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(54) Leistungshalbleiter mit variierbaren Parametern

(57) Das Leistungshalbleiterbauelement weist zwi-
schen zwei Leistungselektroden (2, 3) einen pn-Über-
gang auf. Im Bereich einer der beiden Leistungselektro-
den (3) ist eine Steuerelektrode (4) angeordnet. Über
die Steuerelektrode kann ein Strom eingespiesen wer-
den, mit welchem der Strom durch die Leistungselek-

troden angehoben werden kann. Im sperrenden Zu-
stand des Bauelements kann dadurch der Sperrstrom
angehoben werden.

Dies erlaubt die Serienschaltung mehrerer der er-
findungsgemässen Leistungshalbleiterbauelemente
ohne zusätzliche Snubberbeschaltung zum Schutz vor
Überspannungen.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der
Leistungselektronik. Sie betrifft ein Leistungshalbleiter-
bauelement, insbesondere eine Leistungsdiode, ge-
mäss dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Hochleistungs-Stromrichterschaltungen um-
fassen verschiedene leistungselektronische Bauele-
mente, beispielsweise Leistungsdioden und steuerbare
Leistungshalbleiter aus den Familien der Thyristoren
(GTO, Gate-Turn-Off Thyristor; GCT, Gate-Commuta-
ded Thyristor, beschrieben in EP 0 588 026) oder Bipo-
lartransistoren (Insulated-Gate Bipolartransistor, IGBT).
Der Strom kann aktiv auf verschiedene Pfade in der
Schaltung umkommutiert werden. Dabei treten in den
abschaltbaren Halbleiter und in den Dioden statische
und dynamische Verluste auf.
[0003] Wie bei allen Halbleitern können auch bei Di-
oden die Halbleiterparameter aufeinander abgestimmt
werden, um möglichst attraktive statische und dynami-
sche Daten zu erreichen. Solche Abstimmungen basie-
ren beispielsweise auf:

- Trägerlebensdauer-Einstellung durch Elektronen,
Gold, Platin oder andere Rekombinationszentren,

- axial oder lateral strukturierte Trägerlebensdauer,

- spezielle Kontrolle der Trägerlebensdauer im
Randbereich,

- Emitter-Engineering homogener Art zur Beeinflus-
sung der Plasmaverteilung im Durchlasszustand,
oder

- fein strukturierte Emitter-Konfigurationen zur
stromdichte-abhängigen Beeinflussung der Plas-
maverteilung im Durchlasszustand.

[0004] Für die Dioden ist vor allem das Abschaltver-
halten von Bedeutung. Beim Übergang vom leitenden
in den sperrenden Zustand werden die grössten Verlu-
ste erzeugt.
[0005] Die Minimierung der dynamischen Schaltver-
luste durch entsprechende Auslegung der Diodenpara-
meter führt zu unerwünschten Nebeneffekten:

- die Durchlassspannung der Diode und die damit
verbundenen statischen Durchlassverluste stei-
gen,

- beim Übergang vom leitenden in den sperrenden
Zustand kann beim Ausräumen der Ladung im Bau-

element der Anodenstrom sehr schnell auf Null ab-
fallen. Die dadurch sehr schnell ansteigende An-
oden-Kathodenspannung führt in der Stromrichter-
schaltung zu einer hohen Überspannung (> 6kV),
die zur Zerstörung der verschiedenen Halbleiter-
bauelemente führen kann.

[0006] Stromrichteranwendungen mit sehr hohen Be-
triebsspannungen (DC-Link Spannungen von über 3.5
bis 5 kV) erfordern die Serieschaltung mehrerer Dioden.
Die einzelnen Dioden weisen gewisse, leicht unter-
schiedliche Abweichungen von der idealen Diode auf,
wodurch von Diode zu Diode leicht unterschiedliche
Halbleiterparamter resultieren. Dies führt wiederum da-
zu, dass bei der Serienschaltung mehrere Dioden der
Übergang vom leitenden in den sperrenden Zustand so-
wie der anschliessende ausgeschaltete Zustand beson-
ders kritisch ist:

- der Leckstrom im ausgeschalteten, sperrenden Zu-
stand ist zwar in allen Dioden gleich, durch die leicht
unterschiedlichen Halbleiterparameter der Dioden
können jedoch starke Unterschiede in der span-
nungsmässigen Belastung der einzelnen Dioden
auftreten,

- die Sperrverzögerung im Übergang vom leitenden
in den sperrenden Zustand ist von Diode zu Diode
leicht verschieden,

- der Rückstrom (reverse-recovery Strom) in den Di-
oden kann abrupt abbrechen, und die Dioden ent-
sprechende Schwingungen mit gefährlichen Über-
spannungen erzeugen, wobei der Abbruch von Di-
ode zu Diode wiederum leicht verschieden ist.

[0007] Zur Kompensation dieser Effekte wird in her-
kömmlichen Stromrichterschaltungen der Serieschal-
tung mehrere Dioden eine passive Beschaltung, die so-
genannte Snubberbeschaltung, parallelgeschaltet. Die
Snubberschaltung (RC-Beschaltung) sorgt mit ihren
passiven Bauelementen dafür, dass während eines Ab-
schaltvorgangs und im darauf anschliessenden ausge-
schalteten Zustand der Dioden die unterschiedlichen
Halbleiterparameter der einzelnen Dioden nicht zu einer
unzulässigen Spannungsverteilung über den einzelnen
Dioden führen.
[0008] Eine derartige Snubberschaltung führt jedoch
zu unerwünschten Nebeneffekten:

- es werden grosse Verluste erzeugt, und zwar un-
abhängig davon, ob die Halbleiterparameter sich
stark unterscheiden oder fast gleich sind,

- es sind zusätzliche hochspannungsbelastete pas-
sive Bauelemente erforderlich, wodurch

- der Schaltungsaufwand erheblich steigt.
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Kurze Darstellung der Erfindung

[0009] Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
Leistungshalbleiterbauelement der eingangs genann-
ten Art zu schaffen, welches unabhängig von den indi-
viduellen Halbleiterparametern und ohne zusätzliche
passive Schutzbeschaltung betrieben werden kann,
und welches sich insbesondere zur Serienschaltung mit
mehreren gleichartigen Leistungshalbleiterbauelemen-
ten eignet.
[0010] Diese Aufgaben wird durch ein Leistungshalb-
leiterbauelement gemäss dem Patentanspruch 1 ge-
löst.
[0011] Der Kern der Erfindung besteht darin, dass das
Leistungshalbleiterbauelement Mittel zum dynami-
schen Beeinflussen der die Abweichung von der idealen
Diode charakterisierenden Halbleiterparameter durch
Stromeinspeisung in eine Steuerelektrode umfasst.
[0012] Der Leckstrom im erfindungsgemässen Lei-
stungshalbleiterbauelement lässt sich mit diesen Mitteln
nicht auf null reduzieren, aber er kann graduell erhöht
werden. Damit werden zwar auch die Verluste im Bauteil
zusätzlich erhöht, jedoch ergibt sich auf diese Weise die
verlustarmste Anpassung der individuell unterschiedli-
chen Leckströme einer Reihe von seriegeschalteten
Leistungshalbleiterbauelementen, indem die Leckströ-
me aller Leistungshalbleiterbauelemente dem grössten
Leckstrom angepasst werden. Die anzulegenden Steu-
erströme liegen in der Grössenordnung der Leckströ-
me.
[0013] Ähnliche Steuerungen sind auch dynamisch
möglich, so dass über die Steuerelektrode auch Unter-
schiede der Rückstromspitzen, der Sperrverzögerungs-
zeiten und der auszuräumenden Ladung ausgeglichen
werden können. Zudem ist es möglich, über die Steuer-
elektrode das harte Stromabreissen herkömmlicher Di-
oden ganz zu vermeiden.
[0014] Im ausgeschalteten, sperrenden Zustand des
Leistungshalbleiterbauelements kann über die Steuer-
elektrode kurzzeitig ein Strom in der Grössenordnung
des maximalen Kathodenstroms eingespiesen werden.
Je nach Schaltung eines Umrichters ist es dadurch
möglich, dass das erfindungsgemässe Leistungshalb-
leiterbauelement nicht bloss als Einzelelement auf ein-
fache Art serieschaltbar wird, sondern dass sie die aus-
gleichende Funktion auch für weitere, zu ihm parallel
geschaltete Komponenten übernimmt, z.B als Freilauf-
diode für einen parallelen GTO oder IGBT. Die durch
Unterschiede im Schaltverhalten der seriengeschalte-
ten aktiven Leistungshalbleiter entstehenden Über-
spannungen an den einzelnen Leistungshalbleitern
können durch kurzfristige Übernahme des Stromes
durch die erfindungsgemässen Leistungshalbleiterbau-
elemente begrenzt werden.
[0015] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen erge-
ben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0016] Beispielhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung und damit erzielbaren weiteren Vorteile werden
anschliessend anhand von Zeichnungen näher erläu-
tert. Hierbei zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine erste Ausführungs-
form des erfindungsgemässen Leistungshalb-
leiterbauelements mit einer wabenförmigen
Steuerelektroden-/ Kathodenstruktur,

Fig. 2 eine Draufsicht auf eine zweite Ausführungs-
form des erfindungsgemässen Leistungshalb-
leiterbauelements mit einer kreisförmigen Ka-
thodenstruktur und einer zentralen Steuer-
elektrode,

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht in Pfeilrichtung
der entlang III-III geschnittenen ersten Ausfüh-
rungsform gemäss Fig. 1,

Fig. 4 eine Ansicht in Pfeilrichtung der entlang IV-IV
geschnittenen ersten Ausführungsform ge-
mäss Fig. 1,

Fig. 5 Messwerte von Messungen an einem erfin-
dungsgemässen Leistungshalbleiterbauele-
ment im stationären Betrieb im sperrenden

Fig. 6 Zustand bei einer Junction-Temperatur von
25°C, Messwerte von Messungen an einem
erfindungsgemässen Leistungshalbleiterbau-
element in einer Schaltung antiparallel zu ei-
nem aktiven Halbleiterelement im stationären
Betrieb im sperrenden Zustand,

Fig. 7 Messwerte von Messungen an einem erfin-
dungsgemässen Leistungshalbleiterbauele-
ment in einer Schaltung antiparallel zu einem
aktiven Halbleiterelement im dynamischen
Betrieb im Übergang vom leitenden zum sper-
renden Zustand, und

Fig. 8 ein Schaltsymbol des erfindungsgemässen
Leistungshalbleiterbauelements.

Weg zur Ausführung der Erfindung

[0017] Der Aufbau des erfindungsgemässen Lei-
stungshalbleiterbauelements wird anhand von Fig. 4 er-
läutert. Die Darstellung zeigt einen Schnitt durch eine
erste mögliche Ausführungsform.
[0018] Ein vorteilhafterweise scheibenförmig ausge-
bildeter Halbleiterkörper 1 ist auf beiden gegenüberlie-
genden Hauptflächen grossflächig über Leistungselek-
troden kontaktierbar. In der Figur ist untenliegend auf
der ersten Hauptfläche die Anodenelektrode 2 und ge-
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genüberliegend auf der oberen, zweiten Hauptfläche
die Kathodenelektrode 3 dargestellt.
[0019] Der Halbleiterkörper 1 ist wie eine herkömmli-
che Leistungsdiode in zwei hoch dotierte Zonen von un-
terschiedlichem Leitfähigkeitstyp unterteilt, welche an
ihrer Schnittebene einen pn-Übergang bilden, wobei ei-
ne der beiden Zonen im Bereich der Schnittebene eine
schwach dotierte Mittelschicht aufweist, in der sich die
Raumladungszone ausbreiten kann.
[0020] Die erste Zone umfasst eine anodenseitige p-
dotierte Schicht 6, die zweite Zone umfasst eine innere
n--dotierte Schicht 71 und eine kathodenseitige n+-do-
tierte Schicht 72. Die Auslegung der Dotierungen wird
vorteilhafterweise herkömmlichen Leistungsdioden (ho-
he Betriebsspannung, hohe Schaltfrequenzen und ho-
he Schaltströme) entsprechend gewählt.
[0021] Typischerweise weist die anodenseitige p-do-
tierte Schicht 6 eine Randkonzentration von 5E+17 cm-3

Bor auf. Die kathodenseitige n+-dotierte Schicht 72 hat
eine Randkonzentration von 1E+20 cm-3 Phosphor. Die
innere, innere n--dotierte Schicht 71 wird bei Hochspan-
nungs-Leistungsdioden üblicherweise in einem Dotie-
rungsbereich zwischen 4E+12 und 1.2E+13 cm-3 Phos-
phor dimensionniert.
[0022] Die Kathodenelektrode 3 des erfindungsge-
mässen Leistungshalbleiterbauelements ist in einzelne
Inseln aufgeteilt. Dazwischen ist eine Steuerelektrode
4 angebracht, welche auf einer p-dotierten Schicht 8 an-
gebracht ist. Die Steuerelektodenschicht 8 ist vollstän-
dig in die darunterliegende n+-dotierte kathodenseitige
Schicht 72 eingebetet. Zwischen der Steuerelektroden-
schicht 8 und der inneren, schwach dotierten Schicht 71
liegt somit ein hoch dotierter Bereich.
[0023] Die Steuerelektrode 4 ist gegenüber der Ka-
thodenelektrode 3 abgesenkt. Bei der Kontaktierung der
Leistungselektroden durch Druckscheiben 21 und 31
werden kathodenseitig alle Elektroden-Inseln miteinan-
der zu einer einzigen Kathodenelektrode verbunden,
während die abgesenkte Steuerelektrode 4 durch einen
Isolationsabstand und eine zusätzliche Isolations-
schicht 5 von der Druckscheibe 31 elektrisch isoliert
bleibt.
[0024] Die Steuerelektrode 4 ist in der ersten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemässen Leistungshalblei-
terbauelements als fein verteilte aber zusammenhän-
gende, die Kathodenelektroden-Inseln 3 umschliessen-
de Elektrode ausgebildet. Die Steuerelektrode 4 wird la-
teral, beispielsweise zwischen zweiter Hauptfläche und
der entsprechenden Druckscheibe aus dem Bauele-
ment geführt und mit einem externen Anschluss kontak-
tiert (nicht dargestellt).
[0025] Eine mögliche Struktur der kathodenseitigen,
zweiten Hauptfläche des erfindungsgemässen Lei-
stungshalbleiterbauelements ist in Fig. 1 in einer Drauf-
sicht von oben auf die zweite Hauptfläche dargestellt.
Die Kathodenelektroden-Inseln 3 sind sechseckig aus-
gebildet und von der fein strukturierten Steuerelektrode
4 umgeben.

[0026] Fig. 3 zeigt einen vergrösserten Ausschnitt der
Ausführungsform gemäss Fig. 1 mit den grossflächigen,
sechseckigen Kathodenelektroden-Inseln 3 und der da-
zwischenliegenden Steuerelektrode 4.
[0027] Die Kathodenelektrode 3 und die darunterlie-
gende n+-dotierte Schicht 72, sind derart grossflächig
ausgelegt, dass sie im Betriebszustand den vollen Last-
strom kontinuierlich führen können. Die Kathodenelek-
trode 3 bedeckt eine Fläche, welche grösser ist als die
von der Steuerelektrode 4 bedeckte Fläche. Vorteilhaf-
terweise ist die von der Kathodenelektrode 3 bedeckte
Fläche mindestens 50% grösser als die von der Steu-
erelektrode 4 bedeckte Fläche.
[0028] Die hochdotierten Emitterschichten 6 und 72
der Diode werden im Wesentlichen mit bekannten Di-
odenprozesse hergestellt, wobei der p-Emitter gemäss
einem vorgezogenen Verfahren durch Bor-Implantati-
on, der n-Emitter durch Abscheidung eines Phos-
phorglases realisiert wird. Danach wird auf der Kathode
in Bereichen der Steuerelektrode eine strukturierte Sili-
zium-Ätzung definierter Tiefe vorgenommen. In einem
letzten Silizium-Prozessschritt wird im gleichen Steuer-
elektrodenbereich Bor implantiert und in die gewünsch-
te Tiefe eindiffundiert. Diese Herstellung der p-dotierten
Steuerelektrodenschicht kann selektiv durch maskierte
Implantation oder ganzflächig erfolgen, je nachdem ob
eine rückwärtssperrende Eigenschaft der Steuerelek-
trode gefordert ist oder nicht.
[0029] Da die vollständige Einbettung der Steuerelek-
trodenschicht 8 in die n+-dotierte kathodenseitige
Schicht 72 ein wesentliches Merkmal der neuen Di-
odenstruktur darstellt, hat es sich als vorteilhaft erwie-
sen, die Schicht 72 in einem zweistufigen Schritt als
Doppelprofil auszubilden. Dabei wird in einem ersten
Herstellungsprozess Phosphor auf die Kathodenseite
implantiert und verhältnismässig tief eindiffundiert. Da-
nach wird der eigentliche Kathodenemitter mittels che-
mischer Abscheidung eines Phosphorglases ange-
bracht. Danach ist es einfach, die strukturierte Silizium-
Ätzung derart vorzunehmen, dass sie den stark dotier-
ten eigentliche Kathodenemitter ganz durchdringt und
den implantierten Teil der Schicht 72 im wesentlichen
stehen lässt. Es ist damit möglich, die Steuerelektroden-
schicht 8 in einem Teil der Schicht 72 bekannter Kon-
zentration auszubilden und damit die Empfindlichkeit
der Steuerelektrode genau zu steuern.
[0030] Die Anbringung der Metallelektroden, die
Randbearbeitung sowie eine eventuelle Passivierung
der Steuerelektrodenbereiche erfolgt nach herkömmli-
chem Stand der Technik.
[0031] Die p-leitende Steuerelektrodenschicht 8 des
erfindungsgemässen Leistungshalbleiterbauelements
ist dank der darunterliegenden, durchgehenden n+-do-
tierten Schicht 72 auch im sperrenden Zustand stets in
einer feldfreien Zone. Falls diese n+ -dotierte Schicht
überall eine ausreichend gute Querleitfähigkeit auf-
weist, verhält sich das erfindungsgemässe Leistungs-
halbleiterbauelements bei kurzgeschlossener, mit der
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Kathode K verbundener Steuerelektrode G wie eine
herkömmliche Leistungsdiode mit normaler, durchge-
hender Kathode.
[0032] Wird zwischen Steuerelektrode G und Katho-
de K jedoch ein positiver Steuerelektrodenstrom einge-
spiesen, so erreicht ein Teil der in die n+ -dotierte
Schicht injizierten Löcher im Sperrfall die Raumla-
dungszone 71 und wird über die Anode A abgesaugt.
Dies bewirkt einen kontrollierten Anstieg des anoden-
seitigen Stromes. Dieser wird aufgrund der fein verteil-
ten Struktur über einen Grossteil der aktiven Fläche ein-
gespiesen, fliesst also quasi homogen durch das Ele-
ment, ohne es zu gefährden. Von der Steuereinheit ist
der Steuerelektrodenstrom bloss gegen eine Dioden-
Vorwärtsspannung einzuspeisen. Allerdings erfordert
eine verzögerungsfreie Einspeisung des Stromes im dy-
namischen Fall der raschen Strom-Abkommutierung ei-
ne entsprechend niederinduktive Ansteuerung, wie sie
beispielsweise für GCT in EP 0 588 026 beschrieben ist.
[0033] Die Auslegung der lateralen Strukturierung der
Kathode ist derjenigen eines abschaltbaren Thyristors
(GTO, GCT) verwandt, ihre optimale Ausgestaltung un-
terscheidet sich aber doch deutlich. Während beim GTO
die Emitter-Injektion (Elektronen) in der Mitte der Katho-
densegmente beginnt und endet, tut dies beim erfin-
dungsgemässen Leistungshalbleiterbauelement die
Steuerelektroden-Injektion (Löcher) in der Mitte der
Steuerelektrodenbereiche. Während also die Haupt-
Designregel des GTO überall gleich breite Kathoden-
segmente verlangt, ist die Auslegung des erfindungsge-
mässen Leistungshalbleiterbauelements optimal mit
überall gleich breiten Steuerelektroden-Bahnen. Zudem
ist der Rand des GTO zur Stromentlastung ohne Katho-
densegmente ausgeführt, während beim erfindungsge-
mässen Leistungshalbleiterbauelement der Rand ohne
Steuerelektroden-Bereiche sein sollte, um dort keine
Ströme zu injizieren.
[0034] Die Feinheit der Steuerelektrodenstruktur rich-
tet sich nach der Grösse des einzuspeisenden Steuer-
elektrodenstromes und nach der dafür notwendigen Ho-
mogenität.
[0035] Soll zum Beispiel nur ein Leckstrom statisch
ausgeglichen werden, kommt unter Umständen auch ei-
ne zentrale, punktuelle Einspeisung in Frage. Die Struk-
tur der kathodenseitigen, zweiten Hauptfläche einer sol-
chen zweiten Ausführungsform des erfindungsgemäs-
sen Leistungshalbleiterbauelements ist in Fig. 2 in einer
Draufsicht von oben auf die zweite Hauptfläche darge-
stellt. Die Kathodenelektrode ist grossflächig ausgebil-
det und umschliesst in der Mitte die Steuerelektrode 4.
[0036] Die Steuerelektrode ist nicht dazu vorgese-
hen, das erfindungsgemässe Leistungshalbleiterbau-
element als aktives Element zu steuern oder zu schal-
ten. Sie ist vielmehr zur Beeinflussung der Parameter
vorgesehen, welche die Abweichung von der idealen Di-
ode charakterisieren.
[0037] Im Betrieb weist das erfindungsgemässe Lei-
stungshalbleiterbauelement verschiedene vorteilhafte

Eigenschaften auf.
[0038] Der Reverse-Recovery-Strom des erfindungs-
gemässen Leistungshalbleiterbauelements kann im
Gegensatz zur Standarddiode über die zusätzliche
Steuerelektrode gesteuert werden. Ein positiver Steu-
erelektrodenstrom zwischen Steuerelektrode und Ka-
thode bewirkt einen Anstieg des anodenseitigen
Stroms. Bei einer Auslegung des Halbleiterkörpers auf
minimale Schaltverluste kann ein damit verbundener
übermässig schnell abfallender Reverse-Recovery-
Strom mittels dem Steuerelektrodenstorm gesteuert
und so gleichmässig auf Null geführt werden. Überspan-
nungen in der Stromrichterschaltung lassen sich so um-
gehen.
[0039] In der Serieschaltung von Dioden ohne Steu-
erelektroden können in einem Schaltvorgang die unter-
schiedlichen reverse-recovery Ladungen der einzelnen
Bauelemente zu grossen Unterschieden in ihrer Span-
nungsbelastungen und letztendlich zur ihrer Zerstörung
fühern. In einer Serieschaltung der erfindungsgemäs-
sen Leistungshalbleiterbauelementen kann im Fall ei-
ner Überspannung die positive Steuerelektrode so ge-
steuert weden, dass sich beim gegebenen Kathoden-
strom die Anode-Kathode Spannung senkt. Eine Paral-
lelschaltung von Snubbern zu den Leistungshalbleiter-
bauelementen ist damit nicht mehr erforderlich. Obwohl
die Steuerung des Diodenverhaltens zu zusätzlichen
Verlusten im Bauelement führt sind diese erheblich ge-
ringer als die in einer Snubberschaltung. Eine Snubber-
schaltung ist ausgelegt auf die maximale Schaltdiffe-
renz von seriegeschalteten Dioden und erzeugt unahb-
hängig von der Diode-Auslegung eine maximale Ver-
lustleistung.
[0040] Die Steuerelektrode des erfindungsgemässen
Leistungshalbleiterbauelementes erlaubt, wie bereits
oben erwähnt, den Leckstrom im sperrenden Zustand
anzuheben. Im stationären sperrenden Zustand von
mehreren seriegeschalteten Leistungshalbleiterbauele-
menten können die Unterschiede der Leckströme der
einzelnen Leistungshalbleiterbauelementen mittels ei-
nes Steuerelektrodenstromes kompensiert werden. Ein
Steuerelektrodenstrom proportional zum Unterschied
zwischen dem momentanen und dem stationär maximal
zulässigen Wert der Anode-Kathodespannung ergibt in
der Serieschaltung der erfindungsgemässen Leistungs-
halbleiterbauelemente eine gleichmässige Spannungs-
verteilung. Hierbei liegt der Steuerelektrodenstrom in
derselben Grössenordnung der Leckströme der Lei-
stungshalbleiterbauelemente.
[0041] Im Sperrbetrieb des erfindungsgemässen Lei-
stungshalbleiterbauelementes kann die Steuerelektro-
de auch kurzeitig mit einem Strom in der Grössenord-
nung des maximalen Kathodenstroms betrieben wer-
den. Dieser Betriebsmodus bietet die Möglichkeit zum
Einsatz des erfindungsgemässen Leistungshalbleiter-
bauelementes als antiparallele Diode zu aktiven Lei-
stungshalbleiter (IGBT, GTO, ....) in Stromrichterserie-
schaltungen. Leichte Unterschiede im Schaltverhalten
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dieser Leistungshalbleiter können zu einer starken
Spannungsbelastung führen. An seriegeschalteten ak-
tiven Halbleitern, bei denen der Strom schnell abfällt,
kann durch Parallelschalten von erfindungsgemässen
Leistungshalbleiterbauelementen die Überspannung
begrenzt werden. Steigt bei einem, in der Abschaltpha-
se mit konstantem Strom belasteten aktiven Halbleiter,
die Spannung zu schnell an, kann der Strom vom anti-
parallelgeschalteten erfindungsgemässen Leistungs-
halbleiterbauelement übernommen und so die Span-
nungsbelastung am aktiven Halbleiter begrenzt werden.
[0042] Die Eigenschaften des erfindungsgemässen
Leistungshalbleiterbauelementes sind anhand von
Messungen sowohl im stationären als auch im dynami-
schen Betrieb verifiziert worden.
[0043] Die Messergebnisse an einem erfindungsge-
mässen Leistungshalbleiterbauelement mit einer maxi-
mal zulässigen Belastung von 4500V/ 4000A bei einer
Junction-Temperatur von 25° ist in Fig. 5 dargestellt.
Das Diagramm zeigt, dass der Leckstrom IK proportio-
nal zum positiven Steuerelektrodenstrom IG steigt. Der
Verstärkungsfaktor ist leicht temperaturabhängig.
[0044] In der Serieschaltung von herkömmlichen Di-
oden ohne Steuerelektrode kann eine Symmetrierung
der Spannungsverteilung erreicht werden durch Paral-
lelschaltung eines Widerstandes zu jeder Diode. Dieser
Widerstand ist so dimensioniert, dass eine maximale
Differenz der Leckströme von zwei seriegeschalteten
Dioden zu einem begrenzten Anstieg in der Spanunngs-
belastung der Diode führt. Wie bei der Snubberschal-
tung im dynamischen Betrieb, werden durch die stati-
sche Symmetrierung im parallegeschalteten Wider-
stand erhebliche Verluste erzeugt, selbst dann, wenn
sich die Leckströme von seriegeschalteten Dioden nicht
unterscheiden.
[0045] Der Einsatz der erfindungsgemässen Lei-
stungshalbleiterbauelemente bringt den Vorteil, dass
nur eine Differenz der Leckströme zu einer zusätzliche
Verlustleistung in der Stromrichterschaltung führt.
[0046] Für die Messung der stationären Eigenschaf-
ten wurde ein erfindungsgemässes Leistungshalbleiter-
bauelement mit einer Spannung UAK von -2400 V bela-
stet. Der pn-Übergang ist damit im Sperrbetrieb. Ein po-
sitiver Steuerelektrodenstrom sorgt für eine Injektion
von Ladungsträgern und lässt damit den Sperrstrom
steigen. Fig. 6 zeigt die Messergebnisse in diesem Be-
triebsmodus. Bei einer Sperrspannung von -2400 V
wurde mittels einem durch eine positive Spannung UGK
an der Steuerelektrode erzeugten Steuerelektroden-
strom der Sperrstrom IK auf 150A geführt. Der Verstär-
kungsfaktor zwischen Steuerelektrodenstrom und Ka-
thodenstrom ist ungefähr 1.
[0047] Eine ähnliche Messung wurde im dynami-
schen Zustand des erfindungsgemässen Leistungs-
halbleiterbauelementes durchgeführt. Die Steuerme-
thode des erfindungsgemässen Leistungshalbleiter-
bauelementes kann benutzt werden um Überspannun-
gen an seriegeschalteten Bauelementen im Reverse-

Recovery-Zustand zu beschränken.
[0048] Fig. 7 zeigt den Betrieb des erfindungsgemäs-
sen Leistungshalbleiterbauelements parallelgeschaltet
zu einem GCT im dynamischen GCT-Abschaltvorgang
im Betriebspunkt 1500A/3000V. Bereits vor und wäh-
rend dem Abschaltvorgang kann die Steuerelektrode
mit einem positiven Steuerelektrodenstrom gesteuert
werden. Der Kathoden- und Steuerelektrodenstrom so-
wie die Anoden-Kathodenspannung des erfindungsge-
mässen Leistungshalbleiterbauelements sind im obe-
ren Diagramm der Fig. 7 dargestellt. Im unteren Dia-
gramm ist die Summe des Kathodenstroms des erfin-
dungsgemässen Leistungshalbleiterbauelements und
des Anodenstrom des parallelgeschalteten GCTs dar-
gestellt. Der Tailbereich des GCT-Stromverlaufs ent-
spricht dem reverse-recovery Vorgang in einer kurz zu-
vor von Ladungsträgern überfluteten herkömmlichen
PSnN-Diode. Der Strom in dem erfindungsgemässen
Leistungshalbleiterbauelement ist proportional zu sei-
nem Gatestrom. Es ist deutlich zu erkennen, dass so-
lange ein positiver Steuerelektrodenstrom eingespie-
sen wird, die Summe der Ströme sich im Tailbereich ge-
zielt steuern lässt, bis hinzu über einen längeren Zeit-
bereich konstant gehalten werden kann. Erst wenn der
Steuerelektrodenstrom abfällt, fällt auch der Tailstrom
entsprechend schnell auf Null ab.
[0049] Auf diese Weise lässt sich in dem erfindungs-
gemässen Leistungshalbleiterbauelement das Re-
verse-Recovery-Verhalten steuern. Überspannungen in
Serienschaltungen können so umgangen werden.
[0050] Das erfindungsgemässe Leistungshalbleiter-
bauelement lässt sich auch mit einer anodenseitigen
Steuerelektrode realisieren. Diese wird auf einer ent-
sprechenden n+ -dotierten Steuerelektrodenschicht an-
gebracht, welche vollständig in die anodenseitige p+
-dotierte Zone eingebetet ist.

Bezugszeichenliste

[0051]

1 Halbleiterkörper

2 Leistungselektrode, Anode

3 Leistungselektrode, Kathode

4 Steuerelektrode

5 Isolation

6 Anodenseitige p-dotierte Halbleiterschicht

72 Kathodenseitige n-dotierte Halbleiterschicht

71 Innere, schwach n-dotierte Halbleiterschicht

8 p-dotierte Steuerelektrodenschicht
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21, 31 Leistungsanschlüsse, Druckscheiben

Patentansprüche

1. Leistungshalbleiterbauelement, insbesondere Lei-
stungsdiode, umfassend:

- einen Halbleiterkörper (1) mit einer ersten
Hauptfläche und einer der ersten Hauptfläche
gegenüberliegend angeordneten zweiten
Hauptfläche, wobei der Halbleiterkörper in zwei
Zonen (6; 71, 72) aufgeteilt ist, wobei die bei-
den Zonen von unterschiedlichem Leitfähig-
keitstyp sind und an der Schnittebene einen pn-
Übergang bilden, wobei mindestens eine der
beiden Zonen einen an die Schnittebene an-
grenzenden inneren Bereich (71) mit einer
niedrigeren Dottierung als der restliche Bereich
(72) dieser Zone aufweist;

- eine erste Leistungselektrode (2) auf der ersten
Hauptfläche und eine zweite Leistungselektro-
de (3) auf der zweiten Hauptfläche, wobei die
Leistungselektroden je zumindest einen Teil
der Hauptflächen bedecken und mit je einer Zo-
ne (6; 71, 72) elektrisch leitfähig verbunden
sind;

dadurch gekennzeichnet, dass

- das Leistungshalbleiterbauelement Mittel zum
dynamischen Beeinflussen der die Abwei-
chung von der idealen Diode charakterisieren-
den Halbleiterparameter durch Stromeinspei-
sung in eine Steuerelektrode (4) umfasst.

2. Leistungshalbleiterbauelement nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Mittel zum dynamischen Beeinflussen der
die Abweichung von der idealen Diode charak-
terisierenden Halbleiterparameter mindestens
eine auf einer Steuerschicht (8) angebrachte
Steuerelektrode (4) umfassen, wobei

- auf einem Teil der zweiten Hauptfläche minde-
stens eine Steuerschicht (8) in den Halbleiter-
körper eingelassen ist, welche vollständig in die
angrenzenden Zone (72) eingebetet ist, wobei
die Steuerschicht (8) und die angrenzenden
Zone (72) von unterschiedlichem Leitfähig-
keitstyp sind und an der Schnittstelle einen pn-
Übergang bilden, und, falls die angrenzende
Zone einen inneren Bereich (71) niedrigerer
Dotierungsdichte umfasst, die Steuerschicht
(8) vom inneren Bereich (71) durch eine
Schicht nichtverringerter Dotierungsdichte der
an die Steuerschicht angrenzenden Zone (72)
getrennt ist, und dass

- direkt auf der Steuerschicht (8) die von der
zweiten Leistungselektrode (3) elektrisch iso-
lierte Steuerelektrode (4) angeordnet ist.

3. Leistungshalbleiterbauelement nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die von der zweiten Leistungselektrode (3) be-
deckte Fläche grösser ist als die von der Steu-
erelektrode (4) bedeckte Fläche.

4. Leistungshalbleiterbauelement nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die von der zweiten Leistungselektrode (3) be-
deckte Fläche mindestens 50% grösser ist als
die von der Steuerelektrode (4) bedeckte Flä-
che.

5. Leistungshalbleiterbauelement nach einem der An-
sprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichent, dass

- die Steuerelektrode (4) gegenüber der zweiten
Leistungselektrode (3) abgesenkt in einer Ver-
tiefung in der zweiten Hauptfläche angeordnet
ist.

6. Leistungshalbleiterbauelement nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichent, dass

- die zweite Leistungselektrode (3) in mehrere,
voneinander elektrisch isolierte Teilelektroden
aufgeteilt ist, welche mittels einer elektrisch
leitfähigen Druckscheibe (31) druckkontaktier-
bar sind, und durch das Kontaktieren mit der
Druckscheibe zu einer Gesamtelektrode ver-
bunden werden.

7. Leistungshalbleiterbauelement nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichent, dass

- die vertieft angeordnete Steuerelektrode (4) die
Teilelektroden umschliesst.

8. Leistungshalbleitermodul, umfassend

- ein Leistungshalbleiterbauteil nach einem der
Ansprüche 1 bis 7,

- Mittel zum Kontaktieren der Leistungselektro-
den (2, 3), sowie

- Mittel zum Kontaktieren der Steuerelektrode
(4).

9. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass

- die Mittel zum Kontaktieren der Leistungselek-
troden (2, 3) Druckscheiben (21, 31) umfassen,
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welche gegen die Leistungselektroden ge-
presst werden und dadurch elektrisch und ther-
misch leitfähig mit den Leistungselektroden (2,
3) verbunden sind.

10. Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Mittel zum Kontaktieren der Steuerelektro-
de (4) einen Steueranschluss umfasst, welcher
lateral aus dem Modul geführt ist.
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