
Neue Emitterkonzepte für Hochspannungsschalter

und deren Anwendung in der Leistungselektronik

Dem Fachbereich für Physik und Elektrotechnik der Universität Bremen

zur Erlangung des akademischen Grades eines

Doktor-Ingenieurs vorgelegte Dissertation.

Dipl.-Ing. Dirk Drücke
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Zur Entstehung dieser Arbeit

Im Rahmen des DFG Schwerpunktprogrammes ”Halbleiterbauelemente hoher Leistung” wa-

ren Untersuchungen zur Ansteuerung von MOSFETs im 3. Quadranten vorgesehen, wie sie

kurz in Kapitel 3.2.1 dargestellt sind. Bevor diese Arbeiten begannen, hat eine Literatur-

recherche ergeben, daß genau diese Untersuchungen bereits von Prof. Amaratunga und Dr.

Huang von der Universität Cambridge an der ”MOS Controlled Diode” (MCD) durchgeführt

und veröffentlicht worden waren [XZH00].

In Diskussionen mit meinem Doktorvater Prof. Silber und Dr. Domeij, der zu der Zeit als

PostDoc an der Universität Bremen war, wurde überlegt, wie die Nachteile der Triggerung

und des Sperrens des MCDs vermieden werden könnten. Daraus entwickelte sich dann das

Konzept der geschalteten Diode, das in dieser Arbeit vorgestellt werden wird.

Nach erfolgversprechenden ersten Untersuchungen wurde dieses Konzept auf Workshops

des DFG–Schwerpunktprogrammes und im Rahmen des Halbleiterkolloquiums in Freiburg

vorgestellt. Aus diesen Präsentationen ergab sich dann die Möglichkeit, die zunächst nur als

reine Simulationsstudie geplante Arbeit, in Kooperation mit Prof. Herzer und Dr. Netzel

von der Technischen Universität Ilmenau, auch in Hardware zu realisieren. Bis zum Ende

der Promotion sind die Arbeiten soweit vorangeschritten, daß ein an den Prozeß der TU–

Ilmenau angepaßtes optimales Layout erstellt wurde und die Vorbereitungen zur Herstellung

angelaufen sind, so daß bald erste Funktionsmuster zur meßtechnischen Untersuchung vorlie-

gen dürften. Für die Finanzierung des Vorhabens möchte ich stellvertretend für die Deutsche

Forschungsgemeinschaft Herrn Dr. Wefelmeier danken.
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Inhaltsverzeichnis

Symbolverzeichnis VI

Abkürzungsverzeichnis X

1 Einführung 1
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5.2.2 Einfluß parasitärer Induktivitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

5.2.3 Einschaltverhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

5.3 Einsatz der SiC-Schottky-Diode im I-Umrichter . . . . . . . . . . . . . . . . 94

5.3.1 Das passive Abschalten eines bidirektional sperrenden

Schalters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
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HGÜ Hochspannungs–Gleichstrom–Übertragung
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Kapitel 1

Einführung

1.1 Motivation zur vorliegenden Arbeit

Es sind große Anstrengungen unternommen worden, die Schaltgeschwindigkeit und die Verlu-

ste von Leistungsbauelementen, wie den IGBT [HPPSS00] [Tch00], für Anwendungen hoher

Frequenz zu verbessern. Die Geschwindigkeit und der Wirkungsgrad von Systemen ist durch

die schlechte Performance von Dioden, wegen ihrer langen Rückwärtserholzeit trr und ihres

hohen Rückstrommaximums, begrenzt. Das Rückstromverhalten ist die Hauptursache für

die Diodenverluste in Hochgeschwindigkeitsanwendungen und die hohe Strombelastung des

IGBTs. Durch Verbesserung des IGBTs alleine kann man nicht den Gesamtwirkungsgrad

erhöhen, wenn man nicht auch die Diode schneller und effizienter macht [Por94] [XZH00].

In Bild 1.1(a) ist der Spannungs–, Strom– und Frequenzbereich wesentlicher Typen

schneller Leistungsdioden dargestellt, in 1.1(b) sind die entsprechenden Anwendungsgebiete

zu sehen. Für den unteren Spannungsbereich werden besonders schnelle speicherladungsfreie

Silizium–Schottky–Dioden eingesetzt, im oberen dagegen schnelle bipolare pinDioden (Fast

Recovery Diodes). Zwischen diesen Klassen kommen bipolare Epi–Dioden und neuerdings

im Bereich kleiner Ströme und hoher Schaltfrequenzen unipolare SiC–Dioden zum Einsatz.

Die maximale Schaltfrequenz von pinDioden wird im wesentlichen durch die Speicherladung

QS und das damit verbundene Rückwärtsstromverhalten begrenzt.

In den letzten 25 Jahren sind starke Verbesserungen des Schaltverhaltens von Dioden

durch Trägerlebensdauereinstellung [SiWo76] [WoSi85] [Sil89] und die Modifikation des Emit-

terwirkungsgrades [SFN88] gemacht worden. Es sind vermutlich keine großen Fortschritte bei

der optimalen Auslegung von konventionellen pinDioden mehr zu erwarten, sofern es sich

1



1.1. MOTIVATION ZUR VORLIEGENDEN ARBEIT 2

(a) [SFN88] (b) [Bal95]

Bild 1.1: (a) Einordnung von Diodentypen (b) Anwendungsbereiche von Leistungsdioden

um Dioden aus Silizium handelt [Kas97] [RaSh97] [SaBa99] [LMD02].

Um auch in Silizium weitere Fortschritte erzielen zu können, sind neue Konzepte für

Dioden notwendig, die die Steuerung des Emitterwirkungsgrades durch zusätzliche Steuer-

eingänge ermöglichen und damit sowohl das Durchlaß-, als auch das Schaltverhalten deutlich

verbessern [Kas97]. Dabei sind auch praxisrelevante Anforderungen an die Betriebssicher-

heit (”normally–off”-Verhalten) und die Ansteuerung zu beachten. Der Herstellungsprozeß

für neue Strukturen darf nicht zu aufwendig sein und muß gängige Technologien einsetzen.

Derartige Konzepte sollen in dieser Arbeit entwickelt und untersucht werden.

Neue Materialien wie Siliziumkarbid (SiC) sind von ihren Eigenschaften sehr vielver-

sprechend, allerdings technologisch aufwendig. Sie könnten aber in einigen Jahren Silizium–

Leistungsbauelemente völlig verdrängen [Bal95] [Kne97] [Kam01]. Der Schwerpunkt der Un-

tersuchungen in dieser Arbeit liegt nicht auf der Technologie oder den Designkonzepten, die

in anderen Arbeiten näher entwickelt wurden [Kam01] [Kne97], sondern auf der Kompakt-

modellierung und der Analyse des Systemverhaltens einer SiC–Diode als speicherladungsfreie

Freilaufdiode im U–Umrichter und zum Aufbau rückwärtssperrfähiger Schalter zum Einsatz

im I–Umrichter.

In Matrix- oder Direktumrichtern sind voll bidirektionale Schalter notwendig, die je-

weils aus mehreren diskreten Dioden und IGBTs bestehen [Ank86] [Kap02]. Es ist daher

wünschenswert, alle Bauelemente eines Schalters monolithisch zu integrieren [Lin01]. Das

Konzept des geschalteten Emitterwirkungsgrades kann hier eingesetzt werden, um einen sol-
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chen Schalter zu realisieren. Wie eine mögliche Umsetzung aussehen kann und welche Eigen-

schaften dieser Schalter in anwendungsnahen Schaltungen hat, soll hier untersucht werden.

Alle hier entwickelten Bauelemente werden in Schaltungen unter Bedingungen untersucht,

die deren Verhalten in einer Anwendung unter realistischen Belastungen nachbilden und die

bei der Beurteilung der Bauelemente helfen sollen. Eine übliche Anwendungsschaltung ist

der Tiefsetzsteller, mit dem sich sowohl das passive Ein- und Abschalten von Gleichrichtern,

als auch das aktive Ein- und Abschalten von Schaltern untersuchen läßt.

1.2 Gliederung

Kapitel 1: In Abschnitt 1.3 wird in die Problematik eingeführt, indem das Funktionsprinzip

von Leistungsdioden und deren Abweichung vom idealen Schalter erläutert wird. Heutzutage

ist es üblich, neue Bauelemente und Schaltungen mit Hilfe von Computersimulationen zu

untersuchen. Eine Übersicht und Bewertung der Modellierungsmethoden für Leistungsbau-

elemente wird in Abschnitt 1.4 gegeben. In Abschnitt 1.5 werden einige Anmerkungen zu

üblichen Klemmenbezeichnungen von Bauelementen gegeben.

Kapitel 2: Das zweite Kapitel führt in einige in dieser Arbeit häufig verwendete theo-

retische Grundlagen ein. Dazu gehört die Charakterisierung von Bauelementen über deren

Emittereigenschaften, die Sperrfähigkeit, die Anforderungen an die Plasmaverteilung in einer

Diode und die Schwellspannung von MOS–Bauelementen.

Kapitel 3: Im dritten Kapitel werden die Bauelementkonzepte von Dioden aus der Lite-

ratur vorgestellt, die auf einem selbst- oder fremdgesteuerten Emitterwirkungsgrad basieren.

Kapitel 4: Das vierte Kapitel stellt den Aufbau und die Wirkungsweise von zwei neuen

Konzepten für Leistungsdioden dar. Das erste basiert auf einem Bipolartransistor, der nur

relativ kurz behandelt wird. Der Schwerpunkt liegt auf dem zweiten Konzept, das auf einem

modifizierten MOSFET basiert, bei dem über das Gate der Emitterwirkungsgrad geschaltet

werden kann, daher auch ”Emitter Controlled Diode” (ECD) genannt. Dieses Bauelement

hat sich sowohl in der Herstellung, als auch in der Ansteuerung als die günstigste Struk-

tur herausgestellt, weil die Standardprozeßtechnologie kaum modifiziert werden muß und es

sich um ein spannungsgesteuertes Bauelement handelt. An dieser Diode werden dann De-

tailuntersuchungen zu ihrem Betriebsverhalten auch unter Überlastbedingungen gemacht.

Abschließend wird ein möglicher Herstellungsprozeß für diesen Diodentyp vorgestellt.

Kapitel 5: Siliziumkarbid hat als neues Material für Leistungsbauelemente das Potenti-
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al Silizium in ferner Zukunft zu ersetzen. Hier sind deshalb verschiedene Untersuchungen

an 1.2kV SiC–Schottkydioden zu möglichen neuen Anwendungsfeldern von unipolaren Lei-

stungsdioden durchgeführt worden, bei denen deren Speicherladungsfreiheit eine wesentliche

Rolle spielt. Seit Anfang 2002 sind erste SiC Schottkydioden mit einer maximalen Sperrfähig-

keit von 600V kommerziell erhältlich [Inf02].

Kapitel 6: In diesem Kapitel werden die Eigenschaften, die Herstellung voll bidirektionaler

IGBTs, d.h. Schalter, die in Vor- und Rückwärtsrichtung sperr- und leitfähig sind, und

mögliche Anwendungsfelder, dargestellt.

1.3 Funktionsprinzip von Leistungsdioden

Ein idealer Leistungsschalter muß den Leistungsfluß auf eine Last ohne Verlustleistung steu-

ern können. Das bedeutet, daß im leitenden Zustand keine Spannung am Schalter anliegt

und im Sperrzustand kein Strom fließt. Auch beim Übergang zwischen diesen Zuständen

darf keine Verlustleistung auftreten. Reale Dioden weichen allerdings von diesen Anforde-

rungen deutlich ab, daher ist es wichtig, das Diodenverhalten genauer zu beschreiben. Dies

ist insbesondere für Freilaufdioden der Fall, weil hier die Übergänge zwischen leitendem und

sperrendem Zustand maßgeblichen Einfluß auf das Bauelement und die Schaltung haben.

In Bild 1.2 sind alle möglichen Betriebszustände einer pinDiode für den transienten Fall zu

Bild 1.2: Schaltphasen einer idealen und einer realen Diode (qualitativ)
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sehen. Im eingeschalteten Zustand ist eine Durchlaßspannung von etwa 0.7V (bei Silizium)

wegen des pnÜberganges vorhanden. Hinzu kommt noch der Spannungsabfall am Basisgebiet,

der bei Leistungsdioden, die einige Kilovolt sperren können, den größten Beitrag zur Durch-

laßspannung liefert. Im Sperrzustand fließt ein durch Generation verursachter Leckstrom,

der in der Regel aber nur einen sehr geringen Anteil an den Gesamtverlusten ausmacht,

es sei denn die Temperatur oder die Sperrspannung überschreiten die für das Bauelement

zulässigen Grenzen. Von besonderer Bedeutung ist der Übergang vom eingeschalteten zum

sperrenden Zustand (Rückwärtsstrom oder Reverse–Recovery). Hier muß die Speicherladung

QS, die im Durchlaß den Widerstand der schwach dotierten Basis reduzieren soll, abgebaut

werden. Dabei treten Schaltverluste und schnelle Strom- und Spannungsänderungen auf, die

möglichst gering gehalten werden sollen. Der Übergang vom Sperrzustand in den Durchlaß-

betrieb (Forward–Recovery) ist bei manchen Anwendungen auch sehr wichtig, weil es hier

neben den Einschaltverlusten zu einer Überspannung kommt, die andere parallelgeschaltete

Bauelemente in der Schaltung zerstören könnte.

1.4 Simulationswerkzeuge

Als Werkzeug zur Untersuchung von Halbleiterstrukturen werden heutzutage Programme

zur Bauelement-, Kompaktmodell- und Schaltungssimulation eingesetzt. In dieser Arbeit ist

im wesentlichen das Simulationswerkzeug DESSIS-ISE [EFF98] verwendet worden, das alle

diese Möglichkeiten bietet.

Zur Untersuchung des Verhaltens von Halbleiterbauelementen in einer Schaltung gibt es

prinzipiell zwei verschiedene Modellierungsansätze. Der erste Ansatz ist das ”Device Mode-

ling”, bei dem üblicherweise das Verfahren der ”Box Integration” zum Einsatz kommt. Der

zweite Ansatz ist die Kompaktmodellierung. Beide Methoden können in einer Schaltungs-

simulation miteinander kombiniert werden. Hier sollen die jeweiligen Vor- und Nachteile

diskutiert werden.

Bei der numerischen Modellierung wird als minimaler Datensatz die Beschreibung der

Geometrie, der Dotierung und der Trägerlebensdauerparameter des Bauelementes benötigt.

Für die grundlegenden physikalischen Materialeigenschaften gibt es bereits im Simulator

Parametersätze, die bei Bedarf modifiziert werden können. Die geometrische Beschreibung

erfolgt je nach Problemstellung ein-, zwei- oder dreidimensional. Hier ist eine zweidimensio-

nale Beschreibung in Zylinderkoordinaten verwendet worden, um die Zahl der Gitterpunkte

niedrig zu halten. Diese Vereinfachung ist zulässig, wenn bei einer zylindersymmetrischen

Zellenstruktur keine winkelabhängigen Effekte zu erwarten sind. In einer Simulation werden
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anschließend die Halbleiter–Grundgleichungen gelöst. Das Bauelement kann dabei auch in

eine Schaltung mit anderen Bauelementen eingebettet sein.

Die andere Methode ist die Kompaktmodellierung. Hier wird das zeitliche Verhalten

mittels gewöhnlicher Differentialgleichungen beschrieben, die entweder durch physikalisch

begründete vereinfachte Beschreibungen der Ortsabhängigkeiten gewonnen werden [Kne97]

oder aber durch eine reine Verhaltensmodellierung nach der ”Black Box” Methode [MAT98].

Meist wird die physikalisch basierte Beschreibung durch eine Verhaltensbeschreibung ergänzt.

Der derzeitige Stand der Kompaktmodellbildung im Vergleich zum Device Modeling im

Bereich der Leistungselektronik stellt sich wie folgt dar:

Die Vorteile der Kompaktmodellbildung sind sehr kurze Rechenzeiten, die pro Schalt-

vorgang im Bereich von Sekunden liegen. Damit lassen sich in kurzer Zeit auch komplexe

Schaltungstopologien, beispielsweise zur Untersuchung von Ansteuerkonzepten oder Regler-

modellen, simulieren. Der Modellentwicklungsaufwand für ein Kompaktmodell liegt bei uni-

polaren Bauelemente wie einer Schottky–Diode bei einigen Stunden, kann aber schnell bei

bipolaren Bauelementen bis hin zu Monaten anwachsen, wenn beispielsweise eine komplexe

Geometrie vorliegt oder wenn spezielle physikalische Effekte, wie der dynamische Avalan-

che, im Modell enthalten sein sollen. Hinzu kommt ein nicht unerheblicher Aufwand für

die Parametrisierung zur Anpassung der Parameter an einen bestimmten Bauelementtyp.

Ein umfangreiches Kompaktmodell eines Transistors kann beispielsweise etwa 20 Parameter

enthalten. Bei temperaturabhängigem Verhalten erhöht sich die Zahl der Parameter noch

weiter. Um über Approximationsverfahren das Modell zu parametrisieren, müssen in einem

entsprechend hochdimensionalen Parameterraum geeignete Suchverfahren nach dem globalen

Minimum der Abweichungen eingesetzt werden.

Ein Modell für einen Leistungsschalter ist in der Regel an die Anforderungen aus einer

bestimmten Schaltung angepaßt. Wenn diese Schaltung modifiziert wird und dadurch andere

Betriebsbedingungen auftreten, die bei der Modellbildung unzureichend berücksichtigt wur-

den, kommt es häufig zu einer fehlerhaften Verhaltensbeschreibung und unter Umständen

auch zu Konvergenzproblemen, so daß eine mitunter recht aufwendige Modellanpassung

notwendig ist [Tch00]. Es werden dabei also die Rahmenbedingungen für die Gültigkeit

des Modells überschritten, so daß es bei falschen Simulationsergebnissen möglicherweise zur

Fehlinterpretation des Schaltungsverhaltens kommt.

Wenn anstelle eines Kompaktmodells ein numerisches Simulationsmodell eingesetzt wer-

den kann, sind umfangreiche physikalische Eigenschaften des Materials berücksichtigt, so daß

viele Effekte wie Avalanche oder dynamischer Avalanche beschrieben werden, ohne daß diese



1.5. ANMERKUNG ZU DEN VERWENDETEN BAUELEMENTBEZEICHNUNGEN 7

gesondert modelliert werden müssen. Es treten bei der Simulation erfahrungsgemäß deutlich

weniger Konvergenzprobleme auf, speziell auch in Bezug auf modifizierte Schaltungstopolo-

gien. Damit sind auch weniger Modellmodifikationen und Simulationsläufe notwendig. Der

Entwicklungsaufwand für ein ein numerisches Simulationsmodell ist deutlich geringer und

einfacher, vorausgesetzt, es liegen ausreichende Kenntnisse über den internen Aufbau des

Leistungsschalters vor. Hauptnachteil ist aber der größere Rechenzeitbedarf. Er liegt zur

Untersuchung eines typischen Schaltvorganges eines Bauelementes derzeitig im Bereich von

Stunden und für komplexe Schaltungstopologien wie einen 4–Quadrantensteller bei einigen

Tagen. Bei Verwendung eines Kompaktmodells dagegen liegt die Simulationszeit bei einigen

Sekunden bzw. Minuten.

Für die Beschreibung weniger miteinander wechselwirkender Bauelemente wird man da-

her versuchen, den Einsatz von Kompaktmodellen eher zu vermeiden. Bei der Untersuchung

komplexer Schaltungen interessieren meistens nur wenige Aspekte, wie beispielsweise die

Verlustleistung, so daß hier mit einfachen Schaltermodellen gearbeitet werden kann. We-

gen des rasanten Fortschritts in der Rechenleistung vom Computern wird sich die Grenze

immer weiter in Richtung numerischer Modelle verschieben. Sinnvoll ist die Kompaktmo-

dellbildung dann nur noch zur Untersuchung relativ komplexer Schaltungen oder für einfach

zu beschreibende Bauelemente.

1.5 Anmerkung zu den verwendeten Bauelementbe-

zeichnungen

Die Bezeichnungen der Bauelementanschlüsse bei Leistungsbauelementen sind häufig ver-

wirrend, weil, je nach Sichtweise, in der Literatur unterschiedliche und auf den ersten Blick

widersprüchliche Bezeichnungen verwendet werden. Eine Diode ist immer eindeutig mit An-

ode und Kathode beschrieben, aber beim IGBT gibt es sehr viele Möglichkeiten. Er ist im

technologischen Aufbau vom MOSFET abgeleitet, deshalb werden dessen Anschlüsse auch

mit Source, Drain und Gate bezeichnet. Aus schaltungstechnischer Sicht werden üblicher-

weise die Bezeichnungen Emitter (für Source), Kollektor (für Drain) und Gate verwendet, da

der IGBT historisch den Bipolartransistor in leistungselektronischen Schaltungen verdrängt

hat. Manchmal werden statt dessen auch Anode (für Drain), Kathode (für Source) und Gate

benutzt, was mit der Stromflußrichtung zusammenhängt und vom Thyristor abgeleitet ist.

Die dritte Variante beschreibt die Funktion der Schicht im Bauelement. Die Drain–Dotierung

hat die Funktion eines Löcheremitters, daher wird dieser Anschluß als Emitter bezeichnet.

Genauso ist die sourceseitige pWanne ein Kollektor, weil der pnÜbergang sperrgepolt ist und
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Bild 1.3: Mögliche Klemmenbezeichnungen eines IGBTs

die dortigen Löcher ”absaugt”.

In dieser Arbeit wird meistens die Bezeichnung verwendet, die die Funktion der Schicht

beschreibt, in manchen Fällen aber, wenn es um schaltungstechnische Fragen geht oder

es nicht so üblich ist, wird davon abgewichen. Es ist aber in der Regel aus dem Kontext

ersichtlich, was gemeint ist.



Kapitel 2

Einige grundlegende

Bauelementeigenschaften

In diesem Kapitel werden einige in dieser Arbeit häufig verwendete Bauelementeigenschaften

detailliert erläutert. Bei Leistungsbauelementen sind die Emittereigenschaften der Halblei-

terübergänge wichtig für die Durchlaß- und Schalteigenschaften. Welche Anforderungen an

die Plasmaverteilung gestellt sind, ist im zweiten Teil erläutert. Für die Sperrfähigkeit sind

Durchgriff und Lawinendurchbruch zu beachten, die für den dynamischen Fall umformuliert

werden müssen. Der letzte Abschnitt stellt kurz die Einstellung der Schwellspannung eines

spannungsgesteuerten Bauelementes über die Oxiddicke dar.

2.1 Emittereigenschaften

Bei Leistungselektronik–Bauelementen ist eine einfache Beschreibung zur Charakterisierung

der Emittereigenschaften wünschenswert, weil man daraus Rückschlüsse auf die Plasmaver-

teilung im Durchlaßbetrieb ziehen kann. Diese ist auch besonders wichtig für das Abschalt-

verhalten des Bauelementes. Zu diesem Zweck wird der Emitterwirkungsgrad als Kennzahl

eingeführt, der sich weitgehend unabhängig vom Arbeitspunkt nur aus den Bauelementpa-

rametern Dotierung und Abmessungen berechnen lassen sollte.

Er bezieht sich im allgemeinsten Fall auf einen durchlaßgepolten Halbleiter–Übergang.

Oft wird ein hochdotiertes p+Gebiet und ein niedrig dotiertes n−Gebiet betrachtet, aber es

kann sich beispielsweise auch um ein hoch und ein niedrig dotiertes nGebiet handeln, wie in

Abschnitt 2.1.2 gezeigt werden wird.

9
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Üblicherweise wird bei Bipolartransistoren, die man im Bereich niedriger Injektion be-

treibt, aus dem Injektionsstrom der Minoritätsträger in das Basisgebiet der Emitterwirkungs-

grad γ berechnet. Diese Beschreibungsform ist für Leistungsbauelemente, deren Basisgebiet

sich beim Durchlaßbetrieb im Zustand hoher Injektion befindet, nicht geeignet. Statt dessen

untersucht man hier die Injektion (genauer Rückinjektion) von der Basis in den Emitter.

Es geht hier also nicht um die Frage, wie gut die Emittereffizienz ist, d.h. wie stark die

Injektion von Löchern (beim pEmitter) in das Basisgebiet ist, sondern darum, wie gut die

Rückinjektion von Elektronen aus der Basis in den pEmitter verhindert wird und in welchem

Grad sich dadurch das Plasma vor dem Emitter aufstaut. Der Emitter wird also durch seine

Barriere für die Minoritätsträger charakterisiert.

Bei den folgenden Abschätzungen werden Effekte wie Auger–Rekombination, Bandgap–

Narrowing etc. nicht berücksichtigt. Auch wird vorausgesetzt, daß der Emitter nicht in den

Zustand hoher Injektion kommt. Diese Effekte haben zwar unter Umständen Einfluß auf

die quantitativen Emittereigenschaften und sind daher in der Simulation zu berücksichtigen,

aber um das prinzipielle Verhalten von Bauelementen qualitativ beurteilen zu können, dürfen

sie hier vernachlässigt werden.

2.1.1 Beschreibung des Emitterwirkungsgrades mit dem Gamma-

Parameter

Der Ladungsträgertransport erfolgt in der Basis eines pnpBipolartransistors durch Diffusion

der Minoritätsträger vom Emitter zum Kollektor. Der Emitterwirkungsgrad wird definiert als

das Verhältnis von Minoritätsträgerstrom in der Basis (Injektionsstrom) zum Gesamtstrom

am Emitter–Basis pnÜbergang an der Stelle y = yE [Mös92] [Bal95] [RaSh97], Bild 2.1:

γp =
Jp(yE)

Jp(yE) + Jn(yE)
=

Jp(yE)

Jg(yE)
(2.1)

Ziel bei Bipolartransistoren ist es, daß γp → 1 geht, d.h. der Elektronenstrom soll verschwin-

dend klein sein, weil er nicht zur Stromverstärkung beiträgt.

Für niedrige Injektion hängt γp nur von Bauelementparametern wie Dotierungskonzen-

trationen, Beweglichkeiten und Abmessungen ab. Bei hoher Injektion wird aber γp abhängig

von der Plasmakonzentration in der Basis und damit auch von der Gesamtstromdichte, weil

die Randkonzentration der Minoritätsträger im Emitter nicht mehr linear mit der Randkon-

zentration der Minoritätsträger in der Basis ansteigt, sondern quadratisch mit der Plasma-

konzentration. Der Emitterwirkungsgrad nimmt dann bei steigender Stromdichte ab. Daher
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Bild 2.1: Prinzipieller Aufbau eines pnpBipolartransistors

ist diese Beschreibungsform für Bauelemente mit überschwemmter Basis, also auch für Lei-

stungsbauelemente, nicht geeignet.

2.1.2 Beschreibung des Emitterwirkungsgrades mit dem

h-Parameter

Der h-Parameter soll den Emitterwirkungsgrad, bei hoher Injektion in der Basis, durch

einen konstanten Wert charakterisieren [ScGe69]. Dabei gibt es leichte Unterschiede in der

Beschreibung eines Löcheremitters und eines Elektronenemitters an einer n−Basis. Auch der

Einfluß der Oberflächenrekombination kann dabei berücksichtigt werden.

Ein p+Emitter an einer n−Basis

Ein p+Emitter oder auch Löcheremitter injiziert bei Durchlaßpolung Löcher in die n−Basis.

Zur Charakterisierung des Emitters wird hier der hp-Parameter bestimmt.
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Bild 2.2: Bezeichnung der Ladungsträgerrandkonzentrationen in einer pinDiode

Die Konzentration der Minoritätsträger n(yp+) am Emitterrand kann auch durch die Plas-

makonzentration in der Basis (am Rand der Boltzmannzone) an der Stelle yn−l ausgedrückt

werden, da das pnProdukt über die Boltzmannzone erhalten bleibt, Bild 2.2:

n(yn−l) · p(yn−l) = n2
pl︸ ︷︷ ︸

nGebiet

= n(yp+) · p(yp+) = n(yp+) ·NA︸ ︷︷ ︸
pGebiet

(2.2)

n2
pl = n(yp+) ·NA (2.3)

Die Minoritätsträgerkonzentration im pGebiet läßt sich also darstellen aus der Plasmakon-

zentration am Rand der Basis und der Emitterdotierung:

n(yp+) =
n2

pl

NA

(2.4)

Es wird nun angenommen, daß im Endgebiet kein Driftstrom fließt, so daß es sich um einen

reinen Diffusionsstrom handelt, der also durch den Gradienten der nMinoritätsträger getrie-

ben wird. Voraussetzung hierfür ist, daß der Emitter sich noch deutlich in niedriger Injektion

befindet. Der Diffusionsstrom im pEmitter wird allgemein beschrieben durch:

Jn(y) = e ·Dn · dn(y)

dy
(2.5)

Die Elektronenkonzentration nimmt bei Emittern, die im Vergleich zur Diffusionslänge kurz

sind, linear mit dem Ort ab, siehe Bild 2.3:

Jn(yp+) =
eDn

wEp

[n(yp+)− n(y = 0)] (2.6)
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Bild 2.3: Minoritätsträgerverteilung im pEmitter

Hierbei ist n(yp+) die Randkonzentration an der Boltzmannzone und n(0) die Konzentration

auf der Seite des Kontaktes.

Für den Fall, daß die Emitterweite groß gegen die Diffusionslänge ist, dann bestimmen

die Diffusionslänge LEp und die Randkonzentration n(yp+) die Stromdichte:

Jn(yp+) =
eDn

LEp

· n(yp+) (2.7)

Wenn in Gleichung 2.6 die Randkonzentration n(0) << n(yp+) ist, dann ergibt sich mit der

Beziehung 2.4 für den Minoritätsträgerstrom:

Jn(yp+) =
eDn · n2

pl(yn−l)

wEp ·NA

(2.8)

Die konstanten, betriebsunabhängigen Größen werden nun zum hpParameter zusammenge-

faßt

Jn(yp+) = e · hp · n2
pl (2.9)

mit

hp =
Dn

wEp ·NA

(2.10)

Berücksichtigt man auch das Bandgap–Narrowing, d.h. die Verringerung der Bandlücke ab

einer Dotierungshöhe von 1017cm−3 [Bal87], so erhält man folgenden Ausdruck:

hp =
Dn

wEp ·NA

· e∆Eg
kT (2.11)

Hier ist zu erkennen, daß der Emitterwirkungsgrad durch die Verringerung der Bandlücke

sinkt.
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Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit

Die Randkonzentration n(0) wird durch die Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit S

beeinflußt. Diese kann dann folgendermaßen beschrieben werden, indem man statt

Jn(yp+) =
eDn

wEp

[n(yp+)− n(0)] (2.12)

ansetzt, daß die Randkonzentration n(y = 0) durch die Oberflächenrekombinationsgeschwin-

digkeit S festgelegt wird:

Jn(yp+) := e · S · n(0) (2.13)

Setzt man die Ausdrücke 2.12 und 2.13 gleich, so wird formal die Randbedingung n(0) durch

die Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit S beschrieben mit den Ausdruck:

n(0) = n(yp+) · 1

1 + S · wEp

Dn

(2.14)

Bei sehr hoher Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit S ist n(0) << n(yp+) und es

fließt ein nennenswerter Diffusionsstrom. Dagegen ist bei geringer Oberflächenrekombina-

tion n(0) ≈ n(yp+), so daß fast kein Diffusionsstrom fließen kann. Bild 2.4 zeigt den Fall

geringer Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit.

Bild 2.4: Fall geringer Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit S

Ein n+Elektronenemitter an einer n−dotierten Basis

Was im letzten Abschnitt für einen pEmitter, d.h. einen Löcheremitter an einem schwach do-

tierten nGebiet (Basis) gezeigt wurde, gilt in gleicher Weise auch für einen nEmitter, d.h. ein
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stark dotiertes nGebiet, an einem schwach dotierten nGebiet (Basis). Der Minoritätsträger-

strom ist hier also der Löcherstrom. Er kann wie oben aus der Erhaltung des pnProduktes

über die Boltzmannzone berechnet werden:

n(yn−r) · p(yn−r) = n2
pl︸ ︷︷ ︸

n−Gebiet

= n(yn+) · p(yn+) = p(yn+) ·ND︸ ︷︷ ︸
n+Gebiet

(2.15)

n2
pl = p(yn+) ·ND (2.16)

Die Minoritätsträgerkonzentration im n+Gebiet läßt sich also auch hier darstellen als Funk-

tion aus der Plasmakonzentration und der Emitterdotierung:

p(yn+) =
n2

pl(yn−r)

ND

(2.17)

Wenn die Emitterweite klein gegen die Diffusionslänge ist, ergibt sich die Stromdichte aus

dem Konzentrationsgradienten nach Bild 2.5

Jp(yn+) =
eDp

wEn

[p(yn+)− p(0)] (2.18)

Die Randkonzentration p(0) am Kontakt sei vernachlässigbar klein gegen p(yn+).

Bild 2.5: Emitterwirkungsgrad eines Löcheremitters an gleichpolig dotierter Basis

Mit der Randkonzentration aus Gleichung 2.17 ergibt sich ein Minoritätsträgerstrom von

Jp(yn+) =
eDp · n2

pl

wEn ·ND

(2.19)
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Die Konstanten werden nun zum hnParameter zusammengefaßt

Jp(yn+) = e · hn · n2
pl (2.20)

mit

hn =
Dp

wEn ·ND

(2.21)

Das Ergebnis ist formal identisch mit dem des pEmitters. Der Unterschied tritt erst in

Erscheinung, wenn es um den im Emitter fließenden Diffusionsstrom und die damit ver-

bundene Injektionswirkung geht. Ist beim Einschalten des Bauelementes vor dem nEmitter

die Löcherkonzentration noch nicht angehoben, so gibt es auch keinen Gradienten in der

Minoritätsträgerkonzentration im Emitter, und damit ist auch keine notwendige Injektions-

wirkung vorhanden. Es muß daher zunächst einmal für eine gewisse Anhebung der Mino-

ritätsträgerkonzentration in der Basis vor dem nEmitter gesorgt werden, damit auch hier die

Injektionswirkung einsetzen kann. Die Anhebung kommt dadurch zustande, daß das hoch

dotierte n+Gebiet für die Löcher aus der Basis eine Barriere darstellt. Dies ist detailliert in

Kapitel 4.2.3 im Zusammenhang mit dem Einschaltverhalten einer Diode gezeigt.

Diodengesamtstrom

Der Gesamtstrom einer Diode für den stationären Fall läßt sich mit Hilfe der Speicherladung

QS und einer effektiven Trägerlebensdauer τHL,eff beschreiben, die sich aus der Basisrekom-

bination und der Endgebietrekombination zusammensetzt. Dabei wurde gegenüber [ScGe69]

die Vereinfachung vorgenommen, daß die Plasmakonzentration npl in der Basis konstant sei.

J =
qS

τHL,B

+ hp · n2
pl · e + hn · n2

pl · e (2.22)

= qS

(
1

τHL,B

+ hp ·
n2

pl · e
qS

+ hn ·
n2

pl · e
qS

)
(2.23)

mit qS = npl · wB · e (2.24)

= qS

(
1

τHL,B

+ hp · npl

wB

+ hn · npl

wB

)

︸ ︷︷ ︸
1

τHL,eff

(2.25)

=
qS

τHL,eff

(2.26)

mit der spezifischen Speicherladung qS = QS

A
ergibt sich ein Strom von:

I =
QS

τHL,eff

(2.27)
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Die Parameter hp und hn beschreiben den Anteil der Rekombination in den Endgebieten

und sind gleichzeitig auch ein Maß dafür, wie groß der Emitterwirkungsgrad ist. Der Vorteil

des hParameters gegenüber dem γParameter ist, daß hier nur konstante und keine betriebs-

abhängigen Größen eingehen.

2.1.3 Beschreibung des Emitterwirkungsgrades mit der

Gummelzahl

Anstatt alle Parameter in Gleichung 2.8 bzw. 2.19 zum hParameter zusammenzufassen, kann

man auch nur den Nenner, also das Produkt aus Emitterweite und Dotierungskonzentration,

verwenden. Dies ist sinnvoll, weil die Gummelzahl (engl. Gummel Number GN [Sze81]) bei

der Auslegung der Sperrfähigkeit benötigt wird, wie in Abschnitt 2.3.2 gezeigt wird.

Jn(yp+) =
eDn · n2

pl(yn−l)

GN

(2.28)

mit

GN = wEp ·NA (2.29)

oder allgemeiner

GN =

wEp∫

0

p(y)dy. (2.30)

Dieses Integral ergibt die Dosis des Emitters und wird auch als Gummelintegral bezeichnet.

Es hat den Vorteil, daß hiermit auch gleichzeitig ein Maß für den Durchgriff vorliegt.

Hier soll noch einmal daran erinnert werden, daß im vorliegenden Fall die Emitterrekom-

bination vernachlässigt wurde.
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2.2 Die Plasmaverteilung in der Basis

Die Plasmaverteilung der Basis bestimmt im wesentlichen die Durchlaßspannung eines Bau-

elementes, weil das schwach dotierte Basisgebiet mit einem Elektronen–Loch–Plasma über-

schwemmt ist, das weit über der Dotierungskonzentration liegt, und dadurch den Widerstand

stark absenkt. Auch für das Abschalten ist die Verteilung des Plasmas in der Basis sehr wich-

tig, weil dadurch maßgeblich das Abschaltverhalten bestimmt wird [Büc94] [LMD02]. Auf

die Plasmaverteilung läßt sich über verschiedene Designmaßnahmen wie die lokale und globa-

le Trägerlebensdauereinstellung, über den Emitterwirkungsgrad und über Bufferstrukturen

Einfluß nehmen.

Im Durchlaßbetrieb darf die Plasmakonzentration nicht zu niedrig sein, um einen ho-

hen Widerstand in der Basis zu vermeiden. Die abführbare Verlustleisung ist durch die

Kühlbedingungen des Halbleiters vorgegeben, Bild 2.6. Üblicherweise hat man eine maxi-

Bild 2.6: Typischer Aufbau zur Kühlung eines Leistungsmoduls

mal zulässige Sperrschichttemperatur von 125◦C und eine Kühlkörpertemperatur von 80◦C.

Daraus ergibt sich eine Temperaturdifferenz von ∆T = 125◦C − 80◦C = 45◦C. Bei einem

thermischen Widerstand von Rthjh = 0.3 K
W

(1cm2 Chipfläche) kann somit eine Verlustlei-

stung von P = ∆T
Rthjc

= 150W abgeführt werden. Bei einem Strom von I = 100A ergibt sich

daraus eine maximal zulässige Durchlaßspannung von UF = P
I

= 1.5V .

Für das Abschaltverhalten ist neben der Ladungsmenge auch deren Verteilung im Bau-

element wichtig, Bild 2.7. Das Abschalten einer pinDiode läßt sich in drei Phasen einteilen

[BeSp67]. In der ersten Abschaltphase wird das Plasma aus den Rändern des Basisgebie-

tes extrahiert, d.h. die Löcher fließen zum Anoden- und die Elektronen zum Kathodenan-

schluß. Die erste Phase endet in dem Moment, in dem sich auf der Anodenseite kein Plasma

mehr befindet und der pnÜbergang Sperrspannung aufnehmen kann. In der zweiten Phase

erreicht der Rückstrom IRRM dann sein Maximum, das bestimmt wird durch die Kommutie-

rungssteilheit des Stromes, die durch die äußere Beschaltung vorgegeben ist, und durch die

anodenseitigen Plasmakonzentration im Durchlaßbetrieb.



2.2. DIE PLASMAVERTEILUNG IN DER BASIS 19

Bild 2.7: Plasmaverteilung und elektrische Feldstärke in der Basis

Falls zu Beginn der zweiten Phase auch auf der Kathodenseite kaum noch Plasma vor-

handen ist, dann erfolgt nach Abbau des Restplasmas die Sperrspannungsaufnahme ab-

rupt. Während sich die Raumladungszone ausdehnt und das Bauelement Sperrspannung

aufnimmt, kommt es aufgrund der schnellen Spannungsänderung zusätzlich zum Extrakti-

onsstrom auch zu einem Verschiebungsstrom an der Sperrschichtkapazität. Wenn danach

der Strom nicht mehr durch das Restplasma gespeist werden kann, reißt dieser abrupt ab,

was an parasitären Leitungsinduktivitäten zu sehr hohen (bis zu einigen 100V) Spannungen

führt. Derartige steilen Spannungs- und Stromflanken sind unerwünscht, deshalb muß auf

der Kathodenseite mehr Plasma vorhanden sein als auf der Anodenseite, damit die Span-

nung nicht zu schnell von der Diode übernommen wird und der Strom weich zurückgeht

(”Soft Recovery”). Die Plasmaverteilung beeinflußt man durch geeignete Maßnahmen zur

Steuerung der Ladungsträgerinjektion und Rekombination. Unterstützt wird dies durch die

um etwa den Faktor drei größeren Beweglichkeit der Elektronen, wodurch das Plasma auf

der Anodenseite stärker abgebaut wird, als auf der Kathodenseite.

Nach Aufnahme der Sperrspannung beginnt die dritte Phase, in der dann das Restplasma

abgebaut wird. Die Ladungsträger können nur noch durch relativ langsame Diffusion und

Rekombination abgebaut werden. Diese letzte Phase sollte allerdings nicht zu lange andauern,

d.h. es darf nicht zuviel Ladung vorhanden sein, weil sonst die Verlustleistung zu groß wird,

denn es liegt nun die volle Sperrspannung an.
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Die mittlere Abschaltverlustleistung berechnet sich aus der Energie für einen Abschalt-

vorgang multipliziert mit der Schaltfrequenz < Poff >= Eoff · f . Üblicherweise werden die

Schaltverluste bei hoher Schaltfrequenz für ein vorgegebenes Tastverhältnis von beispielswei-

se DDiode = tein

T
= 50% genauso groß wie die Durchlaßverlustleistung gewählt. Die mittlere

Schaltverlustleistung darf daher eine Grenze von 250W bei 300K bzw. 150W bei 400K nicht

überschreiten. Wünschenswert ist hier eine möglichst hohe Schaltfrequenz, damit mit dem ge-

pulsten Strom eine gute Sinusnachbildung erreicht wird und die Baugröße von Induktivitäten

oder Kapazitäten in einer Anwendung reduziert werden kann. Die mittlere Gesamtverlust-

leistung setzt sich aus den mittleren Durchlaßverlusten und den mittleren Schaltverlusten

zusammen [Mar98], Bild 2.8.

Bild 2.8: Sperr-, Durchlaß und Schaltverluste

Die Sperr- und Einschaltverluste kann man meistens vernachlässigen.

< P > = < PF > + < Poff > (2.31)

= < i > ·UF ·DDiode + f · Eoff (2.32)

Eine Möglichkeit zur Plasmasteuerung ist die Einstellung des Emitterwirkungsgrades des

Anoden- und Kathodenemitters über die jeweilige Gummelzahl. Damit wird die Plasmakon-

zentration an den Rändern der Basis beeinflußt, siehe Abschnitt 2.1. Der Verlauf der Kon-

zentration in der Basis hängt dann im wesentlichen von der dortigen Trägerlebensdauer ab.

Ist diese konstant, so wird der Verlauf durch eine Kosinushyperbolikusfunktion beschrieben,
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deren Grad des ”Durchhängens” von der Trägerlebensdauer bzw. der ambipolaren Diffusi-

onslänge La =
√

Da · τHL abhängt. Bei sehr niedriger Diffusionslänge und weit ausgedehnter

Basis ist die Plasmakonzentration in der Mitte so niedrig, daß dort der Widerstand stark

ansteigt und damit die Durchlaßspannung zu groß wird. Bei sehr großer Lebensdauer ist

zwar die Durchlaßspannung niedrig, aber beim Abschalten muß zu viel Plasma ausgeräumt

werden, was die Abschaltverluste erhöht. Das optimale Verhältnis zwischen Basisweite und

Diffusionslänge liegt zwischen eins und zwei [Bal87]. Neben der Emittereinstellung kann

die Plasmakonzentration auch durch eine zusätzliche lokale Trägerlebensdauerreduktion am

Rand der Basis beeinflußt werden [Sil89]. Eine lokale Trägerlebensdauerreduktion wird bei

modernen Dioden am pnÜbergang vorgenommen, um die anodenseitige Plasmakonzentrati-

on zu reduzieren und damit sowohl die Rückstromspitze zu verringern, als auch ein weiches

Abschalten zu erreichen.

2.3 Statische und dynamische Sperrfähigkeit

Bei der Frage nach der Sperrfähigkeit ist neben dem statischen und dem dynamischen

Avalanche [DBÖL99] auch der sogenannte Durchgriff (Punchthrough) zu beachten [Spe79],

d.h. die Ausdehnung der Raumladungszone durch ein Sperrspannung aufnehmendes Ge-

biet bis zum Metallkontakt oder einem Gebiet entgegengesetzter Dotierung. Wenn dies pas-

siert, dann kommt es zu einer starken Ladungsträgerinjektion und damit zu einem Verlust

der Sperrfähigkeit und zur Zerstörung des Bauelementes. Auch beim Durchgriff gibt es ei-

ne Unterscheidung zwischen dem statischen und dem dynamischen Fall. Es soll hier nun

der Durchgriff für den vereinfachten Fall berechnet werden, daß es sich um ein räumlich

konstantes Dotierungsprofil handelt. Es sei hier angenommen, daß der kritischere Fall das

pGebiet ist, weil die Raumladungszone am Ende der n−Basis noch auf ein hochdotiertes

n+Gebiet aufläuft und daher dort nicht so leicht zum Kontakt durchgreifen kann. Die ma-

ximale Feldstärke soll dabei immer unterhalb der kritischen Feldstärke bleiben, damit kein

Avalanche einsetzt (Emax < EBR).

Für die Sperrfähigkeit von Leistungsbauelementen sind Randabschlüsse von großer Be-

deutung, damit an den Rändern keine Sperrströme erzeugt werden oder das Oxid durch-

bricht. Untersuchungen solcher Effekte und die notwendigen Maßnahmen sind in der Litera-

tur zu finden [Bal95] und sollen nicht Gegenstand dieser Arbeit sein.
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2.3.1 Begrenzung der Sperrfähigkeit durch Lawinendurchbruch

Statischer Lawinendurchbruch

Aus der Begrenzung der elektrischen Feldstärke durch die Durchbruchfeldstärke EBR können

die Dotierung und die Weite der Basis einer Diode vom NPT–Typ bestimmt werden, Bild

2.9. Für den Fall des abrupten pnÜberganges [Bal87] [Kas97] mit stark dotiertem pEmitter

Bild 2.9: pinDiode im Sperrbetrieb.

und schwach dotierter Basis dehnt sich die Raumladungszone im wesentlichen nur in die

Basis aus.

Die Poissongleichung muß daher nur für die n−–Basis gelöst werden.

d2V

dy2
= −dE

dy
= −ρRL(y)

εSi

= −e ·ND

εSi

(2.33)

Die Integration mit der Randbedingung E(wRLZ = wB) = 0 ergibt die elektrische Feldver-
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teilung

E(y) =
e ·ND

εSi

(y − wB) (2.34)

Durch erneute Integration erhält man die Spannungsverteilung

U(y) =
e ·ND

εSi

(
y2

2
− wB · y) (2.35)

Beim NPT–Typ erreicht die Raumladungszone bei maximaler Sperrspannung UBR die ka-

thodenseitige n+Dotierung bei y = wB. Nach wB aufgelöst ergibt sich

wB =

√
−2 · εSi · UBR

e ·ND

(2.36)

An der Stelle y = 0 liegt das Maximum der elektrischen Feldstärke, die zur Vermeidung

des Lawinendurchbruchs höchstens den Wert der Durchbruchfeldstärke EBR annehmen darf

(Gleichung 2.34):

Emax = −
√
−2 · e ·ND · UBR

εSi

= EBR (2.37)

Für das Maximum der elektrischen Feldstärke wird bei [Bal87] angegeben

| EBR |= kBR ·N
1
8
D = 4010V · cm− 5

8 ·N
1
8
D (2.38)

Diese Beziehung ist nicht mehr gültig für sehr geringe Dotierungskonzentrationen, die aber

wegen der Diodenstabilität sowieso nicht zulässig sind[Ega66].

Eingesetzt in 2.37:

√
2 · e ·ND · UBR

εSi

= kBR ·N
1
8
D (2.39)

Mit Gleichung 2.36 ergibt sich nach Elimination von ND

wB =

(
2· | UBR |

kBR

) 7
6

·
(

e

kBR · ε
) 1

6

(2.40)

oder nach Elimination von wB

ND =

(
k2

BR · ε
2 · e· | UBR |

) 4
3

(2.41)

Die Basisweite steigt in etwa linear mit der Sperrspannung an, die Dotierung dagegen sinkt

mit steigender Sperrspannung mit dem Faktor U−1.33
BR .



2.3. STATISCHE UND DYNAMISCHE SPERRFÄHIGKEIT 24

Dynamischer Lawinendurchbruch

Tritt bei Abschalten eine hohe Löcherstromdichte in der Raumladungszone auf, so beein-

flussen die Ladungsträger die effektive Raumladung, die, wie im statischen Fall, den Ver-

lauf der elektrischen Feldstärke bestimmt. Die modifizierte Raumladungsdichte lautet dann

[DBÖL99]:

ρRL(y) = Neff = ND + p− n ≈ ND +
Jp

vp,sat · e −
Jn

vn,sat · e (2.42)

Wird die Raumladung durch den Löcherstrom erhöht und dadurch der Gradient der elek-

trischen Feldstärke am pnÜbergang größer, so kann vor Erreichen der statischen Durch-

bruchspannung UBR in Gleichung 2.37 die kritische Feldstärke EBR überschritten werden

und es setzt dann der Lawinendurchbruch ein [Kas97]. Dieser Effekt wird ”dynamischer

Lawinendurchbruch” (”dynamic avalanche”) genannt. In Dioden darf im gewissen Maße dy-

namischer Avalanche am pnÜbergang auftreten, es fällt dann nur zusätzliche Verlustleistung

an [Por94]. Wenn aber auch am nn+Übergang dynamischer Avalanche einsetzt, dann kommt

es zur Zerstörung der Diode [LMD02].

2.3.2 Begrenzung der Sperrfähigkeit durch den Durchgreifeffekt

Die Ausdehnung der Raumladungszone bis zum Kontakt wird als Durchgriff bezeichnet.

Dieser muß verhindert werden, weil das Bauelement dadurch zerstört werden kann. Zwar

kann der Schottky–Kontakt eine Sperrspannung aufnehmen, aber erfahrungsgemäß wird das

Bauelement dennoch zerstört. Der Grund ist der hohe Sperrstrom, der aufgrund von immer

vorhandenen Inhomogenitäten, thermisch mitgekoppelt ist.

Wie beim Lawinendurchbruch muß beim Durchgriff zwischen dem statischen und dyna-

mischen Fall unterschieden werden, und es ergeben sich unterschiedliche Kriterien bei der

Auslegung von Bauelementen.

Statischer Durchgriff

Wenn sich die Raumladungszone bis zum Kontakt ausgedehnt hat, beträgt die maximale

Feldstärke EPT nach der Poissongleichung:

| − e ·NA · yp

εSi

| = |EPT | (2.43)
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Die Feldstärke EPT sollte beim Durchgriff betragsmäßig immer über der kritischen Feldstärke

EBR liegen, die zum Avalanche führen würde:

|EPT | > EBR (2.44)

Die Dimensionierungsregel für das pGebiet lautet dann:

NA · yp >
εSi

e
· EBR (2.45)

Die kritische Feldstärke von Silizium liegt in etwa bei EBR = 2·105 V
cm

. Damit ergibt sich, daß

die Dosis (oder Gummelzahl GN , siehe auch Abschnitt 2.1.3) über folgendem Wert liegen

muß:

GN = NA · yp >
11.9 · 8.85 · 10−14 F

cm

1.6 · 10−19C
· 2 · 105 V

cm
= 1.3 · 1012 1

cm2
≈ 1.5 · 1012 1

cm2
(2.46)

Zur Verhinderung des statischen Durchgriffs ist die Bedingung für beliebige Dotierungspro-

file, daß

GN =

∫
NAdy ≥ 1.5 · 1012 1

cm2
. (2.47)

Dieses Integral wird auch Gummelintegral genannt.

Für eine 3µm tiefe Schicht ergibt sich so eine minimale Dotierung von

NA >
1.5 · 1012 1

cm2

3 · 10−4cm
= 5 · 1015 1

cm3
. (2.48)

Dynamischer Durchgriff

Die Dimensionierungsregel für den statischen Durchgriff (Gleichung 2.45) muß für den dy-

namischen Fall, d.h. während des Abschaltens der Diode, modifiziert werden, weil während

der Extraktionsphase die im pGebiet auftretende hohe Löcherstromdichte die negative La-

dung der Akzeptoren teilweise kompensiert und deshalb bei der Berechnung eine verringerte

effektive Dotierungskonzentration berücksichtigt werden muß [KaSc92]. Somit ist auch die

effektive Sperrfähigkeit der pZone geringer als im statischen Fall. Die Gummelzahl GN muß

dann für die gleiche Sperrfähigkeit entsprechend erhöht werden.

NA,eff · yp >
εSi

e
· EBR (2.49)

Es fließt während des Abschaltens der Löcherstrom:

IR = A · vp,sat · ρRL (2.50)



2.3. STATISCHE UND DYNAMISCHE SPERRFÄHIGKEIT 26

hierbei wird angenommen, daß sich die Löcher mit der Sättigungsgeschwindigkeit vp,sat be-

wegen. Mit der Raumladung des Löcherstromes ρRL = pdyn · e ergibt sich:

jR = vp,sat · pdyn · e (2.51)

pdyn =
jR

e · vp,sat

(2.52)

Die negative Ladung der Akzeptor–Ionen wird also um pdyn = jR

e·vp,sat
erniedrigt. NA in

Gleichung 2.45 muß durch NA,eff ersetzt werden:

NA,eff · yp = (NA − pdyn) · yp = NA · yp − jR

e · vp,sat

· yp >
εSi

e
· EBR (2.53)

Die Dimensionierungsregel für das pGebiet lautet dann im dynamischen Fall:

NA · yp > 1.5 · 1012 1

cm2
+

jR

e · vp,sat

· yp (2.54)

Bei hohen Kommutierungssteilheiten kann die Rückstromdichte jR bis zum dreifachen des

Nennstromes betragen. Durch Inhomogenitäten sei angenommen, daß die Löcherstromdichte

im ungünstigsten Fall lokal um das Zehnfache des Klemmenstromes erhöht ist. Damit ergibt

sich bei einer Nennstromdichte von 200 A
cm2 eine maximale lokale Stromdichte von 6000 A

cm2 .

Die Sättigungsgeschwindigkeit beträgt für Löcher vp,sat = 107 cm
s

. Die Tiefe der pSchicht

betrage beispielsweise wieder yp = 3µm. Die Gummelzahl muß dann mindestens den Wert

GN = 1.5 · 1012 1
cm2 + jR

e·vp,sat
· yp = 1.5 · 1012 1

cm2 +
6000 A

cm2

1.6·10−19C·1·107 cm
s
· 3µm (2.55)

= 1.5 · 1012 1
cm2 + 1.5 · 1012 1

cm2 = 3 · 1012 1
cm2 (2.56)

besitzen. Daraus ergibt sich in diesem Beispiel eine minimale Dotierung von

ND ≈ 1 · 1016 1

cm3
. (2.57)

Man sieht hier, daß im dynamischen Fall je nach Geometrie und Höhe der Rückstromspitze

eine doppelt so große Gummelzahl notwendig sein kann wie im statischen Fall.

An Gleichung 2.54 erkennt man auch, daß bei einem dünneren pGebiet mit gleicher

Gummelzahl der dynamische Durchgriff weniger kritisch ist [KaSc92], da in dem Ausdruck

nur yp und nicht aber die Dotierung eingeht.
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2.4 Einstellung der Schwellspannung

In dieser Arbeit werden Untersuchungen an geschalteten Emitterkurzschlüssen und ähnlichen

Strukturen durchgeführt, die durch einen integrierten MOSFET aktiviert werden können.

Hier soll kurz dargestellt werden, wie die Schwellspannung eines MOSFETs eingestellt werden

kann.

Die minimal erforderliche Gatespannung, ab der die Inversion unter dem Oxid beginnt

und sich ein nKanal ausbildet, wird Schwellspannung (Threshold Voltage) genannt. Typische

Leistungs-MOSFET Schwellspannungen liegen im Bereich der Hälfte der Gatespannung von

Bild 2.10: Schwellspannung einer idealisierten MOS–Struktur als Funktion von der

Dotierung und der Oxiddicke

10V...20V , damit auf der einen Seite der Kanal eine ausreichende Leitfähigkeit besitzt und

das Bauelement unempfindlich gegen Störungen ist, auf der anderen Seite aber auch die

Treiberleistung und die Zuverlässigkeit des Gateoxids gewährleistet ist.

Die Schwellspannung kann durch folgende Beziehung beschrieben werden [Bal87]:

vT =

√
4 · εSi ·NA · k · T · ln NA

ni

εox

tox

+ 2 · k · T · ln NA

ni

(2.58)
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An diesem Ausdruck kann man sehen, daß die Schwellspannung linear mit der Gateoxiddicke

tox und etwa mit der Wurzel der Dotierung NA ansteigt, siehe Abbildung 2.10.

Bei einer Oxiddicke von 100nm und einer Dotierungskonzentration von NA = 1 · 1017 1
cm3

liegt die Schwellspannung bei etwa 5.5V.



Kapitel 3

Bekannte Diodenkonzepte

In diesem Kapitel sollen die in der Literatur bekannten Diodentypen vorgestellt und be-

wertet werden, die ein Konzept zur Steuerung der Emittereffizienz einsetzen. Die Konzepte

kann man in zwei Klassen einteilen. Zum Einen konventionelle Dioden mit zwei Anschlüssen,

also Anode und Kathode, bei denen abhängig von der Stromdichte zwei Emittereffizienzen

miteinander konkurrieren, hier Dioden mit selbstgesteuertem Emitterwirkungsgrad genannt.

Zum Anderen gibt es Dioden mit drei Anschlüssen, d.h. neben Anode und Kathode existiert

noch ein Steueranschluß, der dazu dient, die Emittereffizienz von außen in geeigneter Weise

zu beeinflussen. Diese werden in dieser Arbeit daher Dioden mit fremdgesteuertem Emitter-

wirkungsgrad genannt.

3.1 Dioden mit selbstgesteuertem Emitterwirkungsgrad

In der Literatur sind Vergleichsstudien zu verschiedenen Diodenkonzepten mit selbstgesteu-

ertem Emitterwirkungsgrad zu finden [KaSc92] [MeBa93] [SaBa99]. Das gemeinsame Funk-

tionsprinzip dieser ist, daß abhängig von der Stromdichte zwei parallel geschaltete Gebiete

miteinander konkurrieren, wie als Ersatzschaltbild in 3.1 gezeigt. Die beiden Gebiete haben

eine unterschiedliche Schwellspannung, so daß bei niedriger Stromdichte der Stromfluß nur

über das Gebiet niedriger Schwellspannung erfolgt. Dieses Gebiet hat gleichzeitig einen ge-

ringen Emitterwirkungsgrad, so daß die Plasmakonzentration in der Basis niedrig ist. Bei

hoher Stromdichte gibt es im wesentlichen einen lateralen Spannungsabfall des Elektronen-

stromes im niedrig dotierten Bereich am Rande des p+Gebietes (Ersatzwiderstand Rlateral),

so daß die Summe aus niedriger Schwellspannung und Spannungsabfall am lateralen Wi-

derstand größer wird als die höhere Schwellspannung, dann fließt auch hier ein Strom. Der

29
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Bild 3.1: Ersatzschaltbild einer Diode mit selbstgesteuertem Emitterwirkungsgrad

Übergang mit der höheren Schwellspannung hat einen guten Emitterwirkungsgrad, damit

die Plasmakonzentration angehoben wird.

Ziel dieses Konzeptes ist es, daß bei niedriger Stromdichte wenig Speicherladung, speziell

auf der Anodenseite, vorhanden ist und damit das Rückstromverhalten günstiger ist. Dagegen

soll bei hoher Stromdichte im Überstromfall die Durchlaßspannung reduziert werden, damit

das Bauelement nicht thermisch zerstört wird. Das deutlich schlechtere Rückstromverhalten

muß man dabei in Kauf nehmen.

3.1.1 SPEED–Struktur

Das Konzept der SPEED–Struktur (Self–adapting p-Emitter Efficiency Diode) nutzt die

unterschiedlichen Boltzmannspannungen eines pn− und eines p+n−Überganges und deren

unterschiedliche Emittereffizienz bei geeigneter Emittertiefe aus [SFN88] [KaSc92]. Damit

können die Vorteile einer pn−n+Struktur für die dynamischen Eigenschaften und die Vorteile

einer p+n−n+Struktur bei hohen Stromdichten kombiniert werden. In Bild 3.2(a) ist die

Struktur und das Ersatzschaltbild 3.2(b) einer solchen Diode dargestellt.

Bei niedriger Stromdichte fließt der Elektronenstrom hauptsächlich über das p−Gebiet,

da es den Elektronen eine niedrigere Barriere bietet. Die Injektion des schwach dotierten

p−Gebietes ist so gering, daß die Plasmakonzentration zur Anode hin abfällt, Bild 3.3. Damit

die dynamische Sperrfähigkeit sichergestellt ist, muß die Gummelzahl GN des pGebietes

mindestens GN = 3 · 1012 1
cm2 betragen, Kapitel 2.3.2.

Bei hoher Stromdichte dagegen kommt es zu einem Spannungsabfall durch den erhöhten

lateralen Elektronenstrom. Hierzu werden etwa 0.2V (bei 300K) benötigt, dann beginnt das

p+Gebiet Löcher in die Basis zu injizieren und hebt so die Plasmakonzentration an [SFN88].
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(a) (b)

Bild 3.2: (a) Schema des Elektronenstromes in einer Diode mit SPEED–Struktur.

(b) Ersatzschaltbild einer SPEED–Struktur.

Bild 3.3: Plasmaverteilung einer Diode mit SPEED–Struktur bei verschiedenen

Stromdichten
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Es läßt sich bei der SPEED–Struktur durch Variation der Emitterbreite der laterale

Widerstand und damit der Einsatzpunkt des p+Emitters bei gleichbleibender Gummelzahl

variabel einstellen.

Den höheren Emitterwirkungsgrad bei großer Stromdichte kann man auch so interpretie-

ren, daß über das niedrig dotierte Gebiet mit Vorwiderstand nicht mehr der gesamte Strom

abgeführt werden kann und sich somit die Ladungsträgern auf der Anodenseite aufstauen.

Dadurch wird bei steigender Stromdichte die Leitfähigkeit erhöht, so daß der Spannungsan-

stieg begrenzt wird, wie in der UI–Kennlinie in Bild 3.4 zu sehen.

Bild 3.4: UI–Kennlinie der SPEED–Struktur im Vergleich mit einer pn−n+Diode

Weil die Plasmaverteilung bei hoher Stromdichte zwar die Durchlaßspannung reduziert,

aber für das Abschalten eine ungünstige Verteilung aufweist, d.h. eine hohe Rückstrom-

spitze mit sehr steilem Stromabriß, wird dieser Arbeitspunkt nur im Überstromfall zugelas-

sen. Bei Nennstromdichte von 100 A
cm2 ist die Plasmaverteilung und das Abschaltverhalten

von SPEED–Konzept und pinDiode identisch, Bild 3.4. Die Emittereffizienz der Referenz-

pinDiode wurde durch lokale Trägerlebensdauerabsenkung am p+Emitter reduziert.

3.1.2 Merged Pin Schottky Rectifier

Der Merged Pin Schottky (MPS) Rectifier ist eine Modifikation des niedersperrenden Junc-

tion Barrier Schottky (JBS) Rectifier zu einem Hochspannungsbauelement[Bal95] [KGL99].

Sein Basisgebiet ist entsprechend der erhöhten Sperrfähigkeit geringer dotiert und weiter aus-

gedehnt als beim JBS. Beim JBS wird der pnÜbergang nur zur Reduktion des Leckstromes
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(a) (b)

Bild 3.5: (a) Prinzipieller Aufbau eines Merged Pin Schottky (MPS) Gleichrichters.

(b) Ersatzschaltbild eines MPS–Gleichrichters.

beim Sperren verwendet, indem er den Schottky–Kontakt vor zu hoher Feldstärke abschirmt.

Im Durchlaßbetrieb hat dieser keine Funktion. Beim MPS dagegen wird der pnÜbergang bei

hoher Stromdichte durch den lateralen Spannungsabfall des Elektronenstromes in der Basis

durchlaßgepolt und injiziert Löcher in die Basis, um damit den Basiswiderstand zu reduzie-

ren.

Bei hoher Stromdichte (bipolarer Betrieb) entspricht das Abschaltverhalten des MPS

dem der pinDiode und bei geringer Stromdichte (unipolarer Betrieb) dem einer Schottky–

Diode mit entsprechend günstigem Rückwärtsstromverhalten. Allerdings ist die Speicher-

ladung durch die Dotierung der sehr weiten Basis nicht so gering wie bei niedersperren-

den Schottky–Dioden. Auch ist der Sperrstrom bei 400K im Vergleich zu pinDioden höher

[KaSc92][Bal95]. Insgesamt ist der Vorteil gegenüber pinDioden nicht so groß und in etwa

vergleichbar mit dem SPEED–Konzept.
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3.2 Dioden mit fremdgesteuertem Emitterwirkungsgrad

Zum Konzept der extern steuerbaren Diode gibt es in der Literatur bereits zwei Typen.

Bei dem ersten Diodentyp handelt es sich um einen geschalteten Emitterkurzschluß, bei

dem die Inversdiode eines MOSFETs genutzt wird, daher wird er auch ”MOS Controlled

Diode” (MCD) genannt. Der andere Diodentyp nennt sich ”Injection Controllable Schottky

Barrier Diode” (ICOS) und basiert auf einer Schottkydiode, der eine parallele bipolare Diode

zugeschaltet werden kann. Der Aufbau ähnelt dann dem eines MPS Rectifier.

3.2.1 MOSFET im 3. Quadranten

Das Ziel, die Speicherladung bis auf Null zu reduzieren, kann prinzipiell dadurch erreicht

werden, daß der Emitter kurzgeschlossen wird, und damit keine Ladungsträger mehr von

ihm in die Basis injiziert werden. Dies führt auf das Prinzip des Kurzschlußemitters, häufig

auch Emitter- oder Anodenshort genannt [Pli00]. Diese werden bereits in verschiedenen

Hochspannungsleistungsbauelementen wie GTO [NTB88] [Bal95] und IGBT [Sil99] einge-

setzt. Der Einsatz von Kurzschlußemittern ist sehr effektiv, aber man ist immer noch an

die Abwägung von Durchlaßverlusten gegen die Schaltverluste gebunden. Für Dioden ist

allerdings der Einsatz eines Emitterkurzschlusses in dieser Form nicht möglich, weil diese

Struktur nicht sperrfähig ist.

Anstatt eines statischen Kurzschlusses kann man einen geschalteten Kurzschlußemitter

einsetzen [Pli00], so daß bei geöffnetem Schalter die volle Sperrfähigkeit gewährleistet werden

kann. Es ist sinnvoll, hier einen Feldeffekttransistor als Schalter zu verwenden und diesen

auch mit zu integrieren. Die Realisierung führt dann auf eine MOSFET–Struktur, die im

Durchlaß nicht wie beim konventionellen MOSFET im 1. Quadranten, sondern im 3. Qua-

dranten betrieben wird. Dieses Konzept wird in der Praxis bereits bei den sogenannten

”Synchronen Gleichrichtern” bei Sperrspannungen bis 50V eingesetzt [BKW94] [Bal95].

Für Hochspannungsbauelemente von einigen Kilovolt Sperrspannung gibt es in der Lite-

ratur Simulationsstudien an einer modifizierten Variante von MOSFET–Bauelementen, die

sogenannte ”MOS Controlled Diode” (MCD) [HuAm95] und Messungen an kommerziellen

MOSFETs, die als Hochspannungsbauelemente eingesetzt werden [XZH00].

Kurzschlußemitter

Der prinzipielle Aufbau eines geschalteten Kurzschlußemitters ist in Bild 3.6 zu sehen. Bei
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Bild 3.6: Schematische Elektronenstromverteilung in einer Kurzschlußemitterstruktur

geschlossenem Schalter konkurrieren, ähnlich wie bei der SPEED–Struktur, der p+n−Über-

gang mit dem n+n−Übergang, zu dessen Boltzmannspannung noch der Spannungsabfall an

dem Schalterwiderstand RS und der Spannungsabfall am schwach dotierten n−Gebiet hin-

zukommt.

I = IS ·
(

e
U

p+n−
vT − 1

)
≈︷ ︸︸ ︷

wegen Up+n− ≈ 0.7V >> vT = 25mV

IS · e
U

p+n−
vT (3.1)

⇒ Up+n− = vT · ln I

IS

=
I=

QS
τHL

,IS=
QS0
τHL

vT · ln QS

QS0

(3.2)

Der Spannungsabfall am n+n−Übergang und der Schalterwiderstand seien vernachlässig-

bar, so daß nur noch der ohmsche Spannungsabfall (Rlateral) durch den lateralen Stromfluß

übrigbleibt.

Up+n− = vT · ln QS

QS0

!
=

Un+n−≈0
URlateral

= in ·Rlateral (3.3)

in =
vT · ln QS

QS0

Rlateral

∼
Rlateral∼ 1

QS

vT · ln QS

QS0

1
QS

= vT ·QS · ln QS

QS0

∼ QS (3.4)

Man sieht hier an der vereinfachten Beschreibung des Stromes, daß das Verhalten eines Kurz-

schlußemitters ähnlich ist wie bei einem Bauelement mit Rekombination durch Störstellen

in der Basis, weil auch hier der Strom proportional zur Speicherladung ist.

Wenn die Diode sperren soll, muß der Schalter geöffnet sein, da sie sonst keine Sperr-

spannung aufnehmen kann. Es ist sinnvoll, den Schalter schon eine gewisse Zeit vor dem

Abschalten zu schließen, weil der Abbau der Plasmakonzentration je nach Basisweite einige

Mikrosekunden dauern kann [Pli00].
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Synchrone Gleichrichter

In Synchronen Gleichrichtern [Bal87] ist der externe Schalter für den geschalteten Kurz-

schlußemitter mit integriert und es ergibt sich der Aufbau eines MOSFET in Bild 3.7.

Bild 3.7: Prinzipieller Aufbau eines Synchronen Gleichrichters

Wenn an Drain eine negative Spannung angelegt wird, während Gate und Source kurz-

geschlossen sind (dies ist der Fall des offenen Schalters), dann befindet sich der pnÜbergang

(pWanne und n−Basis) in Durchlaßpolung und verhält sich wie eine konventionelle pinDiode.

Ab der Schwellspannung von ca. 0.7V bei 300K beginnt die Diode zu leiten und es werden

Bild 3.8: Charakteristik eines Power MOSFET im 3. Quadranten ohne und mit Inversions-

kanal bei verschiedenen Gatespannungen
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Minoritätsträger in die Basis injiziert (Bild 3.8: UG = 0V ). Dieser Effekt wird aber beim Syn-

chronen Gleichrichter nicht genutzt, weil es sich um ein niedersperrendes, schnell schaltendes

Bauelement handeln soll. Für den Durchlaßbetrieb wird eine positive Spannung an das Gate

angelegt (Fall des geschlossenen Schalters UG > 0V ), dann kann der Elektronenstrom durch

den Kanal fließen. Dieser wird begrenzt durch den Widerstand des Kanals. Ist der Wider-

stand sehr gering, wie hier durch Einsatz eines vertikalen Kanals, dann kann ein kleinerer

Flächenwiderstand als bei Schottkydioden erzielt werden. Steigt der Spannungsabfall durch

eine hohe Stromdichte über die Schwellspannung, dann geht der MOSFET vom unipolaren

in den bipolaren Betrieb über. Diese Betriebsweise ist aufgrund der Schaltgeschwindigkeit

bei synchronen Gleichrichtern nicht erwünscht [Bal87].

Bild 3.9: Synchroner Gleichrichter als Diode

Um den MOSFET als unipolare Diode zu verwenden, wird zur Gateansteuerung ein zur

Versorgungsspannung synchrones Signal benötigt, sowohl für den Durchlaß- als auch für

den Sperrbetrieb, Bild 3.9. Daher wird dieses Bauelement auch ”Synchroner Gleichrichter”

genannt.

MOS Controlled Diode

Der Aufbau der MOS Controlled Diode (MCD) entspricht im Prinzip dem des MOSFETs

bzw. des Synchronen Gleichrichters, Bild 3.10. Er unterscheidet sich aber in der Betriebs-

weise. Im Durchlaß wird er wie der Synchrone Gleichrichter im 3. Quadranten betrieben,

allerdings ist der Kanal dabei nicht aufgesteuert, so daß im MCD die pinSchichtenfolge

wirksam ist und dadurch das Basisgebiet mit Ladungsträgern überschwemmt wird, wie in

einer pinDiode. Der MCD ist in dieser Betriebsart also ein bipolares Bauelement. Erst kurz

bevor die Diode abschalten soll, wird der Kanal aufgesteuert und der Gesamtstrom wird zu

einem möglichst großen Anteil vom Elektronenstrom durch den Kanal getragen. Der unipo-

lare Betrieb sorgt dafür, daß das pGebiet keine Löcher mehr injiziert und das Plasma im
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Bild 3.10: Aufbau der MOS Controlled Diode (MCD)

Basisgebiet abgebaut wird, so daß beim anschließenden Abschalten keine Verluste durch die

Speicherladung QS verursacht werden.

Bevor das Bauelement aber Spannung aufnehmen kann, muß der Kanal wieder geschlos-

sen werden, weil es sonst zum Kurzschluß kommen kann. Da der Zeitpunkt der Spannungs-

aufnahme von verschiedenen Parametern wie Stromdichte und Temperatur abhängig ist,

sollte hier eine zustandsabhängige Gateansteuerung erfolgen. Um eine erneute Injektion von

Ladungsträgern nach dem Schließen des Kanals zu reduzieren, muß dies möglichst spät er-

folgen. Weil der zustandsabhängige optimale Schaltzeitpunkt im Bereich von 100ns liegt, ist

eine präzise Triggerung einzusetzen.

Am praktischen Aufbau des MCD sind im Vergleich zum MOSFET einige Modifikatio-

nen vorgenommen worden, um sein Verhalten zu verbessern. Bedingung für den unipolaren

Betrieb ist, daß ein kritischer Strom von

Ikrit =
0.7V

RKanal + RJFET + RSR

nicht überschritten wird. Der Widerstand RJFET kann durch einen vertikalen Kanal elimi-

niert werden. Der Spreading Resistance RSR läßt sich durch eine zusätzliche nBufferschicht

reduzieren. Dadurch verschlechtert sich allerdings den Abbau der Löcher, die dann im we-

sentlichen nur durch relativ langsame Rekombination abgebaut werden können. Um dies zu

beschleunigen, ist kathodenseitig durch einen zusätzlichen pEmittershort noch ein Pfad für
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Löcher eingefügt worden, wodurch sich aber wiederum auch die Durchlaßspannung erhöht.

Die Speicherladung kann aber beim MCD auch bei idealer Ansteuerung nicht bis auf Null

reduziert werden, weil neben der unvermeidlichen Ladung durch die Dotierung der Basis auch

noch die Ladung der Bufferschicht hinzu kommt [HuAm95].

3.2.2 Injection Controllable Schottky Barrier Rectifier

Der Injection Controllable Schottky Barrier (ICOS) Rectifier ist ein spannungsgesteuertes

Bauelement [KuYa93], das ohne Ansteuerung im unipolaren Betrieb arbeitet, solange die

Stromdichte nicht zu groß ist. Bei sehr hoher Stromdichte beginnt, wie beim Merged Rec-

tifier (MPS), das p−Gebiet Löcher in die Basis zu injizieren, was beim ICOS möglichst

vermieden werden soll. Wenn das Bauelement angesteuert wird, kann das ”Floating Drain”

Gebiet Löcher in das Basisgebiet injizieren, vorausgesetzt die Spannung am durchlaßgepol-

ten pnÜbergang ist dazu groß genug. Dies wird bei ausreichend hoher Elektronenstromdichte

durch den lateralen Spannungsabfall unter dem p−Gebiet erreicht. Der Bipolarbetrieb ist al-

so bei hoher Stromdichte zuschaltbar. Die Möglichkeit, vom bipolaren in den unipolaren

(a) (b)

Bild 3.11: (a) Aufbau des ICOS und Elektronenstrom im unipolaren Betrieb

(b) Ersatzschaltbild des ICOS
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Betrieb umschalten zu können, dient zur Verbesserung des Abschaltverhaltens. Kurz vor

dem Abschalten kann der Kanal geöffnet und dadurch im unipolaren Betrieb die Plasma-

konzentration in der Basis reduziert werden. Die Rückstromspitze ist dann stark erniedrigt.

Die Trägerlebensdauer in der Basis ist höher gewählt worden als bei einer konventionellen

pinDiode üblich, um die relativ schwache Injektionswirkung des hochohmigen pKanals zu

kompensieren und damit die Durchlaßspannung zu reduzieren.

Es sind beim ICOS einige technologisch aufwendigere Designmaßnahmen notwendig,

um unerwünschte Effekte zu unterdrücken. Im Schottky–Bereich treten hohe Stromdich-

ten auf, wenn beim Umschalten vom bipolaren in den unipolaren Betrieb die Elektronen

den Löcheranteil am Gesamtstrom übernehmen müssen, dann beginnt unter Umständen die

Schottky–Abschirmung wie beim MPS auch Löcher zu injizieren. Dieser Effekt erhöht die

Rückstromspitze und damit die Verluste. Um den lateralen Strom unter dem Source–Gebiet

zu reduzieren, ist eine vergrabene Schicht (Burried Layer) notwendig. Es ist aber trotzdem

schwierig, diesen Effekt zu reduzieren. Unter Umständen kann es besonders bei hochsperren-

den Bauelementen zu einer rückschnappenden Kennlinie kommen, die eine Beeinträchtigung

des sicheren Arbeitsbereiches wegen möglicher Stromlokalisierungen darstellen kann. Nach-

teilig gegenüber einer pinDiode ist auch der hohe Sperrstrom bei hohen Temperaturen, wegen

des Schottky–Überganges. Da der pKanal die Injektionswirkung verringert und dadurch die

Basis schlechter mit Plasma überschwemmt wird, ist der ICOS nicht für sehr hohe Sperr-

spannungsklassen geeignet.

3.3 Bewertung bekannter Diodenkonzepte

Die Gruppe der selbstgesteuerten Dioden (SPEED, MPS) hat den Vorteil, daß kein dritter

Anschluß mit zugehöriger Ansteuerung notwendig ist. Bei geringer bis mittlerer Stromdichte

sind die Leitverluste aber höher als bei einer konventionellen pinDiode, das Abschaltverhal-

ten ist dagegen günstiger. Der Betrieb bei hoher Stromdichte ist nur für den Überstromfall

vorgesehen, weil das Abschaltverhalten aufgrund der ungünstigen Plasmaverteilung deutlich

schlechter ist. Der MPS hat insbesondere bei hohen Temperaturen einen erhöhten Sperr-

strom, allerdings ist die Abhängigkeit von der Sperrspannung geringer, als bei Schottky–

Dioden.

Generell kann man sagen, daß bei der Gruppe der selbstgesteuerten Dioden das Opti-

mum bereits erreicht ist, das immer aus einer Abwägung zwischen Durchlaß- und Schaltei-

genschaften besteht. Durch das Design ist hier immer schon festgelegt, wie sich die Diode

in den verschiedenen Arbeitspunkten verhält. Eine weitere Verbesserung der Eigenschaften
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kann man nur mit einem weiteren Steueranschluß erreichen, mit dem von extern Einfluß auf

den Betriebszustand der Diode genommen wird [Kas97].

Die aus der Literatur bekannten Konzepte der fremdgesteuerten Dioden, die auch für

Hochspannungsanwendungen geeignet sind, bieten dem Anwender die Möglichkeit, der Di-

ode, je nach Bedarf, günstige Durchlaß- oder Schalteigenschaften zu geben. Der MCD hat

aber den gravierenden Nachteil der zustandsabhängigen Ansteuerung und der fehlenden

Kurzschlußfestigkeit bei Fehlansteuerung. Der ICOS dagegen ist immer sperrfähig, aber als

Hochspannungsbauelement größer 1kV ungeeignet und technologisch aufwendig.

Die fremdgesteuerte Diode gibt dem Entwickler mehr Freiheiten im Design und damit

für die Optimierung des Durchlaß- und Schaltverhaltens, weil die Emittereffizienzen stark

voneinander entkoppelt und betriebszustandsunabhängig sind.



Kapitel 4

Neue Diodenkonzepte und deren

Anwendung

Wie im einführenden Kapitel 2 gezeigt, läßt sich die Plasmakonzentration und damit das

Schaltverhalten durch den Emitterwirkungsgrad steuern. Sieht man zwei parallele Berei-

che mit unterschiedlichem Emitterwirkungsgrad vor, so hat man die Möglichkeit, einer Di-

ode entweder günstige Durchlaßeigenschaften oder Schalteigenschaften zu geben. Dies kann

abhängig vom Betriebszustand erfolgen. Die aus der Literatur bekannten Konzepte wurden

im vorigen Kapitel bereits vorgestellt. Hier sollen nun neue Konzepte entwickelt werden, bei

denen einige gravierende Nachteile der bekannten Strukturen vermieden werden können. Ne-

ben dem steuerbaren Emitterwirkungsgrad sollen sie in allen Betriebszuständen sperrfähig

sein und sich für den Einsatz als hochsperrende Dioden eignen. Außerdem sollen sie mit

vertretbarem Aufwand herstellbar sein.

Im ersten Teil wird eine geschaltete Diode vorgestellt, die von der Struktur her wie

ein Bipolartransistor aufgebaut ist. Anschließend werden dann im zweiten Teil detaillierte

Untersuchungen am wichtigsten Diodentyp gemacht, der auf einem MOSFET basiert.

4.1 Geschalteter Bipolartransistor

Ein Bipolartransistor kann als geschaltete Diode betrieben werden, wenn der Basisanschluß

als Anode und der Kollektoranschluß als Kathode genutzt wird, wie in Bild 4.1 gezeigt. Die

Verbindung zwischen dem Emitter- und dem Basisanschluß dient zur Steuerung des Emit-

terwirkungsgrades. Wenn diese Verbindung kurzgeschlossen wird kann dadurch der Emitter-

wirkungsgrad reduziert werden, wie im folgenden gezeigt.

42
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Bild 4.1: Aufbau eines geschalteten Bipolartransistors

Wenn der Schalter offen ist, fließt der Strom über den Basisanschluß durch die p+Wanne.

Der Emitterwirkungsgrad wird durch die Tiefe yp+ und die Randkonzentrationen der Mino-

ritätsträger durch Gleichung 2.6 bestimmt, wie in Bild 4.2 zu sehen.

Jn(yp+) =
eDn

wE

[n(yp)− n(0)] (4.1)

Die Randkonzentration n(0) am Kontakt ist vernachlässigbar klein gegenüber n(yp). Die

andere Randkonzentration beträgt n(yp) =
n2

pl

NA
. Die Emitterweite beträgt wE = yp+, da

Bild 4.2: Minoritätsträgerverteilung im Emitter des nicht angesteuerten Bipolartransistors



4.1. GESCHALTETER BIPOLARTRANSISTOR 44

es sich hier um einen im Vergleich zur Diffusionslänge kurzen Emitter handelt. Mit diesen

Randbedingungen ergibt sich ein Minoritätsträgerstrom von

Jn(yp+,offen) =
e ·Dn · n2

pl

yp+ ·NA

(4.2)

Der zweite Betriebszustand ist der Fall des geschlossenen Schalters, d.h. es werden Emitter-

und Basisanschluß miteinander kurzgeschlossen. Die Emitterweite ist dann von wE = yp+ auf

wE = wB reduziert, Bild 4.1. Die Randkonzentration n(0) ist sehr klein gegenüber n(yp), weil

dieser pnÜbergang sperrgepolt ist, und kann daher vernachlässigt werden. Somit berechnet

sich die Minoritätsträgerstromdichte zu

Jn(yp+,geschlossen) =
e ·Dn · n2

pl

wB ·NA

. (4.3)

Man sieht hieran, daß sich aufgrund der von yp+ auf wB reduzierten Emitterweite ein geringer

Emitterwirkungsgrad ergibt, Bild 4.3. Dadurch wird der Minoritätsträgerstrom erhöht:

Jn(yp+,geschlossen) > Jn(yp+,offen).

Nun kommt es auch noch auf das Flächenverhältnis von beiden Emittern an, weil hier nur

die Stromdichte berechnet wurde. Bei gleichem Gesamtstrom für offenen und kurzgeschlos-

senen Emitteranschluß ergibt sich bei gleichem Flächenanteil aufgrund des unterschiedlichen

Emitterwirkungsgrades eine jeweils andere Plasmakonzentration: npl,kurz < npl,offen. Der Un-

Bild 4.3: Minoritätsträgerverteilung im Emitter des angesteuerten Bipolartransistors

terschied in der Plasmakonzentration ist unter diesen Bedingungen allerdings nicht sehr groß,

da yp+ und wB und damit auch der Emitterwirkungsgrad nur um den Faktor 2..3 verschieden

sind. Ziel ist es aber, daß sich der Emitterwirkungsgrad um etwa eine Größenordnung un-

terscheidet, damit die Plasmakonzentration in einem weiten Bereich gesteuert werden kann.
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Bild 4.4: Plasmaverteilung in einem geschalteten Bipolartransistor mit (schwacher

Emitter) und ohne Ansteuerung (starker Emitter)

Dies ist nur durch Beeinflussung der Flächenanteile möglich oder durch Erhöhung der Dotie-

rung unter dem Basisanschluß, weil die effektive Emitterweite nicht so verschieden gewählt

werden kann, da diese maximal den Wert der Diffusionslänge annimmt.

Bewertung

Messungen an kommerziellen Bipolartransistoren haben ergeben, daß das Flächenverhältnis

von Basisfläche zu Emitterfläche bei diesen so gering ist, so daß hier keine nennenswerte

Beeinflussung der Plasmakonzentration erreicht werden kann, weil die Bauelemente nicht für

eine derartige Betriebsart vorgesehen sind.

Den Emitterwirkungsgrad des starken Emitters sollte man durch eine zusätzliche pDotierung

noch weiter erhöhen, so daß eine Steuerung der Plasmakonzentration in einem weiten Bereich

möglich ist, wie in Bild 4.4 gezeigt.

Die Anforderungen an einen externen Schalter sind gering, dieser muß zwar einen ho-

hen Strom führen, aber nur eine geringe Spannung sperren können. Er muß außerdem einen

geringen Widerstand im eingeschalteten Zustand aufweisen, weil man sonst nicht mehr von

einem idealen Kurzschluß ausgehen kann und demzufolge der Emitterwirkungsgrad insge-

samt wieder ansteigt. Noch besser wäre es, den Schalter monolithisch zu integrieren, um ein

zusätzliches Bauelement im Schaltungsaufbau zu vermeiden. Dies ist im nächsten Abschnitt

im Konzept der geschalteten Diode umgesetzt.
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4.2 Geschaltete Diode mit steuerbarem Emitterwir-

kungsgrad

Wie im vorigen Kapitel bei der Untersuchung des Bipolartransistors gezeigt, ist eine monoli-

thische Integration des Schalters zur Steuerung des Emitterwirkungsgrades wünschenswert.

Dabei sollte beachtet werden, daß die technologische Herstellung des Bauelementes nicht zu

aufwendig wird, weil die Herstellungskosten und die Ausbeuteverluste mit der Anzahl der

Masken ansteigen.

Die Diode mit steuerbarem Emitterwirkungsgrad (Emitter Controlled Diode [ECD]) be-

steht im Prinzip aus einer Diode mit sehr gutem Emitterwirkungsgrad und einer nach Bedarf

zuschaltbaren Diode mit reduziertem Emitterwirkungsgrad. Das Konzept ist also identisch

mit dem des geschalteten Bipolartransistors, der im vorigen Abschnitt 4.1 beschrieben wur-

de, mit der Ausnahme, daß hier der Schalter als MOS–Struktur monolithisch integriert ist,

wie in Bild 4.5 in zwei verschiedenen Ausführungsformen zu sehen.

(a) (b)

Bild 4.5: (a) Aufbau der ECD mit Inversionskanal unter dem Oxid.

(b) Aufbau der ECD mit zusätzlicher n+Dotierung.



4.2. GESCHALTETE DIODE MIT STEUERBAREM EMITTERWIRKUNGSGRAD 47

Das erste Teilkapitel 4.2.1 erläutert die Kriterien, die zur Dimensionierung notwendig

sind. Die darauf folgenden Abschnitte behandeln das Betriebsverhalten der geschalteten

3.5kV Diode beim Ab- und Einschalten und sowie deren Temperaturabhängigkeit. Dann wird

dieses neue Diodenkonzept mit modernen pinDioden verglichen. Als nächstes folgen Überle-

gungen, für welche Spannungsklassen das Konzept sinnvoll einsetzbar ist. Nach den reinen

internen Untersuchungen des Bauelementes werden dann die Anforderungen an die Treiber

in typischen Anwendungen diskutiert. Abschließend wird eine mögliche Herstellungstechno-

logie vorgestellt und die im Vorfeld dazu durchgeführten Simulationen zur Optimierung und

zum Betriebsverhalten dargestellt.

4.2.1 Entwurf

Der hier durchgeführte Entwurf der geschalteten Diode orientiert sich an den technologischen

Randbedingungen, die durch den Herstellungsprozeß für IGBTs der TU Ilmenau vorgegeben

ist [Net99], weil dort erste Funktionsmuster hergestellt werden sollen. Vorgegeben sind die

Waferdicke und die Dotierungsprofile. Als Freiheitsgrade stehen der Zellenradius C und die

Lage des DMOS mit den Parametern A und B zur Verfügung, siehe Bild 4.6. Als DMOS

Bild 4.6: Dotierung des MOS–Bereiches (Anode)
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(Double Diffused MOS Transistor) bezeichnet man das n++Gebiet (Source) und das p+Gebiet

(DMOS–Wanne), die ursprünglich einmal durch zwei Diffusionsprozesse hergestellt wurden.

Das Profil der ganzflächige p−Dotierung sowie des im Bild nicht dargestellten rückseitigen

n+Emitters können frei gewählt werden. Alle Untersuchungen beziehen sich auf eine aktive

Chipfläche von 1cm2, d.h. die Ströme etc. einer zylindersymmetrischen Zelle mit dem Radius

C müssen mit dem Flächenfaktor entsprechend skaliert werden.

Emitterwirkungsgrad

Die Konkurrenz zwischen dem p+ und dem p−Gebiet bei existierendem Inversionskanal

wird bestimmt durch deren Boltzmannspannungen und den parasitären Widerständen be-

stehend aus dem Kanalwiderstand, der schwächeren Leitfähigkeit des p−Gebietes und dem

Spreading–Resistance. Letzteres kann eliminiert werden durch eine gut leitfähige n+Dotierung

zur Fortsetzung des nKanals (Bild 4.5(b)) oder durch Ausnutzung einer Akkumulations-

schicht mit modifiziertem Gatebereich, das im p−Gebiet die Elektronenleitfähigkeit erhöht

(Bild 4.5(a)).

Der Minoritätsträgerstrom soll im angesteuerten Fall gut über das p−Gebiet abfließen

können, wie in Bild 4.7(a) zu sehen. Da er sich den Weg des geringsten Widerstandes sucht,

muß die Leitfähigkeit ausreichend groß sein und die ohmsche Spannung zusammen mit der

Boltzmannspannung unter der Boltzmannspannung des p+n−Gebietes liegen.

Ohne Inversionskanal bestimmt das p+Gebiet den Emitterwirkungsgrad, es sei denn, es

existiert eine unerwünscht hohe Oberflächenrekombination (vergleiche Abschnitt 2.1.2) am

p−Gebiet. Dann können die Minoritätsträger dort rekombinieren und es kommt zu einem

Abfluß der Elektronen und damit zu einer geringeren Plasmakonzentration in der Basis.

Der Emitterwirkungsgrad wird durch die in Kapitel 2.1 beschriebenen Emittereigenschaf-

ten bestimmt. Dabei ist besonders für das p−Gebiet der Flächenanteil an der Gesamtzellen-

fläche wichtig. Bei zu geringem Flächenanteil wird der Emitterwirkungsgrad wieder größer,

daher darf die Fläche nicht zu klein sein. Bei zu großer Weite, kann es durch den ohmschen

Spannungsabfall zu einer Aufsteuerung eines parasitären Transistors kommen. Dieser Effekt

wird in Abschnitt 4.2.2 genauer untersucht werden. Es muß hier ein optimales Flächen-

verhältnis gefunden werden.

Ziel ist es, daß die Diode ohne Inversionskanal einen sehr guten Emitterwirkungsgrad

und damit auch sehr gute Durchlaßeigenschaften besitzt. Die damit verbundenen schlechten

Abschalteigenschaften (Abschnitt 2.2) sind nicht relevant, weil aus diesem Zustand heraus

normalerweise nicht abgeschaltet werden soll. Dagegen sollen im angesteuerten Fall, d.h. mit
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(a) (b)

Bild 4.7: Elektronenstromdichte (a) mit (b) ohne Ansteuerung

Inversionskanal und aktivem p−Gebiet die Abschalteigenschaften sehr gut sein, und zwar

bei Gewährleistung der vollen dynamischen Sperrfähigkeit. Diese wird durch Einhaltung der

Kriterien zur Verhinderung des dynamischen Durchgriffs (Kapitel 2.3.2) erreicht.

Im Vergleich zum SPEED–Konzept ist die ECD so ausgelegt, daß es zu keinem Wechsel

der Emittereffizienz in Abhängigkeit von der Stromdichte kommt. Der Wechsel ist hier allein

von außen durch die Ansteuerung des Gates bestimmt.

Die Minoritätsträgerstromdichten für die pEmitter analytisch aus der Gleichung 2.19 zu

bestimmen, ist sehr schwierig, weil das Profil des starken Emitters sich radial sehr stark

ändert, Bild 4.6. Der schwache Emitter dagegen ist in radialer Richtung homogen dotiert,

aber er geht wegen seiner Dotierungskonzentration von ungefähr 1016 1
cm3 in mittlere Injekti-

on, d.h. die Minoritätsträgerkonzentration liegt etwa in der Höhe der Dotierungskonzentrati-

on. Gleichung 2.19 ist dann nur noch in grober Näherung gültig. Eine analytische Berechnung

ist nur für den nEmitter möglich, der nicht in hohe Injektion geht und in radialer Richtung
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homogen dotiert ist. Nach Gleichung 2.8 ergibt sich für die Minoritätsträgerstromdichte:

Jp =
eDp · n2

pl

GN

=
1.6 · 10−19As · 10 cm2

s
· (4 · 1016 1

cm3 )
2

8 · 1013 1
cm2

= 32
A

cm2

Dies stimmt in etwa mit dem Wert in der Simulation von Jmin = 28 A
cm2 überein.

Sperrfähigkeit

Die Sperrfähigkeit wird durch verschiedene Effekte begrenzt. Wie in Teil 2.3 beschrieben,

muß der statische und dynamische Durchgriff vermieden werden und es sollte kein Lawi-

nendurchbruch durch Überschreiten einer kritischen Feldstärke EBR sowohl für den stati-

schen, als auch für den dynamischen Betrieb auftreten. Die dritte Ursache für den Verlust

der Sperrfähigkeit kann unter bestimmten Umständen hochenergetische Strahlung sein, die

Elektron–Loch–Paare in der Raumladungszone erzeugt. Durch den dadurch ausgelösten La-

wineneffekt kann ein Bauelement zerstört werden [KSG94] [Zel94].

Der Sperrstrom ist stark temperaturabhängig, und wird daher bei den Untersuchun-

gen zur Temperaturabhängigkeit in Teilkapitel 4.2.4 dargestellt werden. Die Begrenzung der

Sperrfähigkeit im dynamischen Fall kann zwei Ursachen haben, die beide zu einer Erhöhung

der elektrischen Feldstärke führen [SFN88]. Die eine Ursache ist der dynamische Lawinen-

durchbruch, der in unterschiedlichen Varianten auftreten kann [LMD02] und unter Umständen

zur Zerstörung des Bauelementes führt. Die andere Ursache sind unvermeidliche parasitäre

Induktivitäten im Schaltungsaufbau, die aufgrund der raschen Stromänderung beim Abschal-

ten eine Überspannung bewirken, die nicht die maximale Sperrfähigkeit überschreiten darf.

Aus diesen Gründen muß die Sperrfähigkeit des Bauelementes über dem statisch gefordertem

Wert liegen. Die geschaltete Diode besitzt eine Sperrfähigkeit von maximal 3.5kV und wird

im Betrieb nur mit einer stationären Sperrspannung von 1.5kV belastet. In der Simulation

sind die Induktivitäten zur Vereinfachung zunächst vernachlässigt worden. In Abschnitt 4.2.2

wird dann deren Einfluß auf das Schaltverhalten gesondert untersucht werden.

n+Dotierung zur Kanalfortsetzung

Im eingeschalteten Zustand fließt ein Elektronenstrom aus der Basis in das schwach dotierte

p−Gebiet und dann durch den Kanal zum Sourcekontakt. Eine Fortsetzung des Inversions-

kanals durch ein hochdotiertes n+Gebiet dient dazu, den hierbei auftretenden sogenannten

”Spreading–Resistance” weitgehend zu eliminieren, siehe Bild 4.5(b). Durch diesen Wider-

stand wird nämlich der abführbare Elektronenstrom reduziert, so daß es zu einem vermehrten
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Aufstau der Plasmakonzentration vor dem Anodenemitter kommt. Dieses Gebiet muß daher

eine ausreichend hohe Dotierungskonzentration besitzen, um den Widerstand zu reduzieren.

Hier wurde eine Konzentration von 1 · 1018 1
cm3 mit einer Tiefe von 0.2µm verwendet.

Ein weiteres Kriterium für die Dimensionierung dieser Schicht ist deren Emitterwirkungs-

grad. Dieser muß niedrig sein, damit der in Teilkapitel 4.2.2 noch zu diskutierende parasitäre

Bipolartransistor eine geringe Stromverstärkung besitzt. Die Gummelzahl der hier verwen-

deten Parameter beträgt

GN = 0.2 · 10−4cm · 1 · 1018 1

cm3
= 2 · 1013 1

cm2

Um den Emitterwirkungsgrad zu reduzieren, könnte man als n+Gebiet auch ein Halblei-

tergebiet mit einem kleineren Bandabstand verwenden. Dadurch bekommt der parasitäre

Bipolartransistor einen schlechteren Emitterwirkungsgrad und somit eine schlechtere Strom-

verstärkung, so daß die Gefährdung des Bauelementes geringer wird.

Ein Nachteil des n+Gebietes ist es, daß zu seiner Herstellung ein weiterer Maskenschritt

notwendig ist. Verzichtet man auf das n+Gebiet, dann muß das Gate auch über das p−Gebiet

verlängert werden, damit die Inversionsschicht zur Reduktion des Spreading–Resistance ge-

nutzt werden kann.

Einfluß des Kanalwiderstandes

Hier soll gezeigt werden, daß es im angesteuerten Zustand zu einem Aufstaueffekt des Plas-

mas vor der Anode kommen kann, weil der Elektronenstrom einen Spannungsabfall am Ka-

nalwiderstand verursacht. Die Größe des Widerstandes hängt von der Dimensionierung der

Zelle ab. Der Aufstau tritt bei hoher Stromdichte auf und wirkt sich auf die UI–Kennlinie

aus.

Der Minoritätsträgerstrom im p−Gebiet berechnet sich aus der Randkonzentration der

Elektronen im p−Gebiet aus der Gleichung 2.6, siehe Bild 4.8,.

iel(yp) = Ap−
eDn

wE

[n(yp)− n(0)] (4.4)

Dabei ist Ap− die Fläche des p−Gebietes und wE die Tiefe.
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Bild 4.8: Aufstaueffekt vor dem p−Gebiet aufgrund des Kanalwiderstandes

Die Randkonzentration n(0) läßt sich näherungsweise aus der Spannung an diesem pnÜber-

gang berechnen. Entlang der Masche in Bild 4.8 kompensieren sich alle Diffusions- und Kon-

taktspannungen und es wird angenommen, daß alle ohmschen Spannungen gegenüber der

Kanalspannung

UF1 = RKanal · iel(yp) = RKanal · iel,Kanal (4.5)

zu vernachlässigen seien, so daß nur die Kanalspannung die Konzentration n(0) bestimmt:

n(0) =
n2

i

p−
· e(iel·RKanal) (4.6)

Um den Kanalwiderstand einer Zelle zu berechnen, wird angenommen, daß die Kanal-

tiefe d (siehe Bild 4.9) und die Raumladung ρRL,Kanal konstant seien. Der Kanalwiderstand

berechnet sich aus dem Integral über die spezifischen Widerstand ρsp:

RKanal =

x1∫

x2

ρsp

A(x)
dx (4.7)
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Bild 4.9: Kanalwiderstand einer Zelle

RKanal =

x1∫

x2

ρsp

d · 2π · xdx (4.8)

RKanal =
ρsp

d · 2π · ln
x1

x2

(4.9)

mit dem spezifischen Widerstand ρsp = 1
ρRL,Kanal·µn

, GN =
ρRL,Kanal

e
· d und x2 = x1 − δ:

RKanal =
ln x1

x1−δ

GN · 2π · e · µn

(4.10)

mit dem Kanalradiusende bei x1 = 7.5µm und der Kanalweite δ = 3.5µm:

RKanal =
ln B+2µm+3.5µm

B+2µm

GN · 2π · e · µn

(4.11)

Die Gummelzahl des Kanals von GN = 2.7 · 1012cm−2 wurde dem Simulator bei einer Gate-

spannung von +15V entnommen. Die Kanalbeweglichkeit von 340 cm2

V s
(400K) ist gegenüber

der Bulk–Beweglichkeit um etwa den Faktor zwei reduziert.

Die zweite Randkonzentration n(yp) in Gleichung 4.4 wird aus der Erhaltung des pnPro-

duktes am pnÜbergang berechnet unter der Voraussetzung niedriger Injektion im p−Gebiet:

n(yp) =
n2

pl

p−
(4.12)
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Setzt man beide Randkonzentrationen aus Gleichung 4.6 und 4.12 in 4.4 ein, so ergibt

sich eine Elektronenstromdichte von:

iel,Kanal = Ap− · eDn

wE

[
n2

pl

p− −
n2

i

p− · e
�

RKanal·iel,Kanal
vT

�]
(4.13)

nach der Plasmakonzentration n2
pl aufgelöst:

n2
pl = wE ·p−

Ap−·iel,Kanal·eDn
+ n2

i · e
�

RKanal·iel,Kanal
vT

�
= K1 · iel,Kanal + K2 · e

�
RKanal·iel,Kanal

vT

�
(4.14)

Für einen Kanalwiderstand von 4mΩ ergibt sich:

n2
pl = 1.11 · 1030A−1cm−6 · iel,Kanal + (8 · 1012cm−3)2 · e

�
4mΩ·iel,Kanal

35.4mV

�
(4.15)

Für andere Kanalwiderstände ergibt sich eine entsprechende Beziehung. In Graphik 4.10 ist

das quadrat der Plasmakonzentration n2
pl in Abhängigkeit vom Elektronenstrom für verschie-

dene Kanalwiderstände dargestellt. Man sieht hier, daß bei kleinerer Elektronenstromdichte

der lineare Term dominiert und bei höherer Elektronenstromdichte die Plasmakonzentration

exponentiell ansteigt.

Bild 4.10: Plasmakonzentration n2
pl als Funktion vom Elektronenstrom iel,Kanal für

verschiedene Kanalwiderstände
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Die Ursache für den Übergang von linearer Abhängigkeit zu exponentieller zwischen Elek-

tronenstrom und Gesamtstrom ist, wie mit der Herleitung gezeigt, das Einsetzen Einsetzen

einer Durchlaßpolung des n+p−Überganges ab einer bestimmten Stromdichte, oder anders

interpretiert, die Elektronen können ab einer bestimmten Stromdichte durch den Diffusions-

strom nicht mehr abgeführt werden und stauen sich deshalb an der Anodenseite auf, wodurch

trotz stark ansteigenden Gesamtstromes die Durchlaßspannung kaum noch zunimmt.

Der Aufstau setzt bei 400K bereits bei kleinerer Stromdichte ein als bei 300K, was seine

Ursache in der bei hohen Temperaturen reduzierten Schwellspannung hat. Dies ist auch

an der Kennlinie der ECD in Kapitel 4.2.4 im Bild 4.29 an der früher rückschnappender

Spannung zu sehen.

Im normalen Betrieb ist aber der Aufstau bei der ECD nicht erwünscht, weil die dann

herrschende Plasmaverteilung ungünstig für das Abschalten der Diode ist. Deshalb muß der

Kanalwiderstand, wie in Bild 4.10 und 4.11 zu sehen, unter einem kritischen Widerstand

von etwa 4mΩ liegen, um bei einem Elektronenstrom von 100A nicht in den exponentiellen

Zweig der Kennlinie zu kommen. Die hier gezeigte Abschätzung ist für den worst–case Fall

Bild 4.11: Kanalwiderstand als Funktion des Zellenverhältnisses für verschiedene

Zellenweiten (400K)
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gültig. Wegen der Vernachlässigungen staut sich das Plasma erst bei größeren Stromdichten

auf. Die Berechnung stellt nur eine Abschätzung dar, weil angenommen wird, daß sich das

schwach dotierte p−Gebiet im Zustand mittlerer Injektion befindet, dies ist aber bei hoher

Stromdichte nicht mehr der Fall.

Auf den Kanalwiderstand kann auch Einfluß genommen werden durch die Gateoxiddicke,

den Gatewiderstand und die Gatespannung. Diese Parameter sind in dieser Arbeit aber nicht

variiert worden, sondern es wurden übliche Werte verwendet.

Ein kritischer Kanalwiderstand von 4mΩ begrenzt die mögliche Zellenweite in Abhängig-

keit vom Flächenverhältnis, Bild 4.11. Bei einer 12µm weiten Zelle gibt es keine Einschrän-

kung, weil der Widerstand immer ausreichend niedrig ist, aber bei einer größeren Zelle ist

die Wahl des Flächenverhältnisses begrenzt. Dieser Parameter wird im nächsten Abschnitt

bestimmt werden.

Optimales Zellendesign

Bei der Suche nach dem optimalen Zellendesign geht es um das Flächenverhältnis des

p−Gebietes zum p+Gebiet, damit ohne Ansteuerung die Durchlaßspannung minimiert und

mit Ansteuerung ein günstiges und sicheres Abschalten erfolgen kann. Die Randbedingung ist

dabei, daß das p−Gebiet eine ausreichend hohe Gummelzahl besitzt, damit ein dynamischer

Durchgriff vermieden wird. Als Zellentyp ist hier eine zylindrische Zelle gewählt worden, weil

mit dieser ein sehr großer Flächenanteil des p−Gebietes gegenüber dem p+Gebiet realisiert

werden kann, ohne daß der Radius zu groß werden und dadurch ein nennenswerter ohmscher

Spannungsabfall auftritt.

In Bild 4.12 ist die Plasmakonzentration in der Basis auf der Anodenseite und der Katho-

denseite in Abhängigkeit vom Flächenverhältnis Ap−
Ap+

für unterschiedliche Zellenweiten jeweils

für den angesteuerten und nichtangesteuerten Fall aufgetragen.

Man sieht für den nicht angesteuerten Fall, daß durch den sehr guten Emitterwirkungs-

grad die Plasmakonzentration sehr hoch ist (um 1 · 1017cm−3). Wenn die Fläche des p+ ver-

ringert wird (größeres Flächenverhältnis), kommt es zu einem weiteren Aufstau des Plasmas

vor dem Emitter, weil weniger Elektronen wegen der verkleinerten Fläche abfließen können.

Dies hat aber kaum Einfluß auf die Durchlaßspannung, Bild 4.13, weil die Konzentration

bereits sehr hoch ist.
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Bild 4.12: Anodenplasmakonzentration in der ECD bei 100A (400K)

Zellenweiten: C = 12µm (grün), C = 14µm (rot), C = 16.5µm (blau)

Im angesteuerten Fall gibt es ein Minimum in der Plasmakonzentration an der Anode

bzw. ein Maximum in der Durchlaßspannung. Die im Vergleich zur Kathode niedrige An-

odenkonzentration ist wegen der günstigen Abschalteigenschaften erforderlich. Die Höhe der

Durchlaßspannung darf deutlich höher sein als es die statische Verlustleistung von 150W

erlauben würde, weil dieser Zustand vor dem Abschalten nur kurze Zeit andauert. Wenn der

Flächenanteil des p−Gebietes gering ist (kleines Flächenverhältnis), findet ein Aufstaueffekt,

ähnlich wie im Fall ohne Ansteuerung, statt, so daß die Plasmakonzentration ansteigt. In

diesem Fall ist aber der Einfluß auf die Durchlaßspannung deutlich größer, weil das Plas-

maniveau niedriger ist. Mit steigendem Flächenanteil des p− ist auch eine Anstieg der Plas-

makonzentration bei großer Zellenweite erkennbar. Dieser Effekt ist durch den steigenden

Kanalwiderstand verursacht, der bei großer p−Fläche weiter in die Zellenmitte rückt und

besonders bei großer Zellenweite nicht durch den Flächenfaktor ausgeglichen werden kann.

Der so erhöhte Kanalwiderstand bewirkt, daß die Elektronen schlechter abfließen können

und sich das Plasma vor der Anode aufstaut.

Neben den hier dargestellten Anforderungen an das Design, die einen unerwünschten

Aufstau des Plasma vermeiden sollen, muß der Widerstand des p−Gebietes ausreichend ge-
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Bild 4.13: Durchlaßspannung der ECD bei 100A (400K)

Zellenweiten: C = 12µm (grün), C = 14µm (rot), C = 16.5µm (blau)

ring sein, damit der in Abschnitt 4.2.2 näher diskutierte parasitäre Bipolartransistor beim

Abschalten nicht wirksam wird. Bedingung ist, daß die Breite des p− unter etwa 5µm bleibt.

Der verbotene Bereich ist durch Schraffuren für verschiedene Zellenweiten eingezeichnet.

Man sieht hier, daß bei einem Zellenradius von 16.5µm (blau) die Grenze im Minimum der

Plasmakonzentration liegt, daher ist dieses Zellendesign ungeeignet. Bei 14µm (rot) ist der

parasitäre Bipolartransistor unkritisch und bei 12µm kann er gar nicht auftreten.

Zellenaufbau

Im vorigen Abschnitt wurde die optimale Zellenweite und Plazierung des DMOS gefunden.

Die Dotierungen sind durch die Prozeßtechnologie des DMOS–Prozesses, mit der die geschal-

teten Dioden realisiert werden sollen, vorgegeben [Net99], weil sie mit einem vorhandenen

IGBT- bzw. MOSFET–Prozeß hergestellt werden sollen. Die vorhandene Prozeßtechnologie

erfüllt alle für die ECD geforderten Eigenschaften. Dazu gehört, daß die p+Wanne ein gu-

ter p+Emitter ist. Für den schwachen pEmitter ist eine zusätzliche Dotierung notwendig,

die nicht im vorhandenen DMOS–Prozeß existiert, sie benötigt aber keine zusätzliche Mas-
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ke, weil eine solch schwache Dotierung ganzflächig implantiert werden kann. Somit ist diese

Modifikation des Prozeßablaufes kein gravierender und damit auch teurer Eingriff in die Her-

stellung. Die Dosis der Dotierung muß nur die Anforderung zur Vermeidung des dynamischen

Durchgriffs entsprechen (Kapitel 2.3.2) und einen geringen Emitterwirkungsgrad sicherstel-

len. Die kathodenseitige Dotierung wird auf so einen Emitterwirkungsgrad eingestellt, daß

sich eine Plasmaverteilung nach den Kriterien in Kapitel 2.2 ergibt.

Die Basisweite ist mit 500µm für den IGBT optimal gewählt, aber für eine Diode der

Spannungsklasse 3.5kV wäre ein kürzere Weite von etwa 400µm erforderlich, weil die Basis-

weite zur Reduktion des Widerstandes hier geringer gewählt werden sollte und die Raumla-

dungszone im Überspannungsfall auf eine Bufferschicht auflaufen kann.

Die einzelnen Dotierungsprofile sind in der folgenden Tabelle aufgelistet. Eine Dotierung

wird durch ein analytisches 2–D Profil anhand einer Gaußverteilung beschrieben:

D(y) = Dmax · e−
y−ymax

λy (4.16)

Dabei ist die y–Achse in vertikaler und die x–Achse in radialer Richtung gerichtet. λ gibt

die Diffusionslänge in x bzw. y–Richtung an.

zylindrische 14µm Zelle Dmax(cm
−3) ymax(µm) λy(µm) Fenster (µm) λx(µm)

p−Emitter −5 · 1016 0 1.25 ganzflächig -

p+
1 Emitter −1.2 · 1017 0 0 2.05 0 - 5 1.55

p+
2 Emitter −5.67 · 1019 0.35 0.65 0 - 4.5 0.325

n++
1 Source 2.95 · 1019 0 0.28 3 - 5 0.18

n++
2 Source 1 · 1020 0.1 0.42 3 - 4.5 0.28

n+Kanalfortsetzung 1 · 1018 0 0.17 9 - 14 1

n+Drain 1 · 1020 0 0.3 ganzflächig -

Außerdem wurde eine globale Einstellung der Trägerlebensdauer vorgenommen. Sie beträgt

für Elektronen und Löcher τHL = 30µs bei 300K, bzw. τHL = 60µs bei 400K.

4.2.2 Abschaltverhalten

Die Untersuchung des Abschaltverhaltens ist sehr wichtig, weil hier unerwünschte Effekte auf-

treten können, die zu einer Überschreitung des sicheren Arbeitsbereiches führen. Neben dem

Abschaltverhalten unter Nennstrombedingungen wird auch das Abschalten kleiner Ströme,
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der Einfluß parasitärer Induktivitäten in der Schaltung und die Wirkung eines parasitären

Bipolartransistors bei extrem schnellen Schalten in den folgenden Abschnitten untersucht.

Die Untersuchungen werden in einer Tiefsetzstellerschaltung durchgeführt, wie sie in Bild

4.14 dargestellt ist. Die Kommutierungssteilheit −dj/dt beim Abschalten ist durch den IGBT

vorgegeben und wird über seinen Gatevorwiderstand RG eingestellt.

Bild 4.14: Tiefsetzsteller

Nennstrombedingungen

In Bild 4.15 ist das Abschalten aus einer Nennstromdichte von 100 A
cm2 bei 300K mit und

ohne Inversionskanal dargestellt.

Ohne Inversionskanal ist die Durchlaßspannung auf einem sehr niedrigen Wert. Die an-

odenseitig sehr stark angehobene Plasmakonzentration ist aber für das Abschalten sehr

ungünstig, weil daraus die hohe Rückstromspitze resultiert. Um abzuschalten, wird die ge-

schaltete Diode in den rechts dargestellten Zustand gebracht, der eine andere Plasmavertei-

lung aufweist, die zu einem deutlich besseren Abschaltverlauf führt.

Neben der Höhe der Rückstromspitze ist auch noch der sogenannte ”Softfaktor” wich-

tig. Er gibt an, wie groß das Verhältnis der Abkommutierungssteilheit zum maximalen

Stromrückgang nach der Rückstromspitze ist [Mar98]:

s =
−di

dt
|i=0

diR
dt
|max

(4.17)

Der Softfaktor s sollte größer als 0.5 sein [SFN88], damit an den parasitären Induktivitäten

nicht zu große Überspannungen auftreten. Die Simulationen zeigen, daß der Softfaktor in

beiden Fällen ausreichend groß ist. Er beträgt ohne Inversionskanal s = 3 und mit Inver-

sionskanal s = 5. Das bedeutet, daß auch für den nicht angesteuerten Fall keine kritischen
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Spannungen auftreten können, wenn durch eine falsche Ansteuerung sich die geschalteten

Diode nicht in dem rechts dargestellten Zustand befindet.

(a) (b)

(c) (d)

Bild 4.15: Plasmaverteilung und Rückstromdichte bei 300K (a)+(c) ohne Inversionskanal

(starker pEmitter) (b)+(d) mit Inversionskanal (schwacher pEmitter)

Abschaltung eines kleinen Stromes

Die schärfsten Randbedingungen, unter denen eine Diode noch weich abschalten können

muß, sollen hier untersucht werden. Die Bedingung für weiches Abschalten ist eine geeignete
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Plasmaverteilung, wie sie in Abschnitt 2.2 formuliert wurde. Ziel ist es demnach, daß die

Ausweitung der Raumladungszone nicht abrupt erfolgt [Mar98]. Am ungünstigsten dafür ist

eine geringe Plasmakonzentration, wie sie durch einen niedrigen Strom bei 300K vorherrscht.

Unter diesen Bedingungen muß die Diode bei schnellem Kommutieren immer noch weich

abschalten. Die Untersuchungen haben gezeigt, daß dies auch hier noch möglich ist, Bild

4.16. Der Softfaktor beträgt s = 4.5 und es kommt zu keinem Abriß des Stromes.

Bild 4.16: Abschalten aus kleiner Stromdichte von 1 A
cm2 (300K)

Einfluß parasitärer Induktivitäten

Bedingt durch den Aufbau der Schaltung existieren unvermeidbare parasitäre Induktivitäten,

die in der Größenordnung von 100nH liegen können. Bei sehr schnellem Schalten der Bau-

elemente treten unerwünschte Überspannungen auf, die entweder andere Bauelemente oder

den Motor belasten. Bei Bauelementen darf der sichere Arbeitsbereich nicht überschritten

werden, weil dann deren Lebensdauer sich reduziert oder sie im Extremfall sofort zerstört

werden können. Für die Motorinduktivität ist dagegen mehr die damit verbundene Span-

nungsänderung kritisch, die die Motorwicklungen, bzw. deren Isolation, stark belastet. Hier

ist also die erste Ableitung der Spannung bzw. die zweite Ableitung des Diodenstromes wich-

tig [KGL99]. In Bild 4.17 ist ein harter Abschaltvorgang bei einer Kommutierungssteilheit

von −dj
dt

= 3000 A
µs·cm2 zu sehen. Die Folge ist eine hohe Rückstromspitze von JRRM = 300 A

cm2
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und ein schneller Rückgang des Stromes von dj
dt

= 2000 A
µs·cm2 , welcher Ursache für die dar-

gestellte induktive Überspannung ist:

∆U = Lpar
di

dt
= 100nH · 2000

A

µs
= 200V (4.18)

Mögliche Maßnahmen, um induktive Überspannungen zu reduzieren, sind weiches Schalten

und niederinduktive Aufbauten. Häufig werden in der Praxis auch passive Schutzbeschal-

tungen wie ”Snubber” oder aktive Schaltungen wie das ”Active Clamping” [Mar98] zur

Begrenzung der Überspannungen eingesetzt.

Bild 4.17: Abschaltverhalten mit parasitärer Induktivität (100nH)

Extrem schnelles Abschalten

Unter extremen Abkommutierungssteilheiten fließt bei offenem Kanal ein sehr großer Löcher-

strom ih2 durch das niedrig dotierte pGebiet und verursacht dort einen Spannungsabfall (Bild

4.18). Dadurch kann der parasitäre Bipolartransistor aufgesteuert werden, bestehend aus:

Emitter : n+Schicht

Basis : p−Schicht und

Kollektor : n−Schicht.
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Bild 4.18: Ersatzschaltbild des parasitären Bipolartransistors

Es kommt dann zur Injektion von Elektronen −iel in die n−Basis der geschalteten Diode,

was unter Umständen eine Beeinträchtigung des sicheren Arbeitsbereiches (SOA) darstellen

kann und deshalb vermieden werden muß.

Bild 4.19: Stromfluß durch das p−Gebiet

Zunächst soll hier gezeigt werden, wie es zu Aufsteuerung des parasitären Bipolartran-

sistors kommen kann, dann werden die Folgen erläutert. Dazu ist eine Simulation unter

Bedingungen durchgeführt worden, die die Aufsteuerung begünstigen. Eine isotherme Bau-

elementtemperatur von 400K ist im Vergleich zu 300K kritischer wegen der gegenüber 300K

etwa verdoppelten Trägerlebensdauer, die die Plasmakonzentration ansteigen läßt und da-

mit auch den Löcherstrom. Außerdem wurde eine höhere Stromdichte (150 A
cm2 ) als die Nenn-

stromdichte von 100 A
cm2 verwendet. Der Widerstand des p− in Bild 4.19 kann bei einer weiten
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Zelle (20µm) sehr groß gemacht werden.

Sehr schnelles Abschalten durch Verwendung eines niedrigen IGBT Vorwiderstandes hat

eine weitere Erhöhung des Löcherstromes zufolge. Dieser ist in Bild 4.20 zu sehen. Der am

p−Gebiet verursachte Spannungsabfall beträgt etwa 2V, Bild 4.20 b). Im n+Gebiet herrscht

nahezu konstantes Potential, Bild 4.20 a). Aus der Potentialdifferenz b) - a) ergibt sich der

Spannungsabfall am Emitter-Basis-Übergang des parasitären Bipolartransistors, Bild 4.20

c). Bei x = 0µm ist der pnÜbergang gesperrt. Wenn mit steigendem x eine Spannung von

0.45V (400K) überschritten wird (bei x = 2.5µm), dann ist der pnÜbergang durchlaßgepolt,

und es kommt zur Injektion von Elektronen in das p−Gebiet. Diese diffundieren dann zum

p−n−Übergang und werden in der n−Basis durch das elektrische Feld beschleunigt. Auf der

Strecke durch die Raumladungszone tritt Lawinenmultiplikation auf, Bild 4.21.

Bild 4.20: Löcherstromdichte und Potentialverteilung zur Untersuchung der

Bipolartransistoraufsteuerung
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(a) (b)

Bild 4.21: (a) Stark erhöhte Löcherstromdichte zur Ansteuerung des parasitären Bipolar-

transistors, (b) Elektronenstromdichte durch parasitären Bipolartransistor und Avalanche

Zur Abschätzung des unter ungünstigsten Bedingungen auftretenden Spannungsabfalls

werden folgende Annahmen gemacht: Beim Abschalten fließt maximal ein Löcherstrom von

100A. Die notwendige Spannung zum Aufsteuern des Bipolartransistors ist bei hoher Tem-

peratur geringer. Sie liegt bei Umax = 0.45V (400K). Die weiteren Konstanten betragen

GN = 3 · 1012 1
cm2 , Zellenradius x1 = 20µm und µp = 230 cm2

V s
(400K).

Der Strom fließe radial durch die ganze Fläche der p−Schicht ih2g und nicht über die

Fläche verteilt ih2, Bild 4.19.

Der Widerstand einer Zelle berechnet sich genauso, wie der des Kanalwiderstandes mit

Formel 4.10.

Rp−,Zelle =
ln x1

x1−δ

GN · 2π · e · µp

(4.19)

Umax = R · ih2g =
ln x1

x1−δ
· ih2g

GN · 2 · e · µp

(4.20)

Löst man diese Gleichung nach der p−Weite δ auf, ergibt sich:

δ = x1(1− e
−Umax·GN ·2·π·e·µp

ih2 ) = 4.4µm (4.21)
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Bei einer 20µm weiten Zelle darf die radiale Ausdehnung des p−Gebietes also maximal

δ = 4.4µm betragen, um sicher zu stellen, daß der parasitäre Bipolartransistor nicht zum

Einsatz kommt. Bei anderen Zellenradien ergeben sich entsprechend andere Grenzwerte:

δ(16.5µm) = 5.0µm, δ(14µm) = 5.6µm und δ(12µm) = 6.0µm.

Bei der geringsten und damit auch am meisten kritischen Weite von δ(20µm) = 4.4µm

beträgt der Zellenwiderstand:

RKrit = Rp−,Zelle = 4.5
mΩ

cm2

In der Schaltungssimulation ist die Abkommutierungssteilheit des IGBTs von −dj
dt

=

1000 A
µs·cm2 auf −dj

dt
= 3300 A

µs·cm2 deutlich erhöht, Bild 4.22. Der Löcherstrom durch die

Bild 4.22: Strom- und Spannungskennlinie bei Einsatz des parasitären Bipolartransistors

p−Schicht, Bild 4.21 a), verursacht einen Spannungsabfall und der angesteuerte Bipolartran-

sistor erzeugt einen Elektronenstrom, Bild 4.21 b). Dieser wird dann in der Basis durch

Lawinenmultiplikation weiter verstärkt. Die Simulation in Bild 4.22 zeigt aber, daß auch

unter diesen Bedingungen das Bauelement weiterhin sicher abschalten kann.

Eine Begründung für die zwar erhöhte, aber nicht kritische Stromerhöhung kann man in

Bild 4.18 sehen. Im Emitterzweig liegt der verhältnismäßig hochohmige MOS–Kanal. Dieser

sorgt für eine Stromgegenkopplung und damit zu einer Verringerung der Stromverstärkung.

Ein weitere Begründung ist das selbststabilisierende Verhalten des dynamischen Avalanche.
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Beim sehr harten Abschalten kann es zum Auftreten von dynamischem Avalanche kom-

men. Hier kommt es zwar zur Erzeugung von Elektronen, aber der Elektronenstrom kann

nicht größer werden als der Löcherstrom, weil die Elektronen die Raumladung wieder er-

niedrigen und dadurch die Bedingung für die Lawinenmultiplikation nicht mehr erfüllt ist.

Die Begrenzung des dynamische Avalanche wird dabei noch zusätzlich vom parasitären Bi-

polartransistor unterstützt, weil die von ihm erzeugten Elektronen auch die Raumladung

erniedrigen und somit den dynamischen Avalanche begrenzen. Die durch die Lawinenmulti-

plikation erzeugte Verlustleistung führt zu einer zusätzlichen Erwärmung des Bauelementes,

sollte aber Aufgrund seiner selbststabilisierenden Wirkung wenige 10K nicht überschreiten:

Die Verlustleistungsdichte in Bild 4.22 beträgt P = 400 A
cm2 ·1500V = 600 kW

cm2 mit einer Dauer

von ∆t = 1µs. Daraus resultiert eine Temperaturerhöhung an der Wärmekapazität [Hei02]

von

∆T =
P ·∆t

Cth,Si

=
P ·∆t

csp · ρ · V =
600kW · 1µs

710 Ws
KgK

· 2.33 · 10−3 Kg
cm−3 · 500µm · 1cm2

= 7K (4.22)

Wie hier gezeigt wurde, hat das Aufsteuern des parasitären Bipolartransistors keine

schädliche Wirkung, wenn sowieso schon dynamischer Avalanche auftritt. Ein regelmäßiges

Einsetzen sollte allerdings vermieden werden, weil der Elektronenstrom keinen Beitrag zum

Abbau der Speicherladung liefert und deshalb nutzlos ist. Er erhöht nur den Klemmenstrom

und verursacht dadurch zusätzliche Verluste.

Zur Vermeidung der Aufsteuerung des parasitären Bipolartransistors sind folgende Maß-

nahmen möglich:

• Dimensionierung und Dotierung der p−Wanne

• Einstellung der Plasmaüberschwemmung

• Steilheit der Schaltflanke

Wenn der Bipolartransistor einsetzt, kann dessen Wirkung durch eine Reduktion der Strom-

verstärkung oder durch den Kanalwiderstand, der als Emitterballast wirkt, begrenzt werden.

Neben dem bis hier diskutierten Transistor existiert auch noch ein weiterer parasitärer Bi-

polartransistor, der aus n++Source, p+Wanne und n+Kanalfortsetzung gebildet wird. Dieser

kann prinzipiell auch den sicheren Arbeitsbereich begrenzen, ist aber bei der hier eingesetz-

ten Prozeßtechnologie unkritisch [NHSS96], weil der Widerstand des p+Gebietes sehr klein

ist und es daher nicht zu einem Aufsteuern des Transistors kommen kann.
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4.2.3 Einschaltverhalten

Untersuchungen zum Einschaltverhalten einer Diode sind weniger wegen der Verlustleistung,

sondern Aufgrund der Einschaltüberspannung wichtig, weil dadurch unter Umständen ein

antiparallel geschalteter IGBT außerhalb seines sicheren Arbeitsbereiches (SOA) kommen

kann [Kol00].

Phasen des Einschaltens

(a) (b)

Bild 4.23: (a) Strom und Spannung während des Einschaltens

(b) Minoritätsträgergradient im n+Emitter in der zweiten und dritten Phase

Das Einschaltverhalten einer Diode aus dem gesperrten Zustand gliedert sich in drei

Phasen [Win91] [Kol00], Bild 4.23(a). Die erste Phase ist die Verschiebungsstromphase, in der

die Sperrspannung abnimmt und damit die Raumladungszone und die elektrische Feldstärke

abgebaut wird, wie in Bild 4.24 in der Endphase noch zu sehen.

Dann beginnen die beiden Injektionsphasen zum Aufbau des Plasmas. Zuerst die ein-

seitige Injektionsphase, nachdem die Diodenspannung positiv geworden ist und Löcher vom

p+Emitter in die Basis injiziert werden. Dies geschieht aufgrund des Minoritätsträgergradi-

enten im p+Emitter. Vom n+Emitter werden in dieser Phase noch keine Elektronen injiziert,

weil vor diesem Emitter die Löcherkonzentration noch sehr klein ist und somit im n+Gebiet
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Bild 4.24: Feldstärke in der zweiten und dritten Phase

kein Diffusionsstrom fließt, siehe Bild 4.23(b). Die injizierten Löcher stauen sich vor dem

n+Gebiet, da dieses eine Potentialbarriere für sie darstellt. Die Doppelinjektionsphase (3.

Phase) beginnt, wenn dort eine nennenswerte Löcherkonzentration vorhanden ist, die dann

für einen Diffusionsstrom im n+Emitter sorgt (Bild 4.23(b)). Der n+Emitter beginnt dann

Elektronen in das Basisgebiet zu injizieren.

Die Untersuchungen haben gezeigt, daß es zwischen der angesteuerten und nichtange-

steuerten Diode keinen wesentlichen Unterschied beim Einschaltverhalten gibt, weil mehr

die Diffusion der Ladungsträger den Vorgang bestimmt und weniger der Emitterwirkungs-

grad.

Einschaltverlustleistung

Die Einschaltverlustleistung in Bild 4.25 liegt in der Regel deutlich unter der Abschaltver-

lustleistung, weil der Strom hier erst nach dem Spannungsmaximum stark ansteigt.

Die Ursache der Einschaltverluste ist die Einschaltüberspannung in Bild 4.23(a). Deren

Höhe hängt vom Widerstand der Basis ab, der am Anfang des Schaltens durch die Basisdo-

tierung und deren Weite gegeben ist. Erst mit Beginn der Doppelinjektionsphase wird der

Widerstand durch den Aufbau des Plasmas deutlich reduziert.
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Bild 4.25: Einschaltverlustleistungsdichte

4.2.4 Temperaturabhängigkeit

Die Untersuchung der Temperaturabhängigkeit ist wichtig für das statische und dynamische

Verhalten der Bauelemente. Hierbei geht es im statischen Fall um die thermische Stabilität,

damit keine thermisch bedingten Zerstörungen auftreten. Auch im dynamischen Fall ist die

Stabilität wichtig, aber es geht hier auch um die Frage, wie die Diode unter verschiedenen

Temperaturbedingungen abschaltet.

Temperaturabhängigkeit der statischen Kennlinie im Sperrbetrieb

Der Sperrstrom kann durch Volumengeneration in der Raumladungszone oder durch Injekti-

on von den Kontakten verursacht sein. In Abhängigkeit vom Aufbau und insbesondere auch

von der Temperatur dominiert eine dieser Anteile[Bal87].

Der Diodenstrom kann durch die Shockley–Gleichung beschrieben werden [Spe65] [Mue84]:

I = IS ·
(
e

U
vT − 1

)
(4.23)

Im Sperrbetrieb verschwindet die Exponentialfunktion, so daß nur noch die Temperatur-

abhängigkeit des Sperrsättigungsstromes zu untersuchen ist.



4.2. GESCHALTETE DIODE MIT STEUERBAREM EMITTERWIRKUNGSGRAD 72

Volumengeneration in der Raumladungszone

Bei Leistungshalbleitern ist im Sperrfall in der Raumladungszone in einem großen Volumen

eine hohe Feldstärke vorhanden, so daß die Generation dort nicht vernachlässigt werden

kann.

Der Sperrstrom in der Basis ist linear von der Basisweite und der Generationsrate nach

dem Shockley–Read–Hall–Modell abhängig.

JS = −wRLZ · e · g (4.24)

= −wRLZ · e · n·p−n2
i

τn

�
p+ni·e

Wi−Wt
kT

�
+τp

�
n+ni·e

Wt−Wi
kT

� (4.25)

Die Sperrstromdichte nach Gleichung 4.25 nimmt zu, je weiter Wt in der Bandmitte liegt.

Wt = Wi ist der Fall des größtmöglichen Sperrstromes. Außerdem gilt bei Sperrpolung

n << ni, p << ni. Gleichung 4.25 vereinfacht sich zu

JS = wRLZ · e · ni

τn+τp
(4.26)

mit τHL = τn + τp (4.27)

= wRLZ · e · ni

τHL
(4.28)

für 400K: = 200µm · e · 4·1012cm−3

15µs
= 0.8mA (4.29)

für 500K: = 200µm · e · 3·1014cm−3

20µs
= 48mA (4.30)

Der Sperrstrom steigt linear mit ni und damit exponentiell mit der Temperatur an.

Injektion durch thermische Generation am Kontakt

Zur Reduktion des Emitterwirkungsgrades werden auch dünne Emitter (Shallow Emitter)

eingesetzt, bei denen unter Umständen die Injektion des Kontaktes eine Rolle für den Sperr-

strom spielen kann. In Bild 4.26 ist zu sehen, daß am Kontakt eine Elektronenrandkonzen-

tration n(0) aufgrund des Schottky–Kontaktes existiert, die durch den Konzentrationsgra-

dienten einen Diffusionsstrom verursacht.

JS = e·D
wEp,eff

· (n(0)− n(wEp,eff )) (4.31)

= e·D
wEp,eff

· n2
i

NA
(4.32)

= e·D
GN

· n2
i (4.33)

für 400K: =
e·20 cm2

s

4·1012cm2 · (4 · 1012cm−3)2 = 0.01mA (4.34)

für 500K: =
e·10 cm2

s

4·1012cm2 · (3 · 1014cm−3)2 = 36mA (4.35)

Man sieht, daß der Sperrstrom quadratisch mit ni ansteigt, so daß bei hoher Temperatur dies

Hauptursache für den Anstieg des Sperrstromes, im Vergleich mit der oben beschriebenen

Volumengeneration, ist.
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Bild 4.26: Minoritätsträgerinjektion des Kontaktes

Thermische Stabilität des Sperrstromes

Wenn die durch den Sperrstrom stark ansteigende Verlustleistung nicht mehr abgeführt

werden kann (Bild 4.27), dann kommt es zur thermischen Zerstörung des Bauelementes, da

die Temperaturabhängigkeit thermisch mitgekoppelt ist [Mue84] [Kne97]. Um diesen Effekt

Bild 4.27: Prinzip der thermischen Instabilität bei Dioden

im Simulator untersuchen zu können, ist ein thermisches Modell, das die Kühlbedingungen

des Halbleiters beschreibt, notwendig. Zur thermischen Modellbildung siehe Anhang A.

Simulation der geschalteten Diode

Bei der geschalteten Diode tritt die Injektion durch thermische Generation am Kontakt nicht

auf, weil sich vor dem dünnen p−Emitter noch der Kanal befindet, dessen Widerstand diese

Injektion behindert. Das Problem kann überhaupt nicht mehr auftreten, wenn die Diode im

Sperrfall nicht angesteuert wird, weil es dann zu keiner Injektion kommt.

Aufgrund der thermischen Mitkopplung darf die von der Diode verursachte Verlustlei-

stung nicht zu hoch sein, üblicherweise etwa 10Watt
cm2 , damit keine thermische Aufheizung bis

hin zur Zerstörung des Bauelementes auftritt. Zur Überwachung der Temperatur im Betrieb
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kann beispielsweise ein Zustandsbeobachter (Anhang A) zum Einsatz kommen, der diesen

kritischen Betriebszustand detektiert [Drü97].

In Bild 4.28 ist die Sperrkennlinie der ECD im angesteuerten und nicht angesteuerten

Fall zu sehen. Das Bauelement ist für eine maximale Sperrspannung von 3.5kA vorgesehen.

Der Strom erreicht bei 400K Bauelementtemperatur maximal einen Sperrstrom von 0.7 mA
cm2 .

Die maximale Verlustleistung von P = 3.5kV · 0.7 mA
cm2 = 2.5 W

cm2 ist ausreichend gering, um

die thermische Stabilität der geschalteten Diode zu gewährleisten.

Bild 4.28: Sperrstromdichte bei 400K

Temperaturabhängigkeit der statischen Kennlinie im Durchlaß

Die statische Kennlinie sollte bereits ab Nennstrom generell einen positiven Temperaturkoef-

fizienten aufweisen, damit es bei großflächigen Bauelementen nicht zu Stromlokalisierungen

kommt bzw. beim Parallelschalten mehrerer Dioden sich der Strom besonders im Überlast-

fall gleichmäßig auf das Bauelement verteilt [Mar98]. Dies ist hier, bis auf einen begrenzten

Bereich weit oberhalb der Nennstromdichte, der Fall, Bild 4.29. Der Grund für die rück-

schnappende Kennlinie (”Snap Back”) im angesteuerten Zustand ist, daß sich das Plasma

vor der Anode aufstaut, weil bei sehr hoher Stromdichte nicht mehr der gesamte Elektronen-

strom durch den Kanal abgeführt werden kann. Da in dem Bereich von über 300 A
cm2 eine Zelle
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mit 400K Temperatur eine höheren Strom als eine Zelle mit 300K aufnehmen kann, kommt

es hier zu eine leichten Lokalisierungsneigung, die sich aber mit zunehmender Stromdichte

wieder ausweitet, weil dann die kältere Zelle wieder den Hauptstromanteil übernimmt.

Bild 4.29: Kennlinie bei 300K und 400K mit und ohne Ansteuerung

Temperaturabhängigkeit der Speicherladung

Für das dynamische Verhalten ist die Speicherladung maßgeblich, d.h. wie diese im Bauele-

ment bei verschiedenen Temperaturen verteilt ist und wie hoch sie ist, weil sich sonst ein

ungünstiges Rückstromverhalten zeigt.

Bei Bauelementen, bei denen die Rekombination nur in der Basis stattfindet gilt die

Beziehung

JF = JB =
qS

τHL

. (4.36)

Die Trägerlebensdauer τHL ist etwa quadratisch abhängig von der Temperatur [Büc94]:

τHL(300K) = k · T 2.

Daraus ergibt sich, daß sich τHL von 300K auf 400K fast verdoppelt

τHL(400K) = τHL(300K) ·
(

400K

300K

)2

≈ 2 · τHL(300K)
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Bei vorgegebener Stromdichte JF muß sich nach Gleichung 4.36 von 300K auf 400K die

spezifische Speicherladung qS auch verdoppeln.

Wenn neben der Basisrekombination (JB) auch noch in den Endgebieten (J1 und J2),

d.h. in den Emittern, Rekombination stattfindet, dann setzt sich der Gesamtstromdichte wie

folgt zusammen

JF = J1 + JB + J2 = hp · e · n2
pl(1) +

qS

τHL

+ hn · e · n2
pl(2)

JF = hp · e ·
(

qS

wB

)2

+
qS

τHL

+ hn · e ·
(

qS

wB

)2

Bei reduziertem Emitterwirkungsgrad sind die Faktoren hp und hn so groß, daß die End-

zonenterme stärker in Gewicht fallen. Bei konstanter Stromdichte JF kann die Speicherla-

dung dann bei Temperaturerhöhung nicht mehr so sehr ansteigen, weil die Speicherladung

dort quadratisch eingeht. Der Term qS

τHL
mit seiner stark temperaturabhängigen Trägerle-

bensdauer trägt nur noch einen Teilstrom bei. Aus diesem Grund haben emittereingestellte

Bauelemente eine günstigere Temperaturabhängigkeit und damit auch besseres Rückstrom-

verhalten als trägerlebensdauereingestellte Bauelemente mit reiner Basisrekombination, weil

die Speicherladung nicht so stark mit zunehmender Temperatur ansteigt.

Temperaturabhängigkeit der Diffusionslänge

Die Diffusionslänge L ist ein Maß für das ”Durchhängen” der Plasmakonzentration. Dessen

Temperaturabhängigkeit ist daher auch wichtig. Es gilt

L =
√

τHL ·D
Die Hochinjektionsträgerlebensdauer ist quadratisch temperaturabhängig: τHL ∼ T 2 Aus

der Einsteinrelation und dem einfachsten Bulk–Beweglichkeitsmodell [Bal87] läßt sich die

Temperaturabhängigkeit der Diffusionskonstanten bestimmen:

Dn,p =
kT

e
· µn,p(T ) =

kT

e
· µ0

n,p · T−2.2...−2.4 ∼ T−1.2...−1.4 (4.37)

Daraus ergibt sich eine schwache Temperaturabhängigkeit der Diffusionslänge von

L ∼
√

T 2 · (T−1.2...−1.4) ≈ T 0.4...0.3.

Es ist nach dieser Abschätzung nicht zu erwarten, daß sich der Verlauf der Plasmaverteilung

bei gleichen Randbedingungen wesentlich mit der Temperatur verändert. Man beachte aber,

daß sich die ”Aufhängepunkte” verschieben und dadurch auch die Speicherladung QS, wie

oben gezeigt, stark zunimmt.
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4.2.5 Effizienz bei verschiedenen Spannungsklassen

Bild 4.30: Vergleich zwischen verschiedenen Spannungsklassen (300K)

blau: nicht angesteuert, rot: angesteuert

Die mit zunehmender Sperrfähigkeit ansteigende Speicherladung ist notwendig, damit

trotz vergrößerter Basisweite der Widerstand im Durchlaßbetrieb nicht so stark ansteigt,

Graphik 4.30. Außerdem wird die nominelle Stromdichte herabgesetzt. Beide Maßnahmen

sorgen dafür, daß die Durchlaßspannung nur moderat mit der Sperrfähigkeit zunimmt.

Der Unterschied zwischen der angesteuerten und der nicht angesteuerten Diode ist zu

hohen Sperrklassen hin deutlich größer, weil hier mehr Speicherladung im Bauelement vor-

handen ist und somit durch die Ansteuerung mehr Einfluß auf die Ladungsmenge genommen

werden kann. Dies macht sich besonders bei der Durchlaßspannung bemerkbar. Bei allen

Spannungsklassen kann man mit Ansteuerung die Abrißsteilheit stark reduzieren, weil ka-

thodenseitig mehr Plasma vorhanden ist, als auf der anodenseitig und somit das Bauelement

weich abschaltet. Der Softfaktor liegt immer über einem Wert von s = 0.5.
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4.2.6 Vergleich der ECD mit einer konventionellen pinDiode

Um das Konzept der geschalteten Diode besser bewerten zu können, wurde ein Simulations-

modell einer konventionelle pinDiode entwickelt, deren Trägerlebensdauer vor dem pEmitter

reduziert worden ist. Bei dieser Diode mußte die Nennstromdichte im Vergleich zur ECD ver-

ringert werden, um auf gleiche Durchlaß- und Schalteigenschaften zu kommen, damit beide

Diodenkonzepte unter gleichen Bedingungen betrieben werden können und somit miteinan-

der vergleichbar sind. Die Daten sind in der folgenden Tabelle gegenübergestellt:

Randbedingung: 400K pinDiode ECD

Durchlaß 2V bei 75A 1.5V bei 100A

Durchlaßverlustleistung 150W 150W

Abschaltenergie 144Ws 149Ws

IRRM 101A 100A

Softfaktor 6 5

Die Stromdichte kann bei der geschalteten Diode um etwa 30% gegenüber einer konventio-

nellen pinDiode angehoben werden. Dadurch kann man Siliziumfläche bei gleichen Eigen-

schaften einsparen und kompaktere Systeme aufbauen.

4.2.7 Anforderungen an die Ansteuerung

In den vorangehenden Abschnitten sind meistens Untersuchungen am Bauelement selbst vor-

genommen worden. Hier soll dagegen das Systemverhalten genauer untersucht werden. Dazu

gehört einmal die Überlegung, wie die geschalteten Dioden in einer typischen Anwendungs-

schaltung wie die Halbbrücke eingesetzt werden kann und welche Anforderungen es dabei an

die Treiber gibt. Die zweite Untersuchung bezieht sich auf die notwendigen Vorhaltezeiten,

ob diese mit den üblichen Schaltfrequenzen beim harten Schalten verträglich sind.

Treiberanforderungen

Die geschaltete Diode benötigt eine eigene Treiberstufe, wie in Bild 4.31 für eine Brücken-

schaltung zu sehen. Hier ist im Vergleich zum Einsatz eines MCD, siehe Kapitel 3.2.1, keine

präzise Erfassung des Stromnulldurchganges notwendig, weil die ECD in jedem Betriebszu-

stand voll sperrfähig ist.
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Bild 4.31: Treiber für eine H–Brücke aus IGBTs und geschalteten Dioden

Die Realisierung der erforderlichen Verzögerungszeiten sollte mit Treibern, wie sie für

IGBTs verwendet werden, möglich sein, da die dort erforderlichen Totzeiten (Bild 4.33)

für deren Verriegelung auch in der Größenordnung von 2..10µs liegen. Genauso wie bei

den IGBTs liegt das Gatebezugspotential auf niedrigem Potential, was die Ansteuerung

vereinfacht.

Anwendungen > 3kV , die den Einsatz der ECD erst attraktiv machen, sind in der Regel

keine ”low cost” Anwendungen, daher dürfte die hier erforderliche doppelte Anzahl von Trei-

berstufen vertretbar sein. Dabei kann die Energieversorgung und die Potentialtrennung, der

auf hohem Potential liegenden Schalter, von dem IGBT und der Diode gemeinsam genutzt

werden.

Günstigster Ansteuerzeitpunkt und maximale Schaltfrequenz

In Bild 4.33(a) ist das Rückstromverhalten für verschiedene Ansteuerzeitpunkte zu sehen.

Es gibt hier eine minimal einzuhaltende Vorhaltezeit ∆tV bezüglich des IGBTs (Bild 4.32),

die notwendig ist, um das gewünschte Schaltverhalten zu erzielen. Je nach Zeitpunkt der

Ansteuerung, kann so Einfluß auf die Speicherladung genommen werden, wie in Bild 4.33(b)

zu sehen.

Diese Vorhaltezeit ist abhängig von der Plasmamenge und damit direkt auch von der

Basisweite. Diese wiederum ist festgelegt durch die erforderliche Sperrfähigkeit des Bauele-

mentes. Zur Abschätzung der notwendigen Vorhaltezeit ∆tV , wird angenommen, daß nicht

die Ladung in der gesamten Basis verringert werden soll, sondern nur die auf der Anodenseite,

weil die dortige Plasmakonzentration einen sehr großen Einfluß auf das Abschaltverhalten hat

und auch der geänderte Emitterwirkungsgrad aufgrund der Zeitkonstante schneller wirksam
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Bild 4.32: Veranschaulichung der Vorhaltezeit

(a) (b)

Bild 4.33: Einfluß der Vorhaltezeit auf das Abschaltverhalten bei einer 3kV Diode mit op-

timaler (300µm) Basisweite bei 300K. (a) Rückstromverlauf (b) Speicherladung

ist. Die Dynamik der Plasmakonzentration wird durch die Diffusionsgleichung beschrieben:

∂n(t, y)

∂t
= Da

∂2n(t, y)

∂y2
(4.38)

Die abzubauende Plasmakonzentration, die sich aus der Differenz zwischen der Konzentration

einige Mikrosekunden nach dem Einschalten und dem eingeschalteten Zustand berechnet,

siehe Bild 4.34, kann näherungsweise durch eine Cosinus–Funktion beschrieben werden, die

sich aus einer Fourierzerlegung von n(t, y) nach dem Ort ergibt:

n(t, y) =
∑
ν

nν(y) · e− t
τν (4.39)

=
∑
ν

n0,ν · cos
(

2π
4wB

νy
)
· e− t

τν (4.40)
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Bild 4.34: Plasmakonzentration, die in der Zeit τ2 abgebaut wird

Die Basisweite entspricht hierbei einer viertel Grundwelle.

Mit den Ableitungen:

∂2n(t, y)

∂y2
= −∑

ν

n0,ν ·
(

2π
4wB

ν
)2

· cos
(

2π
4wB

νy
)
· e− t

τν (4.41)

∂n(t, y)

∂t
= −∑

ν

n0,ν · cos
(

2π
4wB

νy
)
· e− t

τν · 1
τν

(4.42)

ergibt sich für Gleichung 4.38 für die zweite Harmonische ν = 2 und mit Da = 10cm2/s:

1

τ2

= Da ·
(

2π
4wB

· 2
)2

(4.43)

τ2 =
w2

B

π2·Da
(4.44)

≈ 5 · 10−3 s
cm2 · w2

B (4.45)

Die notwendige Vorhaltezeit in Abhängigkeit von der Basisweite muß daher die Regel

∆tV ≥ 5 · 10−3 s

cm2
· w2

B (4.46)

einhalten. Bei einer Basisweite von wB = 300µm sollte die geschaltete Diode mindestens

4.5µs vor dem IGBT angesteuert werden, um die Plasmakonzentration merklich zu reduzie-

ren.
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Die maximal übliche Schaltfrequenz eines 3.3kV Tiefsetzstellers liegt bei 3kHz [Mar98].

Dies entspricht einer Periodendauer von 330µs. Eine Vorhaltezeit von 10µs, in der die Ver-

lustleistung etwas erhöht ist, beträgt damit gerade mal 3% der Periodendauer und der Anteil

an der Einschaltdauer bei einem Duty–Cycle von 50% liegt bei 6%, d.h. 94% der Einschalt-

dauer wird die Diode mit niedrigen Durchlaßverlusten betrieben. Man kann also die Vorteile

der geschalteten Diode bei üblichen Anwendungsschaltungen auch tatsächlich nutzen.

4.2.8 Herstellungstechnologie

Zuerst sollen hier die Herstellungsschritte dargestellt werden und die sich daraus ergebene

Struktur. Darauf werden Untersuchungen zur Optimierung und die Simulation des Abschalt-

verhaltens unter verschiedenen Bedingungen präsentiert.

Herstellung geschalteter Dioden

Die Herstellung der ECD ohne n+Kanalfortsetzung basiert auf einem modifiziertem DMOS–

Prozeß, der an der TU–Ilmenau entwickelt wurde [Net99]. Die Modifikationen bezüglich des

klassischen DMOS–Prozesses [Bal87] betrifft im wesentlichen den Einsatz der Spacertechno-

logie zur exakten Positionierung von Dotierungsprofilen, um die Latchfestigkeit zu verbessern

und die Schwellspannung exakt einzustellen. Die Prozeßfolge ist hier nach [Net99] inklusive

des Randabschlusses dargestellt. Dabei wurde in der Darstellung der Prozeßschritte in Bild

4.35 auf die Randabschlüsse verzichtet.

1. Rand: Feldoxiderzeugung, Feldoxidstrukturierung (Maske 1)

2. Rand: p–Implantation (Maske 2)

3. Rand: n–Implantation (Maske 3)

4. Zusätzliche p–Implantation für geschaltete Diode ⇒ Bild 4.35 (a)

5. Gateoxidation Polysilizium–Abscheidung

6. Polysilizium–Strukturierung (Maske 4), Gateoxidätzung

7. p1–Implantation, Ausdiffusion (DMOS–Wanne, selbstpositionierend)

8. n++
1 –Implantation

9. Erzeugung des Spacers ⇒ Bild 4.35 (b)
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Bild 4.35: Herstellungsschritte der geschalteten Diode

10. p+
2 –Implantation, Ausdiffusion (DMOS–Wannenabschluß, selbstpositionierend)

11. n++
2 –Implantation (selbstpositionierend)

12. Abscheiden des Zwischenisolators

13. Kontaktlochätzung (Maske 5) ⇒ Bild 4.35 (c)

14. Metallisierung ⇒ Bild 4.35 (d)

15. Strukturierung (Maske 6)

16. Abschlußpassivierung

17. Freilegen der Bondinseln (Maske 7)

18. Implantation des Rückseitenemitter und Metallisierung
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Die Dotierungskonzentration und die Lage der Profile in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Der sonstige Zellenaufbau ist identisch mit dem in Kapitel 4.2.1.

zylindrische 12.5µm Zelle Dmax(cm
−3) ymax(µm) λy(µm) Fenster (µm) λx(µm)

p−Emitter −5 · 1016 0 1.25 ganzflächig -

p+
1 Emitter −1.2 · 1017 0 2.05 0 - 4 1.55

p+
2 Emitter −5.67 · 1019 0.35 0.65 0 - 3.5 0.325

n++
1 Source 2.95 · 1019 0 0.28 2 - 4 0.18

n++
2 Source 1 · 1020 0.1 0.42 3 - 2.5 0.28

n+Drain 1 · 1020 0 0.3 ganzflächig -

Simulation der technologischen Realisierung

Die technologische Realisierung der geschalteten Diode erfolgt ohne die Kanalfortsetzung

durch eine hochdotierte n+Schicht, deshalb kann hier kein parasitärer Bipolartransistor auf-

treten. Die Auswahl des optimalen Layouts ergibt sich in diesem Fall aus anderen Kriterien

als in Kapitel 4.2.1. Es tritt hier der Speading–Resistance auf, der den Emitterwirkungsgrad

erhöht und damit auch die Plasmakonzentration auf der Anodenseite anhebt. Um dies zu

vermeiden, wird das Gate auch über dem schwach dotierten p−Gebiet weitergeführt, um den

Inversionskanal zur Verbesserung der Leitfähigkeit zu nutzen.

Die Zellengröße ist durch eine vorhandene Randstruktur auf 50µm oder ganzzahligen Teil

davon vorgegeben. Es stehen also Zellenweiten von 50µm, 25µ und 12.5µm zur Verfügung.

Die ersten beiden Zellenweiten besitzen einen zu großen Kanalwiderstand, so daß das Plas-

ma sich vor dem Emitter zu stark aufstauen wird. Es kommt also nur eine Zellenweite von

12.5µm in Betracht, die hier genauer untersucht werden soll. Es ist in Bild 4.36 die Plasma-

konzentration und die Durchlaßspannung gegen den Designparameter B aufgetragen, siehe

Zeichnung 4.8. Die Forderung nach einer möglichst niedrigen Durchlaßspannung im nicht an-

gesteuerten Fall und eine niedrige Plasmakonzentration im angesteuerten Fall würde einen

sehr kleinen Wert für B bedeuten. Es muß aber beachtet werden, daß die Weite B die Größe

des Bulkanschlusses festlegt. Dieser muß eine ausreichende Stromtragfähigkeit gewährleisten,

damit der Löcherstrom abgeführt werden kann. In Praxis ist dafür eine Mindestgröße von

1.5µm erforderlich [Net99].

Zwei wichtige Abschaltsimulationen bei angesteuerter Diode sind hier durchgeführt wor-

den. Einmal aus Nennstromdichte von 100 A
cm2 bei 400K und ein sehr schnelles Abschalten

aus 1 A
cm2 bei 300K. Beide weisen ein weiches Abschaltverhalten mit einem Softfaktor von

s = 4 auf.
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Bild 4.36: (a) Plasmaverteilung (b) Durchlaßspannung

Bild 4.37: Abschaltverhalten aus 1 A
cm2 bzw. 100 A

cm2
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4.3 Bewertung neuer Konzepte geschalteter Dioden

Einführend wurde in diesem Kapitel eine geschaltete Diode präsentiert, die auf der Struktur

eines Bipolartransistors basiert. Dieser Typ ist zwar vom Funktionsprinzip her als geschal-

tete Diode geeignet, weist aber im praktischen Einsatz die gravierenden Nachteile auf, daß

er kein spannungsgesteuertes Bauelement ist und einen zusätzlichen niedersperrenden Lei-

stungsschalter zu Steuerung benötigt.

Die zweite, verbesserte Struktur, besitzt einen monolithisch integrierten spannungsge-

steuerten Schalter, sie wird Diode mit gesteuertem Emitterwirkungsgrad oder Emitter Con-

trolled Diode (ECD) genannt. Nach der Erläuterung der Entwurfskriterien und der Opti-

mierung der Zellstruktur wurden einzelne Untersuchungen zum Ein- und Abschaltverhalten

unter verschiedenen Bedingungen durchgeführt. Dabei ergab sich, daß auch unter kritischen

Randbedingungen, wie das Abschalten von kleinen Strömen oder extrem schnelles Schalten,

die Diode immer noch sicher abschalten kann. Auch weist sie bei hohen Stromdichten einen

positiven Temperaturkoeffizienten auf, der für die Parallelschaltfähigkeit wichtig ist.

Es hat sich herausgestellt, daß die ECD besonders effektiv bei hohen Sperrspannungsklas-

sen von über 2-3kV einsetzbar ist, weil dort die Einflußmöglichkeit auf die Speicherladung

und damit auch auf das Schaltverhalten größer ist.

Im Vergleich mit einer konventionellen 3.5kV pinDiode kann die geschaltete Diode mit

einem um etwa 30% höheren Strom bei sonst gleichen Eigenschaften betrieben werden. Damit

läßt sich Siliziumfläche einsparen und es können kompaktere Umrichter aufgebaut werden.

Eine Ansteuerung ist auch verträglich mit üblichen IGBT Treiberkonzepten, so daß eine

Integration geschalteter Dioden in Umrichtermodule keine große Hürde darstellen sollte.

Die geschaltete Diode ist unabhängig von der Gateansteuerung in allen Betriebszuständen

sperrfähig, d.h. auch bei Ausfall der Ansteuerung.

Abschließend wurde ein möglicher Herstellungsprozeß präsentiert, mit dem derzeitig auch

Funktionsmuster der Diode realisiert werden. Die Herstellung unterscheidet sich kaum von

der eines IGBTs und benötigt keinen zusätzlichen Maskenschritt. Im Vergleich zu modernen

pinDioden mit lokaler Trägerlebensdauereinstellung kann hier auf eine aufwendige zusätzli-

che lokaler Trägerlebensdauereinstellung verzichtet werden. Bei den Herstellungskosten muß

aber auch berücksichtigt werden, daß die Herstellung von MOS–Bauelementen teurer ist, als

die von konventionellen Dioden.

Es gibt, je nach Zielsetzung der Anwendung, unterschiedliche Szenarien, wie die Vorteile

der geschalteten Diode genutzt werden können:
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• In dieser Arbeit wurde der Vorteil ausgenutzt, daß geschaltete Dioden die Möglichkeit

bieten, die Stromdichte im Vergleich mit konventionellen Dioden zu erhöhen, wobei

die Randbedingungen wie Kühlung und Schaltverluste identisch bleiben. Damit las-

sen sich bei parallelgeschalteten Dioden Bauelemente einsparen und somit kompaktere

Umrichter realisieren.

• Anstatt der Stromdichte, kann auch die Schaltfrequenz erhöht werden, so daß insgesamt

die Verlustleistung konstant bleibt. Dies hat den Vorteil, daß die Baugröße von passiven

Komponenten, wie zum Beispiel die Zwischenkreiskapazität, verringert werden kann.

• Alternativ können auch die Verluste und damit die thermische Gesamtbelastung redu-

ziert werden. Man kann dadurch beispielsweise eine aufwendige Wasserkühlung durch

eine Luftkühlung ersetzen.



Kapitel 5

Siliziumkarbid Schottky-Dioden:

Kompaktmodellbildung und

Anwendungen

Schottky–Dioden aus Siliziumkarbid können bis zu einer Sperrspannung von etwa 2.5kV

alternativ für pinDioden eingesetzt werden [MiSt02]. Sie besitzen wie Silizium Schottky–

Dioden keine Speicherladung, können aber aufgrund ihrer um eine Größenordnung größeren

kritischen Feldstärke eine deutlich höhere Sperrspannung, bei weiterhin sehr guten Durchlaß-

eigenschaften, aufnehmen [Kam01]. Wegen ihres geringen Widerstandes im eingeschalteten

Zustand, kann man die Stromdichte im Vergleich zu Silizium auf 325 A
cm2 verdoppeln [Inf02]

[KGL99], weil für einen Nennstrom von 100A nur eine aktive Bauelementfläche von 0.31cm2

notwendig ist. Es lassen sich daher sehr kompakte Aufbauten realisieren.

Die Speicherladungsfreiheit hat für Anwendungen als Freilaufdiode im U–Umrichter und

als Rückwärtsdiode eines bidirektionalen Schalters im I–Umrichter entscheidende Vorteile,

die hier gezeigt werden sollen.

Für die Simulation der Anwendungsschaltungen wird ein Modell einer solchen Schottky–

Diode benötigt. Weil man das Verhalten unipolarer Hochspannungsdioden durch eine einfa-

che Verhaltensbeschreibung bereits sehr gut beschreiben kann [Kne97], bietet sich hier die

Kompaktmodellierung an. Gegen eine Bauelementsimulation sprechen derzeitig auch noch

numerische Probleme, die ihre Ursache in dem sehr weiten Zahlenbereich haben, der für

die Simulation notwendig ist. Die intrinsische Leitfähigkeit von SiC hat einen Wert von

ni = 5 · 10−9cm−3, das bedeutet, daß zwischen einer maximalen Majoritätsträgerdichte von

1019cm−3 und der Minoritätsträgerdichte von
n2

i

1019cm−3 = 2.5 · 10−36cm−3 bei 300K etwa 55

88
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Größenordnungen liegen. Im Vergleich dazu, sind es bei Silizium nur 25 Größenordnungen.

Weitere Komplikationen gibt es wegen der transienten Ionisation oder auch der Avalanche–

Multiplikation aufgrund der niedrigen Sperrströme [Kam01]. Dies erfordert eine geeignete

Implementierung der Lösungsalgorithmen, was nicht unbedingt bei jedem Simulator der Fall

ist.

Die Kompaktmodellbildung der SiC–Schottky–Diode ist im ersten Abschnitt dargestellt,

bevor dann Anwendungen im U–Umrichter und I–Umrichter untersucht werden.

5.1 Kompaktmodellbildung einer SiC-Schottky-Diode

Im Simulator DESSIS–ISE hat der Benutzer die Möglichkeit, über das sogenannte ”Physi-

cal Model Interface (PMI)” eigene Kompaktmodelle in C++ zu erstellen und diese in eine

Schaltkreissimulation als SPICE Modell einzubinden.

Es wurde hier eine einfache Verhaltensbeschreibung einer Schottky–Diode realisiert, wie

sie in Ersatzschaltbild 5.1 dargestellt ist. Die Widerstände sind zu einem externen Wider-

Bild 5.1: Ersatzschaltung einer SiC-Schottky-Diode

stand zusammengefaßt, damit das Kompaktmodell nicht zu komplex wird. Neben einer idea-

len Diode ist noch eine spannungsabhängige Kapazität berücksichtigt, die die Sperrschicht-

kapazität modelliert. Andere, für das prinzipielle Verhalten in der Wirkung hier nicht so

wichtige Effekte wie Barrierenerniedrigung bei hoher Feldstärke oder unvollständige Ionisa-

tion, sind zur Vereinfachung nicht implementiert.
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Das Kompaktmodell beinhaltet folgende Gleichungen [Spe65] [Kne97]:

iD = iS ·
(

e
UD
vT − 1

)
(5.1)

iC = C0 · dUC

dt
=

Cj0√
1− UC

Vd0

· dUC

dt
mit Cj0 =

ε0εrElimA√
4Vd0URN

(5.2)

Das Problem bei der Simulation dieses Kompaktmodells in DESSIS–ISE ist, daß bei tran-

sienten Vorgängen die adaptive Zeitschrittweite auf etwa 1ps zurückgeht, so daß ein Schalt-

vorgang in einer Tiefsetzstellerschaltung auf derzeitigen Rechnern etwa eine Woche dauert.

Dies ist für vernünftige Untersuchungen nicht akzeptabel, daher wurde die Diode noch auf

eine andere Weise implementiert. In DESSIS–ISE gibt es eine SPICE Bibliothek von Kom-

paktmodellen, in der auch eine Silizium Diode existiert, die man wie die SiC–Schottky–Diode

parametrisieren kann, da das Ersatzschaltbild die gleiche vereinfachte Diodenverhaltensbe-

schreibung enthält. Mit dem SPICE–Modell konnte eine deutlich kürzere Simulationsdauer

von wenigen Stunden erreicht werden.

Die Spannungsabhängigkeit der Kapazität ist in Bild 5.2 zu sehen. Die hier modellierte

SiC–Diode ist an den 4H–SiC–Polytyp angepaßt [ScNi91] [KSH96] [Kne97] [Inf02]. Die ma-

ximale Sperrspannung beträgt 1200V und der Serienwiderstand 0.1421Ω bei einer aktiven

Fläche von 0.01548cm2 (5A Nennstrom).

Bild 5.2: Kapazität einer SiC-Schottky-Diode: Simulationswerte (+) und Messungen (5A

mit einer aktiven Fläche von 0.01548cm2)
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5.2 Einsatz der SiC-Schottky-Diode im U-Umrichter

Um das Verhalten von Dioden im U–Umrichter zu untersuchen, reicht in der Regel als

vereinfachte Schaltung der Tiefsetzsteller aus. Die notwendigen Zweige im U–Umrichter sind

in Bild 5.3(a) zu sehen.

(a) (b)

Bild 5.3: (a) Betrieb eines U-Umrichters im 1. Quadranten

(b) SiC-Schottky-Diode im Tiefsetzsteller

5.2.1 Abschaltverhalten

Beim Kommutieren des Laststromes auf den IGBT tritt bei der Siliziumkarbid Schottky–

Diode im Gegensatz zur plasmaüberschwemmten pinDiode keine speicherladungsbedingte

Rückstromspitze auf. Es fließt hier ein rein durch die Sperrschichtkapazität bedingter Strom,

wie in Bild 5.4 zu sehen.

Aufgrund der viel niedrigeren Abschaltenergie kann eine SiC–Schottky–Dioden mit einer

deutlich höheren Schaltfrequenz betrieben werden als eine pinDiode. Datenblattangaben

liegen je nach Typ für eine SiC Schottky–Diode bei einigen 100kHz [Inf02], vergleichbare

pinDioden dagegen nur bei 20kHz [HaKo02].
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Bild 5.4: Abschalten der SiC-Schottky-Diode im Tiefsetzsteller mit parasitärer Induktivität

(cyan) im Vergleich mit dem Fall ohne parasitärer Induktivität (blau)

5.2.2 Einfluß parasitärer Induktivitäten

Bedingt durch den Aufbau der Schaltung, ist immer eine parasitäre Induktivität vorhanden,

die üblicherweise im Bereich von 75nH liegt. Sie ist als konzentriertes Bauelement in Bild 5.5

eingefügt. Hier tritt beim Ausschalten der Diode eine gedämpfte Schwingung auf, die durch

Bild 5.5: SiC-Schottky-Diode im Tiefsetzsteller mit parasitärer Induktivität

den Serienschwingkreis aus parasitärer Induktivität und Diodenkapazität gebildet wird.

Eigenfrequenz:

f0 =
1

2 · π · √L · C (5.3)

T0 = 2 · π ·
√

L · C (5.4)
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C =

(
T0

2π

)2
1

Lpar

(5.5)

Aus der Simulation ergibt sich eine Periodendauer von 34ns, Bild 5.4. Daraus kann man eine

Kapazität von

C =

(
34ns

2π

)2
1

75nH
= 0.4nF (5.6)

berechnen. Diese stimmt mit der gemessenen Kapazität in Bild 5.2 überein. In Messungen

treten aber im Vergleich zu dieser Simulation kaum Schwingungen auf.

5.2.3 Einschaltverhalten

Das Einschalten der speicherladungsfreien SiC-Diode erfolgt nahezu ideal, d.h. ohne un-

erwünschte Einschaltüberspannung, wie sie bei pinDioden üblich ist, weil bei diesen erst die

Speicherladung aufgebaut werden muß. Insbesondere hochsperrende pinDioden zeigen eine

sehr hohe Einschaltüberspannung, weil die Speicherladung etwa quadratisch mit der Sperr-

spannungklasse ansteigt. Bei niedrigen Sperrspannungen ist die Überspannung in der Regel

noch nicht sehr hoch, aber ab 3kV–Typen kann die Überspannung bereits 50 Volt betragen.

Betrachtet man den U-Umrichter in Bild 5.3(a), so erfährt dabei der antiparallele IGBT IG3

eine Rückwärtssperrspannung, die an seinem rückseitigen pnÜbergang anliegt.

Bild 5.6: Einschaltverhalten einer 1.2kV SiC-Schottky-Diode (rot) im Vergleich zu einer

3kV pinDiode (magenta)
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Abhängig von der IGBT Bauform kann dieser aber unter Umständen nur eine Sperrspan-

nung von 10Volt aufnehmen, wie in Bild 5.7 gezeigt. Beim IGBT vom ”Punch–Through”

(PT) Typ tritt weit vor Erreichen der maximalen Sperrspannung Lawinendurchbruch auf,

beim ”Non–Punch–Through” (NPT) Typ mit dünnem pEmitter kommt es zum Durchgriff

durch den Emitter, und damit zum Rückwärtsdurchbruch des IGBTs. Um die Gefahr einer

Überspannung zu vermeiden, müssen entweder Dioden ohne Einschaltüberspannung, wie die

SiC–Schottky–Diode, oder IGBTs mit ausreichender Rückwärtssperrfähigkeit zum Einsatz

kommen.

(a) (b)

Bild 5.7: Vor- und Rückwärtssperrfähigkeit eines (a) NPT–IGBTs (b) PT–IGBTs

5.3 Einsatz der SiC-Schottky-Diode im I-Umrichter

Eine bislang noch wenig eingesetzte Umrichtertopologie ist der I–Umrichter. Er läßt sich

durch Dualisierung aus dem U–Umrichter ableiten. Dabei sind auch dessen Eigenschaften

dual, d.h. statt eines Spannungszwischenkreises im U–Umrichter besitzt er einen Stromzwi-

schenkreis als Energiespeicher, Bild 5.8(a). Ein U–Umrichter speist eine induktive Last, der

I–Umrichter dagegen eine kapazitive. Zur Vereinfachung der Schaltung wird nur ein Teil des

I–Umrichters verwendet, man erhält daraus einen Hochsetzsteller, Bild 5.8(b).

Der I–Umrichter besitzt einige Vor– und Nachteile gegenüber dem U–Umrichter. Vor-

teilhaft ist seine im Vergleich zu Zwischenkreiskondensatoren geringe Degradation der Zwi-

schenkreisinduktivität und Kurzschlußsicherheit der Induktivität. Wegen des fehlenden Zwi-

schenkreisspannung liegt nicht permanent an einem der Schalter Sperrspannung an, daher
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(a) (b)

Bild 5.8: (a) Aufbau eines I-Umrichters (b) Hochsetzsteller mit SiC-Schottky-Seriendiode

ist dieser Umrichter unempfindlicher gegen Höhenstrahlung. Ein weiterer Vorteil ist, daß

ohne zusätzliche Schaltungszweige der Betrieb in allen 4 Quadranten möglich ist, d.h. den

I–Umrichter kann man ohne Modifikation zur Energierückspeisung nutzen [Kap02]. Die Ener-

giespeicherfähigkeit, die Baugröße und das Gewicht sind aber entscheidende Begrenzungen

für die Einsatzfähigkeit dieses Umrichtertyps, daher ist er nur für kleine Leistungen geeignet

[Ank86].

Die Seriendiode im Hochsetzsteller dient zur Aufnahme einer Rückwärtsspannung, weil,

beim Einsatz eines PT–IGBTs, dieser keine hohe Sperrspannung in Rückwärtsrichtung auf-

nehmen kann und in Durchbruch geht, Bild 5.7. Auch ein NPT–IGBT mit sehr dünnem

Emitter kann nur geringe Sperrspannung aufnehmen, weil die Raumladungszone zum Kon-

takt durchgreift. Wird dagegen ein NPT–IGBT mit ausreichender p+Emitter–Dotierung und

geeignetem Randabschluß [NHSS96] verwendet, dann ist dieser zwar in beide Richtungen

sperrfähig, aber die Abschalteigenschaften der Rückwärtsdiode sind schlecht, weil die Plas-

maverteilung sehr ungünstig ist [Kap02].



5.3. EINSATZ DER SIC-SCHOTTKY-DIODE IM I-UMRICHTER 96

5.3.1 Das passive Abschalten eines bidirektional sperrenden

Schalters

Verhalten der Seriendiode

Soll der in Bild 5.9 gezeigte bidirektional sperrende Schalter aus dem Durchlaßzustand heraus

rückwärts Sperrspannung aufnehmen, so muß die pinDiode die Spannung aufnehmen. Dazu

Bild 5.9: Bidirektional sperrfähiger Schalter aus IGBT mit pinSeriendiode und paralleler

Ableitdiode

ist es notwendig, daß sie zunächst ihre Speicherladung abbaut, was aber der anodenseitig

sperrenden pnÜbergang des IGBTs verhindert. Statt dessen nimmt der IGBT Rückwärts-

spannung auf, hierbei darf er aber seine maximale Sperrfähigkeit nicht überschreiten. Um

diese Anforderungen sicherzustellen, ist eine zum IGBT parallele Ableitdiode notwendig, die

den IGBT schützt und den Abbau der Speicherladung der Seriendiode ermöglicht. Nachtei-

lig ist hierbei, neben der hohen Anzahl von Bauelementen, daß der IGBT beim Abschalten

zusätzlich noch die Speicherladung der Ableitdiode tragen muß.

Bild 5.10: IGBT mit SiC Seriendiode

Wenn anstatt der pinDiode–Seriendiode eine speicherladungsfreie SiC–Diode eingesetzt

wird, wie in Bild 5.10 dargestellt, so tritt das Problem des Plasmaabbaus nicht auf, son-

dern es fließt nur ein kleiner kapazitiver Strom, um die Sperrschichtkapazität der Diode zu

laden. Hierbei ist aber zu beachten, daß die Sperrschichtkapazität größer ist, als die einer

vergleichbaren Siliziumdiode. Wegen der starken Schwingungen, die in der Simulation auf-

treten, wurde hier eine Bauelementsimulation mit Silizium als Material mit ausgeschalteter

Lawinenmultiplikation verwendet, um eine hohe Feldstärke im Bauelement zu ermöglichen,
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wie sie in Siliziumkarbid notwendig ist. Die Schwingungen kann man so völlig vermeiden. Der

Vergleich zwischen beiden Dioden in Simulation und Messung [KSD03] belegt den Vorteil

speicherladungsfreier Dioden (Bild 5.11).

(a) (b)

(c) (d) (e)

Bild 5.11: (a) Rückwärtsstromverhalten (aus 15A) mit pin- und SiC-Schottky Diode in

Simulation und (b) Messung (400K) (c) gemessene Abschaltenergien (400K) (d) Simulierte

Schaltverluste (300K) (e) Struktur eines Trench–IGBTs [KSD03]

Erwartungsgemäß fällt die Rückstromspitze der pinDiode bei 400K deutlich höher aus

als bei 300K. Der rein kapazitive Rückstrom der SiC–Diode dagegen sollte nicht tempera-

turabhängig sein. Das Ergebnis ist vermutlich auf eine fehlerhafte Berechnung im Simulator

zurückzuführen. In Bild 5.11(d) sind alle Schaltverluste summiert, die beim aktiven und pas-

siven Ein- und Ausschalten auftreten [KSD03]. Beim Einsatz einer SiC–Diode können die
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Schaltverluste auf fast 60% im Vergleich zur pinDiode gesenkt werden. Dies ist etwas besser,

als eine Lösung mit einem optimierten monolitischen Schalter, bestehend aus einem Trench–

IGBT (Bild 5.11(e)), der auf 70% kommt. Dieser hat aber den Vorteil, daß er mit weniger

Bauelementen auskommt und sich dadurch der Aufbau der Module vereinfacht. Kommerzi-

ell verfügbar ist aber ein Trench–IGBT, der rückwärtssperrfähig ist, noch nicht. Es gibt nur

einen NPT–IGBT, der deutlich schlechtere Schaltverluste aufweist, wie in Bild 5.11(d) zu

sehen ist[NHSS96] [Lin01].

Verhalten des Serien-IGBTs

Genauso wie die pinDiode muß der IGBT seine Speicherladung abbauen. Da die SiC-Diode

sperrt, fließt kein Klemmenstrom zum Ladungsträgerabbau, bis auf eine sehr geringe kapazi-

tive Ladung aus der SiC–Diode (Bild 5.12(a)). Ab etwa 0.4µs ist der Klemmenstrom bereits

(a) (b)

Bild 5.12: (a) Stromverlauf während des Abschaltens des IGBTs mit SiC–Schottky–

Seriendiode. (b) Simulation der Plasmaverteilung im IGBT.

auf null zurückgegangen. Die Plasmakonzentration im IGBT ist aber erst nach einigen µs ab-

gebaut (Bild 5.12(b)), was also nicht durch den Klemmenstrom erfolgt sein kann. Auch durch

die Rekombination im IGBT, der eine Hochinjektionsträgerlebensdauer von τHL = 15µs be-

sitzt, ist der schnelle Plasmaabbau nicht zu erklären. Der raschen Abbau kommt durch den

immer noch offenen Kanal des IGBTs zustande, durch den die Elektronen abfließen können,

Bild 5.13. Die Löcher dringen in die pWanne ein, und rekombinieren am Kontakt mit den
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(a) Löcherstromdichte (b) Elektronenstromdichte

Bild 5.13: Stromdichte auf der Sourceseite des IGBT zum Zeitpunkt t = 1µs

Elektronen. Es tritt also ein interner Kreisstrom auf, der durch einen geschalteten Emitter-

kurzschluß ermöglicht wird.

5.4 Bewertung rückwärtssperrfähiger Schalter

Es konnte gezeigt werden, daß SiC–Schottky–Dioden in U- und I–Umrichtern deutliche Vor-

teile aufgrund der fehlenden Speicherladung aufweisen. Im U–Umrichter wird ein einschal-

tender IGBT nicht durch die Rückstromspitze der Freilaufdiode belastet und es treten keine

kritischen Überspannungen auf. Beim Einsatz im I–Umrichter kann man mit einer SiC–

Diode, im Vergleich mit einem diskreten Aufbau mit einer pinDiode, Schutzbauelemente

einsparen. Die Schaltverluste können im Vergleich zu einer pinDiode auf 60% reduziert wer-

den. Ein monolithisch integrierter Schalter kommt dagegen nur auf 70%, hat aber den Vorteil,

daß pro Zweig ein weiteres Bauelement eingespart wird.



Kapitel 6

Realisierung eines voll bidirektionalen

Schalters durch geschaltete

Emitterkurzschlüsse

In Kapitel 5.3 wurden diskrete Schalter vorgestellt, die im Gegensatz zu konventionellen

IGBTs auch Sperrspannung in Rückwärtsrichtung aufnehmen können. In diesem Kapitel sol-

len monolitisch integrierte vertikale Schalter entwickelt und untersucht werden, die man voll

bidirektional betreiben kann, d.h. die nicht nur rückwärtssperrend sondern auch rückwärts-

leitfähig sind, Bild 6.1. Mit Ihnen lassen sich alle Schaltfunktionen in einem Schalter realisie-

ren, wie sie zum Einsatz in Matrixumrichtern und Direktumrichtern notwendig sind [Hei02]

[Kap02]. Das Prinzip der voll bidirektionalen Schalter basiert auf geschalteten Emitterkurz-

Bild 6.1: Vorwärts- und Rückwärtssperrfähigkeit eines bidirektional sperrenden IGBTs

100
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schlüssen, wie sie in Kapitel 3.2.1 dargestellt wurden.

Laterale voll bidirektionale Schalter sind deutlich einfacher herzustellen, weil sich alle

Anschlüsse auf der Chipoberseite befinden und daher nur eine einfache einseitige Prozessie-

rung notwendig ist [Xu97] [Pli00]. Sie sind aber im Vergleich zu vertikalen Bauelementen nur

für niedrige Sperrspannungen und Ströme einsetzbar. Bei vertikalem Aufbau muß man da-

gegen auch die Unterseite strukturieren, wozu neue Technologien notwendig sind. Ein dafür

geeignetes Verfahren ist das ”Direct Wafer Bonding” [HKA01].

6.1 Technologie des ”Direct Wafer Bonding”

Ein voll bidirektionaler Schalter zeichnet sich durch seinen symmetrischen Aufbau aus,

Bild 6.1. Die beim konventionellem IGBT auf der Vorderseite befindliche MOS–Struktur

wird auch auf der Rückseite eingesetzt und ersetzt den dortigen pEmitter.

Die vorder- und die rückseitigen MOS–Strukturen werden zunächst auf zwei getrennten

Wafern hergestellt, die nach dem Dünnen durch das ”Direct Wafer Bonding” verbunden

werden [HKA01]. Dies ist ein niedertemperatur Bond–Verfahren, bei dem die Wafer unter

schwachem Druck bei etwa 400◦C kontaktiert werden. Vorteile dieses Verfahrens sind:

• Günstigere Herstellung und bessere Dotierungskontrolle als bei dicken durch Epitaxie

erzeugten Schichten

• Zugang zur Bondfläche, um dort Dotierungen einzubringen

• Es ist keine beidseitige lithographische Prozessierung notwendig

Weil das Verfahren des Direct Wafer Bondens in der Praxis noch nicht eingesetzt wird, gibt

es noch keine geeignete Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT). Offene Fragen sind dabei:

• Wie wird das rückseitige Gate kontaktiert?

• Wie kann der Halbleiter effektiv gekühlt werden? Die Kühlung sollte möglichst ganz-

flächig sein, was aber wegen des Gateanschlusses nicht möglich ist. Eine effektive

Kühlung ist auch notwendig, weil das Bauelement sowohl die IGBT–Funktion, als auch

die Diodenfunktion übernimmt und damit die thermischen Verluste konzentrierter auf-

treten können. Um eine hohe Schaltfrequenz realisieren zu können, wird vermutlich eine

beidseitige Kühlung notwendig sein.

• Es liegen bei einer neuen AVT noch keine Erfahrungen über deren Zuverlässigkeit vor.
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6.2 Sperreigenschaften

Soll der voll bidirektionale Schalter sperren, darf der entsprechende pnÜbergang durch den

Inversionskanal nicht kurzgeschlossen sein. Ist auch der andere pnÜbergang nicht kurzge-

schlossen, dann wird der Sperrstrom durch den parasitären pnpBipolartransistor verstärkt

[Kap02], siehe Bild 6.2 Fall a). Da an der Bondstelle immer noch relativ viele Störstellen

Bild 6.2: Sperrstrom eines wafergebondeten bidirektional sperrenden IGBTs (400K)

vorhanden sind und deshalb dort eine erhöhte Generationsrate vorherrscht, wirkt sich dies

auch auf den Sperrstrom aus, wenn die Raumladungszone sich der Bondstelle nähert. Dies

ist der Fall, wenn die Sperrspannung etwa ein Viertel der maximalen Sperrspannung beträgt

(Fall b). In Bild 6.2 c) ist die Verstärkung des Transistors verringert worden, so daß der

Sperrstrom nicht verstärkt wird.

6.3 Zentralbuffer zur Verbesserung der Sperreigenschaf-

ten

Um den Leckstrom zu erniedrigen, wird an der Bondstelle eine zusätzliche nDotierung vorge-

nommen, Bild 6.3. Diese dient als Buffer für die Raumladungszone und wandelt den NPT–

Typ in einen PT–Typ um, wie bereits in der Arbeit von H. Kapels [Kap02] gezeigt. Die

Basis wird außerdem, wie beim PT–Typ üblich, geringer dotiert. Dadurch erreicht man, daß
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die Raumladungszone nicht mehr die Bondstelle erreicht, aber bei reduziertem Leckstrom in

etwa die gleiche Sperrspannung aufgenommen werden kann.

Bild 6.3: Sperrverhalten eines voll bidirektional sperrenden IGBTs mit Zentralbuffer

6.3.1 Dimensionierung des Zentralbuffers

Der Zentralbuffer muß eine ausreichend hohe Gummelzahl besitzen, um die elektrische

Feldstärke vor der Bondstelle abbauen zu können. Die Raumladungszone sollte daher maxi-

mal ein Drittel in den Buffer eindringen. Auf der anderen Seite darf die Dotierung nicht zu

hoch sein, um die Überschwemmung des Bauelementes im Durchlaßbetrieb nicht zu behin-

dern.

Bild 6.4: Elektrische Feldstärke in einem PT–Aufbau
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Die Feldstärke am Buffer, Bild 6.4, beträgt bei maximaler Sperrspannung:

EBuffer = Emax − dE
dy
· wB

2
(6.1)

= Emax − e·NBasis

εSi
· wB

2
(6.2)

= 2 · 105 V
cm
− e·1·1013cm−3

11.9·8.85·10−14 F
cm

· 250µm (6.3)

= 1.6 · 105 V
cm

(6.4)

Bei einer Bufferdotierung von NBuffer = 5 · 1015cm−3 ergibt sich eine Eindringtiefe von

yBuffer =
EBuffer·εSi

e·NBuffer
≈ 2µm (6.5)

Es muß auf beiden Seiten der Bondstelle ein Buffer vorgesehen werden und berücksichtigt

man zusätzlich noch eine gewisse Reserve, dann sollte die Weite des Buffer insgesamt min-

destens 6µm betragen.

6.3.2 Sperrverhalten

Durch die Einführung einer Bufferschicht kann der Sperrstrom deutlich reduziert werden,

siehe Bild 6.5. Dies liegt zum einen daran, daß die Feldstärke nicht mehr über der Bond-

stelle liegt aber auch an der fehlenden Verstärkung des Sperrstromes durch den parasitären

pnpBipolartransistor.

Bild 6.5: Sperrstrom eines wafergebondeten bidirektional sperrenden IGBTs mit

Bufferschicht im Vergleich mit einer Struktur ohne Bufferschicht (400K)



6.3. ZENTRALBUFFER ZUR VERBESSERUNG DER SPERREIGENSCHAFTEN 105

6.3.3 Durchlaßverhalten

Betreibt man den bidirektionalen IGBT wie einen konventionellen IGBT im Durchlaß, d.h.

das Gate 1 ist angesteuert und Gate 2 nicht, um hier einen pEmitter zu erhalten, dann

ergibt sich die in Bild 6.6(a) gezeigte UI–Kennlinie. Beide Seiten des Buffers sind mit La-

(a) (b)

Bild 6.6: (a) UI–Kennline eines wafergebondeten bidirektional sperrenden IGBTs mit Zen-

tralbuffer mit einseitiger Ansteuerung (b) Elektronen- und Löcherkonzentration bei 33 A
cm2

und 200 A
cm2

dungsträgern überschwemmt und bei einer Stromdichte von 75 A
cm2 hat das Bauelement eine

Durchlaßspannung von 2.8V (300K). Im Vergleich zu einem Design ohne Buffer [HKA01],

bei dem sich die Raumladungszone fast über die gesamte Basis ausdehnen kann, liegt hier

die Durchlaßspannung entsprechend höher, weil die Basis eine größere Weite hat.

Steuert man beide Gateanschlüsse an, ergibt sich eine deutlich rückspringende Kennli-

nie, Bild 6.7(a). Der Grund ist, daß bei kleinen Stromdichten der Zentralbuffer zunächst die

Überschwemmung des gesamten Bauelementes verhindert, Bild 6.7(b), weil der Buffer für

die vom anodenseitigen Emitter injizierten Löcher eine Barriere darstellt, die erst bei sehr

starker Injektion überwunden werden kann. Dadurch bleibt das Basisgebiet auf der Katho-

denseite plasmafrei und besitzt daher eine sehr hohen Widerstand. Erst bei weiter steigender

Stromdichte wird auch hier der Widerstand durch Aufbau eines Elektronen- Lochplasmas

reduziert, so daß die Durchlaßspannung zurückgeht und eine rückschnappende Kennlinie

(Snapback) entsteht.

Der Vorteil dieser Ansteuerungsvariante ist die reduzierte Plasmakonzentration, die man
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(a) (b)

Bild 6.7: (a) UI–Kennline eines wafergebondeten bidirektional sperrenden IGBTs mit Zen-

tralbuffer mit beidseitiger Ansteuerung (IGBT–Betrieb)

(b) Elektronen- und Löcherkonzentration bei einer Stromdichte von 33 A
cm2 bzw. 200 A

cm2

für das aktive und passive Abschalten nutzen kann, indem vor dem kommutieren die Plas-

makonzentration reduziert wird. Beim aktiven Schalten ist dann aber eine aufwendige Zu-

standsüberwachung, wie beim MCD (Kapitel 3.2.1) notwendig, weil der Kanal vor dem

Stromnulldurchgang wieder geschlossen sein muß, um einen Kurzschluß zu vermeiden und

die Spannungsaufnahme zu ermöglichen. Außerdem muß dabei darauf geachtet werden, daß

die Plasmaverteilung die Kriterien in Kapitel 2.2 erfüllt.

6.4 Schalteigenschaften

Es können im Matrixumrichter insgesamt acht verschiedene Ein- beziehungsweise Ausschalt-

vorgänge stattfinden, wobei die Fälle mit positiver und negativer Stromflußrichtung identisch

sind und daher nur der eine Fall untersucht werden muß [Kap02]. Die betrachteten Schalt-

vorgänge sind so kurz, daß die induktive Last als Konstantstromquelle aufgefaßt werden kann.

Bei den hier verwendeten symmetrischen Schaltern ist die Tiefsetzstellerschaltung identisch

mit der Hochsetzstellerschaltung, nur Eingang und Ausgang sind vertauscht. Exemplarisch

wird das aktive (IGBT) Einschalten und das damit verbundene passive Ausschalten (Dioden

Reverse Recovery) am Beispiel des Hochsetzstellers untersucht, die beiden anderen Fälle des

aktiven (IGBT) Ausschaltens und passiven Einschaltens (Dioden Forward Recovery) am

Tiefsetzsteller.
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6.4.1 Aktives Einschalten und passives Abschalten

Bild 6.8: Hochsetzsteller mit voll bidirektionalen IGBTs

Die Ausgangssituation zur Untersuchung des aktiven Einschaltens und passiven Abschal-

tens im Hochsetzsteller, wie in Bild 6.8 dargestellt, ist ein eingeschalteter Schalter S1, über

den der Strom fließt. Dieser Schalter wird hier als Diode betrieben (G2 = 0V , G1 > 0V ).

Gleichzeitig befindet sich der Schalter S2 im gesperrten Zustand, dabei liegt die Sperrspan-

nung am kathodenseitigen pnÜbergang an (G4 = 0V ). Das anodenseitige Gate ist ebenfalls

nicht angesteuert (G3 = 0V ).

Wird nun der Schalter S2 kathodenseitig eingeschaltet (G4 > 0V ), dann geht der Schalter

S1 in Dioden–Reverse–Recovery und nimmt anodenseitig Sperrspannung auf. Der Schalter

S2 übernimmt dabei den Strom der Quelle und zusätzlich den Rückstrom der Diode. Der

kathodenseitigen pnÜbergang und der Buffer im spannungsaufnehmenden Bauelement S1

behindern den Abbau des Plasmas in diesem Bauelement. Der pnÜbergang stellt für die

Elektronen eine Barriere dar, und der Buffer für die Löcher, so daß diese nur langsam durch

Rekombination abgebaut werden können. Wenn aber der Inversionskanal durch Ansteue-

rung von G1 aktiviert wird, kann man durch diesen Emitterkurzschluß den Plasmaabbau

unterstützen [HKA01]. Das Rückstromverhalten der Diode zeichnet sich durch eine geringe

Rückstromspitze und einen weichen Stromrückgang aus, Bild 6.9.

Die Plasmakonzentration kann noch weiter gesenkt werden, indem man vor dem eigentli-

chen Abschalten auch den Kanal von G2 aktiviert und dadurch der Emitter weniger Löcher

injiziert. Dies entspricht dem Konzept des MCD in Kapitel 3.2.1. Kurz vor dem Stromnull-

durchgang muß aber wie beim MCD der Kanal wieder geschlossen werden, damit dieser

pnÜbergang Sperrspannung aufnehmen kann.
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Bild 6.9: Passives Abschalten des IGBTs im Hochsetzsteller

6.4.2 Aktives Abschalten und passives Einschalten

Bild 6.10: Tiefsetzsteller mit voll bidirektionalen IGBTs

Zur Untersuchung des aktiven Abschaltens und passiven Einschaltens in einer Tiefsetz-

stellerschaltung (Bild 6.10), sperrt der Schalter S2 anodenseitig (G3 = 0V ). Das kathoden-

seitige Gate sei angesteuert (G4 > 0V ). Der Strom fließt über den Schalter S1, der hier die

Funktion eines IGBT hat. Das kathodenseitige Gate ist angesteuert und der anodenseitge

pEmitter ist aktiv (G2 > 0V , G1 = 0V ).

Durch das aktive Abschalten des Schalters S1 durch Gate G2 kommutiert der Strom von

S1 auf den Schalter S2. Der abschaltende IGBT S1 nimmt Sperrspannung auf, indem sich die
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Bild 6.11: Passives Einschalten (Dioden Forward Recovery) des voll bidirektionalen IGBTs:

durchgehende Bufferschicht (blau, rot) strukturierte Bufferschicht (cyan, magenta)

Raumladungszone auf der Kathodenseite ausdehnt und das Plasma auf dieser Seite des Buf-

fers extrahiert wird. Nach dem Abschalten von Schalter S1 durchläuft Schalter S2 ein Dioden

Forward Recovery (Bild 6.11). Dabei wird zunächst die anodenseitige Zone bis zum Buffer

schnell überschwemmt, aber der Buffer verhindert dann den Plasmaaufbau auf der anderen

Seite des Buffer, so daß es zu einer sehr hohen Überspannung von etwa 900V kommt, die

andere Bauelemente in der Schaltung belastet. Um die Überspannung zu verringern, kann

man einen strukturierten Zentralbuffer einsetzen [Kap02]. Die Lücken in der Bufferstruktur

ermöglichen es den Löchern, die Bufferzone zu passieren und dadurch das Plasma auf der

anderen Bufferseite aufzubauen. Der Abstand der hoch dotierten Bufferstege muß so gering

sein, daß die Raumladungszone nicht durch die Lücken greifen kann. Dies ist bis zu einem

Abstand von maximal 10µm der Fall. Dadurch kann man die Überspannung auf 200V redu-

zieren. Die Durchlaßspannung liegt unverändert bei 2.8V . Die Anordnung des Buffers ist hier

noch nicht optimiert, daher läßt sich vermutlich die Überspannung noch weiter reduzieren.
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6.5 Bewertung voll bidirektionaler Schalter

Untersuchungen an voll bidirektionalen lateralen Strukturen [Pli00] haben ergeben, daß sich

nur geringe Vorteile aus den geschalteten Emitterkurzschlüssen ergeben, weil die steuerbare

Ladungsmenge aufgrund der bei lateralen Strukturen begrenzten Sperrfähigkeit und damit

auch geringen Driftgebietweite nicht sehr hoch ist. Hier konnte gezeigt werden, daß die

Einflußmöglichkeit bei vertikalen Strukturen deutlich größer ist, so daß sich hier der Einsatz

von geschalteten Emitterkurzschlüssen lohnt. Nachteilig sind aber derzeitig noch ungelöste

Probleme der Aufbau- und Verbindungstechnik. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen,

daß der bidirektionale Schalter bei gleicher Fläche die Funktion von zwei Bauelementen

ersetzt und dadurch gegebenenfalls auch der doppelte Leistungsumsatz entsteht. Außerdem

gibt es noch keine optimierte Struktur mit Zentralbuffer, um zu untersuchen, ob die Nachteile

beim Einschalten aufgrund der recht hohen Überspannungsspitze befriedigend gelöst werden

können.



Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

Konventionelle Leistungsdioden sind in einem weit fortgeschrittenen Entwicklungsstadium,

in dem keine gravierenden Verbesserungen mehr zu erwarten sind. Um die Durchlaß- und

Schalteigenschaften deutlich verbessern zu können, sind neue Konzepte notwendig. In der Li-

teratur gibt es dazu verschiedene Vorschläge, die aber Nachteile wie fehlende Sperrfähigkeit

im eingeschalteten Betriebszustand (MCD) oder begrenzte Stromtragfähigkeit und technolo-

gisch aufwendige Herstellung (ICOS) aufweisen. Der Einsatz von Siliziumkarbid für bipolare

Dioden als MPS–Dioden ist ab ca. 2kV Sperrfähigkeit denkbar, aber deren Entwicklung

noch nicht ausgereift. Außerdem ist deren Einsatz für hohe Ströme aufgrund der derzeitigen

Waferqualität noch nicht rentabel.

In dieser Arbeit wurde ein neues Konzept für Silizium Dioden ab 2-3kV Sperrfähig-

keit vorgestellt, mit dem es möglich ist, die Durchlaß- und Schalteigenschaften einer Diode

zu verbessern. Durch einen zusätzlichen Gateanschluß kann man der geschalteten Diode

(Emitter Controlled Diode = ECD) zustandsabhängig günstige Durchlaß- oder Schal-

teigenschaften geben, indem die Emitterwirksamkeit des pEmitters gesteuert wird. Weitere

Vorteile sind:

• Sperrfähigkeit in allen Betriebszuständen, im Vergleich zum MCD

• gute Abschalteigenschaften auch unter kritischen Schaltbedingungen

• positiver Temperaturkoeffizient im Durchlaßbetrieb

Beim extrem schnellen Abschalten besteht zwar die Gefahr der Aufsteuerung eines para-

sitären Bipolartransistors, dies kann aber durch geeignete Designmaßnahmen unterdrückt

werden. Außerdem haben die Untersuchungen ergeben, daß die dadurch resultierende Elek-

111



KAPITEL 7. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 112

troneninjektion dem dynamischen Avalanche entgegenwirkt und deshalb das Bauelement

kaum zusätzlich belastet wird.

Vergleicht man die geschaltete Diode mit einer konventionellen pinDiode unter identi-

schen Verlustleistungsbedingungen, so kann man diese Diode mit einer um etwa 30% höheren

Stromdichte betreiben und in gleichem Maße Siliziumfläche einsparen. Die Herstellung der

geschalteten Diode erfolgt mit den für Leistungs–MOSFETs oder -IGBTs üblichen Prozeß-

schritten. Es sind dazu keine Sondertechnologien oder zusätzliche Maskenschritte erforder-

lich. Auch kann auf eine lokale Trägerlebensdauereinstellung, wie bei konventionellen Dioden

üblich, verzichtet werden.

Für den Spannungsbereich von einigen 100V bis 2kV sind seit kurzem SiC–Schottky–

Dioden kommerziell erhältlich. In dieser Arbeit wurden Simulationsstudien zum Einsatz

solcher Dioden durchgeführt. Dabei lag der Schwerpunkt auf neuen Umrichterkonzepten, in

denen Schalter eingesetzt werden müssen, die nicht nur vorwärtssperrfähig, sondern auch

rückwärtssperrfähig sind. Aufgrund der Speicherladungsfreiheit der SiC–Schottky–Dioden

sind diese für den Einsatz in solchen Umrichtern besonders geeignet. Die Gesamtverlust-

leistung eines bidirektional sperrfähigen Schalters kann auf 60%, im Vergleich zu einer

Lösung mit konventionellen pinDioden (100%), reduziert werden. Ein monolithisch inte-

grierte rückwärtssperrfähige Schalter, der auch kommerziell noch nicht verfügbar ist, kommt

nur auf 70%.

Für Matrixumrichter werden voll bidirektionale Schalter benötigt, d.h. Schalter, die

nicht nur bidirektional sperren, sondern auch bidirektional Strom führen können. Die neue

Technologie des ”Direct Wafer Bondings” bietet die Möglichkeit, einen solchen Schalter rea-

lisieren zu können. Es werden hier zwei geschaltete Emitterkurzschlüsse eingesetzt, durch die

der Schalter entweder die Funktion eines Gleichrichtes oder eines IGBTs erhält. Ergänzend

wurde in dieser Arbeit eine zentrale Gitterbufferschicht vorgeschlagen, mit der sich sowohl die

Sperreigenschaften, als auch die Durchlaßeigenschaften speziell beim Einschalten verbessern

lassen. Offen ist noch, ob eine optimierte Gitterbufferstruktur die immer noch recht hohe

Einschaltüberspannung ausreichend reduzieren kann und in wie weit es zu einer stärkeren

thermischen Belastung kommt, weil dieses Bauelement die Funktion von zwei Bauelementen

ersetzt.

Die in dieser Dissertation geschaffenen Grundlagen für neue Diodenkonzepte in Form der

geschalteten Diode sind die Basis für eine Hardware Realisierung. Die Vorbereitungen zur

Herstellung der geschalteten Diode laufen derzeitig an der Technischen Universität Ilmenau,

so daß in naher Zukunft auch Funktionsmuster vorliegen und die technische Machbarkeit

zusätzlich durch Messungen belegt werden kann.



Anhang A

Thermische Modellbildung von

Leistungsmodulen und deren

Temperaturüberwachung

Die Kühlungsrandbedingungen von Leistungshalbleitern spielen eine sehr wichtige Rolle für

ihren Betrieb, insbesondere auch für ihre Stabilität, wie bereits in Kapitel 4.2.4 gezeigt.

Deshalb ist es notwendig, das temperaturabhängige elektrische System in der Simulation

mit einem thermischen Modell zu verknüpfen.

Bild A.1: Blackbox–Modell der Kopplung zwischen dem elektrischen und thermischen

System [Boo95]

Zum thermischen System kann je nach Anwendung neben dem eigentlichen Halbleiter

auch noch das Leistungsmodul und gegebenenfalls der Kühlkörper gehören, Bild A.2.

Die Eingangsgröße für ein thermisches Modell ist die im Halbleiter anfallende elektrische

Verlustleistung P , die einen Wärmestrom verursacht. Mit Hilfe des thermischen Modells

werden dann ein oder mehrere Temperaturen berechnet, die dann auf das elektrische System
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rückkoppeln. In der Regel handelt es sich um die Sperrschichttemperatur Tj, weil hier die

Hauptverluste auftreten und damit auch die höchste Temperatur.

Mit einer solchen Kopplung zwischen elektrischem und thermischem System lassen sich

beispielsweise Untersuchungen zum Sperrstrom von Dioden durchführen, Kapitel 4.2.4. Da-

bei geht es um die Frage nach der Selbstaufheizung des Halbleiters und der Stabilität.

Es gibt verschiedene Ansätze, wie ein solches thermisches Modell bestimmt werden kann.

Im folgenden Abschnitt wird ein physikalisch–basiertes Modell vorgestellt, das sich rein aus

der geometrischen Anordnung aufstellen läßt. Im darauf folgenden Abschnitt wird dann eine

mathematisch motivierte Verhaltensmodellierung dargestellt.

A.1 Physikalisch–basiertes Modell

Bei der physikalisch–basierten Modellbildung werden in Analogie zu elektrischen Bauelemen-

ten thermische Widerstände und Kapazitäten eingeführt:

Rth =
1

σth

· l

A
und Cth = ρ · c · l · A (A.1)

Ströme sind hier Wärmeströme und die Potentiale entsprechen den Temperaturen.

In Bild A.2 ist gezeigt, wie ein eindimensionales Modell für ein Leistungsmodul aufgebaut

sein kann [SkSe91]. Um die Darstellung zu vereinfachten, ist hier die Anzahl der Materia-

lien reduziert worden. Zur Verbindung der einzelnen Materialien kommen Lötverbindungen

oder Wärmeleitpaste zum Einsatz, die auf das thermische Verhalten einen meistens nicht zu

vernachlässigenden Einfluß haben. Der Nachteil dieses Modells ist, daß hier keine Wärme-

spreizung berücksichtigt wird, die eine große Rolle spielt, wenn die Querleitfähigkeit (hier

von Kupfer I) besser als die senkrechte Leitfähigkeit (hier von Al2O3) ist. Für solch mehr-

dimensionale Modelle kann das Leistungsmodul wie bei der Finite–Elemente–Methode in

viele Volumenelemente unterteilt werden und man erhält dann ein recht umfangreiches RC–

Netzwerk, das zu großen Rechenzeiten führen kann [Tch00]. Statt dessen kann man ein rein

mathematisch generiertes Verhaltensmodell verwenden, das im nächsten Teil vorgestellt wird.

A.2 Verhaltensmodell

Ein Verhaltensmodell soll das physikalische Verhalten eines thermischen Systems durch ein

System von gewöhnlichen Differentialgleichungen beschreiben. Im Vergleich zum physika-
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Bild A.2: Physikalisch-basiertes thermisches Modell eines Leistungsmoduls

lisch–basierten Verfahren kann man hier ein Modell sehr niedriger Ordnung (3. Ordnung)

aufstellen, das das physikalische Verhalten mit sehr geringem Fehler beschreibt [Drü97]. Die

Modellstruktur kann entweder physikalisch motiviert sein oder aus einem allgemeinen System

von Differentialgleichungen der Form

•
x (t) = A x (t) + B u (t) (A.2)

y (t) = C x (t) + D u (t) (A.3)

bestehen. Dieses Verfahren wird ”Systemidentifikation” genannt, deren prinzipielles Vorge-

hen in Bild A.3 veranschaulicht ist [Lju87] [Lju91]. Neben der Auswahl des Modelltyps, muß

auch ein geeigneter Verlauf der Eingangsgröße gefunden werden, der alle Modes anregt. Auch

hier ist wieder die Eingangsgröße die Verlustleistung und die Ausgangsgrößen sind die Tem-

peraturen. Der Datensatz kann entweder aus Simulationsdaten oder Meßwerten bestehen,

mit denen dann das Modell parametrisiert wird. Anschließend muß durch Simulation über-

prüft werden, ob das Modell die Temperatur mit ausreichender Genauigkeit nachbildet, oder

ob Änderungen am Entwurfsverfahren vorgenommen werden müssen. Diese Schritte werden

dann solange durchgeführt, bis das Modell ausreichend genau ist.
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Bild A.3: Kreislauf der Systemidentifikation [Lju87]

A.3 Zustandsbeobachter zur Temperaturüberwachung

Die Temperatur der Sperrschicht eines Leistungshalbleiters in einem Leistungsmodul kann

nicht ohne großen Aufwand direkt gemessen werden, sondern es können nur ein oder mehrere

Temperaturen auf der DCB und die mit Störungen überlagerte Verlustleistung erfaßt werden.

Um die Sperrschichttemperatur aus diesen Daten rekonstruieren zu können, bietet sich der

Einsatz eines Zustandsbeobachters an [Lud95], siehe Bild A.4. Dieser beinhaltet neben dem

thermischen Modell eine Rückkopplungsmatrix L, die den Fehler zwischen Temperaturmes-

sung und berechneter Temperatur gewichtet. Sowohl die gemessene, als auch die berechnete

Temperatur sind mit Störungen behaftet. Die gemessenen Temperaturen werden von den

Temperatursensoren erfaßt, die mit der Störquelle v(t) überlagert sind. Aus der durch w(t)

gestörten Verlustleistungsmessung u(t) wird mit dem thermischen Modell die Temperatur
∧
y(t) berechnet. Der aus der Differenz beider ermittelte Fehler e = y (t) − ∧

y (t) soll die vom

Modell berechneten Temperaturen korrigieren.

•
∧
x (t) = A

∧
x (t) +Bu (t) + Gw (t) + L

[
y (t)− ∧

y (t)
]

(A.4)

∧
y (t) = C

∧
x (t) + v (t) (A.5)

Dies erfolgt über die ”Kalman–Verstärkung” genannte Gewichtsmatrix L, die so berechnet

wird, daß der Fehler minimal wird. Sie berechnet sich aus der Kenntnis der stochastischen

Eigenschaften der Störungen [GLLT90]. Dadurch wird erreicht, daß die Sperrschichttempera-

tur optimal rekonstruiert wird, wobei hier zur Vereinfachung die stationäre Gewichtsmatrix

verwendet wurde.
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Bild A.4: Prinzipieller Aufbau eines Zustandsbeobachters mit thermischem System

Mit einer solchen Temperaturüberwachung ist es möglich, kritische Temperaturen frühzei-

tig zu erkennen, die bei einer weiteren Sperrstrombelastung zur Zerstörung des Halbleiters

durch thermisches Weglaufen führen könnten. Mit dieser Information können dann geeignete

Gegenmaßnahmen wie Leistungsreduktion oder Notabschaltung eingeleitet werden.
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Entwurf eines Kalman–Filters zur Temperaturüberwachung eines Leistungs-
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[HaKo02] K. Häupl, B. König

CAL HD - An Opmized Freewheeling Diode for Trench-IGBT Modules

PCIM Europe, Nürnberg 2002, ISBN 3-928643-31-2



LITERATURVERZEICHNIS 122

[Hei02] F. Heinke

Monolithischer Bidirektionaler Schalter für Matrixumrichter

Dissertation, Technische Universität Braunschweig

VDI-Verlag, Düsseldorf 2002, ISBN 3-18-333121-7

[HPPSS00] F. Hirler, F. Pfirsch, A. Porst, C, Schäffer, T. Schmidt

Entwicklung eines Trench-IGBT für Spannungen > 1000V mit deutlich verrin-

gerter Durchlaßspannung VCEsat

BMBF–Verbundprojekt ”Integrierte Leistungselektronische Systeme” (Abschlußbericht,

Nürnberg 1999)

VDI/VDE–IT, Teltow 2000, ISBN 3-89750-085-X

[HKA01] K.D. Hobart, F.J. Kub, M. Ancona, J.M. Neilson, K. Brandmier, P.R. Waind

Characterization of a Bi-Directional Double-Side Double-Gate IGBT Frabri-

cated by Wafer Bonding

ISPSD 01, Osaka 2001, ISBN 0-7803-7027-9

[HuAm95] Q. Huang, G.A.J. Amaratunga

MOS Controlled Diodes - A New Power Diode

Solid-State Electronics Vol. 38 No. 5, 1995, ISSN 0038-1101 X

[Inf02] Infineon Technologies AG

SDT12S60

Infineon Technologies AG, München 2002

[KSG94] H. Kabza, H.-J. Schulze, Y. Gerstenmaier, P. Voss, J. Wilhelmi, W. Schmid, F.

Pfirsch, K. Platzöder
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Möglichkeiten der Realisierung und Vorteile eines bidirektional sperrfähigen

IGBTs

25. Kolloquium Halbleiter-Leistungsbauelemente und Materialgüte von Silizium
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Injektion, 10, 69

Injektion, hohe, 11

Injektion, niedrige, 10
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