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(54) Leistungsdiode mit grabenförmigen Anodenkontaktbereich

(57) Die Erfindung beschreibt ein Leistungshalblei-
terbauelement und zwei Herstellungsverfahren hierzu.
Das Bauelement weist einen Halbleitergrundkörper (2,4)
erster Dotierung und einen pn- Übergang (126) auf, der
durch einen Kontaktbereich (12) zweiter Dotierung mit
einem Dotierungsprofil (120) in dem Grundkörper aus-
gebildet ist. Hierbei ist der zweite Kontaktbereich an einer
zweiten Oberfläche (10) des Grundkörpers angeordnet

und erstreckt sich in das Volumen des Grundkörpers hin-
ein. Hierzu weist der Grundkörper eine grabenförmige
Ausnehmung (24) mit einer Randfläche (124) und einer
Grundfläche (122) auf, wobei diese Grundfläche als
zweite Teilfläche der zweiten Oberfläche ausgebildet ist
und wobei der zweite Kontaktbereich sich von der Grund-
fläche über die Randfläche bis an eine erste Teilfläche
erstreckt. Weiterhin weist der pn- Übergang eine Krüm-
mung (128) benachbart zur Randfläche auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung beschreibt ein Leistungshalblei-
terbauelement mit mindestens einem pn- Übergang, vor-
zugsweise eine Leistungsdiode mit einer Sperrspan-
nungsfestigkeit von mindestens 600V, für Anwendungen
in Stromrichtern der Leistungsklasse. Eine wesentliche
Anforderung hieraus für derartige Leistungshalbleiter-
bauelemente sind möglichst geringe Schaltverluste. Ge-
mäß dem Stand der Technik sind zur Erzielung dieser
Anforderung zwei Lösungswege besonders bevorzugt.
[0002] Beispielhaft aus der Druckschrift DE 43 37 329
C2 ist ein Leistungshalbleiterbauelement, hier eine Lei-
stungsdiode, bekannt mit einem pn-Übergang, wobei im
Halbleiterkörper Rekombinationszentren mittels Be-
strahlen mit hochernergetischen Teilchen erzeugt wer-
den. Hierzu finden sowohl Elektronen als auch Helium-
kerne Anwendung. Hierdurch wird eine schnelle Lei-
stungsdiode ausgebildet, die eine hohe Spannungsfe-
stigkeit und weitere positive Eigenschaften in der Kom-
bination mit Leistungstransistoren aufweist.
[0003] Nachteilig an einer Ausbildung einer Leistungs-
diode gemäß obiger Druckschrift ist, dass durch die Be-
strahlung, beispielhaft mit Heliumkernen, Defekte im
Halbleiterkörper erzeugt werden, die durch Ladungsträ-
gererzeugung im Blockierzustand zu höheren Sperrströ-
men führen. Diese Auswirkung der Implantation kann al-
lerdings in einem weiteren Prozessschritt teilweise kom-
pensiert werden.
[0004] Gemäß dem Stand der Technik ist es alternativ
bekannt in einem Halbleiterköper erster Dotierung einen
Bereich zweiter Dotierung mit geringer Konzentration
auszubilden. Der so entstehende pn- Übergang verläuft
parallel zur Oberfläche und weist am Randbereich des
Dotierungsgebiets eine starke Krümmung des pn- Über-
gangs auf bevor dieser die Oberfläche erreicht. Nachtei-
lig hierbei ist, eine geringe Spannungsfestigkeit des Lei-
stungshalbleiterbauelements aufgrund der geringen Ein-
dringtiefe der zweiten Dotierung. Zur Kompensation die-
ses Nachteils ist eine aufwändige Ausgestaltung des
Randbereichs jenseits der zweiten Dotierung notwendig.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein
Leistungshalbleiterbauelement mit geringen Schaltver-
lusten bei gleichzeitiger hoher Spannungsfestigkeit so-
wie zugehörige Herstellungsverfahren vorzustellen.
[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst,
durch die Maßnahmen der Ansprüche 1, 6 und 9. Bevor-
zugte Ausführungsformen sind in den Unteransprüchen
beschrieben.
[0007] Der erfinderische Gedanke geht aus von einem
Leistungshalbleiterbauelement mit einem Halbleiter-
grundkörper erster, vorzugsweise n- Dotierung mit einem
ersten Kontaktbereich. Zur Ausbildung mindestens eines
pn- Übergangs ist in diesem Grundkörper mindestens
ein Bereich einer zweiten, vorzugsweise p- Dotierung an-
geordnet, der im Folgenden als zweiter Kontaktbereich
bezeichnet wird. Da dieser Bereich zweiter Dotierung
vorzugsweise mittels eines Diffusionsprozesses ausge-

bildet ist, weist er keine homogene Dotierung sondern
ein Dotierungsprofil mit abnehmender Konzentration
ausgehend von der Einbringfläche des Dotanten aus auf.
[0008] Weiterhin kann es bevorzugt sein, wenn das
erfindungsgemäße Leistungshalbleiterbauelement eine
Mehrzahl von im Randbereich des Leistungshalbleiter-
bauelements angeordneten Feldringen aufweist. Diese
Feldringe sind ebenfalls als Bereiche zweiter Dotierung
und ebenfalls mit einem Dotierungsprofil ausgebildet und
umschließen den zweiten Kontaktbereich vorzugsweise
konzentrisch. Sowohl der zweite Kontaktbereich wie
auch die Feldringe sind an einer zweiten Oberfläche des
Grundkörpers angeordnet und erstrecken sich wie be-
schrieben in das Volumen des Grundkörpers hinein. Al-
ternativ zur Gestaltung des Randbereichs mit Feldringen
sind auch weitere Alternativen, wie beispielhaft VLD (va-
riation in lateral doping) gemäß dem Stand der Technik
bekannt.
[0009] Erfindungsgemäß weißt der Grundkörper im
zweiten Kontaktbereich eine grabenförmige Ausneh-
mung auf, die begrenzt wird durch eine Rand- und eine
Grundfläche. Hierbei ist diese Grundfläche als zweite
Teilfläche der zweiten Oberfläche des Leistungshalblei-
terbauelements ausgebildet und parallel zu einer ersten
Teilfläche im Bereich der optionalen Feldringe angeord-
net. Der zweite Kontaktbereich erstreckt sich somit von
der zweiten Teilfläche über die Randfläche bis an die
erste Teilfläche heran. Das beschriebene Leistungshalb-
leiterbauelement ist ein Volumenbauelemente bei dem
der Laststromfluss zwischen den beiden Oberflächen
statt findet.
[0010] Es kann bei der erfindungsgemäßen Ausge-
staltung des Halbleiterbauelements bevorzugt sein,
wenn die Randfläche eine Krümmung aufweist, die par-
allel der Krümmung des pn- Übergangs folgt. Alternativ
kann die Randfläche senkrecht oder mit einer Steigung
unter einem Winkel von maximal 45 Grad zur Grundflä-
che ausgebildet sein, wobei die Randfläche in einem Be-
reich auf die Grundfläche trifft in dem der pn-Übergang
parallel zur zweiten Oberfläche verläuft.
[0011] Ein erstes erfinderische Verfahren zur Herstel-
lungen eines oben genannten Leistungshalbleiterbau-
elements umfasst folgende wesentliche Verfahrens-
schritte:

M Maskierung einer zweiten Oberfläche eines eine
erste Dotierung aufweisenden Halbleitergrundkör-
pers, gemäß dem Stand der Technik. An der ersten,
der zweiten gegenüberliegenden, Oberfläche befin-
det sich ein erster Kontaktbereich.

M Erzeugung von Dotierungsprofilen zweiter Dotie-
rung ausgehend von der zweiten Oberfläche in ei-
nem ersten, die spätere erste Teilfläche der Ober-
fläche bildenden, Teilabschnitt und in einem zweiten
Teilabschnitt, wodurch sowohl die Feldringe als
auch der zweiter Kontaktbereich erzeugt werden.
Vorzugsweise werden die beiden Verfahrensschritte
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gleichzeitig ausgeführt, wodurch beide Dotierungs-
profile in ihrem Konzentrationsverlauf identisch aus-
gebildet werden.

M Ausbildung eines Grabens im Bereich der zweiten
Teilfläche der Oberfläche zur Erzeugung der Grund-
und Randfläche des zweiten Kontaktbereichs. Hier-
zu ist es bevorzugt den nicht zu entfernenden Be-
reich zu maskieren und anschließend mittels eines
Naß- und/oder Trockenätzverfahrens den Graben
auszubilden. Die Tiefenausdehnung des Grabens
beträgt zwischen 50 von 100 und 90 von 100 der
Eindringtiefe der zweiten Dotierung, der Lage des
pn-Übergangs. Die laterale Ausdehnung des Gra-
bens beträgt mindestens das zehnfache der Tiefen-
ausdehnung.

M Vollständige oder teilweise Passivierung der er-
sten Teilfläche.

M Metallisierung des zweiten Kontaktbereichs zur
Ausbildung einer Kontaktfläche für eine elektrisch
leitende Verbindung. Hierbei kann es bevorzugt sein
gleichzeitig mit der Metallisierung des zweiten Kon-
taktbereichs im Bereich der Feldringe diesen jeweils
zugeordnete metallische Feldplatten zu erzeugen.

[0012] Ein zweites, alternatives, Verfahren zur Her-
stellungen eines oben genannten Leistungshalbleiter-
bauelements umfasst folgende wesentliche Verfahrens-
schritte:

M Maskierung einer Oberfläche eines eine erste Do-
tierung aufweisenden Halbleitergrundkörpers, ge-
mäß dem Stand der Technik.

M Ausbildung eines Grabens im Bereich der zweiten
Teilfläche der zweiten Oberfläche dem Bereich des
späteren zweiten Kontaktbereichs. Hierbei ist es be-
vorzugt diesen Graben mittels bekannter Naß- und/
oder Trockenätzverfahren auszubilden.

M Erzeugung eines Dotierungsprofils zweiter Dotie-
rung mittels Ionenimplantation ausgehend von der
zweiten Oberfläche in einem, die spätere zweite Teil-
fläche bildenden, Teilabschnitt.

M Vollständige oder teilweise Passivierung der er-
sten Teilfläche.

M Metallisierung (18) des zweiten Kontaktbereichs
(12) zur Ausbildung einer Kontaktfläche für eine
elektrisch leitende Verbindung.

[0013] Wesentlich bei beiden Verfahren ist, dass die
Krümmung des pn- Übergangs wesentlich geringer aus-
gebildet ist im Vergleich zum Stand der Technik. Hier-
durch wird die Spannungsfestigkeit des Leistungshalb-

leiterbauelement wesentlich erhöht und die Gestaltung
des Randbereichs, beispielhaft mittels Feldringen weni-
ger erfordert ebenfalls weniger Aufwand.
[0014] Die erfinderische Lösung wird an Hand der Aus-
führungsbeispiele der Fig. 1 bis 5 weiter erläutert.
[0015] Fig. 1 zeigt den Grundkörper eines erfindungs-
gemäßen Leistungshalbleiterbauelements.
[0016] Fig. 2 zeigt den Teilschritt zur Ausbildung der
zweiten Dotierung des ersten erfindungsgemäßen Ver-
fahrens.
[0017] Fig. 3 zeigt den Teilschritt nach Ausbildung der
zweiten Dotierung des ersten erfindungsgemäßen Ver-
fahrens.
[0018] Fig. 4 zeigt in zwei Varianten den Teilschritt
nach Ausbildung des Grabens im Rahmen des ersten
erfindungsgemäßen Verfahrens.
[0019] Fig. 5 zeigt in zwei Varianten ein erfindungsge-
mäßes Leistungshalbleiterbauelement.
[0020] Fig. 6 zeigt den Teilschritt zur Ausbildung des
Grabens und der zweiten Dotierung mittels des zweiten
erfindungsgemäßen Verfahrens.
[0021] Fig. 7 zeigt ein Leistungshalbleiterbauelement
ausgebildet gemäß dem zweiten erfindungsgemäßen
Verfahren.
[0022] Fig. 1 zeigt einen nicht maßstäblichen Aus-
schnitt des Grundkörpers (2, 4) eines erfindungsgemä-
ßen Leistungshalbleiterbauelements am Beispiel einer
Leistungsdiode für eine Sperrspannung von 1200V. Die-
ses Beispiel wird grundsätzlich auch für die folgenden
Figuren beibehalten. Der Halbleitergrundkörper weist
hierbei eine n-Dotierung mit zwei Konzentrationen auf.
An der zweiten Oberfläche (10) des Grundkörpers
schließt sich ein schwach dotierter Bereich (2) an, wäh-
rend sich an der zweiten Oberfläche (100) ein stark do-
tierter Bereich (4) anschließt. Die Grenze der beiden Do-
tierungen verläuft im Inneren des Grundkörpers parallel
zu den Oberflächen (10, 100).
[0023] Fig. 2 zeigt den Teilschritt zur Ausbildung der
zweiten Dotierung des erfindungsgemäßen Verfahrens.
Gemäß dem Stand der Technik werden hier verschiede-
ne Bereiche zur Vorbereitung des selektiven Dotierens
maskiert (6). Im Bereich der ersten Teilfläche (10a) wer-
den Feldringe, im Bereich der zweiten Teilfläche (10b)
wird der zweite Kontaktbereich entstehen. Die Dotierung
mittels Diffusion (60) erfolgt hierbei gemäß dem Stand
der Technik aus Richtung der zweiten Oberfläche (10).
[0024] Fig. 3 zeigt den Teilschritt nach Ausbildung der
zweiten, hier p- Dotierung (12, 14) des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens. Weiterhin dargestellt ist der Verlauf des
Dotierungsprofils (120, 140), also die Abnahme der Kon-
zentration an p- Dotanten mit der Eindringtiefe. Es ist
ersichtlich, dass die p- Dotanten nicht nur senkrecht zur
Oberfläche (10) in den Halbleitergrundkörper (2, 4) ein-
dringen, sondern auch längs der Oberfläche eindringen
und bei genügen kleiner Öffnung der Maskierung (6) an-
nähernd halbkreisförmige Bereiche ausbilden. Dies gilt
in analoger Weise auch für die Ausbildung des zweiten
Kontaktbereichs, der sich auch lateral in Richtung des
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ersten Feldrings erstreckt, wobei auch hier die Konzen-
tration an p- Dotanten mit der Tiefe abnimmt.
[0025] Fig. 4 zeigt in zwei Varianten den Teilschritt
nach Ausbildung des Grabens im Rahmen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens. Fig. 4a zeigt hierbei eine er-
ste Variante, wobei der Ätzabtrag zur Ausbildung des
Grabens durch geeignete Maskierung und ein geeigne-
tes Ätzmedium im Wesentlichen entlang einer Konzen-
trationslinie der p-Dotierung (120) erfolgt. Somit entsteht
ein schwach dotierter zweiter Kontaktbereich (12) mit ei-
ner Grundfläche (122a) und einer stetig daran anschlie-
ßenden Randfläche (124a), die annähernd im rechten
Winkel an der ersten Teilfläche (10a) der Oberfläche en-
det. Die Dotierung dieses zweiten Kontaktbereichs (12)
ist somit flach im Volumen ausgebildet und bezüglich der
Konzentration homogen an der gesamten Oberfläche
(10b).
[0026] Fig. 4b zeigt hierbei eine zweite Variante, wobei
der Ätzabtrag durch geeignete Maskierung und ein ge-
eignetes Ätzmedium im Wesentlichen senkrecht zur
Oberfläche (10) erfolgt. Hierbei ist zu beachten, dass die
Randfläche (124b) an einer Stelle auf die Grundfläche
(122b) trifft, an der die Konzentrationslinie des Dotie-
rungsprofils (120) parallel zur Grundfläche (122b) ver-
läuft. Somit ist sicher gestellt, dass nach der Ausbildung
des Grabens die verbleibende Konzentration im Berei-
che des Übergangs von der Grund- (122b) zur Randflä-
che (124b) nicht geringer ist als unter einem anderen
Abschnitt der Grundfläche (122b). Das Dotierungsprofil
(120) der Randfläche (124b) ist somit in der Nähe der
ersten Teilfläche (10a) tief ausgebildet und im Wesent-
lichen identisch demjenigen Dotierungsprofil (140) eines
halben Dotierungsprofils eines Feldrings (14).
[0027] Fig. 5 zeigt in zwei Varianten ein erfindungsge-
mäßes Leistungshalbleiterbauelement. Fig. 5a zeigt
hierbei die erste Variante gebildet gemäß Fig. 4a, wobei
hier die erste Teilfläche (10a) oberhalb der Feldringe (14)
vollständig mit einer Passivierungsschicht (16) bedeckt
ist. Weiterhin wird vor der nachfolgenden Metallisierung
(18) des zweiten Kontaktbereichs (12) in diesem Bereich
noch ein oberflächennaher Bereich zweiter Dotierung
hoher Konzentration erzeugt um einen Ohmschen Kon-
takt zur Metallisierung auszubilden.
[0028] Weiterhin ist der zweite Kontaktbereich (12), al-
so die Grund- (122a) und Randfläche (124b) mit einer
Kontaktmetallisierung (18a) versehen, die vorzugsweise
auch die Passivierung (16) der ersten Teilfläche (10a)
geringfügig überdeckt.
[0029] Es kann weiterhin bevorzugt sein den gesam-
ten Graben mit einer Metallschicht (22) zu verfüllen um
eine im Wesentlichen plane Oberfläche des Leistungs-
halbleiterbauelements zu erhalten.
[0030] Fig. 5b zeigt hierbei die zweite Variante gebildet
gemäß Fig. 4b, wobei hier die erste Teilfläche (10a) ober-
halb der Feldringe (14) nicht vollständig mit einer Passi-
vierungsschicht (20) bedeckt ist. Die Freisparungen be-
finden sich im Bereich der Feldringe (14) und dienen der
elektrischen Kontaktierung eines Feldrings (14) mit je-

weils einer, diesem zugeordneten, Feldplatte (20). In bei-
den Varianten gemäß Fig. 5a und 5b ist jeweils auf der
zweiten Oberfläche (100) eine Metallisierung (102) die-
ser dargestellt, die beispielhaft der Lötverbindung mit ei-
nem Substrat dient.
[0031] Typische Größenordnung für eine Leistungs-
diode mit einer bevorzugten Grundfläche im Bereich zwi-
schen 10mm2 und 100mm2 und einer Sperrspannung
von 1200V sind hier die Folgenden:

• Die Dicke der Leistungsdiode beträgt zwischen
100Pm und 450Pm.

• Der pn- Übergang (126), also die Eindringtiefe der
zweiten, hier der p- Dotierung (120, 140) beträgt zwi-
schen 10Pm und 30Pm.

• Die Tiefenausdehnung des Grabens beträgt maxi-
mal 90 von 100 und minimal 50 von 100 der Ein-
dringtiefe der zweiten Dotierung. Bei einer Eindring-
tiefe von 20Pm beträgt die Tiefe des Grabens somit
zwischen 10Pm und 18Pm.

• Der Bereich zweiter Dotierung des zweiten Kontakt-
bereichs (12) weist an der Oberfläche eine bevor-
zugte Konzentration von 1015 bis 1016 cm-3 auf.

• Der oberflächennahe weitere Bereich zweiter Dotie-
rung der Kontaktfläche für den ohmschen Kontakt
zur Metallisierung weist ein bevorzugte Konzentra-
tion von 1018 bis 1020 cm-3 auf.

[0032] Fig. 6 zeigt den Teilschritt zur Ausbildung des
Grabens (24) und des zweiten Kontaktbereichs (12) ge-
mäß dem zweiten erfindungsgemäßen Verfahren. Ba-
sierend auf einem Grundkörper (2, 4) gemäß Fig. 1 wer-
den in einem ersten wesentlichen Schritt die für höhere
Sperrspannung notwendigen Feldringe (14) ausgebildet.
Anschließend wird der Bereich (26) der nicht zur Ausbil-
dung des zweiten Kontaktbereichs (12) dient maskiert
und ein Graben (24) ausgehend von der zweiten Ober-
fläche (10) aus ausgebildet. In einem nächsten Schritt
erfolgt die lonenimplantation (28) aus Richtung der zwei-
ten Oberfläche (10). Vorteilhafterweise schließt sich an
die lonenimplantation noch ein Ausheilschritt zur Besei-
tigung von während der Implantation entstandener Kri-
stalldefekte an.
[0033] Fig. 7 zeigt ein Leistungshalbleiterbauelement
ausgebildet gemäß dem zweiten erfindungsgemäßen
Verfahren. Der zweite Kontaktbereich (12) weist hier ein
mittels lonenimplantation (28) ausgebildetes Dotierungs-
profil (120) auf, wobei auch hier die Krümmung (128) des
pn- Übergangs (126) groß ausgebildet ist im Vergleich
zum Stand der Technik. Ebenfalls dargestellt sind Feld-
platten (20), eine Metallisierung (102) der ersten Ober-
fläche (100) und eine Metallisierung (18a) des zweiten
Kontaktbereichs (12). Vorteilhafterweise ist noch eine
Sekundärpassivierung (30) gemäß dem Stand der Tech-
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nik auf der ersten Teilfläche angeordnet.

Patentansprüche

1. Leistungshalbleiterbauelement mit einem Halblei-
tergrundkörper (2, 4) erster Dotierung, einem in die-
sem Grundkörper ausgebildeten und mit dem Be-
reich erster Dotierung einen pn- Übergang (126)
ausbildenden zweiter Kontaktbereich (12) zweiter
Dotierung mit einem Dotierungsprofil (120), wobei
der zweite Kontaktbereich (12) an einer zweiten
Oberfläche (10) des Grundkörpers angeordnet sind
und sich in das Volumen des Grundkörpers hinein
erstrecken, und wobei der Grundkörper (2, 4) für die-
sen zweiten Kontaktbereich (12) eine grabenförmige
Ausnehmung (24) mit einer Randfläche (124) und
einer Grundfläche (122) aufweist, wobei diese
Grundfläche (122) als zweite Teilfläche der zweiten
Oberfläche (10) ausgebildet ist, wobei der zweite
Kontaktbereich (12) sich von der Grundfläche (122)
über die Randfläche (124) bis an eine erste Teilflä-
che (10a) erstreckt und wobei der pn- Übergang
(126) eine Krümmung (128) benachbart zur Rand-
fläche (124) aufweist.

2. Leistungshalbleiterbauelement nach Anspruch 1,
wobei im Randbereich des Leistungshalbleiterbau-
elements eine Mehrzahl von ebenfalls in dem Grund-
körper (2, 4) angeordneter Feldringen (14) zweiter
Dotierung ausgebildet sind und diese Feldringe (14)
an der ersten Teilfläche (10a) der zweiten Oberflä-
che (10) des Grundkörpers angeordnet sind und sich
in das Volumen des Grundkörpers hinein erstrecken.

3. Leistungshalbleiterbauelement nach Anspruch 2
wobei im Bereiche der Feldringe (14) die Passivie-
rung (16) der ersten Teilfläche (10a) unterbrochen
ist und zusätzlich eine Mehrzahl von Feldplatten (20)
in leitendem Kontakt mit einem jeweils zugeordneten
Feldring (14) aufweist.

4. Leistungshalbleiterbauelement nach Anspruch 1,
wobei die Randfläche (124a) eine Krümmung auf-
weist, die parallel der Krümmung des pn- Übergangs
folgt oder die Randfläche (124b) senkrecht zur
Grundfläche (122b) ausgebildet, wobei die Randflä-
che (124b) in einem Bereich auf die Grundfläche
(122b) trifft in dem der pn- Übergang parallel zur
zweiten Oberfläche verläuft.

5. Leistungshalbleiterbauelement nach Anspruch 4,
wobei der zweite Kontaktbereich (12) durch eine
Kontaktmetallisierung (18) und die erste Teilfläche
(10a) durch eine Passivierung (16) bedeckt sind.

6. Verfahren zur Herstellungen eines Leistungshalblei-
terbauelements nach einem der Ansprüche 1 bis 5,

gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte:

M Maskierung (6) einer Oberfläche (10) eines
eine erste Dotierung aufweisenden Halbleiter-
grundkörpers (2, 4);
M Erzeugung von Dotierungsprofilen (120, 140)
zweiter Dotierung ausgehend von der zweiten
Oberfläche (10) in einem ersten, die spätere er-
ste Teilfläche bildenden, Teilabschnitt und in ei-
nem zweiten Teilabschnitt, wodurch die Feldrin-
ge (14) und der zweite Kontaktbereich (12) er-
zeugt werden;
M Ausbildung eines Grabens im Bereich der
zweiten Teilfläche (10b) der Oberfläche (10) zur
Erzeugung der Grund- (122) und Randfläche
(124) des zweiter Kontaktbereichs (12) mit einer
Tiefenausdehnung des Grabens, die zwischen
50 von 100 und 90 von 100 der Eindringtiefe der
zweiten Dotierung beträgt und einer lateralen
Ausdehnung des Grabens, mindestens das
zehnfache der Tiefenausdehnung beträgt;
M Vollständige oder teilweise Passivierung (16)
der ersten Teilfläche (10a);
M Metallisierung (18) des zweiten Kontaktbe-
reichs (12) zur Ausbildung einer Kontaktfläche
für eine elektrisch leitenden Verbindung.

7. Verfahren nach Anspruch 6,
wobei die Erzeugung der Dotierungsprofile (120,
140) zweiter Dotierung für den zweiten Kontaktbe-
reich (12) und die Feldringe (14) gleichzeitig erfolgt.

8. Verfahren nach Anspruch 6,
wobei gleichzeitig mit der Metallisierung (18) des
zweiten Kontaktbereichs (12) im Bereich der Feldrin-
ge (14) diesen zugeordnete metallische Feldplatten
(20) erzeugt werden.

9. Verfahren zur Herstellungen eines Leistungshalblei-
terbauelements nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte:

M Maskierung (26) einer Oberfläche (10) eines
eine erste Dotierung aufweisenden Halbleiter-
grundkörpers (2, 4);
M Ausbildung eines Grabens im Bereich der
zweiten Teilfläche (10b) der zweiten Oberfläche
(10);
M Erzeugung eines Dotierungsprofils (120)
zweiter Dotierung mittels lonenimplantation
ausgehend von der zweiten Oberfläche (10) in
einem ersten, die spätere zweite Teilfläche bil-
denden, Teilabschnitt;
M Vollständige oder teilweise Passivierung (16)
der ersten Teilfläche (10a);
M Metallisierung (18) des zweiten Kontaktbe-
reichs (12) zur Ausbildung einer Kontaktfläche
für eine elektrisch leitende Verbindung.
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10. Verfahren nach Anspruch 6 oder 9,
wobei vor der Metallisierung (18) des zweiten Kon-
taktbereichs (12) in diesem noch ein oberflächenna-
her weiterer Bereich zweiter Dotierung hoher Kon-
zentration ausgebildet wird.
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