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(54) IGBT HALBLEITERSTRUKTUR

(57) IGBT Halbleiterstruktur (10) aufweisend ein
p+-Substrat (24), eine n--Schicht (28), mindestens einen
an die n--Schicht (28) angrenzenden p-Bereich (32) und
mindestens einen an den p-Bereich (32) angrenzenden
n+-Bereich (34), jeweils eine GaAs-Verbindung umfas-
send oder aus einer GaAs Verbindung bestehend, eine
dielektrische Schicht (20) und drei Anschlusskontakten
(14, 16, 18), wobei der p-Bereich (32) mit der n--Schicht
(28) einen ersten pn-Übergang (36) und der n+-Bereich
(34) mit dem mindestens einen p-Bereich (32) einen

zweiten pn-Übergang (38) ausbildet, die dielektrische
Schicht (20) den ersten pn-Übergang (36) und den zwei-
ten pn-Übergang (38) überdeckt, der zweite Anschluss-
kontakt (16) als Feldplatte auf der dielektrischen Schicht
(20) ausgebildet ist und zwischen dem p+-Substrat (24)
und der n--Schicht (28) eine dotierte Zwischenschicht
(26) mit einer Schichtdicke (D3) von 1 mm - 50 mm und
einer Dotierstoffkonzentration von 1012-1017 cm-3 ange-
ordnet ist, wobei die Zwischenschicht (26) zumindest mit
dem p+-Substrat (24) stoffschlüssig verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft IGBT Halbleiterstruktur
mit einem p+-Substrat, einer n- -Schicht, einem p-Be-
reich, einem n+-Bereich, einer dielektrischen Schicht so-
wie drei Anschlusskontakten.
[0002] Aus Josef Lutz et al., "Semiconductor Power
Devices", Springer Verlag, 2011, ISBN
978-3-642-11124-2, Kapitel 10, S. 322, 323 und 330 sind
IGBTs in verschiedenen Ausführungsformen bekannt.
Derartige Leistungsbauelemente werden auf Basis von
Silizium oder SIC hergestellt.
[0003] Eine hochspannungsfeste Halbleiterdiode p+ -
n - n+ sowie ein hochspannungsfester p-n-i-p Transistor
auf Basis von GaAs ist aus "GaAs Power Devices" von
German Ashkinazi, ISBN 965-7094-19-4, Kapitel 5, S.
97 bzw. Kapitel 7.8, S. 225 bekannt.
[0004] Ein Abscheiden von Oxidschichten auf GaAs
beispielsweise mittels eines Atomic Layer Deposition
(ALD) Prozesses wird in den Artikeln "New Insight into
Fermi-Level Unpinning on GaAs: Impact of Different Sur-
face Orientations", M. Xu et al., Electron Device Meeting
(IEDM), IEEE, 2009, pp. 865-868, und in "Impact of Buffer
Layer on Atomic Layer Deposited TiAlO Alloy Dielectric
Quality for Epitaxial-GaAs/Ge Device Application", G. K.
Dalapati et al., IEEE Transactions on Electron Devices,
Vol. 60, No. 1, 2013 beschrieben.
[0005] Vor diesem Hintergrund besteht die Aufgabe
der Erfindung darin, eine Vorrichtung anzugeben, die den
Stand der Technik weiterbildet.
[0006] Die Aufgabe wird durch eine IGBT Halbleiter-
struktur mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 ge-
löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Ge-
genstand von Unteransprüchen.
[0007] Gemäß dem Gegenstand der Erfindung wird ei-
ne IGBT Halbleiterstruktur mit einer Oberseite und einer
Unterseite bereitgestellt.
[0008] Die IGBT Halbleiterstruktur weist ein an der Un-
terseite der IGBT Halbleiterstruktur ausgebildetes
p+-Substrat und eine auf dem p+-Substrat aufliegende n-

-Schicht auf.
[0009] Die n--Schicht weist einen angrenzenden p-Be-
reich und mindestens einen an den p-Bereich angren-
zenden n+-Bereich auf.
[0010] Eine vorzugsweise aus einem abgeschiedenen
Oxid bestehende dielektrische Schicht, einen mit der Un-
terseite der IGBT Halbleiterstruktur elektrisch leitend ver-
bundenen ersten Anschlusskontakt, einen zweiten An-
schlusskontakt und einen dritten Anschlusskontakt.
[0011] Das p+-Substrat weist eine Dotierstoffkonzent-
ration von 5*1018-5*1020cm-3 und eine Schichtdicke von
50-500 mm auf.
[0012] Die n--Schicht weist eine Dotierstoffkonzentra-
tion von 1012-1017 cm-3 und eine Schichtdicke von
10-300 mm auf.
[0013] Der mindestens einen p-Bereich weist eine Do-
tierstoffkonzentration von 1014-1018 cm-3 und der min-
destens eine n+-Bereich eine Dotierstoffkonzentration

von mindestens 1019cm-3 auf, wobei der mindestens eine
p-Bereich mit der n--Schicht einen ersten pn-Übergang
ausbildet.
[0014] Der eine n+-Bereich bildet mit dem einen p-Be-
reich einen zweiten pn-Übergang aus.
[0015] Das p*-Substrat, die n--Schicht, der p-Bereich
sowie der n+-Bereich umfassen jeweils eine GaAs-Ver-
bindung oder bestehen jeweils aus einer GaAs Verbin-
dung.
[0016] Der erste Anschlusskontakt, der zweite An-
schlusskontakt und der dritte Anschlusskontakt umfas-
sen jeweils ein Metall oder eine Metallverbindung oder
bestehen jeweils aus einem Metall oder einer Metallver-
bindung, wobei der zweite Anschlusskontakt als Feld-
platte auf der dielektrischen Schicht ausgebildet ist.
[0017] Der dritte Anschlusskontakt ist mit dem mindes-
tens einen p-Bereich und dem mindestens einen n+-Be-
reich elektrisch leitend verbunden.
[0018] Vorzugsweise sind die Anschlusskontakte je-
weils an der Oberfläche der Halbleiterstruktur angeord-
net.
[0019] Die dielektrische Schicht überdeckt zumindest
den ersten pn-Übergang und den zweiten pn-Übergang
und ist mit der n--Schicht, dem p-Bereich und dem n+-Be-
reich stoffschlüssig verbunden.
[0020] Zusätzlich ist zwischen dem p+-Substrat und
der n--Schicht eine dotierte Zwischenschicht mit einer
Schichtdicke von 1 mm -50 mm und einer Dotierstoffkon-
zentration von 1012-1017 cm-3 angeordnet, wobei die
Zwischenschicht zumindest mit dem p+-Substrat stoff-
schlüssig verbunden ist.
[0021] Es sei angemerkt, dass der zweite Anschluss-
kontakt als Gate bezeichnet wird. Der erste Anschluss-
kontakt wird typischerweise als Kollektor oder Anode be-
zeichnet, während der dritte Anschlusskontakt als Emit-
ter oder Kathode bezeichnet wird.
[0022] Es versteht sich, dass auf die Anschlusskon-
takte als Schichten ausgebildet sind. Die Anschlusskon-
takte sind jeweils elektrisch leitfähig und weisen metalli-
sche Eigenschaften auf und umfassen oder bestehen
vorzugsweise aus metallisch leitfähigen Halbleiter-
schichten oder Metallschichten oder eine Kombination
aus beiden. Die Anschlusskontakte stellen einen elek-
trisch niederohmigen Kontakt zu den unmittelbar angren-
zenden dotierten Halbleiterschichten her.
[0023] Des Weiteren versteht es sich, dass die An-
schlusskontakte vorzugsweise mittels Bonddrähte mit
Kontaktfinger, den sogenannten Pins, verschaltet sind.
[0024] Es versteht sich ferner, dass die Zwischen-
schicht eine im Vergleich zu den angrenzenden Schich-
ten wenigstens eine unterschiedliche Dotierstoffkonzen-
tration aufweist.
[0025] Ein Vorteil ist, dass sich GaAs Halbleiterstruk-
turen im Vergleich zu Silizium die Ladungsträger eine
kleinere effektive Masse aufweisen. Auch lassen sich im
Vergleich zu Si höheren Temperaturen an den pn-Über-
gängen erreichen, ohne dass die Bauelemente zerstört
werden. Hierdurch lassen sich mit den GAs Halbleiter-
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strukturen höhere Schaltfrequenzen und geringere Ver-
luste als mit den vergleichbaren SI-Hableiterstrukturen
erzielen.
[0026] Ein weiterer Vorteil ist, dass sich die III-IV IGBT
Halbleiterstruktur kostengünstiger als vergleichbare
Halbleiterstrukturen aus SiC herstellen lassen.
[0027] Ein anderer Vorteil der erfindungsgemäßen III-
V-IGBT-Halbleiterstruktur ist eine hohe Temperaturfes-
tigkeit von bis zu 300°C. Anders ausgedrückt lassen sich
die III-V-Halbleiterdioden auch in heißen Umgebungen
einsetzten.
[0028] In einer ersten Ausführungsform ist die Zwi-
schenschicht p-dotiert ausgebildet und umfasst gemäß
alternativer Weiterbildungen als Dotierstoffe Zink und /
oder Silizium. Die Dotierstoffkonzentration der Zwi-
schenschicht ist bevorzugt kleiner als die Dotierstoffkon-
zentration des p+-Substrats. Besonders bevorzugt ist die
Dotierstoffkonzentration in einem Bereich zwischen ei-
nem Faktor 2 bis zu einem Faktor von fünf Größenord-
nungen kleiner.
[0029] In einer anderen Ausführungsform ist die Zwi-
schenschicht n-dotiert ausgebildet und umfasst als Do-
tierstoff vorzugsweise Silizium und/oder Zinn. Die Dotier-
stoffkonzentration der Zwischenschicht ist bevorzugt
kleiner als die Dotierstoffkonzentration des n+-Substrats.
Besonders bevorzugt ist die Dotierstoffkonzentration bis
zu einem Faktor 100 kleiner als die Dotierstoffkonzent-
ration der n--Schicht.
[0030] Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist
die IGBT Halbleiterstruktur eine n-dotierte Pufferschicht
auf, wobei die Pufferschicht zwischen der Zwischen-
schicht und der n--Schicht angeordnet ist, eine Dotier-
stoffkonzentration von 1012-1016 cm-3 und eine Schicht-
dicke von 1 mm -50 mm aufweist und eine GaAs-Verbin-
dung umfasst oder aus einer GaAs Verbindung besteht.
[0031] In einer anderen Ausführungsform ist die IGBT
Halbleiterstruktur als Trench IGBT Halbleiterstruktur
ausgebildet, wobei die dielektrische Schicht senkrecht
zu der Oberseite der IGBT Halbleiterstruktur verläuft.
[0032] Das p+-Substrat umfasst bevorzugt Zink. Die n-

-Schicht und/oder der n+-Bereich umfassen bevorzugt
Silizium und/oder Chrom und/oder Palladium und/oder
Zinn, wobei die IGBZ Halbleiterstruktur besonders be-
vorzugt monolithisch ausgebildet ist.
[0033] Gemäß einer weiteren Ausführungsform be-
trägt eine Gesamthöhe der IGBT Halbleiterstruktur
höchstens 150-500 mm und /oder eine Kantenlänge oder
ein Durchmesser der IGBT Halbleitstruktur betragen zwi-
schen 1 mm und 15 mm.
[0034] In einer anderen Ausführungsform sind der p-
Bereich und/oder der n-Bereich an der Oberseite der IG-
BT Halbleiterstruktur kreisförmig oder gerade mit jeweils
an der Stirnseite der Strukturen angeordneten Halbkrei-
sen ausgebildet.
[0035] Gemäß einer Weiterbildung umfasst die dielek-
trische Schicht ein abgeschiedenes Oxid und weist eine
Schichtdicke von 10nm bis 1mm auf.
[0036] In einer weiteren Ausführungsform weist der

stapelförmige Schichtaufbau ein zwischen der n--Schicht
und dem p+-Substrat ausgebildeter Halbleiterbond auf.
[0037] Es wird angemerkt, dass der Ausdruck Halblei-
terbond synonym mit dem Ausdruck Waferbond verwen-
det wird.
[0038] In einer Ausführungsform bildet der Schichtauf-
bau bestehend aus einem p+-Substrat bildet einen ersten
Teilstapel und der Schichtaufbau bestehend aus der
n+-Schicht eine der n--Schicht und gegebenenfalls der
Pufferschicht einen zweiten Teilstapel.
[0039] In einer Weiterbildung umfasst der stapelförmi-
ge Schichtaufbau eine zwischen dem p+-Substrat und
der n--Schicht angeordnete Zwischenschicht auf. Hierbei
umfasst der erste Teilstapel die Zwischenschicht. Der
Halbleiterbond ist zwischen der Zwischenschicht und der
n--Schicht oder zwischen der Zwischenschicht und der
Pufferschicht angeordnet.
[0040] In einer Weiterbildung sind der erste Teilstapel
und der zweite Teilstapel jeweils monolithisch ausgebil-
det.
[0041] In einer anderen Weiterbildung wird der erste
Teilstapel gebildet, in dem ausgehend von einem
p+-Substrat mittels Epitaxie die Zwischenschicht herge-
stellt wird. Vorzugsweise weist die als p--Schicht ausge-
bildete Zwischenschicht eine Dotierung kleiner als 1013

N/cm-3, d.h. die Zwischenschicht ist intrinsisch dotiert,
oder eine Dotierung zwischen 1013 N/cm-3 und 1015

N/cm-3 auf. In einer Ausführungsform wird das p+-Sub-
strat vor oder nach dem Bonden durch einen Schleifpro-
zess auf eine Dicke zwischen 200 mm und 500 mm ge-
dünnt.
[0042] In einer anderen Ausführungsform wird der
zweite Stapel gebildet, in dem ausgehend von einem n-

-Substrat, das n--Substrat mit dem zweiten Stapel, d.h.
mit der n+-Schicht durch einen Waferbondprozess ver-
bunden wird. In einer Ausführungsform ist die n+-Schicht
als n+-Substrat ausgebildet.
[0043] In einem weiteren Prozessschritt wird das n-

-Substrat auf die gewünschte Dicke gedünnt.
[0044] In einer Weiterbildung wird nach dem dünnen
des n--Substrat bzw. der n--Schicht mittels eine Epitaxie-
prozesses die Pufferschicht erzeugt.
[0045] Vorzugsweise liegt die Dicke des n--Substrats
bzw. der n--Schicht in einem Bereich zwischen 50 mm
bis 250 mm. Vorzugsweise liegt die Dotierung des n--Sub-
strats in einem Bereich zwischen 1013 N/cm-3 und 1015

N/cm-3. Ein Vorteil des Waferbondens ist es, dass sich
dicke n--Schichten ohne weiteres herstellen lassen. Ein
langer Abscheideprozess bei der Epitaxie entfällt hier-
durch. Auch lassen sich mittels des Waferbondens die
Anzahl der Stapelfehler verringern.
[0046] In eine alternativen Ausführungsform weist das
n--Substrat eine Dotierung größer als 1010 N/cm-3 und
kleiner als 1013 N/cm-3 auf. In dem die Dotierung extrem
gering ist, lässt sich das n--Substrat auch als eine intrin-
sische Schicht auffassen.
[0047] In einer Weiterbildung wird das n--Substrat oder
die Oberfläche der Pufferschicht unmittelbar auf den ers-
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ten Stapel mittels eines Halbleiterbondprozessschrittes
verbunden. Anschließend wird die Rückseite des n--Sub-
strats auf die gewünschte Dicke der n--Schicht gedünnt.
Nach dem Dünnen des n--Substrats bzw. der n--Schicht
wird mittels Epitaxie oder einer Hochdosisimplantation
die n+-Schicht mit einer Dotierung in einem Bereich zwi-
schen 1018 N/cm-3 und kleiner als 5x1019 N/cm-3 erzeugt.
[0048] Es versteht sich, dass das Dünnen des n--Sub-
strats vorzugsweise mittels eines CMP Schrittes, d.h.
mittels chemischen mechanischen Polierens erfolgt.
[0049] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die Zeichnungen näher erläutert. Hierbei wer-
den gleichartige Teile mit identischen Bezeichnungen
beschriftet. Die dargestellten Ausführungsformen sind
stark schematisiert, d.h. die Abstände sowie die lateralen
und die vertikalen Erstreckungen sind nicht maßstäblich
und weisen, sofern nicht anders angegeben, auch keine
ableitbaren geometrischen Relationen zueinander auf.
Darin zeigen, die:

Figur 1 eine schematische Ansicht einer erste erfin-
dungsgemäßen Ausführungsform eines IG-
BTs,

Figur 2 eine schematische Aufsicht auf die erste er-
findungsgemäße Ausführungsform eines IG-
BTs

Figur 3 eine schematische Ansicht einer zweiten er-
findungsgemäßen Ausführungsform eines
IGBTs,

Figur 4 eine schematische Ansicht einer dritten erfin-
dungsgemäßen Ausführungsform eines IG-
BTs,

Figur 5 eine schematische Aufsicht auf die dritte er-
findungsgemäße Ausführungsform eines IG-
BTs,

Figur 6 eine schematische Ansicht einer vierten erfin-
dungsgemäßen Ausführungsform eines IG-
BTs.

[0050] Die Abbildung der Figur 1 zeigt eine Schnittan-
sicht einer ersten Ausführungsform einer IGBT Halblei-
terstruktur 10 mit drei Anschlusskontakten 14, 16, 18 so-
wie einer dielektrischen Schicht 20. Die IGBT Halbleiter-
struktur 10, im Folgenden auch als Halbleiterstruktur 10
bezeichnet, ist stapelförmig mit einer Oberseite 12 und
einer Unterseite 22 ausgebildet und weist im dargestell-
ten Ausführungsbeispiel ein sogenanntes non-punch-th-
rough Design und eine Gesamthöhe H1 auf.
[0051] Der erste Anschlusskontakt 14 ist als eine Me-
tallschicht ausgebildet, wobei die Metallschicht stoff-
schlüssig mit der Unterseite 22 der Halbleiterstruktur 10
verbunden ist.
[0052] Unterste Schicht der IGBT Halbleiterstruktur bil-

det ein p+-Substrat 24. Das p+-Substrat bildet somit die
Unterseite 22 der Halbleiterstruktur 10 aus und weist eine
Schichtdicke D1 auf. Auf das p+-Substrat folgen eine
dünne, schwach n- oder schwach p-dotierte Zwischen-
schicht 26 mit einer Schichtdicke D3 und eine n--Schicht
28 mit einer Schichtdicke D2 in der genannten Reihen-
folge.
[0053] Im dargestellten Ausführungsbeispiel bildet die
n--Schicht 28 zumindest einen Teil der Oberseite 12 der
Halbleiterstruktur 10 aus. Ein weiterer Teil der Oberseite
12 der Halbleiterstruktur 10 wird von einem p-Bereich 32
gebildet, wobei sich der p-Bereich 32 von der Oberseite
12 der IGBT Halbleiterstruktur 10 bis zu einer Tiefe T1
in die n--Schicht hinein erstreckt.
[0054] Ein weiterer Teil der Oberseite 12 der Halblei-
terstruktur 10 wird von einem n+-Bereich 34 gebildet, wo-
bei sich der n+-Bereich von der Oberseite 12 der Halb-
leiterstruktur 10 bis zu einer Tiefe T2 in den p-Bereich
hinein erstreckt und T2 kleiner T1 ist.
[0055] So bilden sich an die Oberseite 12 der Halblei-
terstruktur 10 angrenzend ein erster pn-Übergang 36
zwischen dem p-Bereich und der n--Schicht und ein zwei-
ter pn-Übergang 38 zwischen dem n+-Bereich und dem
p-Bereich aus, wobei die dielektrische Schicht 20 zumin-
dest den ersten pn-Übergang 36 und den zweiten pn-
Übergang 38 überdeckt und mit der Oberseite 12 der
Halbleiterstruktur 10, insbesondere mit dem n+-Bereich,
dem p-Bereich und der n--Schicht stoffschlüssig verbun-
den ist und eine Schichtdicke D5 aufweist.
[0056] Der zweite Anschlusskontakt 16 ist als Feldplat-
te auf einer von der Halbleiterstruktur 10 abgewandten
Oberfläche der dielektrischen Schicht 20 ausgebildet.
[0057] Der dritte Anschlusskontakt 18 ist ebenfalls als
Metallschicht ausgebildet, wobei die Metallschicht stoff-
schlüssig mit einem von dem p-Bereich und von dem
n+-Bereich gebildeten Teil der Oberseite 12 der Halblei-
terstruktur 10 verbunden ist.
[0058] Der n+-Bereich 34, der p-Bereich 32 und die n-

-Schicht 28 bilden zusammen mit der dielektrischen
Schicht 16 und den drei Anschlusskontakten 14, 16, 18
einen MOS-Transistor also ein bipolares Bauteil aus,
während p-Substrat 24, Zwischenschicht 26 und n-

-Schicht 28 eine pin-Diode darstellen.
[0059] In der Abbildung der Figur 2 ist eine Aufsicht
auf die Oberseite 12 der IGBT Halbleiterstruktur 10 dar-
gestellt. Sowohl der p-Bereich 32 als auch der n+-Bereich
34 sind kreisförmig ausgebildet. Die IGBT Halbleiter-
struktur 10 weist eine rechteckige Oberseite 12 mit einer
ersten Katenlänge K1 und einer zweiten Kantenlänge K2
auf.
[0060] In der Abbildung der Figur 3 ist eine weitere
Ausführungsform der IGBT Halbleiterstruktur 10 darge-
stellt. Im Folgenden werden nur die Unterschiede zu der
Abbildung der Figur 1 erläutert. Die Halbleiterstruktur 10
ist als sogenannter punch-through IGBT ausgebildet,
wobei zwischen der Zwischenschicht 26 und der n-
Schicht 28 eine schwach n- oder p-dotierte Pufferschicht
40 mit einer Schichtdicke D4 angeordnet ist.
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[0061] In der Abbildung der Figur 4 ist eine weitere
Ausführungsform einer IGBT Halbleiterstruktur 10 dar-
gestellt. Im Folgenden werden nur die Unterschiede zu
den Abbildungen der Figuren 1 und 3 erläutert. Die Halb-
leiterstruktur 10 ist als sogenannter Trench-IGBT ausge-
bildet.
[0062] Der p-Bereich 32 und der n+-Bereich 34 sind
jeweils als Schichten auf der n-Schicht bzw. dem p-Be-
reich 32 ausgebildet, wobei die Halbleiterstruktur 10 ei-
nen von der Oberseite 12 durch den schichtförmigen n-
Bereich und den schichtförmigen p-Bereich bis in die n-

-Schicht hinein reichenden Graben 42, den sogenannten
Trench, aufweist.
[0063] Der erste pn-Übergang 36 und der zweite pn-
Übergang 38 verlaufen senkrecht zu einer Seitenflächen
44 des Grabens 42. Die Seitenfläche 44 sowie ein Boden
46 des Grabens sind mit der dielektrischen Schicht 20
bedeckt. Der als Feldplatte ausgebildete zweite An-
schlusskontakt 16 erstreckt entsprechend auf der dielek-
trischen Schicht 20. Der dritte Anschlusskontakt 18 ist
an einer der Seitenfläche 44 des Grabens 42 gegenü-
berliegenden Seitenfläche 50 der Halbleiterstruktur 10
angeordnet und mit dem schichtförmigen n+-Bereich 34
sowie mit dem schichtförmigen p-Bereich 32 elektrisch
leitfähig verbunden.
[0064] In einer alternativen Ausführungsform, darge-
stellt in der Figur 6 ist der dritte Anschlusskontakt 18 an
der Oberseite 12 angeordnet. Anders ausgedrückt, der
zweite pn-Übergang 38 ist auch an der Oberfläche, ent-
sprechend der Ausführungsform, dargestellt in der Figur
1, ausgebildet.
[0065] Eine schematische Aufsicht auf den Trench IG-
BT gemäß Figur 4 ist in Figur 5 dargestellt. Der Graben
42 weist eine länglich, kreisrunde Form auf und die IGBT
Halbleiterstruktur 10 einen Durchmesser A1.
[0066] In der Abbildung der Figur 6 ist eine weitere
Ausführungsform der IGBT Halbleiterstruktur 10 darge-
stellt. Im Folgenden werden nur die Unterschiede zu der
Abbildung der Figur 4 erläutert. Die ebenfalls als Trench
IGBT ausgebildete Halbleiterstruktur 10 weist eine Puf-
ferschicht 40 zwischen der Zwischenschicht 26 und der
n--Schicht 28 auf.

Patentansprüche

1. IGBT Halbleiterstruktur (10) mit Oberseite (12) und
Unterseite (22) aufweisend

- ein an der Unterseite (22) der IGBT Halbleiter-
struktur (10) ausgebildetes p+-Substrat (24) mit
einer Dotierstoffkonzentration von 5*1018-
5*1020cm-3, einer Schichtdicke (D1) von 50-500
mm und umfassend eine GaAs-Verbindung oder
bestehend aus einer GaAs Verbindung,
- eine n--Schicht (28) mit einer Dotierstoffkon-
zentration von 1012-1017 cm-3, einer Schichtdi-
cke (D2) von 10-300 mm und eine GaAs-Verbin-

dung umfassend oder aus einer GaAs Verbin-
dung bestehend,
- mindestens einen an die n--Schicht (28) an-
grenzenden p-Bereich (32) mit einer Dotierstoff-
konzentration von 1014-1018 cm-3 und eine
GaAs-Verbindung umfassend oder aus einer
GaAs Verbindung bestehend ,
- mindestens einen an den p-Bereich (32) an-
grenzenden n+-Bereich (34) mit einer Dotier-
stoffkonzentration von mindestens 1019cm-3

und eine GaAs-Verbindung umfassend oder
aus einer GaAs Verbindung bestehend,
- eine dielektrische Schicht (20),
- einen mit der Unterseite (22) der IGBT Halb-
leiterstruktur (10) elektrisch leitend verbunde-
nen ersten Anschlusskontakt (14) umfassend
ein Metall oder eine Metallverbindung oder be-
stehend aus einem Metall oder einer Metallver-
bindung,
- einen zweiten Anschlusskontakt (16) und ei-
nen dritten Anschlusskontakt (18) jeweils um-
fassend ein Metall oder eine Metallverbindung
oder bestehend aus einem Metall oder einer Me-
tallverbindung,
wobei
- der mindestens eine p-Bereich (32) mit der n-

-Schicht (28) einen ersten pn-Übergang (36)
ausbildet,
- der mindestens eine n+-Bereich (34) mit dem
mindestens einen p-Bereich (32) einen zweiten
pn-Übergang (38) ausbildet,
- die dielektrische Schicht (20) zumindest den
ersten pn-Übergang (36) und den zweiten pn-
Übergang (38) überdeckt und mit der n--Schicht
(28), dem p-Bereich (32) und dem n+-Bereich
(34) stoffschlüssig verbunden ist,
- der zweite Anschlusskontakt (16) als Feldplat-
te auf der dielektrischen Schicht (20) ausgebil-
det ist und
- der dritte Anschlusskontakt (18) mit dem min-
destens einen p-Bereich (32) und dem mindes-
tens einen n+-Bereich (34) elektrisch leitend ver-
bunden ist,

dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen dem p+-Substrat (24) und der n--Schicht
(28) eine dotierte Zwischenschicht (26) mit einer
Schichtdicke (D3) von 1 mm -50 mm und einer Do-
tierstoffkonzentration von 1012-1017 cm-3 angeord-
net ist, wobei die Zwischenschicht (26) zumindest
mit dem p+-Substrat (24) stoffschlüssig verbunden
ist.

2. IGBT Halbleiterstruktur (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht
(26) p-dotiert ausgebildet ist.

3. IGBT Halbleiterstruktur (10) nach Anspruch 2, da-
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durch gekennzeichnet, dass die Dotierstoffkon-
zentration der Zwischenschicht (26) kleiner als die
Dotierstoffkonzentration des p+-Substrats (24) aus-
gebildet oder die Dotierstoffkonzentration der Zwi-
schenschicht (26) in einem Bereich zwischen einem
Faktor 2 bis zu einem Faktor von fünf Größenord-
nungen kleiner als die Dotierstoffkonzentration des
p+-Substrats (24) ist.

4. IGBT Halbleiterstruktur (10) nach Anspruch 2 oder
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischen-
schicht (26) Zink und/oder Silizium umfasst.

5. IGBT Halbleiterstruktur (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht
(26) n-dotiert ausgebildet ist.

6. IGBT Halbleiterstruktur (10) nach einem der Ansprü-
che 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwi-
schenschicht (26) Silizium und / oder Zinn umfasst.

7. IGBT Halbleiterstruktur (10) nach Anspruch 5 oder
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Dotierstoff-
konzentration der Zwischenschicht (26) um bis zu
einem Faktor 100 kleiner als die Dotierstoffkonzen-
tration der n--Schicht (28) ist.

8. IGBT Halbleiterstruktur (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die IG-
BT Halbleiterstruktur (10) eine n-dotierte Puffer-
schicht (40) aufweist, wobei die Pufferschicht (40)
zwischen der Zwischenschicht (26) und der n-

-Schicht (28) angeordnet ist, eine Dotierstoffkonzen-
tration von 1012-1017 cm-3 und eine Schichtdicke
(D4) von 1 mm - 50 mm aufweist und eine GaAs-
Verbindung umfasst oder aus einer GaAs Verbin-
dung besteht.

9. IGBT Halbleiterstruktur (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die IG-
BT Halbleiterstruktur (10) als Trench IGBT Halblei-
terstruktur (10) ausgebildet ist, wobei die dielektri-
sche Schicht (20) senkrecht zu der Oberseite (12)
der IGBT Halbleiterstruktur (10) verläuft.

10. IGBT Halbleiterstruktur (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das
p+-Substrat (24) Zink umfasst.

11. IGBT Halbleiterstruktur (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die
n--Schicht (28) und/oder der n+-Bereich (34) Silizium
und/oder Chrom und/oder Palladium und/oder Zinn
umfassen.

12. IGBT Halbleiterstruktur (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die
IGBT Halbleiterstruktur (10) monolithisch ausgebil-

det ist.

13. IGBT Halbleiterstruktur (10) Halbleiterstruktur nach
einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Gesamthöhe (H1) der IGBT
Halbleiterstruktur (10) höchstens 150-500 mm be-
trägt.

14. IGBT Halbleiterstruktur (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der
p-Bereich (32) und/oder der n+-Bereich (34) an der
Oberseite (12) der IGBT Halbleiterstruktur (10) oval
oder kreisförmig ausgebildet sind.

15. IGBT Halbleiterstruktur (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die
IGBT Halbleiterstruktur (10 Kantenlängen (K1, K2)
oder einen Durchmesser (A1) von 1mm bis 15mm
aufweist.

16. IGBT Halbleiterstruktur (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die
dielektrische Schicht (20) ein abgeschiedenes -Oxid
umfasst und eine Schichtdicke (D5) von 10 nm bis
1 mm aufweist.
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