
lich vergrößert werden muß, unter Realisierung eines
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kombinierten Leistungs-ICs und eines kombinierten
Kommunikation-ICs, die eine hohe Festigkeit gegen
elektrostatische Entladungen und gegen Stoßwellen
und Rauschen haben, und ermöglicht die Herstel-
lung des kombinierten Leistungs-ICs und des kombi-
nierten Kommunikations-ICs unter niedrigen Herstel-
lungskosten unter Verwendung eines billigen Halblei-
tersubstrats.

Patentansprüche

1.  Halbleiterbauteil, umfassend:
ein Halbleitersubstrat (43, 44) bestehend aus einer
Epitaxialschicht (43) eines zweiten Leitfähigkeitstyps
und einer Substratschicht (44) des zweiten Leitfä-
higkeitstyps mit höherer Dotierung als die Epitaxial-
schicht (43);
eine erste Topfregion (41) eines ersten Leitfähigkeits-
typs in der Epitaxialschicht (43) des Halbleitersub-
strats;
eine zweite Topfregion (42) des ersten Leitfähigkeits-
typs in der Epitaxialschicht (43) des Halbleitersub-
strats;
einen lateralen MOSFET (21) in der ersten Topfregi-
on (41), der eine Quellenelektrode (53) und eine Ab-
flußelektrode (52) umfaßt;
einen vertikalen Stoßspannungsabsorber (56) in der
zweiten Topfregion (42), der eine Oberflächenelek-
trode (48) umfaßt;
eine Metallelektrodenverdrahtung (54), die die Quel-
lenelektrode (53) oder die Abflußelektrode (52) des
MOSFETs mit der Oberflächenelektrode (48) des
vertikalen Stoßspannungsabsorbers (56) elektrisch
verbindet,
wobei der vertikale Stoßspannungsabsorber eine
vertikale Zenerdiode (56) ist, deren pn-Übergang
durch die pn-Sperrschicht zwischen der zweiten
Topfregion (42) und der Epitaxialschicht des Halblei-
tersubstrats (43, 44) gebildet ist,
wobei die vertikale Zenerdiode (56) aus einer hoch-
dotierten Region (62) des ersten Leitfähigkeitstyps
unter der Oberflächenelektrode (48) in der zweiten
Topfregion (42), einer weiteren hochdotierten Region
des ersten Leitfähigkeitstyps (63) in der zweiten Topf-
region (42), der zweiten Topfregion (42), der Epita-
xialschicht (43) und der Substratschicht (44) gebil-
det ist, wobei die hochdotierte Region (62) des ers-
ten Leitfähigkeitstyps niedriger dotiert ist als die wei-
tere hochdotierte Region (63) des ersten Leitfähig-
keitstyps und über diese mit der Oberflächenelektro-
de elektrisch verbunden ist.

2.  Halbleiterbauteil, umfassend:
ein Halbleitersubstrat (143, 144; 173, 174) bestehend
aus einer Epitaxialschicht (143, 173) eines zwei-
ten Leitfähigkeitstyps und einer Substratschicht (144,
174) des zweiten Leitfähigkeitstyps mit höherer Do-
tierung als die Epitaxialschicht (143, 173);

eine erste Topfregion (141; 149) eines ersten Leitfä-
higkeitstyps in der Epitaxialschicht des Halbleitersub-
strats;
eine zweite Topfregion (142; 172) des ersten Leitfä-
higkeitstyps in der Epitaxialschicht des Halbleitersub-
strats;
einen lateralen MOSFET in der ersten Topfregion
(141, 149), der eine Steuerelektrode umfaßt;
einen vertikalen Stoßspannungsabsorber (156; 186)
in der zweiten Topfregion (142, 172), der eine Ober-
flächenelektrode (148) umfaßt; und
einen elektrisch leitenden Halbleiterwiderstand (103),
der die Steuerelektrode des MOSFETs mit der Ober-
flächenelektrode des vertikalen Stoßwellenabsorbers
elektrisch verbindet,
wobei der vertikale Stoßspannungsabsorber eine
vertikale Zenerdiode (156, 186) ist, deren pn-Über-
gang durch die pn-Sperrschicht zwischen der zweiten
Topfregion (142, 172) und der Epitaxialschicht des
Halbleitersubstrats (143, 144; 173, 174) gebildet ist,
wobei die vertikale Zenerdiode aus der Substrat-
schicht (144, 174), der Epitaxialschicht (143, 173),
der zweiten Topfregion (142, 172) und einer hochdo-
tierten Region (163, 164) des ersten Leitfähigkeits-
typs gebildet ist.

3.   Halbleiterbauteil nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die erste Topfregion
(41, 141, 149) und die zweite Topfregion (42, 142,
172) in Kontakt miteinander stehen.

4.   Halbleiterbauteil nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die erste Topfregion
(41, 141, 149) und die zweite Topfregion (42, 142,
172) unter gegenseitigem Abstand angeordnet sind.

5.    Halbleiterbauteil nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß sich der vertikale Stoßspan-
nungsabsorber (56) unterhalb einer Elektrodenme-
tallisierung (92, 93) befindet, die die Quellenelektro-
de (53) oder die Abflußelektrode (52) des lateralen
MOS-FETs mit ihrer Anschlußfleckenregion (94, 95)
verbindet.

6.    Halbleiterbauteil nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß sich der vertikale Stoß-
spannungsabsorber unterhalb der Verdrahtungs-
anschlußfleckenregion der Elektrodenmetallisierung
befindet, die die Quellenelektrode oder die Abfluss-
elektrode des lateralen MOSFETs mit ihrer Anschluß-
fleckenregion verbindet.

7.    Halbleiterbauteil nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Durch-
bruchspannung des vertikalen Stoßspannungsabsor-
bers (56, 156, 186) niedriger ist als die Durchbruch-
spannung der Sperrschicht zwischen der ersten Topf-
region (41, 141, 149) und dem Halbleitersubstrat (43,
143, 173).
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8.   Halbleiterbauteil nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der spezifische
Widerstand der Epitaxialschicht (43, 143, 173) im Be-
reich von 0,3 Ωcm bis 10 Ωcm liegt.

9.   Halbleiterbauteil nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß der spezifische
Widerstand der Substratschicht (44, 144, 174), die
auf der Rückseite der Epitaxialschicht (43, 143, 173)
liegt, 0,1 Ωcm oder weniger beträgt.

10.  Kombinierter integrierter Schaltkreis, gekenn-
zeichnet durch eine Eingangs- und Transferschal-
tung (204, 205) für digitale oder analoge Signale, die
das Halbleiterbauteil nach einem der Ansprüche 1 bis
9 enthält.

11.  Kombinierter integrierter Schaltkreis, dadurch
gekennzeichnet, daß er eine serielle Kommunikati-
onsschaltung (203) enthält, die das Halbleiterbauteil
nach einem der Ansprüche 1 bis 9 enthält.

12.  Kombinierter integrierter Schaltkreis, dadurch
gekennzeichnet, daß er eine intelligente Schaltvor-
richtung (206, 207) umfaßt, die das Halbleiterbauteil
nach einem der Ansprüche 1 bis 9 enthält.

Es folgen 19 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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