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6.2 Einfluß der Widerstandsmäander auf den Durchbruch . . . . . . . . . . 94

6.2.1 Numerische Simulation des Durchbruchverhaltens . . . . . . . . 95

6.2.2 Leistungsschalter ohne Widerstandsmäander . . . . . . . . . . . 98
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6.2.4 Leistungsschalter mit Widerstandsmäander - zylindrisch . . . . 107
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Kapitel 1

Einleitung

Elektronische Leistungsschalter sind im Zeitalter der Automatisierung und Systemin-

tegration unverzichtbare Komponenten der Schaltungsentwicklung geworden. Auf den

Gebieten der Energieverteilung und -umformung sowie der Steuerung und Regelung

von elektrischen Antrieben und Verbrauchern zeigt sich ein breites Aufgaben- und An-

wendungsfeld. Das Einsatzgebiet reicht beispielsweise vom Automobil über Haushalts-

geräte und Industrieelektronik bis zur Informations- und Telekommunikationstechnik.

Hohe Lastströme und Sperrspannungen werden von sogenannten Leistungsendstufen

geschaltet, wobei zusätzlich vielfach der Wunsch besteht, die aktuellen elektrischen Pa-

rameter meßtechnisch erfassen und kontrollieren zu können. Hierbei sind externe und

integrierte Sensorkonzepte zu unterscheiden. Die Integration von zusätzlichen Schaltun-

gen zur Strom-, Spannungs- und Temperaturüberwachung in der Endstufe führte zur

Entwicklung sogenannter Smart-Power-Halbleiterbauelemente. Sie ermöglicht sowohl

die kostengünstige und zuverlässige als auch platz- und gewichtsparende Ausführung

von intelligenten Funktionen auf dem Chip. Der Schwerpunkt bisheriger wissenschaft-

licher Arbeiten befaßte sich mit der Integration verschiedener Stromsensoren in der

Funktion als Kurzschlußschutz für die Last und die Endstufe selbst, wobei keine ho-

hen Anforderungen an die Genauigkeit der Stromsensierung gestellt wurden. In vielen

Applikationen wird hingegen auch die Kenntnis des aktuellen Laststroms benötigt. Ei-

ne dynamische Messung des Stroms durch die Endstufe ist daher wünschenswert, so

daß der Stromstatus ausgegeben werden kann und eine Regelung des Laststroms zu

verwirklichen ist. Die Genauigkeit des Sensorkonzepts muß im Hinblick auf die Anfor-

derungen untersucht werden.

Die vorliegende Arbeit stellt die bekannten Stromsensorkonzepte vor und untersucht

deren Integration für unterschiedliche Typen von Leistungsschaltern mit lateralem und

1



2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

vertikalem Stromfluß. Hierbei werden stellvertretend MOS-Transistoren, Bipolartransi-

storen und IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistor) als Endstufen betrachtet. Insbe-

sondere die Integration eines Stromsensors in Bauelemente mit gleichzeitigem Stromfluß

in die laterale und vertikale Richtung ist mit den bekannten integrierten Stromsensor-

konzepten nicht zu verwirklichen. Daher wird im Gegensatz zu dem bekannten nieder-

spannungsseitigen Stromsensorkonzept, das sich lediglich für den Einsatz an rein latera-

len oder rein vertikalen Leistungsschaltern eignet, ein neuartiges hochspannungsseitiges

Sensorkonzept insbesondere für lateral-vertikale Leistungsschalter entwickelt. Um den

spannungsabhängigen Meßfehler in Bezug auf den Laststrom für beide Sensorkonzepte

abschätzen und vergleichen zu können, wurde er am Beispiel eines MOS-Transistors als

Endstufe analytisch berechnet und untersucht. Für das hochspannungsseitige Konzept

kann im Fall eines linearen Ausgangskennlinienbereichs der Endstufe auch ein allge-

meiner temperaturabhängiger Meßfehler definiert werden.

Die Umsetzung des hochspannungsseitigen Stromsensorkonzepts wird am Beispiel ei-

ner IGBT-Endstufe dargestellt und der Meßfehler mit den theoretischen Betrachtungen

verglichen. Es zeigt sich, daß sich das Sensorkonzept sowohl für die Bestimmung des

Stromstatus als auch für die Regelung eines lateral-vertikalen Leistungsschalters eig-

net. Auf die Dimensionierung des Sensorwiderstands und der Sensorzelle sowie auf die

Integration benötigter hochohmiger Signaltransferwiderstände wird explizit eingegan-

gen. Da das Sensorkonzept nicht rückwirkungsfrei auf den Leistungsschalter arbeitet,

wird ein besonderes Augenmerk auf das Durchbruchverhalten der Endstufe gelegt. Die

Rückwirkungen auf die Endstufe beeinträchtigen die Funktion der Endstufe nicht we-

sentlich, so daß sich für die Applikation keine Einschränkungen ergeben. Die für die

Entwicklung der Auswerteschaltung des Sensorsignals zu berücksichtigenden Störein-

flüsse werden untersucht und die sich daraus ergebenden Anforderungen spezifiziert.



Kapitel 2

Bekannte Stromsensorkonzepte

Die Messung des durch den Leistungsschalter fließenden elektrischen Stroms stellt eine

wichtige Aufgabe dar. Als Meßprinzipien kommen alle Verfahren in Betracht, die einen

eindeutigen mathematischen Zusammenhang zwischen dem zu messenden Strom und

der Ausgangsgröße des Stromsensors ergeben. Aus den Aufgaben eines Stromsensors

am Leistungsschalter und den gestellten Anforderungen kann die Vielzahl der bekann-

ten Sensorkonzepte auf eine überschaubare Zahl reduziert werden. Um eine Klassi-

fizierung der Konzepte vorzunehmen, soll eine Differenzierung in interne und externe

Stromsensorkonzepte erfolgen. Dieses Kapitel soll eine Übersicht über die verschiedenen

Sensorkonzepte liefern und die Entscheidung für den Einsatz des passenden Konzepts

im Hinblick auf eine gegebene Anwendung erleichtern.

2.1 Aufgaben

Die Aufgaben eines Stromsensorkonzepts gehen in vielen Anwendungen weit über die

einfache Stromerfassung hinaus. Insbesondere die Kombination des Sensors mit in-

telligenten Auswerteschaltungen für das Sensorsignal ergeben ein leistungsfähiges Ge-

samtsystem. Die wohl wichtigste Funktion des Stromsensors ist der Kurzschlußschutz.

Zu hohe Ströme stellen eine Gefahr für die Last und den Leistungsschalter dar und

können aufgrund des Durchschaltens parasitärer Strukturen (Latch-up) oder der ho-

hen thermischen Belastung zu deren Zerstörung führen. Man unterscheidet zwei Fälle

des Kurzschlusses. Im Fall A liegt am Bauelement eine hohe Vorwärtsspannung an

und der Leistungsschalter wird eingeschaltet. Im Fall B ist das Bauelement bereits ein-

geschaltet und die Vorwärtsspannung erhöht sich beispielsweise aufgrund eines Kurz-

schlusses der Last. Dies könnte beispielsweise durch einen Windungskurzschluß einer

Spule auftreten. Die Genauigkeit einer derartigen Strommessung muß nicht sehr hoch

3



4 KAPITEL 2. BEKANNTE STROMSENSORKONZEPTE

sein, sondern nur den sicheren Betrieb des Bauelementes gewährleisten. Hierbei kommt

es im wesentlichen auf eine sehr schnelle Stromerfassung an. Andererseits kann es sinn-

voll sein, aufgrund einer Strommessung festzustellen, ob eine Last überhaupt in der

erwarteten Form vorhanden ist (closed loop control). Ein Betrieb im Leerlauf ohne

Last könnte durch eine Undercurrent-Statusausgabe gemeldet werden. Außer in diesen

beiden Extremfällen wird zunehmend auch die möglichst genaue Messung des Stroms

im gewöhnlichen Arbeitsbereich benötigt. Der Stromstatus kann über ein sogenanntes

Flag an das Gesamtsystem gemeldet und eine entsprechende Aktion ausgelöst werden.

Mit Hilfe der Kenntnis des Stromes kann aber auch eine Stromregelung realisiert wer-

den, die den Strom durch die Last konstant hält.

Der Leistungsschalter kann in Halb- oder Vollbrückenschaltungen als High-side- oder

Low-side-Schalter arbeiten. Die auftretenden elektrischen Lasten, wie zum Beispiel

Heizwendeln oder Elektroantriebe, zeigen häufig ein ohmsches und induktives Ver-

halten. Im Fall einer Eintaktendstufe als Low-side-Schalter mit induktiver Last sollen

anhand der Strom-/Spannungsverläufe an der Endstufe die auftretenden Arbeitsberei-

che im dynamischen Betrieb und die für die Stromsensierung wichtigen Arbeitspunkte

dargestellt werden. Es soll ein kompletter Ein- und Ausschaltvorgang erläutert werden,

da im späteren Verlauf der Arbeit (Kapitel 6) die Rückwirkungen des neu entwickelten

Sensorkonzepts auf die Endstufe im Abschaltfall unter induktiver Last genauer unter-

sucht werden.

Die Dimensionierung des Leistungsschalters erfolgt sowohl im Hinblick auf das Sperr-

vermögen des Leistungsschalters in Vorwärtsrichtung als auch auf die Optimierung

des Durchlaßverhaltens. Für das minimale Sperrvermögen sind entweder die verwen-

dete Versorgungsspannung oder aber die im dynamischen Betrieb auftretenden ho-

hen Schaltspannungen maßgebend. Letzterer Fall tritt zum Beispiel beim Schalten

von induktiven Lasten ohne Freilaufdiode auf. Um dies zu verdeutlichen, werden die

auftretenden Strom-/Spannungsverläufe am Leistungsschalter anhand des Schaltungs-

beispiels ohne Freilaufdioden in Abbildung 2.1 erläutert. Eine derartige Schaltungs-

konfiguration mit aktiver Spannungsbegrenzung im Abschaltfall wird typischerweise

in Automotive-Applikationen einerseits dazu verwendet, um die Restenergie von z. B.

magnetischen Ventilen in möglichst kurzer Zeit abzubauen. Andererseits ist sie bei

Zündapplikationen weit verbreitet, die für die folgenden Untersuchungen beispielhaft

zugrundegelegt werden. Als Leistungsschalter sind Bipolar-, MOS-Transistoren oder,

wie dargestellt, IGBTs [1] denkbar, deren Klemmenbezeichnungen Anode A, Kathode

K , Gate G im folgenden verwendet werden sollen. Um Mißverständnissen vorzubeu-
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G

K

A

VDD

RLZD1

D1

Vg

LL

D2
UAK

IA

ZD2 R

Abbildung 2.1: IGBT mit induktiv-ohmscher Last und Klammerschaltung

gen, sei darauf hingewiesen, daß die Klemmen A und K wie beim Thyristor mit Anode

und Kathode bezeichnet sind. Die typische Ausgangskennlinie eines IGBTs (Anoden-

strom IA über Anoden-Kathodenspannung UAK) für verschiedene Gateansteuerungen

UGK zeigt die Abbildung 2.2. In Abbildung 2.1 soll die Spule durch den induktiven

IA

UAK

UGK

Abbildung 2.2: Ausgangskennlinien eines IGBTs bei verschiedenen Gatespannungen

Anteil LL und den Serienwiderstand RL beschrieben werden. Um den IGBT vor zu ho-

hen Anoden-Kathodenspannungen zu schützen, wird eine Klammerschaltung aus der

Zenerdiode ZD1 und der Diode D1 zwischen Anode A und Gate G geschaltet. Beim

Abschalten des IGBTs kann die Spannung an der Anode nicht größer als die gewählte

Zenerspannung der Diode ZD1 werden. Die Diode D1 verhindert dabei, daß im Fall der

Sättigung Strom vom Gate zur Anode fließen kann. Die Diode D2 soll den Stromrück-
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fluß in die Spannungsversorgung des Gates unterbinden. Um das Gate vor zu hohen

Spannungen zu schützen, wird die Zenerdiode ZD2 benötigt. Der Widerstand R dient

der Entladung des Gates.

Die im Schalterbetrieb auftretenden dynamischen Strom- und Spannungsverläufe un-

ter induktiver Last zeigen die Abbildungen 2.3 bis 2.5. Aufgrund sehr unterschiedlicher

Zeitintervalle, innerhalb derer sich die Größen ändern, wird keine maßstäbliche Auftra-

gung gewählt. Während der IGBT ausgeschaltet ist (UGK = 0 V ), liegt an der Anode

die Versorgungsspannung UDD an (Phase 1). Das Gate soll nun mit einem trapezförmi-

UAK

542 61

t

UKL

3

DD
U

Abbildung 2.3: Dynamischer Verlauf der Anodenspannung am IGBT bei induktiv-ohm-

scher Last

gen Impuls angesteuert werden, der eine Anstiegszeit im ns-Bereich aufweist (Abbil-

dung 2.4). Die Pulsfrequenz kann zum Beispiel f = 50 Hz betragen. Nach dem Anle-

gen einer Gatespannung UGK , die größer als die Thresholdspannung ist, beginnt der

IGBT zu leiten, so daß die Anoden-Kathodenspannung sinkt. Aufgrund der ohmsch-

induktiven Last steigt der Anodenstrom in Phase 2 zeitlich nahezu exponentiell an. Der

IGBT arbeitet nun im Durchlaßbetrieb. Aus Abbildung 2.5 ist zu erkennen, daß der

Anodenstrom so lange ansteigt, bis eine Sättigung eintritt und die Kollektorspannung

gegen die Versorgungsspannung abzüglich des Spannungsabfalls über dem Spulenwi-

derstand strebt. Setzt man hingegen zur Begrenzung des Anodenstroms in Phase 2 eine

Stromregelschaltung ein, wird die Gatespannung so eingestellt, daß das Überschreiten

eines maximalen Anodenstroms verhindert wird (Phase 3). Nach dem Abschalten des

IGBTs in Phase 4 kann sich die Energie in der Spule und damit auch der Anodenstrom

nicht sprunghaft ändern; die Induktivität antwortet mit einem Anstieg der über ihr

anliegenden Spannung. Die Anodenspannung steigt bis zu der durch die Zenerdiode
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UGK

542 61

t

UGK,Regel

3

Abbildung 2.4: Dynamischer Verlauf der Gatespannung am IGBT bei induktiv-

ohmscher Last

ZD1 gewählten Spannung zuzüglich der nötigen Steuerspannung am Gate an, während

der Anodenstrom in dieser kurzen Phase nahezu konstant bleibt. Erst jetzt kann sich

aufgrund der Beziehung 2.1 zwischen dem Strom iL und der Spannung uL an der Spule

der Strom bei konstant bleibender Spannung UKL ≫ UDD linear verringern (Phase 5).

uL(t) = LL · diL
dt

⇒ diL
dt

≈ −UKL

LL

(2.1)

Die Anodenspannung erreicht die Versorgungsspannung, wenn der Stromfluß beendet

ist (Phase 6). Treten in dieser Phase Schwingungen auf, so kann die Anodenspan-

nung auch negative Werte erreichen. Während die Schaltzeiten der Phasen 2 und 3 im

ms-Bereich liegen, erfolgen die Vorgänge in den Phasen 4 und 6 im µs-Bereich oder

darunter.

In Abbildung 2.5 sind die beiden Sensierungspunkte für die Stromflags IF lag1,2 und die

Stromregelung IRegel noch einmal eingezeichnet. Intelligente Leistungshalbleiter können

beispielsweise für Diagnosezwecke mit mehreren Stromflags ausgestattet werden. Setzt

man zum Beispiel einen linearen Anstieg des Anodenstroms mit der Zeit voraus, so

kann man aus den zwei Strommeßpunkten IF lag1 und IF lag2 auf den weiteren Verlauf des

Ladevorgangs der Spule schließen. Abschließend sollen noch einmal die angeprochenen

Einsatzgebiete eines Stromsensors zusammengefaßt werden:

• Kurzschlußschutz

• Stromstatus (Flag)
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IRegel
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IFlag1
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t1 t2

Abbildung 2.5: Dynamischer Verlauf des Anodenstroms am IGBT bei induktiv-

ohmscher Last

• Stromregelung

• Closed loop control

• Diagnose (Voraussage zukünftiger Stromverhältnisse)

In der vorliegenden Arbeit stehen insbesondere die Generierung eines Stromflags und

die Möglichkeit der Stromregelung im Vordergrund der Betrachtungen. Diese beiden

Einsatzbereiche wurden bisher in der wissenschaftlichen Diskussion vernachlässigt.

2.2 Anforderungen

Stromsensoren können die verschiedensten physikalischen Effekte zur Sensierung nut-

zen. Einige Beispiele werden in den Kapiteln 2.3 und 2.4 dargestellt und näher unter-

sucht. Man kann sie in aktive und passive Sensorprinzipien unterteilen. Während ein

passiver Sensor Hilfsenergie erfordert, kommt ein aktiver Sensor ohne Hilfsenergie aus.

Er entzieht die für den Meßvorgang benötigte Energie dem Meßobjekt, wobei Rück-

wirkungen auf den zu messenden Strom unvermeidlich sind. Dies ist natürlich nicht

erwünscht, da eine Verfälschung der Meßgröße auftritt. Eine weitere Unterscheidung

erfolgt in direkte und indirekte Meßverfahren. Bei einem indirekten Meßverfahren wird

die zu messende Größe in eine andere physikalische Größe umgewandelt und ausgewer-

tet. Ein Beispiel ist die Bestimmung eines Stromes durch die Messung des Spannungs-

abfalls über dem von ihm durchflossenen Widerstand. Beim direkten Meßverfahren

erfolgt hingegen ein unmittelbarer Vergleich zwischen dem zu messenden Strom und



2.3. EXTERNE STROMSENSORKONZEPTE 9

einem einstellbaren, genau bekannten Strom (Kompensationsverfahren). Beispiele für

beide Meßverfahren werden in den beiden folgenden Kapiteln vorgestellt.

Für alle Meßprinzipien ist es unerläßlich, daß das Ausgangssignal einen eindeutigen und

kontinuierlichen Zusammenhang zur Meßgröße bildet. Ein möglichst linearer Zusam-

menhang ist zwar wünschenswert, bei Kenntnis des mathematischen Zusammenhangs

zwischen Meßsignal und Meßgröße im nichtlinearen Fall kann jedoch auch eine Bestim-

mung der Meßgröße erfolgen. Eine höhere Meßgenauigkeit kann hierbei vielfach durch

den Abgleich der Auswerteschaltung anhand eines bekannten Stromwertes erreicht wer-

den.

Als Anforderungen an das Sensorkonzept für die Ausgabe eines Stromflags und die Rea-

lisierung einer Stromregelung sind darüber hinaus folgende Punkte wichtig: Je höher

die Empfindlichkeit des Sensors und je größer das Sensorsignal selbst ist, desto einfacher

und genauer läßt sich das Sensorsignal auswerten und weiterverarbeiten. Die Genau-

igkeit des Stromsensors ist eng mit der Streuung des Fabrikationsprozesses verknüpft.

Es ist daher darauf zu achten, daß das Sensorkonzept möglichst prozeßunabhängig ist.

Intelligente Leistungsschalter sind in vielen Anwendungen einem großen Temperaturbe-

reich ausgesetzt. So ist im Automobilsektor beispielsweise der Einsatz des Stromsensors

in einem Temperaturbereich zwischen TU = −40 ◦C und TU = +175 ◦C sicherzustellen.

Da Stromsensoren auch im dynamischen Betrieb fehlerfrei messen sollen, muß die Meß-

geschwindigkeit möglichst groß sein. Dies ist besonders für den Einsatz als Kurzschluß-

schutz wichtig, da die Leistungsschalter je nach Bauart und Impulsfestigkeit nur einige

µs den hohen thermischen Belastungen standhalten, bevor sie zerstört werden.

2.3 Externe Stromsensorkonzepte

Die bekannten Stromsensorkonzepte sollen in die zwei Kategorien externe und integrier-

te Sensorkonzepte eingeteilt werden. Externe Konzepte werden sowohl bei diskreten

Leistungshalbleitern als auch bei intelligenten Leistungsmodulen (IPMs) angewendet.

Sie werden immer dann eingesetzt, wenn eine galvanische Trennung zwischen Leistungs-

schalter und Auswerteelektronik gewünscht wird (potentialfreie Stromerfassung) oder

konstruktive Probleme eine monolithische Integration in den Leistungsschalter verbie-

ten. Somit sind sie prinzipiell für alle Typen von diskreten Leistungshalbleitern mit

lateralem und vertikalem Stromfluß einsetzbar. Die vorgestellten Konzepte stellen nur
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eine kleine Auswahl der bekannten Sensorprinzipien dar, da es bereits ausgehend von

den vorgestellten Verfahren eine Vielzahl von Abwandlungen gibt. Daher soll auch kein

Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden.

Eine häufig angewandte Methode zur externen Strommessung basiert auf dem physika-

lischen Zusammenhang zwischen dem Strom durch einen Leiter und der daraus resul-

tierenden magnetischen Feldstärke. Jeder stromdurchflossene Leiter ist von einem Ma-

gnetfeld umgeben, dessen magnetische Feldstärke proportional zur Stromstärke steigt.

Für den Fall reiner Wechselstrommessung kann ein Transformator im Lastkreis eine

galvanische Trennung und Strommessung auf niedrigerem Stromniveau bieten. Über

das Windungsverhältnis von Primärseite N1 zu Sekundärseite N2 kann der Laststrom

I1 auf ein niedrigeres Stromniveau I2 heruntertransformiert werden (Gleichung 2.2).

I2 =
N1

N2

· I1 (2.2)

Nachteilig sind jedoch das große Volumen des Transformators, insbesondere bei hohen

Strömen und niedrigen Frequenzen, sowie die Beschränkung auf Wechselstrommes-

sungen. Die weiteren vorgestellten Verfahren sind sowohl für Wechselstrom- als auch

Gleichstrommessungen geeignet. Ein zweites Verfahren ist in Abbildung 2.6 darge-

stellt. Der Stromsensor wird als direkter Stromwandler (direct converting current

sensor) bezeichnet [2]. Der Leiter wird an einer Stelle durch einen Magnetkern mit

Luftspalt umschlossen. Ein Hall-Generator wird in den Luftspalt eingeführt, um den

magnetischen Fluß zu messen. Die vier Anschlußleitungen zum Hall-Generator sind

für das Einprägen des Stroms und den Spannungsabgriff nötig. Solange die Magne-

tisierungskurve linear ist, ergibt sich auch ein linearer Zusammenhang zwischen dem

Sensor-
elektronik

Hall-Generator

Leitung

Meßdaten-
verarbeitung

Magnetkern

4

Abbildung 2.6: Prinzipielle Darstellung des direkten Stromwandlers (vgl. [2])
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magnetischem Fluß und der Stromstärke. Die Ausgangsspannung am Hall-Generator

ist ein Maß für den Strom. Durch die Streufelder im Luftspalt und die Hysterese des

Magnetkerns treten zusätzliche Meßfehler auf.

Der dritte Stromsensor wird als kompensierender Stromwandler (compensation

current sensor) bezeichnet und wird in Abbildung 2.7 dargestellt [2] [3] [4]. Der Last-

strom fließt durch einen Leiter, der von einem Magnetkern mit Luftspalt umschlossen

wird. Im Luftspalt ist ein Hallsensor angeordnet, der den magnetischen Fluß mißt.

Durch die Sekundärwicklung wird nun entsprechend dem Windungsverhältnis ein Strom

N2

Sensor-
elektronik

Hall-Generator

Leitung

U/I-Konverter

Magnetkern

4

RSensor UR,Sensor

Abbildung 2.7: Prinzipielle Darstellung des kompensierenden Stromwandlers (vgl. [3])

getrieben, der genau so groß sein soll, daß der magnetische Fluß gleich null wird. Der

Spannungsabfall über dem Sensorwiderstand RSensor ist somit proportional zu dem zu

messenden Strom. Hauptsächliche Vorteile des Kompensationsprinzips sind die sehr

gute Reproduzierbarkeit, das gute Temperaturverhalten und die hohe Linearität, da

nur in einem kleinen Bereich um den Nullpunkt des magnetischen Flusses herum gear-

beitet wird.

Eine weitere Möglichkeit der Detektierung der magnetischen Feldstärke, die einen vom

Strom durchflossenen Leiter umgibt, erfolgt durch den Einsatz von magnetoresisti-

ven Sensoren [5]. Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Konzepten ist die indi-

rekte Strommessung ohne magnetische Kerne möglich. Die Änderung des spezifischen

Widerstands aufgrund eines äußeren Magnetfelds wird als magnetoresistiver Effekt

bezeichnet. Als besonders geeignete Werkstoffe haben sich Permalloy-Dünnschichten

erwiesen. Zur Vermeidung von Querempfindlichkeiten und zur Verbesserung der Tem-
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peraturempfindlichkeit werden solche Sensoren in einer Wheatstone-Brücke verschaltet.

Eine Potentialtrennung zur Signalauswertungselektronik ist durch den Aufbau des Sen-

sors auf einem Keramiksubstrat gegenüber dem Leiter ebenfalls vorhanden.

Ein anderer Weg wird im Fall eines optischen Stromsensors [6] beschritten. Das

Prinzip basiert auf dem Faraday-Effekt [7], bei dem durch die herrschende magnetische

Feldstärke die Rotation der linearen Polarisationsebene des Lichts in den meisten trans-

parenten Stoffen verändert wird. Der Rotationswinkel ΘF errechnet sich aus der Per-

meabilität µ0 [H/m], der Verdet-Konstanten Vverdet [◦/Tm] des Materials, der Anzahl

der Windungen N des Sensors um den stromführenden Leiter und dem zu messenden

Strom I [A] durch den Leiter zu:

ΘF = µ0 · Vverdet · N · I (2.3)

Das Umwickeln des stromführenden Leiters mit einer Fiberglasleitung als Sensor gewähr-

leistet eine gute Isolation, was die Kosten und den Umfang der Isolationsmaßnahmen

für Messungen an Hochspannungsleitungen senkt.

2.4 Integrierte Stromsensorkonzepte

Die monolithische Integration des Stromsensors auf den Chip des Leistungsschalters hat

gegenüber einem externen Konzept den Vorteil einer höheren Zuverlässigkeit und nied-

rigerer Kosten. Im Hinblick auf die vorgestellten externen Konzepte mit magnetischem

Kreis stellen dort außerdem das hohe Gewicht und das benötigte Volumen große Nach-

teile dar. Andererseits wurde bereits die Integration einer Spule in CMOS-Technologie

oberhalb eines MOS-Transistors zur Messung des Stroms publiziert [8]. Eine Übertra-

gung des Konzepts auf einen Leistungs-DMOS-Transistor ist zwar denkbar (Anordnung

der Spule oberhalb der Sensorzelle), wird jedoch aufgrund des zusätzlichen Prozeßauf-

wands und der fehlenden simulatorischen Überprüfbarkeit nicht weiterverfolgt. Auf

zwei integrierte Stromsensorkonzepte soll im folgenden genauer eingegangen werden.

Das erste Verfahren beruht auf der Messung des Spannungsabfalls am eingeschalteten

Leistungsschalter [9]. Am Beispiel des Ausgangskennlinienfeldes eines IGBTs soll die

Funktionsweise erläutert werden. Der sogenannte Sättigungssensor (Abbildung 2.8)

mißt die Ausgangsspannung am IGBT, solange er im Sättigungsbereich der Kennlinie

(zum Beispiel ISat) arbeitet. Dies ist typischerweise beim Einschalten des Bauelemen-

tes unter induktiver Last (Kapitel 2.1) der Fall. Die Änderung der Ausgangsspan-

nung UAK mit dem Laststrom IA ist im Durchlaßbereich relativ gering, so daß die
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geringe Empfindlichkeit hohe Anforderungen an die Auswerteschaltung stellt. Ist die

Anoden-Kathodenspannung groß gegenüber der Gate-Kathodenspannung UGK , steigt

der Strom nicht mehr wesentlich weiter an, und der Sensor arbeitet in diesem Arbeits-

punkt (zum Beispiel IDesat in Abbildung 2.8) als sogenannter Desaturation Detector

[10]. Das Konzept ist jedoch höchstens als Kurzschlußschutz geeignet, da es aufgrund

IA

UAK

UGK

T
ISat

IDesat

UDesatUSat

Abbildung 2.8: Ausgangskennlinie des Bipolartransistors mit dem Strommeßpunkt ISat

des Sättigungssensors und dem Meßpunkt IDesat des Desaturation Detectors

der Möglichkeit verschiedener Gate-Ansteuerungen keinen eindeutigen Zusammenhang

zwischen dem Laststrom und der Ausgangsspannung gibt. Für eine Detektierung des

Stromstatus oder gar eine Regelung ist dieses Prinzip daher gänzlich ungeeignet. Bei

der Dimensionierung der Kurzschlußschutzschaltung ist darauf zu achten, daß sie einer-

seits etwas verzögert ansprechen soll, um das Einschalten des Bauelementes überhaupt

zu ermöglichen, und andererseits schnell genug sein muß, um das Bauelement vor seiner

Zerstörung zu bewahren. Die Verzögerungszeit ist dabei stark von der Beschaltung des

Bauelementes abhängig. Außerdem lassen die Temperaturabhängigkeit der Ausgangs-

kennlinie und die Prozeßstreuungen des Leistungsschalters keine genaue Bestimmung

des Stromstatus zu. Aus der Abbildung 2.8 ist zu erkennen, daß mit höherer Tem-

peratur T der Anodenstrom bei gleicher Anoden-Kathodenspannung geringer werden

kann. Dies führt zu einer großen Ungenauigkeit bei der Bestimmung des Stromniveaus.

Prinzipiell kann das Verfahren auch als externes Sensorkonzept betrachtet werden. Die

monolithische Integration auf dem Chip des Leistungsschalters hat jedoch den Vor-

teil einer besseren Kompensierbarkeit des Temperatureinflusses auf das Sensorsignal.

Durch die Kombination des Desaturation Detectors mit einem Stromsensor, der nach

dem später vorgestellten Stromspiegel-Konzept arbeitet, läßt sich ein fälschlicherweise
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ausgelöster Überstromschutz vermeiden.

Die Sensierung der Anodenspannung eines vertikalen IGBTs als Kurzschlußschutz wur-

de in [11] vorgestellt. Die in Abbildung 2.9 dargestellte Schaltung wurde dort mono-

lithisch integriert. Es sei darauf hingewiesen, daß die Diode D2 die Rückseitendiode

A

K

5

G

4

6

3 D1

M1

RG

50 W

IGBT

500 kW

2

D2

(IGBT  backside  diode)

R5

Abbildung 2.9: Schutzschaltung für den Kurzschlußfall eines vertikalen IGBTs, welche

die Anodenspannung detektiert [11]

des vertikalen IGBTs bildet. Im durchgeschalteten Zustand fließt der Laststrom durch

die Diode D2 und erzeugt einen Spannungsabfall von ca. 0.7V. Da das Gate auf einer

Ansteuerspannung von ca. 15V liegt, ist auch die Diode D1 in Durchlaß geschaltet.

Die Schaltungsknoten 3 und 4 liegen somit auf nahezu gleichem Potential. Aufgrund

des Spannungsteilers zwischen dem hochohmigen Widerstand R5 und der Diode D1

ist der MOS-Transistor M1 gesperrt. Steigt nun das Potential am Knoten 4 beispiels-

weise aufgrund eines Kurzschlusses an, wird auch das Potential am Knoten 6 steigen.

Daraufhin sperrt die Diode D1, welche ein mindestens so hohes Sperrvermögen wie

der IGBT aufweisen muß. Das Potential am Knoten 3 steigt aber trotzdem an und

veranlaßt bei ausreichend großem Widerstand R5 den MOS-Transistor M1 zu leiten,

sobald das Potential am Knoten 3 höher als seine Einsatzspannung wird. Das Gatepo-

tential und der Laststrom des IGBTs werden dadurch verringert und das Bauelement
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G
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RSensor

ZD1
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T2

UR,Sensor

T1

Abbildung 2.10: DMOS-Transistor mit Sensorwiderstand im Sourcezweig (vgl. [12])

geschützt. Die Reaktionszeit des Kurzschlußschutzes liegt bei einigen hundert Nano-

sekunden und ist von den Zeitkonstanten der Schaltung abhängig. Auch hier gelten

wieder die eingangs erwähnten Schwierigkeiten bezüglich der Temperaturabhängigkeit

und der Prozeßstreuung für die Genauigkeit des Konzepts. Es ist lediglich für den

Kurzschlußschutz einsetzbar.

Das bekannteste und am häufigsten verwendete monolithisch integrierte Stromsensor-

konzept nutzt die Proportionalität zwischen Strom und Spannung am ohmschen Wider-

stand aus. In Abbildung 2.10 soll es anhand eines DMOS-Transistors erläutert werden

[12]. Der Sourceanschluß S des DMOS-Transistors T1 wird über einen Sensorwiderstand

RSensor mit dem Massepotential verbunden. Der Laststrom erzeugt am Sensorwider-

stand ein dem Strom proportionales Spannungssignal, das einer Auswerteschaltung

zugeführt werden kann. Im dargestellten Fall wird das Spannungssignal genutzt, um

die Basis des Bipolartransistors T2 anzusteuern. Die Zenerdiode ZD1 schützt das Ga-

te des DMOS-Transistors vor Überspannungen. Wird die Basis-Emitterspannung des

Transistors T2 größer als UBE
∼= 0.7 V , wird er leitend und verringert das Gatepo-

tential des DMOS-Transistors. Somit wird der Laststrom vermindert. Da der Zusam-

menhang zwischen Laststrom und Sensorsignal UR,Sensor eindeutig ist, läßt sich mit

diesem Sensorkonzept prinzipiell sowohl eine Stromstatusausgabe als auch eine Strom-

regelung realisieren. Prinzipiell ist sowohl der externe Anschluß des Sensorwiderstands
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wie auch seine Integration möglich. Die möglichst nahe am Leistungsschalter liegende

monolithische Integration hat jedoch den Vorteil der geringeren Induktivitäten in den

Zuleitungen.

Der Einbau des Sensorwiderstands in den Lastzweig des gesamten Leistungsschalters

hat den Nachteil, daß in ihm sehr viel Leistung verbraucht wird. Da das Sensorsi-

gnal zur direkten Ansteuerung des Bipolartransistors T2 benutzt wird, ist mindestens

ein Spannungsabfall von einer Diodenspannung (UBE
∼= 0.7 V ) nötig. Im Fall eines

MOS-Transistors als Pull-down-Transistor T2 müßte sogar mindestens die Schwellen-

spannung von typischerweise UTh
∼= 1.5 V überschritten werden, um ihn zum Leiten

zu veranlassen. Der Bipolartransistor wäre folglich vorzuziehen. Die minimale Sen-

sorspannung wäre somit festgelegt; durch den benötigten, relativ großen Widerstand

würden sich die Durchlaßeigenschaften drastisch verschlechtern, da der Durchlaßwi-

derstand steigt. Aus diesem Grund wird der Leistungsschalter in zwei Teilzellen mit

möglichst identischen elektrischen Eigenschaften zerteilt. Diese verbesserte Variante

soll als Stromspiegel-Konzept (current mirror principle) mit Sensorwiderstand be-

zeichnet werden und wird in Abbildung 2.11 dargestellt [13]. Die flächenmäßig sehr

3 Haupt-
zelle

Sensor-
zelle

RSensor

1

2

D1

T1

Abbildung 2.11: Ersatzschaltbild des Stromspiegel-Konzepts mit Sensorwiderstand (vgl.

[13])

viel größere Hauptzelle führt den Hauptstrom durch den Leistungsschalter, während

die flächenmäßig kleine Sensorzelle über den Sensorwiderstand mit dem Massepoten-
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tial verbunden ist. Ein typisches Flächenverhältnis ist beispielsweise 1000 zu 1. Die

Durchlaßverluste können somit drastisch gesenkt werden, da nur noch ungefähr ein

Tausendstel des Gesamtstroms durch den Sensorwiderstand fließt. Dieses Sensorkon-

zept ist für alle gängigen lateralen und vertikalen Leistungsschalter wie Bipolartransi-

stor, DMOS-Transistor und IGBT verwendbar. Die zugehörigen Knotenbezeichnungen

lauten: Knoten 1 ist der Kollektor, der Drainanschluß bzw. die Anode, Knoten 2 ist

der Emitter, der Sourceanschluß bzw. die Kathode und Knoten 3 stellt den Basis- bzw.

Gateanschluß dar. Im Drainzweig des Pull-down-Transistors T1 ist eine Diode D1 ein-

gefügt, die verhindert, daß bei einem Anstieg des Potentials am Knoten 2 über das

Potential an Knoten 3 hinaus der Leistungsschalter öffnen kann. Dies kann passieren,

wenn durch induktive Zuleitungswiderstände zwischen dem Knoten 2 und der Mas-

se aufgrund von steilen Stromflanken Spannungen induziert werden. Dadurch würden

verstärkt Oszillationen im Laststrom auftreten, die eine genaue Stromregelung bzw.

ein sofortiges Abschalten im Kurzschlußfall verhindern [14].

Durch das Hinzufügen des Sensorwiderstands in den Lastzweig der Sensorzelle wird

der Arbeitspunkt gegenüber der Hauptzelle verändert. Eine genaue Fehlerabschätzung

am Beispiel eines DMOS-Transistors als Leistungsschalter wird in Kapitel 4.2.2 ge-

geben. Je größer der Spannungsabfall am Sensorwiderstand ist, desto weniger Strom

fließt durch die Sensorzelle, und desto größer wird der Meßfehler. Daher sollte das

Sensorsignal so klein wie möglich sein. Die Grenze bildet hierbei der Arbeitsbereich

der Auswerteschaltung. Eine Möglichkeit, relativ kleine Sensorspannungen zu messen,

zeigt Abbildung 2.12. Der Spannungsabfall am Sensorwiderstand RSensor wird durch

einen Operationsverstärker mit einer Referenzspannung verglichen, die mit Hilfe einer

Konstantstromquelle am Widerstand Rref erzeugt wird. Hierdurch ist die Detektierung

sehr viel geringerer Spannungen (≈ 200 mV) als beim Einsatz eines Bipolartransistors

wie in Abbildung 2.10 möglich [15]. Das Signal am Ausgang D kann als binär betrach-

tet werden und als Stromflag dienen.

Eine Möglichkeit, den Arbeitspunkt der Haupt- und Sensorzelle trotz eines Sensorwi-

derstands nahezu gleich einzustellen, zeigt das Konzept in Abbildung 2.13. Der Lei-

stungsschalter arbeitet in diesem Fall als High-side-Schalter, dessen Laststrom durch

die Hauptzelle MHaupt an der ohmschen Last RLast einen Spannungsabfall verursacht.

Der Strom durch die Sensorzelle MSensor fließt durch den Sensorwiderstand RSensor und

durch einen regelbaren Widerstand, der als MOS-Transistor Mregel ausgeführt werden

kann. Durch den Vergleich der beiden Potentiale an den Knoten 1 und 2 mit Hilfe des

Operationsverstärkers kann der MOS-Transistor Mregel so angesteuert werden, daß des-
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sen Widerstand zuzüglich des Sensorwiderstands gleich dem Lastwiderstand RLast ist

[16]. In diesem Fall hätten sowohl die Hauptzelle als auch die Sensorzelle die gleichen

Arbeitspunkte.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß zwei monolithisch integrierte Sensor-

konzepte eingehend vorgestellt und diskutiert wurden. Während die Sensierung der

Ausgangsspannung des Leistungsschalters keine hohe Genauigkeit bei der Bestimmung

des Stromstatus und keine Stromregelbarkeit ermöglicht, stellt das Stromspiegelkon-

zept mit Sensorwiderstand für alle in Kapitel 2.1 gestellten Aufgaben ein eindeutiges

Sensorsignal zur Verfügung. Es wurde gezeigt, daß die Verlustleistung durch den Einbau

einer Sensorzelle vermindert werden kann, und daß es in Einzelfällen sogar Möglich-

keiten gibt, den Arbeitspunkt der Haupt- und Sensorzelle anzugleichen und dadurch

die Sensierungsgenauigkeit zu erhöhen. Da dieses Sensorkonzept für die monolithische

Integration die besten Eigenschaften aufweist, soll es im Hinblick auf laterale und verti-

kale Leistungsschalter im nächsten Kapitel untersucht werden. Auf die Besonderheiten

bei der Integration für Leistungsschalter mit einem Strompfad in lateraler und einem

Strompfad in vertikaler Richtung wird in Kapitel 4 gesondert eingegangen.
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Abbildung 2.12: Sensorschaltung zum Detektieren kleiner Spannungspegel [15]
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Abbildung 2.13: Schaltungsanordnung zur Einstellung eines gleichen Arbeitspunktes

von Haupt- und Sensorzelle mit Hilfe eines steuerbaren Widerstands [16]
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Kapitel 3

Sensierung an lateral/vertikalen

Strukturen

Im vorangegangenen Kapitel wurden einige externe und interne Stromsensorkonzepte

vorgestellt, wobei sich das Stromspiegel-Konzept mit Sensorwiderstand für die monoli-

thische Integration in ein Smart-Power-Bauelement als am geeignetsten herauskristalli-

sierte. Für die in der Arbeit betrachteten Leistungsschalter Bipolartransistor, DMOS-

Transistor und IGBT sollen nun die Integrationsmöglichkeiten im Fall rein lateraler

und rein vertikaler Bauelementtypen dargestellt werden. Hierzu sollen Abbildungen

der Bauelementquerschnitte dienen, die die verschiedenen Dotierungsregionen, die Po-

sitionen der Kontakte und den Anschluß des Sensorwiderstands zeigen. Da der IGBT

für gegenwärtige und zukünftige Anwendungen eine immer wichtigere Rolle spielt, wird

die Integration der Sensorzelle genauer behandelt.

3.1 Vertikale Leistungsschalter

In vielen leistungselektronischen Anwendungen spielt die Kombination von zwei wich-

tigen Eigenschaften eines Leistungs-Bipolartransistors eine entscheidende Rolle. Einer-

seits wird von ihm eine hohe Stromtragfähigkeit, andererseits ein hohes Sperrvermögen

gefordert. Dies geht jedoch aufgrund des tiefen Basisgebiets und der Leitfähigkeits-

modulations des Basisgebiets bei Hochinjektion (Kirkeffekt) zu Lasten der Strom-

verstärkung β, die gewöhnlich nur im Bereich von β = 5 bis 10 liegt. Den Querschnitt

eines vertikalen npn-Bipolartransistors zeigt die Abbildung 3.1. Die hohe Spannungs-

festigkeit wird durch die niedrig dotierte n−-Driftzone erreicht, über der im Sperr-

fall nahezu die gesamte Spannung abfällt. Von der Waferoberfläche her werden die

relativ tiefe p-Basis und das n-Emittergebiet eindiffundiert. Der Emitter E und der

21
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Basiskontakt B liegen an der Halbleiteroberseite, während der Kollektor C auf der

Waferrückseite liegt. Um einen ohmschen Kontakt an der Rückseite zu erhalten, wird

der Kollektor aus einem n−/n+-Übergang gebildet. Der Bipolartransistor ist in diesem

n
+

n -Drift
-

pn

RSensor

LL

C

B
E

VDD

ISensor

ILast

IBasis

Abbildung 3.1: Querschnitt eines vertikalen Bipolartransistors mit induktiver Last und

Sensorwiderstand im Emitterzweig

Beispiel mit einer induktiven Last LL am Kollektor beschaltet. Der Sensorwiderstand

RSensor liegt im Emitterzweig. Da der Emitter an der Oberseite des Wafers liegt, kann

ein monolithisch integrierter Sensorwiderstand leicht mit dem Emitterkontakt verbun-

den werden. Müßte man hingegen die Waferrückseite mit einem Sensorwiderstand auf

der Waferoberseite kontaktieren, würde dies nahezu unlösbare Probleme aufwerfen. Für

das Stromspiegel-Konzept in Abbildung 2.11 müßte der dargestellte Teil der Sensorzelle

mit Sensorwiderstand in die flächenmäßig größere Hauptzelle des Transistors und die

Sensorzelle aufgesplittet werden. Beim Bipolartransistor ist der Emitterstrom gleich

der Summe aus Kollektor- und Basisstrom und der Stromverstärkungsfaktor in Emit-

terschaltung β gleich dem Verhältnis aus Kollektor- zu Basisstrom. Für den Sensor-

bzw. Emitterstrom ergibt sich hierdurch:

ISensor =

(

1 +
1

β(ILast)

)

· ILast . (3.1)
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Der Sensorstrom ist aufgrund der stromabhängigen Stromverstärkung β(ILast) insbe-

sondere im Fall der Hochinjektion nicht linear mit dem Laststrom verknüpft. Auf-

grund des geringen Stromverstärkungsfaktors bei einem Leistungstransistor ist der

Linearitätsfehler relativ groß. Für den Fall der genannten Verstärkung von β = 5 bis

10 ergibt sich ein Sensorstrom von ISensor = 1.1 · ILast bis ISensor = 1.2 · ILast. Der hohe

Basisstromanteil in lateraler Richtung macht den Transistor bereits zu einem Bau-

element mit vertikalem und lateralem Stromfluß, was beim Stromspiegel-Konzept mit

Sensorwiderstand zu einem großen Fehler führt. Diese Bauelementklasse wird jedoch

im Kapitel 4 noch genauer untersucht.

Im Fall eines DMOS-Transistors oder IGBTs in rein vertikaler Bauweise sind derartige

Probleme nicht vorhanden, da die Ansteuerung über eine MOS-Struktur erfolgt. Einen

Querschnitt der Bauelemente zeigt Abbildung 3.2. Der Rückseitenkontakt bildet den

n -Drift
-

pn
+

RSensor G

S/K

LL

D/A

VDD

n /p
+ +

ISensor

ILast

Abbildung 3.2: Querschnitt eines vertikalen DMOS-Transistors bzw. IGBTs mit induk-

tiver Last und Sensorwiderstand im Source-/Kathodenzweig

Drainanschluß D im DMOS-Transistor bzw. die Anode A im IGBT, an den die Last

gegen die Versorgungsspannung VDD angeschlossen wird. Auf der Waferoberseite liegt

der Source- (DMOS) bzw. Kathodenkontakt (IGBT), an den der Sensorwiderstand

RSensor für den Fall der Sensorzelle angeschlossen wird. Im Fall des dargestellten n-
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DMOS-Transistors wird ein MOS-Kanal unter dem Gate G durch Inversion erzeugt, so

daß Elektronen durch das Driftgebiet zum n+-Rückseitengebiet fließen können. Bis auf

vernachlässigbare Leckströme durch das Gateoxid ist der Laststrom ILast gleich dem

Sensorstrom ISensor. Im Fall des IGBTs werden die ins n−-Driftgebiet injizierten Elek-

tronen zum Aufsteuern des vertikalen pnp-Transistors benutzt. Als Rückseitenprofil ist

hier gegenüber dem DMOS-Transistor also ein p+-Rückseitenemitter vorhanden. Da es

auch hier keinen nennenswerten Ansteuerstrom über das Gate gibt, ist der Laststrom

ILast gleich dem Sensorstrom ISensor. Es handelt sich in beiden Fällen um rein vertikale

Bauelemente, bei denen ein monolithisch integrierter Sensorwiderstand mit einem auf

der Waferoberfläche liegenden Kontakt verbunden wird.

Für den Entwurf der Sensorzelle wurden zwei unterschiedliche Strukturen publiziert

[17] [18]. Das Ziel ist es, lediglich einen kleinen Teil des Gesamtstroms durch den Lei-

stungsschalter über den Sensorwiderstand zu führen. In Abbildung 3.2 wurde bereits

eine mögliche Sensorzellstruktur des vertikalen IGBTs vorgestellt. Sie hat die gleiche

Zellgeometrie wie die Hauptzelle, wobei sie jedoch nur einen Bruchteil ihrer Fläche

aufweist. Damit der Sensorstrom möglichst linear über das Flächenverhältnis mit dem

Gesamtstrom verknüpft ist (das sogenannte Tracken), spielt die Lage der Sensorzelle im

Gesamtlayout und ihr Abstand zur Hauptzelle eine entscheidende Rolle. Hierzu gibt es

gegensätzliche Auffassungen, die aus der Temperatur- und Spannungsabhängigkeit des

Sensorsignals resultieren. In [13] wird eine möglichst nahe Integration der Sensorzelle an

der Hauptzelle gefordert, damit der Temperaturgang der Epitaxieschicht (Driftgebiet)

in der Sensor- und Hauptzelle gleich ist und sich das Ladungsträgerplasma im Driftge-

biet möglichst gleichartig ausbreitet. In [19] wird hingegen das schlechte Tracken von

Haupt- und Sensorzelle bezüglich verschiedener Anoden-Kathodenspannung des verti-

kalen IGBTs auf den Löcherstromfluß an der Grenze zwischen beiden Zellen zurück-

geführt. Um den Einfluß der Hauptzelle zu minimieren, sollte die Sensorzelle daher

nach [19] mindestens eine Diffusionslänge weit entfernt von der Hauptzelle liegen. In

[18] tritt daraufhin ein stark temperaturabhängiger Snap-back in der Sensorkennlinie

auf, der aufgrund numerischer Simulationen auf eine geringere Leitfähigkeitsmodulati-

on des n−-Driftgebietes in der Sensorzelle gegenüber dem n−-Driftgebiet der Hauptzelle

zurückgeführt wird. Daraufhin wird lediglich der Teil der Sensorkennlinie bis zum Snap-

back für die Stromsensierung genutzt. Dies stellt lediglich eine Lösung für die prakti-

sche Realisierung einer Kurzschlußstromerfassung in [18] dar, da kein Tracken zwischen

Haupt- und Sensorzelle existiert und dadurch eine genaue Messung des Stromes nicht

möglich ist. Eine differenzierte Untersuchung dieses Verhaltens und eine umfassende

Diskussion dieser Problematik steht jedoch noch aus.
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Das zweite Sensorzellendesign zeigt Abbildung 3.3. Hierbei wird keine eigene Sensorzelle

aus dem gesamten Bauelement herausgeschnitten, sondern es wird an der Kathode ei-

ne zusätzliche p-Sensor- und n-Sensordiffusion eingebracht [17] [20]. Über die Kontakte

K2 und S2 fließt nur Löcherstrom, während über die Kontakte K1 und S1 nur Elektro-

nenstrom fließt. Das Sensorsignal wird über dem Sensorwiderstand RSensor abgegrif-

fen. Um ein konstantes Stromverhältnis zwischen Sensor- und Hauptzelle im gesamten

n -Drift-Layer
-

p-Body

n-Sensor

Gate

p-Sensor
n

+

K1S1K2S2

RSensor

UR,Sensor

Abbildung 3.3: MOS-Steuerkopf mit Sensorzelle durch zusätzliche p- und n-Sensordiffu-

sionen am Kathodenkontakt [17]

Strombereich zu erreichen, muß anhand von numerischen Simulationen das Verhältnis

vom Elektronenstrom durch den Sensorkontakt S1 zum Elektronenstrom durch den

Kathodenkontakt K1 so eingestellt werden, daß es gleich dem Verhältnis aus Löcher-

strom durch den Sensorkontakt S2 zum Löcherstrom durch den Kathodenkontakt K2

ist (IS1
/IK1

= IS2
/IK2

). Die Positionen und die Profile der vier Diffusionen sowie die

Flächen der Kontakte S1 und S2 sind entscheidende Parameter, um das Stromverhält-

nis zwischen Sensorstrom und Hauptstrom sowie Elektronen- und Löcherstrom an den

Sensorkontakten einzustellen. Nachteilig ist somit, daß sich Prozeßschwankungen hin-

sichtlich der Diffusionen sofort auf das Tracken des Sensors niederschlagen. Auch das

dynamische Verhalten einer derartigen Sensorzelle ist unklar und wurde in der Litera-

tur nicht erörtert.

Im Vergleich zum IGBT in Abbildung 3.2 ist der Kathodenkontakt in Abbildung 3.3

in zwei Kontakte geteilt, die es erlauben, den Elektronen- und Löcherstrom separat

zu messen. Um möglicherweise eine Sensordiffusion einzusparen, wurde das Tracken

des Hauptstroms mit dem Sensorstrom nur einer Ladungsträgersorte bereits in [21]

am Beispiel eines vertikalen IGBTs untersucht. Auch die in Abbildung 3.2 dargestellte
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Sensorzelle läßt die Messung der reinen Löcherstromkomponente zu, wenn an der Sen-

sorkathode das n+-Gebiet entfernt und der Kathodenkontakt nur mit dem p-Gebiet

verbunden wird (Bipolar-Stromsensor). Wird nur das n+-Gebiet an die Kathode an-

geschlossen, sensiert man nur den Elektronenstrom (MOS-Stromsensor). Beläßt man

die Kathodenstruktur hingegen, wie sie dargestellt ist, werden beide Komponenten

sensiert (aktiver Stromsensor). In den Untersuchungen [21] zeigt sich, daß der aktive

Stromsensor am besten mit dem Gesamtstrom trackt. Aufgrund des stromabhängi-

gen Stromverstärkungsfaktors im Bipolartransistorteil des IGBTs ist der Zusammen-

hang zwischen Hauptstrom und Elektronen- bzw. Löcherstromanteil des Sensorstroms

nichtlinear. Insbesondere die temperaturabhängige Degradation des Verstärkungsfak-

tors führt zu starken Abweichungen von einem gewünschten linearen Verhältnis von

Hauptstrom zu Sensorstrom.

Die Sensierung nur einer Stromkomponente würde besonders im Fall einer Stromre-

gelung fatale Folgen haben. Dies soll am Beispiel eines IGBTs mit rein induktiver

Last verdeutlicht werden. Zum Einschalten des IGBTs werden über den MOS-Kanal

Elektronen in die Driftzone (Basis des internen Bipolartransistors) injiziert (Abbildung

3.2), welche den rückseitigen Emitter (Anode) veranlassen, Löcher zu emittieren. Das p-

Gebiet an der Oberfläche wirkt als Kollektor des Bipolartransistors. Im Fall der Strom-

regelung steigt die Ausgangsspannung fast bis zur Versorgungsspannung (Abbildung

2.3) an. Die Spannungsaufnahme durch die interne Bipolartransistorstruktur im IGBT

führt im Fall teilweiser Ladungsträgerüberflutung des Driftgebiets zur Erhöhung des

spannungsabhängigen Stromverstärkungsfaktors aufgrund des Early-Effekts [22] und

zur Änderung des Verhältnisses von Elektronen- und Löcherstrom an der Kathode.

Würde durch die Sensor- und Regelschaltung lediglich der Elektronenstrom an der Ka-

thode konstant gehalten, so könnte der Anodenstrom in Abhängigkeit vom spannungs-

abhängigen Verstärkungsfaktor ansteigen, bis die Anoden-Kathodenspannung UAK die

Versorgungsspannung UDD erreicht wäre. Würde hingegen lediglich der Löcheranteil

des Kathodenstroms sensiert, so würde der zunehmende Löcherstrom einen zunehmen-

den Anodenstrom vortäuschen und die Regelungsschaltung den IGBT abregeln. Dies

könnte je nach Last zu unerwünschten Überspannungen führen.

Für den Entwurf einer Sensorzelle für das Stromspiegelkonzept bei einem vertikalen

IGBT ist es somit nötig, beide Stromanteile durch den Sensorwiderstand zu führen,

um ein möglichst gutes Tracken zwischen Gesamtstrom und Sensorstrom über dem

gesamten Temperaturbereich zu erzielen.
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3.2 Laterale Leistungsschalter

Die bereits angesprochenen Leistungsschalter Bipolartransistor, MOS-Transistor und

IGBT werden auch häufig als laterale Variante in Mischprozessen wie dem BCD-Prozeß

[23] eingesetzt. Der Vorteil eines vorzugsweise lateralen Stromflusses besteht darin, daß

mehrere Bauelemente auf einem Chip integriert werden können, ohne daß sie sich in

ihrer Funktion beeinflussen. Zur Isolation der Einzelkomponenten werden die drei Iso-

lationstechniken Self-Isolation, Junction-Isolation und Dielectric-Isolation benutzt [24].

Die von der Chipoberseite eingebrachten und für die Funktion der Leistungsschalter

wichtigen lateralen Dotierungsschichtfolgen sind jedoch für alle drei Fälle ähnlich. Der

Einfluß der Isolationstechnik auf das Stromsensorkonzept mit Stromspiegel wird nach-

folgend kurz umrissen.

In Abbildung 3.4 ist ein lateraler Bipolartransistor dargestellt, der mit einer indukti-

ven Last LL und einem Sensorwiderstand RSensor im Emitterzweig E beschaltet ist. Im

Gegensatz zum vertikalen Typ liegt der Kollektor C an der Waferoberseite und wird

durch eine n+-Diffusion in das n−-Driftgebiet gebildet. Das p−-Substrat ist durch den

p -Substrat
-

n -Drift-

pn

RSensor
LL

B

E

n
+

C

VDD

ISensor ILast

Abbildung 3.4: Querschnitt eines lateralen Bipolartransistors mit induktiver Last und

Sensorwiderstand im Emitterzweig

Rückseitenkontakt mit dem Massepotential verbunden, so daß sich durch den gesperr-

ten n−/p−-Übergang nur ein sehr geringer Stromfluß zur Rückseite hin ergibt. Für

die Beziehung zwischen Sensorstrom und Laststrom gilt das bereits für den vertika-

len Bipolartransistor Gesagte. Die Stromabhängigkeit der Stromverstärkung führt zu
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einer Nichtlinearität des Stromverhältnisses. Verschärfend tritt beim lateralen Bipolar-

transistor jedoch noch hinzu, daß bei zu niederohmigen p-Substraten eine zusätzliche

Stromkomponente in vertikaler Richtung auftritt, die nicht vom Sensorwiderstand er-

faßt wird. Dies führt zu lateral-vertikalen Bauelementen, die in Kapitel 4 gesondert

untersucht werden.

Das Beispiel eines lateralen DMOS-Transistors bzw. IGBTs ist in Abbildung 3.5 dar-

gestellt. Er ist wiederum mit einer induktiven Last und einem Sensorwiderstand be-

schaltet. Das Draingebiet bzw. die Anode liegen als n+- bzw. p+-Diffusionen im n−-

Driftgebiet an der Waferoberfläche. Der in Sperrichtung gepolte n−/p−-Übergang kann

auch hier wieder einen wenn auch geringfügigen Stromfluß in vertikaler Richtung zum

Rückkontakt zulassen. Im Gegensatz zum vertikalen DMOS-Transistor und IGBT gilt
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Abbildung 3.5: Querschnitt eines lateralen DMOS-Transistors/IGBT mit induktiver

Last und Sensorwiderstand im Source/Kathodenzweig

hier also nicht unbedingt ILast = ISensor. Ein Abfluß zur Rückseite hat einen Sen-

sierungsfehler zur Folge, der je nach Arbeitspunkt des Bauelementes unterschiedlich

groß ausfallen kann. Im Fall einer dielektrischen Isolation wie beispielsweise Silicon On

Insulator (SOI) [25] gleicht das Bauelement einer Siliziuminsel, die von allen Seiten

durch Oxid isoliert ist. Außer einem Verschiebungsstrom kann kein Strom zur Wa-

ferrückseite fließen. Bis auf transiente Verschiebungsströme kann der gesamte Strom-

fluß an der Waferoberseite gesammelt einem einzigen Sensorwiderstand an der Kathode

zugeführt werden.



3.2. LATERALE LEISTUNGSSCHALTER 29

Die Realisierung einer Stromstatusausgabe, einer Stromregelung und eines Überstrom-

schutzes ist bei allen vorgestellten vertikalen und lateralen Bauelementen möglich. Wel-

che Konsequenzen sich insbesondere für die Stromregelbarkeit von Bauelementen er-

geben, deren Stromfluß in laterale und vertikale Richtung nicht vernachlässigbar ist,

wird im nächsten Kapitel untersucht.
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Kapitel 4

Stromsensierung am

LV-Leistungsschalter

Die Klassifizierung von Leistungsschaltern nach ihrer Stromflußrichtung in der Bauele-

mentstruktur führt neben den lateralen und vertikalen Bauelementen zu den lateral-

vertikalen Leistungsschaltern, bei denen gleichzeitig ein Stromfluß in vertikaler und la-

teraler Richtung auftritt. Das in Kapitel 2.4 favorisierte Sensorkonzept für laterale und

vertikale Leistungsschalter, das aus einem Stromspiegel mit Sensorwiderstand (nieder-

spannungsseitiges Sensorkonzept) besteht, muß im Hinblick auf seine Einsetzbarkeit zur

Stromstatusausgabe und Stromregelung an LV-Leistungsschaltern untersucht werden.

Die Stromaufteilung in mehrere Strompfade wirft insbesondere grundlegende Probleme

für die Stromregelung auf, die anhand einer LV-IGBT-Struktur dargestellt und disku-

tiert werden. Als Lösung wird ein hochspannungsseitiges Sensorkonzept vorgeschlagen,

das im weiteren Verlauf der Arbeit integriert und untersucht wird.

4.1 Stromaufteilung

Lateral-vertikale Bauelementstrukturen treten beispielsweise in integrierten Bauele-

menten eines BCD-Prozesses (Bipolar-CMOS-DMOS-Prozeß), bei diskreten Leistungs-

schaltern (beispielsweise LV-IGBT) und unerwünscht durch Zusatzstrukturen wie bei-

spielsweise Isolationsdiffusionen auf. Aus dem Bauelementkatalog des BCD-Prozesses

soll beispielhaft der in Abbildung 4.1 dargestellte LV-NPN-Bipolartransistor genau-

er betrachtet werden [26]. Die Grundlage bildet ein p-Substrat, in das zuerst die

vergrabene n+-Schicht implantiert und auf das anschließend eine n−-Epitaxieschicht

aufgebracht wird. Die Waferrückseite liegt auf Massepotential, so daß sich gegenüber

der Epitaxieschicht ein gesperrter pn-Übergang in vertikaler Richtung ausbildet. Mit

31
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Hilfe eines BCD-Prozesses kann eine Vielzahl von Bauelementen gleichzeitig auf ei-

nem Chip integriert werden, wobei die Isolation der Einzelkomponenten in lateraler

Richtung durch eine das Bauelement umgebende tiefe p+-Isolationsdiffusion erreicht

wird. Der Anschluß der p+-Isolationsdiffusion ISO an das Massepotential führt mit

dem n-Driftgebiet zu einem in Sperrichtung gepolten pn-Übergang. Der Kollektor wird

p -Substrat-

n -Drift-

p
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n+
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ISO ISOn+
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Abbildung 4.1: LV-NPN-Bipolartransistor aus einem BCD-Prozeß [26]

durch eine tiefe n+-Diffusion gebildet, die bis zur vergrabenen n+-Schicht (burried

layer) reicht. Abschließend wird das p-Basis- und n-Emittergebiet an der Oberfläche

wie beim lateralen Bipolartransistor durch Maskenprozesse eindiffundiert und mit dem

Basiskontakt B und Emitterkontakt E versehen. Die Sperrfähigkeit des Bipolartran-

sistors wird im wesentlichen durch die Dotierungskonzentration und den Abstand des

n+-Kollektorgebiets vom p-Basisgebiet bestimmt. Der Stromfluß zum Kollektor ist so-

mit in lateraler Richtung IC,lat zum n+-Gebiet und in vertikaler Richtung IC,vert zur

vergrabenen Schicht möglich. Da beide n+-Kollektorgebiete miteinander verbunden

sind, wird der Kollektorstrom auf einen Kollektorkontakt C an die Waferoberfläche

geführt. Das Stromspiegel-Sensorkonzept mit Sensorwiderstand kann für die Messung

des Stromniveaus und die Stromregelung verwendet werden, da der Emitterstrom wie

beim lateralen Bipolartransistor über einen an der Waferoberfläche liegenden Kontakt

E geführt wird. Der bereits im Kapitel 3.2 diskutierte Sensierungsfehler für den Last-

strom eines vertikalen Bipolartransistors aufgrund des relativ hohen Basisstroms ist

somit auch hier vorhanden.

Grundsätzlich andere Verhältnisse liegen bei dem in Abbildung 4.2 dargestellten dis-
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kreten lateral-vertikalen IGBT (LV-IGBT) [27] vor. Die Struktur entspricht bis auf

das niederohmige p+-Substrat und den n-Buffer dem bereits vorgestellten lateralen

IGBT in Abbildung 3.5. Der Anodenkontakt A, an den die Last angeschlossen wird,

liegt an der Waferoberseite, während es sowohl eine Kathode KL an der Oberseite

als auch eine Kathode KR an der Waferrückseite gibt. Beide Kathodenkontakte liegen

auf Massepotential und die Anode im Vorwärtsbetrieb auf positivem Potential. Wird

an die Gateelektrode G eine positive Spannung angelegt, die größer als die Schwel-

lenspannung des MOS-Systems ist, kommt es zur Injektion von Elektronen ins n−-

Driftgebiet. Gemeinsam mit dem n-Buffergebiet bildet das n−-Driftgebiet die Basis des

pnp-Bipolartransistorteils im IGBT. Ein Elektronenstrom in den p+-Emitter des Bi-

polartransistors verursacht die Emittierung von Löchern, was bei zunehmender Gate-

aufsteuerung zur Überschwemmung und Leitfähigkeitsmodulation des n−-Drift- und

p-Epitaxiegebiets führt. Die Entwicklung eines elektrischen Ersatzschaltbilds für einen

p -Substrat
+

n -Drift-

pn
+

G

KL

p+
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p -Drift
-

n-Buffer

KR

IL

IA

IR

+

Abbildung 4.2: Querschnitt eines lateral-vertikalen IGBT mit niederohmigem p+-

Substrat und n-Buffer [27]

LV-IGBT geht bei der Beschreibung des Bauelements durch eindimensionale Kompo-

nenten von je einem Bipolartransistor im lateralen und vertikalen Strompfad aus [28],

da durch das im Vergleich zum reinen Lateral-IGBT dünnere p−-Driftgebiet und das

niederohmige p+-Substrat der Stromfluß zur Waferrückseite nicht vernachlässigt wer-

den kann. Die physikalischen Vorgänge werden bei dieser Art der Bauelementbeschrei-

bung natürlich nicht geschildert; stattdessen wird nur das elektrische Verhalten des

Bauelements modelliert. Da sich die Betrachtungen auf die Stromsensierung im Durch-
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laßfall vor dem parasitären Latchen des IGBTs bei zu hohen Strömen konzentriert,

kann der LV-IGBT durch das vereinfachte elektrische Ersatzschaltbild in Abbildung

4.3 beschrieben werden. Die Injektion der Elektronen in die Basis des lateralen Bipo-

lartransistors Tlat und des vertikalen Bipolartransistors Tvert erfolgt über den MOS-

Transistor TMOS. Das gemeinsame Emittergebiet der Bipolartransistoren ist die Anode

des IGBTs, und die Kollektoren liegen auf Massepotential. Im lateralen Bipolartransi-

A

Tlat

Tvert

ILat1
IA

G

KLat1

KR

TMOS

IR

ILat2

KLat2

Abbildung 4.3: Vereinfachtes elektrisches Ersatzschaltbild für einen LV-IGBT (vgl.

[29])

stor ist der Kollektor das p-Bodygebiet. Der vertikale pnp-Bipolartransistorpfad wird

aus dem p+-Emittergebiet, dem Basisgebiet (bestehend aus dem n-Buffer und dem n−-

Driftgebiet) sowie dem Kollektor (bestehend aus dem p−-Driftgebiet und p+-Substrat)

gebildet. Aufgrund der unterschiedlichen Ausdiffusionsprofile und Dimensionen der Ba-

sis in lateraler und vertikaler Richtung weisen beide Bipolartransistorpfade unterschied-

liche elektrische Eigenschaften wie Stromverstärkungsfaktor und Durchbruchverhalten

auf und übernehmen je nach Arbeitspunkt und Betriebszustand des IGBTs einen un-

terschiedlich großen Anteil des Gesamtstroms IA. Der Stromverstärkungsfaktor im ver-

tikalen Strompfad kann beispielsweise aufgrund einer geringeren Basisweite höher sein

als im lateralen Strompfad. Nach dem Unterbrechen des Elektronenstroms über den

MOS-Kanal im Abschaltfall können die Ladungsträger nicht nur durch Rekombination

abgebaut werden, sondern haben auch die Möglichkeit, zur Rückseite des Bauelements

abzufließen. Während im Durchlaßfall ein größerer Anteil des Gesamtstroms zu den

lateralen Kathoden KLat1 und KLat2 fließt, werden im dynamischen Abschaltfall unter

induktiver Last nahezu 99% des Gesamtstroms zur Rückseite KR geführt. Den Schal-
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tungspunkten KLat1 und KLat2 des Ersatzschaltbildes entspricht die Kathode KL im

Bauelementquerschnitt aus Abbildung 4.2. Das Einbringen einer Bufferdiffusion hat

das Ziel, die Durchbruchspannung des IGBTs in Vorwärtsrichtung zu erhöhen. Die

durch die n-Bufferdiffusion eingebrachte zusätzliche Dotierung verhindert ein Durch-

greifen der Raumladungszone im Sperrfall bis zum Emitter (punch through).

Bei der Verwendung des monolithisch integrierten Stromspiegelkonzepts mit Sensorwi-

derstand, wie es bisher vorgestellt wurde, kann lediglich die laterale Stromkomponente

IL = ILat1 + ILat2 sensiert werden, da sie an der Chipoberseite zu den Kathodenkon-

takten KLat1 und KLat2 fließt. Im Gegensatz zur vertikalen Stromkomponente IR, die

zur Chiprückseite fließt, kann der laterale Strom IL dem integrierten Sensorwiderstand

über eine Leiterbahn zugeführt werden. Dieses Prinzip soll als niederspannungsseitiges

Sensorkonzept bezeichnet werden. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß es eine

vom Arbeitspunkt abhängige Stromaufteilung in eine laterale und vertikale Stromkom-

ponente gibt. Es stellt sich somit die Frage, ob der funktionale Zusammenhang zwischen

dem Spannungssignal am Sensorwiderstand im lateralen Stromzweig eine eineindeutige

Beziehung zum Gesamtstrom IA liefert. Dies würde eine Stromsensierung mit Strom-

regelung ermöglichen. Die Stromaufteilung in einem LV-IGBT soll daher simulatorisch

und meßtechnisch in den Kapiteln 4.1.1 und 4.1.2 untersucht werden.

Eine weitere laterale Stromkomponente tritt beispielsweise bei zusätzlichen Isolations-

diffusionen auf dem Chip auf. Beim Design des Layouts für einen Leistungsschalter

muß darauf geachtet werden, daß die Randstrukturen am Chip das Durchbruchverhal-

ten nicht negativ beeinflussen. Für einen LIGBT sind Isolationsdiffusionen denkbar,

die das gesamte Bauelement umschließen. Einen Querschnitt zeigt Abbildung 4.4. Die

p+-Isolationsdiffusion setzt sich aus einem p+-Sinker und einem p+-Buried Layer zu-

sammen und liegt auf Massepotential. Die Aufsteuerung der Emitter/n-Buffer-Diode

und die Überflutung des n−-Driftgebiets zur Isolationsdiffusion hin ermöglichen einen

Stromfluß zwischen Anodenkontakt A und Isolationskontakt ISO. Da der Sensorwi-

derstand aber lediglich den lateralen Kathodenstrom IL mißt, entsteht ein zusätzli-

cher Meßfehler für den Anodenstrom, der in einer groben Abschätzung vom Flächen-

verhältnis zwischen dem aktiven Bauelement und der es umgebenden Isolationsdiffusi-

on abhängt. Je kleiner das aktive Bauelement ist und je mehr Isolation vorhanden ist,

desto größer wird der Fehler, da mehr Strom zur Isolation abfließt. Nutzt man Teile

der LIGBT-Endstufe als Sensorzelle, so kommt der Plazierung der Sensorzelle relativ

zur Isolation zusätzliche Bedeutung zu. Dieser Aspekt spielt auch für die Deutung des

Meßsignals bei der in Kapitel 7 vorgestellten Teststruktur eine Rolle.
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Abbildung 4.4: LIGBT mit p+-Isolationsdiffusion als Randabschluß des diskreten Lei-

stungsschalters

4.1.1 Simulation

Mit Hilfe von zweidimensionalen numerischen Simulationen können die elektrischen

Eigenschaften von Halbleiterbauelementen untersucht werden. Die im folgenden ver-

wendeten Simulationsprogramme werden genauer im Anhang A beschrieben. Da der

Stromsensor auch im dynamischen Betrieb des Leistungsschalters arbeiten soll, wurden

einige Arbeitspunkte der Ausgangskennlinie aus statischen und dynamischen Simula-

tionen für einen LV-IGBT mit mehreren hundert Volt Sperrfähigkeit miteinander ver-

glichen. Im statischen Fall wird das Gate mit einem festen Potential angesteuert und

die Anodenspannung schrittweise erhöht. Im dynamischen Fall wird der Leistungs-

schalter mit einer induktiven Last LL an der Anode A beschaltet und das Gate G

durch einen Impuls aufgesteuert. Die Beschaltung für diese Mixed-mode-Simulation

zeigt die Abbildung 4.5. Je nach Größe der Induktivität LL steigt der Anodenstrom IA

dynamisch schneller oder langsamer an, so daß die Ausgangskennlinie aufgenommen

werden kann. In Abbildung 4.6 werden die statischen und dynamischen Simulations-

ergebnisse für die Raumtemperatur gegenübergestellt. Es zeigt sich, daß für den hier

untersuchten Fall von Schaltzeiten im Millisekundenbereich bei einer Pulsfrequenz von

beispielsweise 100Hz und einem dILast/dt ≈ 1A/ms die statischen und dynamischen

Arbeitspunkte identisch sind, und sich somit die Überlegungen für den Entwurf eines

Stromsensors zunächst auf statische Betrachtungen beschränken können. Die simulier-

ten temperaturabhängigen Ausgangskennlinien eines LV-IGBTs, wie er in Abbildung
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Abbildung 4.5: Beschaltung des LV-IGBTs zur Simulation der Ausgangskennlinie und

Stromaufteilung im dynamischen Fall

4.2 dargestellt ist, zeigt die Abbildung 4.7. Sie unterscheiden sich prinzipiell nicht von

denen eines rein lateralen oder rein vertikalen IGBTs. Der Anodenstrom IA steigt erst

nach dem Überwinden einer Diodenspannung von UA ≈ 0.7 V mit zunehmender An-

odenspannung UA an. Aufgrund des positiven Temperaturkoeffizienten der Emitter-

Basisdiode im IGBT-Modell setzt der Anodenstromfluß bei höheren Temperaturen

früher ein. Die Temperaturen entsprechen dem eingangs erwähnten Temperaturbereich

von −40 ◦C < TU < +175 ◦C. Die mit der angelegten Gatespannung steuerbare Sätti-

gung des Stromes über den MOS-Kanal mit höherer Anodenspannung führt dazu, daß

der Anodenstrom des IGBTs bei höheren Durchlaßspannungen UA nahezu konstant

bleibt. Bei der gewählten Gatespannung von UG = 4.5 V ist bei höheren Tempera-

turen der Anodenstrom im Fall der Sättigung des MOS-Kanals größer. Der Einfluß

der Beweglichkeitsreduzierung im MOS-Kanal bei höheren Temperaturen spielt im be-

trachteten Fall offenbar noch nicht die Hauptrolle. Bei einer höheren Gateaufsteuerung

und einer damit verbundenen höheren Stromdichte im MOS-Kanal würde sich ein ne-

gativer Temperaturkoeffizient des Sättigungsstroms zeigen.

Die Stromaufteilung in eine laterale Komponente IL und in eine vertikale Komponente

IV läßt sich mit Hilfe der Simulation ebenfalls untersuchen. In Abbildung 4.8 ist der

laterale Kathodenstrom IL über dem Anodenstrom IA aufgetragen. Für einen Anoden-

strom größer als IA ≈ 2.5 A gibt es über dem gesamten Temperaturbereich bis zur Sätti-
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Abbildung 4.6: Vergleich der statischen und dynamischen Simulationsergebnisse für die

Ausgangskennlinie des LV-IGBTs

gung des MOS-Kanals einen nahezu temperaturunabhängigen linearen Zusammenhang

zwischen lateralem Kathodenstrom und Anodenstrom. Solange der MOS-Kanal nicht

sättigt, ist der Zusammenhang eindeutig, da es zu jedem Anodenstrom nur einen late-

ralen Kathodenstromwert gibt. Der Unterschied zwischen simulierter und gemessener

Kennlinie ist auf die nicht völlig identischen Dotierungsprofile oder eine höhere Grenz-

flächenladung im MOS-Kanal des simulierten Bauelements gegenüber dem prozessier-

ten Bauelement zurückzuführen. Je geringer die Temperatur ist, desto geringer wird

der Anodenstrom, bei dem der MOS-Kanal sättigt. Die Stromaufteilung kippt nach

der Sättigung des MOS-Kanals zugunsten des vertikalen Kathodenstroms um, was

dem Rückgang des lateralen Kathodenstroms mit höherem Anodenstrom entspricht.

Dies läßt sich mit Hilfe der in Kapitel 4.1 präsentierten elektrischen Modellvorstellung

des LV-IGBTs erklären, die von einem lateralen und einem vertikalen Bipolartransi-

storzweig ausgeht. Nach dem Sättigen des MOS-Kanals steigt der Anodenstrom mit

höherer Anodenspannung nur noch geringfügig an, und die Raumladungszone dehnt

sich von den beiden Kathodengebieten kommend im p−- und n−-Gebiet zur Anode

hin aus. Aufgrund der unterschiedlichen Stromverstärkungsfaktoren im lateralen und

vertikalen Transistorpfad und der Potentialverteilung, die bei gesättigtem MOS-Kanal

und steigender Anodenspannung einen höheren Vertikalstrom ermöglicht, kommt es zu

einer Abnahme des lateralen Kathodenstroms bei steigendem Anodenstrom. Unterhalb
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Abbildung 4.7: Ausgangskennlinie eines LV-IGBTs bei verschiedenen Temperaturen

und einer Gatespannung von UG = 4.5 V

der lateralen Kathode wird das elektrische Feld unter diesen Bedingungen derart be-

einflußt, daß ein größerer Anteil des Anodenstroms zur Rückseite fließt.

Nach der Sättigung des MOS-Kanals gibt es somit keine eineindeutige Beziehung mehr

zwischen lateralem Kathodenstrom und Anodenstrom, was die Sensierung des latera-

len Kathodenstroms über einen Sensorwiderstand als Maß für den Anodenstrom im

Hinblick auf eine Stromregelung als ungeeignet erscheinen läßt. Im Fall eines weiter

steigenden Anodenstroms würde sich das Spannungssignal am Sensorwiderstand ver-

ringern und zugleich einen sich verringernden Anodenstrom vortäuschen. Die Rege-

lungsschaltung würde anschließend den Leistungsschalter weiter aufsteuern und den

Laststrom erhöhen. Für die Bestimmung des Stromniveaus beim Einschalten einer in-

duktiven Last ist das Konzept aufgrund der Eindeutigkeit des Sensorsignals geeignet,

auch wenn die Genauigkeit des Sensorsignals gesondert betrachtet werden muß. Eine

Diskussion der Genauigkeit des niederspannungsseitigen Konzepts ist Gegenstand von

Kapitel 4.2.
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Abbildung 4.8: Simulierte Stromaufteilung im LV-IGBT bei verschiedenen Temperatu-

ren und einer Gatespannung von UG = 4.5 V

4.1.2 Messung

Zur Verifikation der aus der numerischen Simulation gewonnenen Erkenntnisse über die

Stromaufteilung in einem LV-IGBT wurden temperaturabhängige Messungen an derar-

tigen Strukturen durchgeführt, wobei die Teststrukturen in einem Standard-Mischpro-

zess hergestellt wurden, der unter anderem die Darstellung von lateralen MOSFETs

und IGBTs ermöglicht. Die Beschaltung für eine dynamische Messung der Stromauf-

teilung zeigt die Abbildung 4.9. Sie entspricht der in Kapitel 2.1 gezeigten Schaltung,

wobei der laterale und vertikale Kathodenkontakt separat aus dem Bauteilgehäuse her-

ausgeführt wurde. Die Anode der Teststruktur ist über die Spule LL (König + Gärtner

Transformatoren 10mH/10A) an die Versorgungsspannung UDD (Konstanter Span-

nungsversorgung Gossen 32V/30A) angeschlossen. Zum Schutz vor Überspannungen

wird der Leistungsschalter mit einer Klammerschaltung (Zenerdiode ZD1, Diode D1)

und einer Zenerdiode am Gate beschaltet. Die Diode D2 schützt den Funktionsgenerator

FG (PM 5138A function generator 0.1mHz-10MHz Philips), der die Gateansteuerung

übernimmt, vor einem Stromrückfluß in das Gerät. Der Anoden- und laterale Katho-

denstrom wurde über Stromzangen (AM 503 Tektronix mit AM 501 Power Module)

gemessen und die Signale über einen Oszillographen (LeCroy 9424 Quad 350MHz) dar-

gestellt. Die beiden Umgebungstemperaturen von TU = −40 ◦C und TU = +175 ◦C
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Abbildung 4.9: Beschaltung des LV-IGBTs zur Messung der Stromaufteilung

wurden mit Hilfe eines Thermostreams eingestellt. Die Abbildung 4.10 zeigt die ge-

messene Stromaufteilung, wobei sich der MOS-Kanal jedoch nicht in Sättigung befin-

det. Die aus den numerischen Simulationen mit homogener Temperaturverteilung im

Bauelement errechneten Ergebnisse wurden durch die Messung bestätigt. Die Strom-

aufteilung ist nahezu unabhängig von der Temperatur und bleibt für einen Anoden-

strom größer als IA = 3 A nahezu konstant. Dies entspricht bei einem Bauelement

der 500V-Klasse einer Anodenstromdichte von ungefähr 30 Acm−2. Die Messung des

Stromniveaus mit Hilfe des Spannungsabfalls über einem Sensorwiderstand im lateralen

Kathodenzweig wäre somit bis zum Erreichen der MOS-Kanal-Sättigung möglich.

4.2 Niederspannungsseitiges Sensorkonzept

In den vorangegangenen Kapiteln wurde das Stromspiegelsensorkonzept mit Sensor-

widerstand vorgestellt und seine Einsetzbarkeit für einen lateral-vertikalen Leistungs-

schalter diskutiert, dessen Laststrom von der Waferoberseite in das Bauelement eintritt

und von dort aus zu je einer auf Massepotential liegenden lateralen und vertikalen Elek-

trode fließt. Dabei kann lediglich die Stromkomponente durch den integrierten Sensor-

widerstand geleitet werden, die an der Waferoberfläche austritt. Die Beschaltung des

bereits dargestellten Beispiels eines LV-IGBTs mit einem Sensorwiderstand im lateralen

Strompfad zeigt Abbildung 4.11. Der Sensorwiderstand ist zur Vereinfachung als diskre-
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Abbildung 4.10: Gemessene Stromaufteilung eines LV-IGBTs

tes Bauelement an den lateralen Kathodenkontakt der Sensorzelle gegen Massepotential

geschaltet. Wie bereits eingehend diskutiert wurde, wäre eine Stromregelung im Fall ei-

ner lateral-vertikalen Endstufe nicht möglich. Die meßtechnischen und simulatorischen

Untersuchungen haben jedoch ergeben, daß das Sensorsignal zur Bestimmung eines

Stromniveaus im Sinne eines Stromflags prinzipiell auch im Fall einer lateral-vertikalen

Endstufe genutzt werden kann. Daher wird das niederspannungsseitige Sensorkonzept

an dieser Stelle trotzdem genauer untersucht. Eine Änderung der Stromaufteilung hat

einen entscheidenden Einfluß auf die Genauigkeit des Stromsensors und wird in Kapitel

4.2.1 untersucht. Anschließend soll für den Fall der Messung eines Stromniveaus eine

Betrachtung des Meßfehlers durchgeführt werden, um das Sensorkonzept im späteren

Verlauf der Arbeit mit dem neu entwickelten Sensorkonzept vergleichen zu können.

4.2.1 Beeinflussung der Stromaufteilung

Da die Genauigkeit des Sensorkonzepts mit der Beziehung zwischen lateralem Strom

und Laststrom eng verknüpft ist, muß die Rückwirkung des Sensorwiderstands und

möglicher Prozeßschwankungen auf die Stromaufteilung näher untersucht werden. Der

Fehler der Stromaufteilung FehlerStA in Bezug auf ein Normbauelement kann wie folgt

definiert werden:

FehlerStA = (1 − IStA

IStA,norm

) · 100 % (4.1)
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Abbildung 4.11: LV-IGBT mit einem Sensorwiderstand im lateralen Strompfad
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.

In der Fehlerdefinition wird die Stromaufteilung IStA, welche aus dem Verhältnis zwi-

schen lateralem Strom IL und Anodenstrom IA gebildet wird, mit der Stromaufteilung

IStA,norm im Normbauelement verglichen. Dabei weisen das Normbauelement und das

untersuchte Bauelement die gleichen Spannungen zwischen Gate und Rückseite bzw.

Anode und Rückseite auf.

Durch das Einfügen eines Sensorwiderstands in den lateralen Strompfad wird das Po-

tential der lateralen Kathode in Abhängigkeit vom Anodenstrom erhöht. Ausgehend

von der Beschreibung der LV-IGBT-Struktur mit Hilfe von Bipolartransistorpfaden

(Abbildung 4.3) entspricht der Sensorwiderstand einem zusätzlichen Kollektorwider-

stand des lateralen Bipolartransistors, dessen Kollektor-Emitterspannung gegenüber

dem Fall ohne Sensorwiderstand gesenkt wird. Der laterale Stromfluß nimmt daher mit

größerem Sensorwiderstand, d.h. höherem Spannungsabfall am Sensorwiderstand, ab.

Um diesen Einfluß zu untersuchen, wurden statische numerische Simulationen entspre-

chend der Anordnung in Abbildung 4.11 durchgeführt. Der Sensorwiderstand wurde

durch eine variable Spannungsquelle ersetzt, um verschiedene Sensorwiderstandswerte

darzustellen. Die Spannung UR,Sensor wurde zwischen 0 < UR,Sensor < 0.5 V variiert und
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die Gate- und Anodenspannung konstant beibehalten. Als Normbauelement dient das

identische Bauelement mit UR,Sensor = 0 V bei einer Stromdichte von jA ≈ 100 A/cm2.

Der Fehler der Stromaufteilung FehlerStA ist über der Sensorspannung in Abbildung

4.12 aufgetragen. Es ist eine Zunahme der Abweichung der Stromaufteilung vom Fall
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Abbildung 4.12: Stromaufteilung im LV-IGBT bei der Variation des Sensorspannungs-

abfalls und festen Klemmenspannungen (Simulation)

ohne Sensorwiderstand zu erkennen. Bis zu einer Sensorspannung von 200mV nimmt

der Fehler nahezu linear zu und steigt für höhere Sensorspannungen stark an. Während

bei einer Sensorspannung von 200mV der Fehler ungefähr 6% beträgt, steigt er bis zu

20% bei UR,Sensor = 0.5 V an. Unter der Annahme, daß im betrachteten Arbeitspunkt

der maximal zu detektierende Strom fließt, ist bei der Verwendung eines Sensorwider-

stands, welcher maximal 200mV Spannungsabfall erzeugt, der Fehler der Stromauftei-

lung 6%. Es ist daher darauf zu achten, daß der Sensorwiderstand so klein wie möglich

gewählt wird, um die Stromaufteilung nur geringfügig zu verändern.

Ein großer Einfluß auf die Stromaufteilung geht von Prozeßschwankungen aus. Ei-

ne wichtige Rolle spielt die Dicke depi des p−-Driftgebiets für die Überflutung und

Leitfähigkeitsmodulation des IGBTs. Für den Fall, daß das Diffusionsdreieck auf das

p+-Rückseitengebiet aufläuft, ist bei größerer Driftgebietstiefe das p−-Kollektorgebiet

des vertikalen Transistors länger, so daß bei gleicher Anoden-Kathodenspannung der

Gradient der Ladungsträger kleiner werden muß. Der vertikale Stromfluß wird somit
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geringer. Läuft das Diffusionsdreieck hingegen nicht auf das p+-Rückseitengebiet auf,

so ist eher der unmodulierte p−-Driftgebietswiderstand die Ursache für die Abnahme

des vertikalen Stromanteils mit größerer Driftgebietstiefe. Entsprechend der Fehlerde-
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Abbildung 4.13: Stromaufteilung im LV-IGBT bei der Variation der Driftgebietsdicke

und festen Klemmenspannungen (Simulation)

finition in Gleichung 4.1 wird die Stromaufteilung des Falls größerer (∆depi = +10 µm)

bzw. geringerer Driftgebietsdicke (∆depi = −10 µm) mit dem Fall des Normbauele-

ments ∆depi = 0 µm verglichen. Für die Untersuchung wird sowohl das Normbauele-

ment als auch das Bauelement mit der variierten Driftgebietsdicke ∆depi 6= 0 µm mit

dem Widerstand RSensor = 0 Ω versehen. Die Abbildung 4.13 zeigt einen nichtlinearen

Zusammenhang zwischen der Driftgebietsdicke und dem Fehler der Stromaufteilung

FehlerStA. Der betrachtete Arbeitspunkt entspricht dem der vorangegangenen Unter-

suchung. Die statistischen Schwankungen im Herstellungsprozeß der p−-Epitaxieschicht

müßten entsprechend eingeengt werden, um die Voraussagbarkeit der Sensorgenauig-

keit zu erhöhen.

Aus weiteren dynamischen Simulationen ist ersichtlich, daß extreme Verhältnisse im

Fall des Abschaltens herrschen (Phase 4 und 5 des Schaltvorgangs im Kapitel 2.1), da

ca. 99% des Gesamtstroms über die Waferrückseite abfließen. Eine Stromsensierung

über den lateralen Strompfad würde in diesem Fall keine vernünftige Aussage über

den Gesamtstrom liefern. Das niederspannungsseitige Stromsensorkonzept für lateral-
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vertikale Bauelemente ist daher auch für diesen Betriebsfall ungeeignet.

4.2.2 Analytische Abschätzung des Sensierungsfehlers

Für die Entwicklung eines intelligenten Leistungsschalters mit Stromsensor zur Mes-

sung des Stromstatus ist es von großem Interesse, eine Abschätzung des zu erwartenden

Sensierungsfehlers zu kennen und damit ein Bewertungskriterium für die Nutzbarkeit

des Konzepts zu erhalten. Außerdem kann damit eine Korrektur des Meßwertes (Ab-

gleich) gegenüber dem tatsächlichen Stromniveau durchgeführt werden. Das Sensorsi-

gnal soll dem zu messenden Strom möglichst linear folgen, wobei auf die Problematik

der Stromaufteilung im Fall von lateral-vertikalen Bauelementen in den vorangegan-

genen Abschnitten eingegangen wurde. Für eine prinzipielle Betrachtung des Meß-

fehlers aufgrund unterschiedlicher Arbeitspunkte von Haupt- und Sensorzelle ist das

niederspannungsseitige Sensorkonzept im einfachen Fall eines lateralen bzw. vertika-

len MOS-Transistors als Leistungsschalter in Abbildung 4.14 dargestellt. Der einfache

mathematische Zusammenhang zwischen Drainstrom und Gate-Source- bzw. Drain-

Sourcespannung beim MOS-Transistor ermöglicht eine analytische Berechnung des

Meßfehlers. Da der Ausgangskennlinienverlauf dem eines IGBTs stark ähnelt, ist die

Betrachtung auch unmittelbar auf einen IGBT übertragbar. Außerdem können die

prinzipiellen Ergebnisse unter Berücksichtigung der Stromaufteilung in der Endstufe

für lateral-vertikale Bauelemente übernommen werden. Das Sensorsignal ist der Span-

nungsabfall über dem Widerstand RSensor, der im Strompfad der Sensorzelle liegt. Der

durch den Widerstand fließende Sensorstrom soll möglichst direkt proportional zum

Gesamtstrom ID,ges sein. Prinzipiell stellt sich hierbei die Frage nach der Spannungs-

und Temperaturabhängigkeit des Sensorsignals. Für die weiteren Betrachtungen sollen

die Sensor- und Hauptzelle die gleichen elektrischen Eigenschaften haben und sich nur

durch den Flächenfaktor kF < 1 unterscheiden.

kF =
FSensor

FHaupt

(4.2)

Er gibt an, um welchen Faktor sich die Sensorzellenfläche FSensor von der Hauptzellen-

fläche FHaupt unterscheidet. Durch den Sensorwiderstand wird jedoch der Arbeitspunkt

der Sensorzelle gegenüber der Hauptzelle verschoben. Einerseits wird die Durchlaßspan-

nung der Sensorzelle kleiner als die der Hauptzelle, andererseits wird auch die Ansteu-

erspannung der Sensorzelle um den Spannungsabfall am Sensorwiderstand vermindert.

Der Sensierungsfehler kann anhand eines allgemeinen, für alle Bauelementtypen gülti-

gen Ausdrucks nicht beschrieben werden, da die Rückkoppelung zwischen ansteigen-
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Abbildung 4.14: Niederspannungsseitiges Stromsensorkonzept

dem Durchlaßstrom und der damit verbundenen verringerten Ansteuerspannung vom

betrachteten Leistungsschalter abhängt. Im Fall des Bipolartransistors wird die Basis-

Emitterspannung verringert, deren mathematische Verknüpfung mit dem Emitterstrom

jedoch eine relativ komplizierte Beziehung bildet; diese eignet sich für grundsätzliche

Untersuchungen nicht. Deshalb soll der Sensierungsfehler für den Fall eines NMOS-

Transistors als Endstufe modellhaft untersucht werden, dessen Ausgangskennlinie für

die Hauptzelle durch die Gleichung

ID,Haupt = C1 ·
[

UD · (UG − UTh) −
1

2
· UD

2

]

(4.3)

mit C1 = ε0 · εSiO2
· µn · W

dox · L
(4.4)

beschrieben werden kann. Der Drainstrom ID,Haupt hängt von der Drain-Sourcespannung

UD über die Differenz aus einem linearen und einem quadratischen Term zusammen.

Bevor der MOS-Kanal invertiert wird, muß die Gate-Sourcespannung UG größer als

die Schwellenspannung UTh werden. Der Vorfaktor C1 setzt sich aus den die MOS-

Kapazität beschreibenden Größen wie der Dielektrizitätskonstanten ε0, der Dielektri-

zitätszahl von Siliziumdioxid εSiO2
, der Oxiddicke dox, der Kanallänge L, der Kanalweite

W und der Elektronenbeweglichkeit µn zusammen.

Wird die Drain-Sourcespannung größer als UG − UTh, geht der Transistor in die Sätti-

gung, und die Gleichung 4.3 verliert ihre Gültigkeit. Der MOS-Kanal wird drainseitig
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abgeschnürt, und eine Raumladungszone breitet sich in Richtung Sourcegebiet aus.

Diese drain- und sourcespannungsabhängige Kanallängenverkürzung führt zu einem

Anstieg der Ausgangskennlinie. Um die Modellrechnung möglichst einfach zu gestal-

ten, soll für den Bereich der Sättigung von einem linearen Zusammenhang (Gleichung

4.5) zwischen Drain-Sourcespannung UD und Drainstrom ID,Haupt ausgegangen werden.

ID,HauptSatt(UD) = m · UD + b (4.5)

mit b = IP,Haupt − m · (UG − UTh) (4.6)

Der Pinch-Off-Strom IP,Haupt, bei dem der Kanal abschnürt, ergibt sich aus der Glei-

chung 4.3 mit UD = UG − UTh. An diesem Punkt endet die Gültigkeit der Gleichung

4.3 für die Hauptzelle. Mit Hilfe der Größe m in Gleichung 4.5 kann die Steigung der

Ausgangskennlinie geändert und deren Einfluß auf die Größe des Sensierungsfehlers im

Sättigungsbereich der Kennlinie untersucht werden. Somit ergibt sich ein stetiger, aber

nicht glatter Übergang zwischen beiden Teilkennlinienbereichen der Hauptzelle.

Mit Hilfe von Gleichung 4.3 und den Kirchhoff’schen Gesetzen erhält man für die

Sensorspannung UR,Sensor am Sensorwiderstand RSensor im linear-parabolischen Bereich

den Ausdruck:

UR,Sensor = UG +
1

2 · kF · RSensor · C1
· · ·

−

√

(

UG +
1

2 · kF · RSensor · C1

)2

−
(

2 · UG · UD − UD
2
)

(4.7)

Wie in Abbildung 4.14 dargestellt, bezeichnen die Spannungen UG und UD die an

die Endstufe angelegte Gate- bzw. Drainspannung bezüglich des externen Sourcean-

schlusses (Masse). Der Drainstrom durch die Sensorzelle ist um etwa den Faktor kF

kleiner und die Gate-Sourcespannung UGS sowie die Drain-Sourcespannung UDS sind

gegenüber den beiden Spannungen an der Hauptzelle um den Spannungsabfall über

dem Sensorwiderstand reduziert. Bei der Berechnung des Pinch-Off-Stroms IP,Sensor

ist zu berücksichtigen, daß die Gate-Sourcespannung UGS von der Drainspannung UD

abhängig ist.

IP,Sensor(UD) = kF · C1 · [UGS(UD) − UTh]
2 (4.8)

Grundsätzlich kann die Ausgangskennlinie der Sensorzelle im Sättigungsbereich ähnlich

wie die Gleichung 4.3 beschrieben werden. Aufgrund der Verknüpfung des Sensorstroms

ID,SensorSatt mit der Drain-Sourcespannung UD und Gate-Sourcespannung UG in Glei-

chung 4.9 ergibt sich eine quadratische Gleichung für den Sensorstrom, die sich jedoch
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leicht lösen läßt.

ID,SensorSatt(UD) = kF · [m · UDS +
IP,Sensor(UD)

kF

− m · (UGS − UTh)] (4.9)

mit UDS = UD − ID,SensorSatt · RSensor (4.10)

und UGS = UG − ID,SensorSatt · RSensor (4.11)

Aufgrund der identischen Reduktion der Gate-Source- und Drain-Sourcespannung durch

den Spannungsabfall über dem Sensorwiderstand erreicht sowohl die Haupt- als auch

die Sensorzelle für UD = UG − UTh den Beginn der Sättigung. Die Berechnung des

Gesamtstroms

Iges = ID,Haupt + ID,Sensor (4.12)

erfolgt in drei Spannungsbereichen. Der erste Teil erstreckt sich von UD = 0 V bis

UDS1 = UGS(UG−UTh). Da die Drain-Sourcespannung an der Sensorzelle kleiner ist als

an der Hauptzelle, wird die Sensorzelle im zweiten Bereich für UDS1 < UD < UG −UTh

bereits mit der linearen Modellgleichung 4.9 beschrieben, während die Hauptzelle noch

im linear-parabolischen Bereich arbeitet. Im dritten Teilbereich UD > UG − UTh wird

der Gesamtstrom aus der Summe der Teilströme nach Gleichung 4.5 und 4.9 im Sätti-

gungsbereich ermittelt.

Die Abbildung 4.15 zeigt die errechneten Ausgangskennlinien für die Haupt- und Sen-

sorzelle bei konstanter Gatespannung UG = 5 V in Abhängigkeit von der Drainspan-

nung UD für verschiedene Sensorwiderstände RSensor und Steigungen m. Der Flächen-

faktor beträgt kF = 1/500 und der Vorfaktor C1 = 0.862 A/V 2. Im Fall des Sen-

sorwiderstands RSensor = 20 Ω und der Drain-Sourcespannung UD = 3.5 V liegt der

maximale Spannungsabfall am Sensorwiderstand bei UR,Sensor = 0.34 V . Im Fall eines

größeren Sensorwiderstands verringert sich der Strom durch die Sensorzelle. Um die

Ausgangskennlinie der Hauptzelle in das Diagramm mit eintragen zu können, wurden

die Stromwerte mit dem Flächenfaktor kF multipliziert.

Mit Hilfe der beschriebenen Modellgleichungen für einen MOS-Transistor sollen nun im

folgenden sowohl der Fehler für die Stromsensierung im linear-parabolischen Bereich

der Kennlinie (Stromflag) als auch der minimale Fehler im Regelungsfall (Sättigungs-

bereich) unter Vernachlässigung des Regelkreisfehlers ermittelt werden. Der Meßfehler

läßt sich anhand von Gleichung 4.13 definieren und in Prozent angegeben. Hierbei soll

der zu messende Gesamtstrom Iges mit dem auf die Größe der Hauptzelle hochskalierten



50 KAPITEL 4. STROMSENSIERUNG AM LV-LEISTUNGSSCHALTER

0 2 4 6 8 10
0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

R
Sensor

 Sensor (m = 0   ; R
Sensor

 =   5Ω)

 Sensor (m = 0   ; R
Sensor

 = 10Ω)

 Sensor (m = 0   ; R
Sensor

 = 20Ω)

 Sensor (m = 0.5; R
Sensor

 = 20Ω)

 Haupzelle / k
F
 (m = 0)

 Haupzelle / k
F
 (m = 0.5)

I [
A

]

U
D
 [V]

Abbildung 4.15: Ströme von Haupt- und Sensorzelle in Abhängigkeit von der äußeren

Drain-Sourcespannung bei verschiedenen Sensorwiderständen RSensor

Sensorstrom vergleichen werden.

FehlerInS =
Iges − 1

kF
· ID,Sensor

Iges

· 100 % (4.13)

Bei der eingeführten Fehlerdefinition sind zwei Fehlereinflüsse zu unterscheiden. Die

erste Fehlerquelle resultiert aus der Stromaufteilung zwischen Sensor- und Hauptzelle.

Multipliziert man den Strom durch den Sensorwiderstand mit dem Faktor 1/kF , so

würde sich ohne Verschiebung des Arbeitspunkts der Sensorzelle (nur ohne Sensorwi-

derstand möglich) der Strom durch die Hauptzelle ergeben. Der Gesamtstrom wäre in

diesem Fall Iges = (1 + kF ) · ID,Haupt mit ID,Sensor = kF · ID,Haupt. Man erhält daraus

einen konstanten Fehler von

FehlerInS,Theorie =
1

1 + 1
kF

· 100 % . (4.14)

Wird das Flächenverhältnis kF sehr klein oder geht es sogar gegen Null, wird der

Sensorfehler ebenfalls sehr klein bzw. geht gegen Null. Es gilt:

lim
kF→0

FehlerInS = 0 % . (4.15)

Da der Fehler konstant und durch das Flächenverhältnis kF bekannt ist, kann der

absolute Stromwert Iges durch Korrektur des Sensorstroms in der Auswerteschaltung
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bestimmt werden. Dazu muß der Sensorstrom mit einem leicht modifizierten Propor-

tionalitätsfaktor multipliziert werden. Es gilt:

Iges = ID,Sensor · (1 +
1

kF

) . (4.16)

Die zweite Fehlerquelle überlagert sich mit dem beschriebenen Fehler. Sie resultiert

aus der Verschiebung des Arbeitspunkts der Sensorzelle gegenüber Hauptzelle und

kann mit Hilfe der hergeleiteten Gleichungen 4.2 bis 4.12 und der Fehlerdefinition

in Gleichung 4.13 bestimmt werden. Die folgende Betrachtung berücksichtigt somit

beide Fehlerursachen. Der Sensierungsfehler ist in Abbildung 4.16 für kF = 1/500

und C1 = 0.862 A/V 2 über dem Gesamtstrom durch den MOS-Transistor dargestellt.

In Kombination mit den gewählten Sensorwiderständen sind dies für die Praxis rele-
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Abbildung 4.16: Sensierungsfehler FehlerInS in Abhängigkeit vom Gesamtstrom Iges

durch den NMOS-Transistor bei verschiedenen Sensorwiderständen RSensor

vante Werte. Über dem gesamten Strombereich zeigt sich für die Sensorwiderstände

RSensor = 5 Ω und RSensor = 10 Ω ein nahezu konstanter Fehler, der für einen größe-

ren Sensorwiderstand steigt. Im Fall des Sensorwiderstands RSensor = 20 Ω tritt im

Übergangsbereich UDS1 < UD < UG − UTh ein Peak auf, der auf die unterschiedli-

chen Arbeitspunkte der Haupt- und Sensorzelle im linear-parabolischen bzw. im Sätti-

gungsbereich zurückzuführen ist. Werden beide Zellen anschließend wieder im Sätti-

gungsbereich mit den gleichen linearen Modellgleichungen beschrieben, verläuft der
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Fehler wie im linear-parabolischen Bereich weiter. Im Fall des Sensorwiderstands von

RSensor = 20 Ω ist zu erkennen, daß der Sensierungsfehler bei größerem Gesamtstrom

leicht fällt. Aufgrund der unterschiedlichen Gateaufsteuerung von Haupt- und Sensor-

zelle ist der Fehler im Sättigungsfall ähnlich groß wie im linear-parabolischen Bereich.

Anhand der Ausgangskennlinien der Sensorzelle in Abbildung 4.15 kann die mit größe-

rem Sensorwiderstand ebenfalls steigende Abweichung zwischen Haupt- und Sensorzel-

lenstrom beobachtet werden, was zum größeren Fehler führt. Aus der Gleichung 4.7

ist zu erkennen, daß der Flächenfaktor kF und der Sensorwiderstand RSensor immer als

Produkt in UR,Sensor auftreten. Beide Größen zeigen den gleichen Einfluß auf das Sen-

sorsignal. Wird die eine Größe erhöht, während die andere in gleichem Maße verringert

wird, so ändert sich nichts an der Ausgangsgröße UR,Sensor.

In Abbildung 4.17 ist das Sensorsignal UR,Sensor über dem Gesamtstrom aufgetragen. Es

zeigt sich ein proportionaler Zusammenhang zwischen dem Gesamtstrom und dem Sen-

sorsignal. Das Sensorsignal steigt mit größerem Sensorwiderstand. Im Fall der Steigung

m = 0.5 A/V erhöht sich lediglich der Gesamtstrom Iges. Anhand des Sensorsignals für
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Abbildung 4.17: Sensorsignal UR,Sensor in Abhängigkeit vom Gesamtstrom Iges durch

den NMOS-Transistor bei verschiedenen Sensorwiderständen RSensor

den Fall des Sensorwiderstands von RSensor = 5 Ω und RSensor = 20 Ω ist zu erkennen,

daß das Sensorsignal nicht proportional zur Größe des Sensorwiderstands ist, was unter

dem Gesichtspunkt der unterschiedlichen Gateaufsteuerungen einsichtig erscheint. Ein
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vierfach größerer Sensorwiderstand erzeugt kein vierfach größeres Sensorsignal. Im Hin-

blick auf den nahezu konstanten Sensierungsfehler und die Proportionalität zwischen

Gesamtstrom und Sensorsignal ergeben sich für die Entwicklung eines Sensorkonzepts

gute Voraussetzungen, die die Auswertung des Sensorsignals einfach erscheinen lassen.

4.3 Hochspannungsseitiges Sensorkonzept

Aus den vorangegangenen Untersuchungen in Kapitel 4.1.1 ist hervorgegangen, daß sich

das niederspannungsseitige Sensorkonzept nicht für die Stromregelung eines lateral-

vertikalen Leistungsschalters eignet, dessen Laststrom von der Waferoberseite in das

Bauelement eintritt und anschließend zu einem lateralen und einem vertikalen Kontakt

fließt. Der Grund hierfür ist die vom Arbeitspunkt abhängige Stromaufteilung, die kein

eindeutiges Sensorsignal ergibt.

Im folgenden Abschnitt dieser Arbeit soll nun ein Sensorkonzept [30] vorgestellt und

untersucht werden, das diesen Nachteil überwindet. Es basiert wie das niederspan-

nungsseitige Sensorkonzept auf dem Einbau eines Sensorwiderstands RSensor in einen

Strompfad. Da der Laststrom die zu messende Größe ist, liegt es nahe, den Sensorwider-

stand in den Laststrompfad zu integrieren. Damit spielt die interne Stromaufteilung im

Leistungsschalter keine Rolle mehr, und der zu messende Strom wird direkt gemessen.

Das prinzipielle Ersatzschaltbild zeigt Abbildung 4.18. Das entstehende Stromsensor-

konzept soll im folgenden als hochspannungsseitiges Sensorkonzept bezeichnet werden,

da im Falle eines Low-side-Schalters der Sensorwiderstand an den Bauelementkontakt 3

angeschlossen wird, der im Durchlaßfall auf höherem Potential als Kontakt 2 liegt. Als

Leistungsschalter kommen prinzipiell alle Bipolartransistoren und DMOS-Transistoren

in lateraler Bauform sowie IGBTs in lateraler und lateral-vertikaler Bauweise in Be-

tracht. Um die elektrischen Verluste zu verringern, wird wiederum auf das Stromspie-

gelkonzept zurückgegriffen, bei dem der Leistungsschalter in eine Hauptzelle und eine

flächenmäßig wesentlich kleinere Sensorzelle unterteilt wird. Der Sensorwiderstand liegt

im Strompfad der Sensorzelle. Nachteilig ist hingegen, daß das Potential an den Kno-

ten 1 und 3 beim Abschalten des Leistungsschalters unter induktiver Last LL (wie

in Kapitel 2.1 beschrieben) sehr hohe Werte erreichen kann. Das Sensorsignal wird als

Differenzsignal aus den Potentialen an den Knoten 1 und 3 gebildet und muß einer Aus-

werteschaltung zugeführt werden. Um die Auswerteschaltung gegen hohe Spannungen

zu schützen, kann der Signalabgriff über hochohmige Widerstände (R1 und R2) erfol-

gen [31]. Wenn die Knoten 1 und 3 hohe Potentiale erreichen, fällt bei niederohmigen
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Abbildung 4.18: Hochspannungsseitiges Stromsensorkonzept mit Stromspiegel und Sen-

sorwiderstand

Eingängen der Auswerteschaltung der Hauptteil der Spannung über den Widerständen

R1 und R2 und nicht über den Eingängen der Auswerteschaltung ab. Die Signalverar-

beitung erfolgt in der Auswerteschaltung S1, die mit dem Massepotential verbunden ist.

Da der Gesamtstrom durch das Bauelement sensiert wird, ist zu erwarten, daß so-

wohl das Stromniveau gemessen als auch eine Stromregelung durchgeführt werden

kann. Die Integration dieses Konzepts und die Realisierung am Beispiel eines LV-

IGBTs wird Gegenstand der folgenden Untersuchungen sein. Der Spannungsabfall über

dem Sensorwiderstand führt wie beim niederspannungsseitigen Sensorkonzept zu unter-

schiedlichen Arbeitspunkten der Haupt- und Sensorzelle. Die Spannungsabhängigkeit

des sich hieraus ergebenden Sensierungsfehlers soll beispielhaft anhand eines einfachen

MOS-Transistors im Kapitel 4.3.1 untersucht werden. Auch hier sind die Ergebnisse

aufgrund der ähnlichen Kennlinienverläufe wieder auf einen IGBT und auf Bauele-

mente mit lateral-vertikalem Stromfluß übertragbar. Da in vielen Anwendungen für

Leistungsschalter der Einsatz in einem weiten Temperaturbereich gefordert wird, wird

anschließend eine prinzipielle Fehlerbetrachtung für den Fall linearer Teilbereiche von

Ausgangskennlinien durchgeführt.
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4.3.1 Spannungsabhängigkeit des Sensierungsfehlers

Ähnlich dem Vorgehen im Kapitel 4.2.2, soll anhand des MOS-Transistors der prinzi-

pielle Verlauf des Sensierungsfehlers bezüglich des zu messenden Gesamtstroms für das

hochspannungsseitige Sensorkonzept bestimmt werden. In Abbildung 4.19 ist die all-

gemeine Schaltungsanordnung dargestellt. Im Gegensatz zum niederspannungsseitigen

Haupt Sensor

RSensor

Gate

ID,Haupt ID,Sensor

UDS

UR,Sensor

UD

Iges

FHaupt FSensorUG

Abbildung 4.19: Hochspannungsseitiges Sensorkonzept am Beispiel eines MOS-

Transistors

Sensorkonzept ist die Ansteuerspannung bezüglich des Massepotentials für die Haupt-

und Sensorzelle identisch. Dies vereinfacht die Betrachtungen erheblich und ermöglicht

in Kapitel 4.3.2 auch eine vereinfachte temperaturabhängige Fehlerbestimmung für den

Fall eines rein linearen Bereichs der Ausgangskennlinie.

Als Ausgangskennliniengleichung der Hauptzelle für den linearen und parabolischen

Bereich soll wiederum die Gleichung 4.17 dienen, wobei der Strom der Sensorzelle um

den Faktor kF geringer ist. Die auftretenden Größen wurden bereits in Kapitel 4.2.2

erläutert.

ID,Haupt = C1 · [UD · (UG − UTh) −
1

2
· UD

2] (4.17)

ID,Sensor = kF · C1 · [UDS · (UG − UTh) −
1

2
· UDS

2] (4.18)

Iges = ID,Sensor + ID,Haupt (4.19)
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Mit Hilfe der Kirchhoff’schen Gesetze und nach dem Lösen einer quadratischen Glei-

chung kann die Drain-Sourcespannung UDS der Sensorzelle in Abhängigkeit von der

äußeren Spannung UD und der Gate-Sourcespannung UG zu

UDS(UG, UD) = p −
√

p2 − UD

C1 · kF · RSensor

(4.20)

mit p =
1

2 · C1 · kF · RSensor

+ (UG − UTh)

errechnet werden. Hiermit läßt sich der Sensorstrom unmittelbar berechnen und in die

bekannte Fehlerdefinition einsetzen.

FehlerIhS =
Iges − 1

kF
· ID,Sensor

Iges

· 100 % (4.21)

Der Stromanstieg im Bereich der Sättigung des MOS-Transistors soll wie in Kapi-

tel 4.2.2 durch eine lineare Kennlinie (Gleichung 4.5) beschrieben werden. Im Ge-

gensatz zum niederspannungsseitigen Sensorkonzept wird durch den Sensorwiderstand

jedoch lediglich die Drain-Sourcespannung der Sensorzelle beeinflußt. Mit dem Pinch-

Off-Strom des Sensors IP,Sensor ergibt sich für den Sättigungsstrom

ID,SensorSatt =
kF · m · UD + kF · ( IP,Sensor

kF
− m · (UG − UTh))

1 + kF · RSensor · m
(4.22)

mit IP,Sensor = kF · C1 · (UG − UTh)
2 .

In Abbildung 4.20 sind die Ausgangskennlinien für die Haupt- und Sensorzelle für

kF = 1/500 und C1 = 0.862 A/V 2 bei einer Gatespannung von UG = 5 V in Abhängig-

keit vom Sensorwiderstand dargestellt. Alle Kennlinien mit der Steigung m = 0 A/V

liegen im Sättigungsbereich übereinander. Zur besseren Vergleichbarkeit der Kennlinie

von Haupt- und Sensorzelle wurde der Strom der Hauptzelle mit dem Flächenfaktor kF

multipliziert. Im linear-parabolischen Bereich der Kennlinie wird der Strom durch die

Sensorzelle mit größerem Sensorwiderstand geringer. Im Gegensatz zum niederspan-

nungsseitigen Sensorkonzept sind im Sättigungsfall für m = 0 A/V die Ströme durch

die Sensorzelle nahezu gleich. Der Grund liegt hierbei in der gleichen Gatespannung

von Haupt- und Sensorzelle und der Steigung m = 0 A/V , bei der ein Unterschied

der Drainspannung von Haupt- und Sensorzelle keinen Einfluß auf die Größe des Sen-

sorstroms hat. Im Fall der Steigung m = 0.5 A/V ist hingegen auch ein Unterschied

des Sensorstroms gegenüber dem normierten Strom Iges · kF zu erkennen. Der Sensie-

rungsfehler ist in Abbildung 4.21 dargestellt. Mit steigendem Sensorwiderstand wird

der Fehler über dem gesamten Strombereich größer. Man kann grob zwei Bereiche un-

terscheiden. Im Gegensatz zum niederspannungsseitigen Sensorkonzept, wo der Fehler
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Abbildung 4.20: Ströme durch Haupt- und Sensorzelle in Abhängigkeit von der äußeren

Drain-Sourcespannung beim hochspannungsseitigen Sensorkonzept

im gesamten Ausgangskennlinienbereich nahezu konstant war, verringert sich der Feh-

ler hier bis zum Beginn der Sättigung und bleibt im Fall einer konstanten Steigung

m im Sättigungsbereich der Ausgangskennlinie nahezu konstant. Der Peak im Fall

von m = 0 A/V und RSensor = 20 Ω ist wiederum auf den nicht glatten Übergang in

den verschiedenen Teilbereichen der Ausgangskennlinien von Haupt- und Sensorzelle

zurückzuführen. Beim hochspannungsseitigen Stromsensorkonzept zeigt sich, daß ei-

ne flachere Steigung der Ausgangskennlinie einen geringeren Sensierungsfehler erzeugt.

Insbesondere der Sensierungsfehler im Sättigungsbereich der Kennlinie ist stark durch

die Größe der Kennliniensteigung bestimmt (m = 0.5 A/V gegenüber m = 1 A/V ).

Das Sensorsignal UR,Sensor ist in Abbildung 4.22 über dem Gesamtstrom aufgetra-

gen. Es zeigt sich ein ähnlicher Verlauf wie im Fall des niederspannungsseitigen Sen-

sorkonzepts (Abbildung 4.17), wobei hier jedoch im linear-parabolischen Bereich der

Ausgangskennlinie kein linearer Zusammenhang zwischen dem Sensorsignal und dem

Gesamtstrom besteht. Die gestrichelte Linie stellt zum Vergleich einen linearen Zusam-

menhang zwischen Gesamtstrom und Sensorsignal dar. Es ist deutlich zu erkennen, daß

der Sensor den Gesamtstrom als zu gering bewertet. Entsprechend der Fehlerbetrach-

tung in Abbildung 4.21 erscheint aufgrund des geringeren Fehlers bei Verwendung der

Sensorwiderstände RSensor = 5 Ω und 10 Ω der Verlauf des Sensorsignals nahezu linear.

Für die Auswertung des Sensorsignals ergibt sich dadurch ein Problem bei der ge-
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Abbildung 4.21: Sensierungsfehler FehlerIhS in Abhängigkeit vom Gesamtstrom Iges

durch den NMOS-Transistor bei verschiedenen Sensorwiderständen

nauen Bewertung des Sensorsignals. Der Sensierungsfehler verringert sich im gesamten

Strombereich mit größerem Gesamtstrom. Für einen gewählten Sensorwiderstand läßt

sich jedoch ein maximaler Fehler bestimmen. Im Vergleich zum niederspannungsseiti-

gen Sensorkonzept ist bei gleichen Bauelementgrößen der Fehler im Stromsättigungsfall

geringer, was im Fall der Stromregelung ein Vorteil ist.

4.3.2 Temperaturabhängigkeit des Sensierungsfehlers

Der Einsatzbereich des integrierten Stromsensors soll in einem Temperaturbereich zwi-

schen TU = −40 ◦C und TU = +175 ◦C liegen. Sowohl die Ausgangskennlinie der

Endstufe als auch der Sensorwiderstand zeigen unabhängig voneinander einen eigenen

Temperaturgang. Der funktionale Zusammenhang zwischen der Temperatur und dem

Ausgangsstrom der Endstufe bzw. dem Sensorwiderstand ist eine Bauelementeigen-

schaft und hängt vom jeweiligen Arbeitspunkt ab. Im folgenden soll der Verlauf des

Sensorsignals in Abhängigkeit von der Temperatur für den allgemeinen Fall untersucht

werden. Um die Vielzahl theoretisch möglicher Kennlinienverläufe für grundsätzliche

Betrachtungen einzuschränken, soll der Temperaturkoeffizient für beide Verläufe linear

und entweder rein positiv oder negativ sein. Außerdem wird die Ausgangskennlinie der

Endstufe im betrachteten Arbeitsbereich als linear angenommen. Dies ist zum Beispiel
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Abbildung 4.22: Sensorsignal UR,Sensor in Abhängigkeit vom Gesamtstrom Iges für das

hochspannungsseitige Sensorkonzept bei verschiedenen Sensorwiderständen

für das zuvor betrachtete MOS-Modell, sowohl im Bereich kleiner Ströme als auch im

Sättigungsbereich der Ausgangskennlinie näherungsweise gültig. Jeder Kennlinienver-

lauf läßt sich für einen definierten Arbeitsbereich durch die Linearisierung der Kennlinie

auf diese allgemeinen Fälle reduzieren.

Die Ausgangskennlinie der Endstufe soll mit Hilfe einer Geradengleichung der Form

ID,Haupt(UD) = mK · UD + bK (4.23)

beschrieben werden. Die Größen mK und bK werden entsprechend dem Kennlinien-

verlauf bestimmt. Die Verknüpfung der Kennlinie mit der Temperatur T wird durch

Multiplikation mit dem linearen Temperaturgang fT (T ) dargestellt.

ID,Haupt(UD, T ) = ID,Haupt(UD) · fT (T ) (4.24)

mit fT (T ) = mT · T + bT

Die Parameter mT und bT sind entsprechend den Temperaturgängen der Ausgangs-

kennlinie zu wählen, wobei fT (T = 300K) = 1 ist. Der temperaturabhängige Verlauf

des Sensorwiderstands RSensor wird ebenfalls über eine lineare Kennliniengleichung

RSensor(T ) = mRT · T + bRT beschrieben. Das elektrische Ersatzschaltbild des hoch-
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spannungsseitigen Sensorkonzepts ist Abbildung 4.19 zu entnehmen und soll mit sei-

nen Bezeichnungen als Grundlage für die Modellbildung dienen. Der Strom durch die

Sensorzelle ist durch die Beziehung

ID,Sensor(UDS, T ) = kF · ID,Haupt(UDS, T ) (4.25)

gegeben. Mit Hilfe der Kirchhoff’schen Gesetze ergibt sich hieraus die Spannung an der

Sensorzelle zu:

UDS(UD, T ) =
UD − kF · RSensor(T ) · fT (T ) · bK

1 + kF · RSensor(T ) · fT (T ) · mK

. (4.26)

Aus der Spannungsdifferenz zur Hauptzelle ist das Sensorsignal UR,Sensor definiert.

UR,Sensor(UD, T ) =
ID,Haupt(UD)

mk +
1

kF · RSensor(T ) · fT (T )

(4.27)

Die Auswerteschaltung soll aus dem Sensorsignal den temperaturabhängigen Strom

der Endstufe korrekt bestimmen. Da der Sensorwiderstand jedoch ebenfalls tempe-

raturabhängig ist, ergibt die Verquickung von beiden temperaturabhängigen Größen

in Gleichung 4.27 einen Meßfehler. Darüber hinaus soll angenommen werden, daß die

Auswerteschaltung das Sensorsignal nur unter Kenntnis des Sensorwiderstands als Re-

ferenzwert bei Raumtemperatur bewertet. Der Fehler kann aus dem Vergleich des

tatsächlich gemessenen Sensorsignals und dem Sensorsignal, das die Schaltung unter

der Annahme des Sensorwiderstands bei Raumtemperatur ermittelt, bestimmt werden.

Der temperaturabhängige Sensierungsfehler FehlerIhST kann durch

FehlerIhST (T ) =
Uref − UR,Sensor(UD, T )

Uref

· 100 % (4.28)

Uref =
kF

1 + kF

· RSensor(300K) · Iges(UD, T ) (4.29)

FehlerIhST (T ) =

[

1 −
RSensor(T )

RSensor(300K)

1 + mk · kF · fT (T ) · RSensor

]

· 100 % (4.30)

definiert werden. Der Gesamtstrom Iges(UD, T ) ist die Summe aus dem Sensor- und

Hauptstrom nach den Gleichungen 4.24 und 4.25. Da das Sensorsignal in Gleichung 4.27

linear über den Hauptstrom mit der Spannung zusammenhängt, ist der Sensierungsfeh-

ler unabhängig vom Arbeitspunkt. Der temperaturabhängige Sensierungsfehler ist in

Abbildung 4.23 für den Fall eines positiven Temperaturkoeffizienten des Sensorwider-

stands (mRT = 0.004 Ω/K, mT = 0.005 K−1, kF = 1/45) und der Ausgangskennlinie

dargestellt. Die Größen beschreiben das Verhalten der meßtechnisch untersuchten Test-

endstufe aus Kapitel 7.2.2. Der Temperaturgang des Sensierungsfehlers ist aufgrund der
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Annahme einer linearen Ausgangskennlinie in allen Fällen, die im folgenden betrachtet

werden, zwar unabhängig vom Arbeitspunkt, jedoch stark von der Größe des Sensor-

widerstands abhängig. Während ein kleiner Widerstand eine Verringerung des Fehlers

mit steigender Temperatur zeigt, steigt der Fehler bei einem großen Sensorwiderstand

kontinuierlich mit der Temperatur an. Für einen mittleren Widerstandswert tritt der

Fall auf, daß sich der Fehler mit steigender Temperatur anfangs leicht verringert und

anschließend wieder leicht ansteigt. Hierbei ist der Fehler relativ konstant, was für

die Minimierung der Temperaturabhängigkeit des Sensierungsfehlers sehr wünschens-

wert ist und eine Temperaturkompensation in der Auswerteschaltung unnötig macht.

Die Abbildung 4.24 zeigt den Fehler für den Fall eines negativen Temperaturkoeffi-
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Abbildung 4.23: Temperaturabhängigkeit des Sensierungsfehlers für das hochspannungs-

seitige Sensorkonzept bei verschiedenen Sensorwiderständen mit positivem Temperatur-

koeffizienten

zienten des Sensorwiderstands (mRT = −0.004 Ω/K, mT = 0.005 K−1, kF = 1/45).

Bei einem negativen Temperaturkoeffizienten der Ausgangskennlinie ist es auch hier

möglich, für einen passenden Widerstandswert einen nahezu konstanten Fehler über

dem gesamten Temperaturbereich zu erhalten. Im Fall des positiven Temperaturkoef-

fizienten der Ausgangskennlinie tritt dieses Verhalten hingegen nicht auf. Der Fehler

wird mit steigendem Widerstand und steigender Temperatur immer größer. Für den

Fall eines positiven Temperaturkoeffizienten des Sensorwiderstands zeigt sich in Ab-

bildung 4.25 unter umgekehrten Vorzeichen das gleiche Verhalten. Die Kennlinie mit
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Abbildung 4.24: Temperaturabhängigkeit des Sensierungsfehlers für das hochspannungs-

seitige Sensorkonzept bei verschiedenen Sensorwiderständen mit negativem Tempera-

turkoeffizienten sowie negativem und positivem Temperaturkoeffizienten der Ausgangs-

kennlinie

positivem Temperaturkoeffizienten der Ausgangskennlinie und RSensor = 4.1 Ω ist aus

Abbildung 4.23 übernommen und zeigt den nahezu konstanten Verlauf des Fehlers. Bei

einem negativen Temperaturkoeffizienten der Ausgangskennlinie ist mit keinem Wider-

standswert ein konstanter Fehler zu erreichen. Der Fehler schwankt über dem Tempe-

raturbereich stark und liegt auch hier im positiven und negativen Bereich. Unter den

gegebenen Randbedingungen eines rein positiven oder negativen Temperaturgangs der

Ausgangskennlinie und des Sensorwiderstands ist es somit möglich, bei der richtigen

Wahl der Größe des Sensorwiderstands einen relativ konstanten Temperaturgang des

Sensorsignals im linearen Bereich der Ausgangskennlinie zu erzeugen. Dies ist jedoch

nur möglich, wenn das Vorzeichen des Temperaturkoeffizienten des Sensorwiderstands

und der Ausgangskennlinie identisch ist und die Temperaturkoeffizienten (mRT und

mT ) beider Größen linear über der Temperatur verlaufen. Da die diesen Betrachtungen

zugrunde gelegten Werte realen Strukturen entsprechen, ist die Möglichkeit der Tem-

peraturkompensation des Sensorsignals innerhalb gewisser Grenzen durch geschickte

Wahl der Größe des Sensorwiderstands und der Sensorzelle denkbar.
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Abbildung 4.25: Temperaturabhängigkeit des Sensierungsfehlers für das hochspannungs-

seitige Sensorkonzept bei verschiedenen Sensorwiderständen mit positivem Tempera-

turkoeffizienten sowie negativem und positivem Temperaturkoeffizienten der Ausgangs-

kennlinie

4.4 Bewertung der Sensorkonzepte

Anhand der vorgestellten monolithisch integrierten Stromsensorkonzepte hatte sich für

laterale und vertikale Leistungsschalter das Stromspiegelkonzept mit Sensorwiderstand

als mögliche Lösung herauskristallisiert. Die Übertragung des niederspannungsseiti-

gen Sensorverfahrens auf lateral-vertikale Leistungsschalter ist nicht uneingeschränkt

möglich. Insbesondere bei Strukturen, deren Gesamtstrom auf der Waferoberseite in

das Bauelement hineinfließt und anschließend sowohl zur Waferrückseite als auch zu

einer lateralen Elektrode fließt, kann hiermit zwar eine Bestimmung des Stromniveaus,

aber keine Stromregelung durchgeführt werden. Der Grund hierfür ist die vom Arbeits-

punkt abhängige Stromaufteilung. Zusätzlich ist die Genauigkeit des Sensorkonzepts

stark von Prozeßschwankungen des Leistungsschalters abhängig. Der Spannungsab-

fall am Sensorwiderstand erzeugt an der Sensorzelle eine unterschiedliche Ausgangs-

und Ansteuerspannung, was gemeinsam in die Fehlerbestimmung für den Zusammen-

hang zwischen Sensorstrom und Gesamtstrom einfließt. Im Gegensatz zum niederspan-

nungsseitigen Sensorkonzept wird beim hochspannungsseitigen Sensorkonzept der zu

messende Laststrom direkt durch den Spannungsabfall am Sensorwiderstand im Last-
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stromzweig bestimmt. Dies hat den Vorteil, daß das Konzept unabhängig ist von der

Stromaufteilung im Bauelement und den möglichen Prozeßschwankungen der Größen

des Leistungsschalters, die die elektrischen Eigenschaften des Leistungsschalters be-

einflussen. Die Unabhängigkeit von der Stromaufteilung ermöglicht neben der Be-

stimmung des Stromniveaus prinzipiell auch die Stromregelung. Der Spannungsabfall

über dem Sensorwiderstand vermindert im hochspannungsseitigen Konzept lediglich

die Ausgangsspannung der Sensorzelle und läßt die Ansteuerspannung gegenüber der

Hauptzelle unverändert. Dies schlägt sich stark im Verlauf des Sensierungsfehlers für

beide Fälle nieder. Während im niederspannungsseitigen Sensorkonzept der Fehler über

dem gesamten Strombereich nahezu konstant ist, verringert sich der Fehler beim hoch-

spannungsseitigen Sensorkonzept mit größerem Gesamtstrom und ist im Regelungs-

fall geringer als beim niederspannungsseitigen Konzept. Anhand des betrachteten Bei-

spiels zeigt sich außerdem, daß die Spannung UR,Sensor monoton mit dem Gesamtstrom

steigt. Daher ist zu erwarten, daß sich mit dem hochspannungsseitigen Konzept auch

bei induktiver Last prinzipiell Regelschaltungen aufbauen lassen, die beim Einregeln

keine Spannungsüberhöhung am Leistungsbauelement verursachen. Für den Fall eines

linearen Ausgangskennlinienverlaufs ist durch die geeignete Wahl der Größe des Sen-

sorwiderstands in Abhängigkeit vom Temperaturkoeffizienten der Ausgangskennlinie

und des Sensorwiderstands pro Laststromwert sogar ein konstanter Sensierungsfeh-

ler für einen weiten Temperaturbereich zu erreichen. Außerdem ist gegenüber dem

niederspannungsseitigen Konzept, beispielsweise im Fall eines Bipolartransistors, eine

genauere Stromsensierung möglich, da der zu messende Laststrom und nicht der Emit-

terstrom gemessen wird.

Das vorgestellte hochspannungsseitige Stromsensorkonzept stellt eine vielversprechen-

de Möglichkeit dar, die Problematik der Stromaufteilung im Bauelement zu umgehen

und für die erwähnten Leistungsbauelemente überhaupt erst eine Stromregelung zu

ermöglichen. Dies ist der wichtigste Vorteil des Konzepts. Daher wird im folgenden am

Beispiel eines LV-IGBTs eine Möglichkeit der monolithischen Integration des Konzepts

entwickelt und anschließend anhand von Teststrukturen realisiert.



Kapitel 5

Integration des Stromsensors

Für die monolitische Integration des hochspannungsseitigen Stromsensors werden drei

Komponenten benötigt, deren Implementierungen am Beispiel eines LV-IGBTs vor-

gestellt werden. Neben der Sensorzelle und dem Sensorwiderstand werden mindestens

zwei hochohmige Widerstände für den Signalabgriff benötigt. Die grundsätzlichen Über-

legungen für die Dimensionierung und Anordnung der Komponenten stehen im Vorder-

grund der Ausführungen, wobei die zu beachtenden Randbedingungen erläutert und

berücksichtigt werden.

5.1 Die Sensorzelle

Entsprechend dem Stromspiegel-Konzept wird der Leistungsschalter in eine Haupt- und

eine Sensorzelle aufgeteilt. Eine universelle Sensorzelle kann nicht definiert werden, da

es verschiedene Layoutvarianten für den Leistungsschalter gibt. Man unterscheidet zwi-

schen einer zellularen [32] und einer streifenförmigen Struktur. Für den betrachteten

LV-IGBT soll ein streifenförmiges Layout gewählt werden, wie es in Abbildung 5.1

dargestellt ist. Im folgenden wird das streifenförmige Layout auch als mäanderförmige

Struktur bezeichnet. Der Anoden- und Kathodenbereich wurde als kammartige Struk-

tur ausgeführt, wobei die beiden Bereiche verzahnt ineinandergreifen und zwischen

ihnen das RESURF-Gebiet liegt. Es entspricht dem n−-Drift-Gebiet in Abbildung 4.2

und wird in Zusammenhang mit der Sperrfähigkeit des Leistungsschalters in Kapitel

6.2 genauer beschrieben. Der eingezeichnete Schnitt von a nach b bildet den Quer-

schnitt des Bauelementes, wie er in Abbildung 4.2 dargestellt ist. Für die Integration

der Sensorzelle bietet es sich an, einen Anodenfinger oder Teile eines Fingers heraus-

zutrennen. Die Wahl einer Anodenfingerspitze als Sensorzelle hat den Vorteil, daß die

Hauptzelle nicht zertrennt wird. Wäre die Sensorzelle ein Mittelteil des Anodenfingers,

65
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Kathode

Anode
(Hauptzelle)

RESURF-
Gebiet

Sensor-
zelle

Anode
(Sensorzelle)

RSensor

a

b

Abbildung 5.1: Aufsicht auf den LV-IGBT mit streifenförmiger Anodenstruktur und

Sensorzelle

müßte die zur Hauptzelle gehörende Anodenfingerspitze wieder angeschlossen werden.

Dies ist zwar über eine zweite Anodenmetallisierungsebene möglich, bedeutet jedoch

zusätzlichen Aufwand und bringt eine unterschiedlich gute elektrische Anbindung der

Hauptzellenteilgebiete aufgrund der verschiedenen Anodenmetallisierungen mit sich.

Die Lage der Zelle sollte möglichst zentral in der Endstufe gewählt werden. Durch eine

erhöhte Temperatur des Bauelements fließt ein höherer Strom bei gleicher Anoden-

spannung durch die Endstufe. Da die Wärme aus dem mittleren Bereich der Endstufe

nicht so gut abgeführt werden kann wie am Rand, wird der Sensorzelle eher eine zu

hohe Temperatur des Gesamtbauelementes vorgetäuscht. In diesem Fall wird eine zu

hohe Stromdichte sensiert, so daß man sich im sicheren Bereich bezüglich der Strom-

messung befindet. Ein zweites, sehr wichtiges Kriterium für die Lage der Sensorzelle ist

die Anbindung des Anodenfingers, aus dessen Spitze der Sensor gebildet wird, an die

gesamte Anode. Da die Kontaktierung der Anode über Bonddrähte auf Bondpads in

der Anodenmetallisierung stattfindet, teilt sich der Strom in einem realen Bauelement

nicht homogen auf jeden einzelnen Anodenfinger auf. Da in der theoretischen Betrach-

tung der Strom durch die Sensorzelle in erster Näherung aus dem Flächenverhältnis

zwischen Sensor- und Hauptzelle errechnet wird, entsteht unter Umständen ein nicht

zu vernachlässigender Sensierungsfehler. Es sollte natürlich von vornherein auf eine

möglichst homogene Stromaufteilung im Bauelement geachtet werden und für die Sen-
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sorzelle - wenn möglich - ein Finger mittlerer Stromdichte gewählt werden.

Aus dem Schaltbild für den hochspannungsseitigen Stromsensor in Abbildung 4.18 ist

zu erkennen, daß die Anode der Sensorzelle über den Sensorwiderstand mit der Anode

der Hauptzelle verbunden ist. Für die Integration wurde daher die in Abbildung 5.2 dar-

gestellte Anordnung gewählt, in der die Anodenmetallisierung aufgetrennt wurde und

der Sensorwiderstand aus polykristallinem Silizium die Anoden über Kontaktlöcher

verbindet. Die Anodendiffusionen werden ebenfalls entsprechend der Anodenmetalli-

sierung zurückgezogen, um die Sensor- von der Hauptzelle zu trennen. Da sich im

Durchlaßfall eine starke Überflutung des Anodenbuffers und des zwischen Sensor- und

Hauptzelle liegenden RESURF-Gebietes ergeben könnte, muß darauf geachtet werden,

daß der sich möglicherweise parallel unter dem Sensorwiderstand im Silizium bilden-

de Strompfad sehr viel hochohmiger ist als der Sensorwiderstand. Ein niederohmiger

Strompfad würde das Sensorsignal verfälschen. Über den Abstand der Sensorzelle zur

Hauptzelle kann der Widerstand im Silizium beeinflußt werden. Eine Abschätzung des

Parallelwiderstands wird in Kapitel 5.2.1 durchgeführt. Der Teilstrom der Gesamt-

Kontakt

Kathode

Kathode

RESURF-Gebiet

Anode
(Hauptzelle)

Anode
(Sensorzelle)

Sensorwiderstand
(Poly-Si)

L /2Sensor

Abbildung 5.2: Aufsicht auf einen Anodenfinger mit Sensorzelle als Fingerspitze

endstufe, der durch die Sensorzelle fließt, ist im Idealfall proportional zur Länge der

Sensorzelle. Um den Arbeitspunkt der Sensorzelle gegenüber der Hauptzelle möglichst

wenig zu verschieben, darf der Spannungsabfall UR,Sensor am Sensorwiderstand nicht

sehr groß werden. Andererseits muß auf ein genügend großes Sensorsignal geachtet

werden, das die Auswerteschaltung mit noch genügend hoher Genauigkeit verarbei-
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ten kann. Für die realisierte Testvariante wurden beispielsweise UR,Sensor = 160 mV

als ausreichend angesehen. Die Länge der Sensorzelle LSensor berechnet sich folglich in

Abhängigkeit von der Größe des Sensorwiderstands nach Gleichung 5.1 zu

LSensor = LRESURF ·
UR,Sensor

RSensor

Iges

. (5.1)

LRESURF stellt dabei die Gesamtlänge des RESURF-Gebietes im aktiven Bauelement

entlang der mäanderförmigen Anodenfinger dar, Iges den Stromfluß im zu messenden

Arbeitspunkt und RSensor den Sensorwiderstand pro “Sensorfingerseite“(obere oder

untere Hälfte in Abbildung 5.2). Der in Abbildung 5.2 dargestellte Widerstand ist hin-

gegen halb so groß, da dort aufgrund der horizontalen Symmetrie der Sensorzelle der

doppelte Strom durch den Widerstand fließt.

Prinzipiell ist es auch denkbar, mehrere Sensorzellen in eine Endstufe zu integrieren.

Dies hat den Vorteil, daß die Größe des Sensorwiderstands an die Größe des zu messen-

den Stroms angepaßt werden kann. Insbesondere bei sehr kleinen Sensorsignalen kann

dies die Anforderungen an die Auswerteschaltung entschärfen. In diesem Fall werden

allerdings zwei zusätzliche hochohmige Widerstände zum Signalabgriff benötigt.

5.2 Der Sensorwiderstand

Für die Integration des Sensorwiderstands kommen prinzipiell drei verschiedene Ausfüh-

rungsformen in Betracht. Der Widerstand könnte

• diffundiert,

• aus einem Metallstreifen,

• aus polykristallinem Silizium

hergestellt werden. Wie bereits in Kapitel 5.1 angedeutet, soll der Sensorwiderstand

direkt zwischen den Anodenkontakten im Anodenfinger positioniert werden, um lange

Zuleitungswege zu vermeiden. Ein diffundierter Widerstand in Self-Isolation-Technik

hätte dort den großen Nachteil, daß die Überflutung des darunterliegenden n-RESURF

bzw. n-Buffers und die damit verbundene Ladungsträgerinjektionen zu unerwünsch-

ten Rückwirkungen auf den Sensorwiderstand führen würden. Der spezifische Wider-

stand von Leiterbahnen aus Aluminium ist im allgemeinen gegenüber polykristalli-

nem Siliziumschichten sehr viel kleiner. Dies würde für einen Metallwiderstand einen
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flächenmäßig größeren Widerstand gegenüber einem aus polykristallinem Silizium di-

mensionierten bedeuten. Andererseits sind die Prozeßstreuungen des spezifischen Wi-

derstands von polykristallinem Silizium größer, da die Dotierung des Materials mit

Hilfe einer Belegungsdiffusion eine inhomogene Verteilung des Dotierstoffs hinterläßt.

Aus der Summe der genannten Eigenschaften, scheint jedoch der polykristalline Silizi-

umwiderstand die geeignetere Lösung zu sein.

Als Dotierstoff für das Polysilizium kommen Bor, Phosphor und Arsen in Frage. Wäh-

rend der spezifische Widerstand ρ mit zunehmender Temperatur im Fall von hoch-

dotierten Schichten (beispielsweise ρ = 1 bis 6 mΩcm) bei Bor- und Phosphordotie-

rung steigt, sinkt er bei Arsendotierung [33]. Bei semiisolierenden Polysiliziumschich-

ten (beispielsweise RS = 4 bis 12 Ω/2) sinkt der Schichtwiderstand hingegen für alle

drei Dotierstoffe mit höherer Temperatur [34]. Die Stromleitung über die Korngrenzen

des Polysiliziums hinweg wird häufig mit Hilfe des thermoionischen Emissionsmodells

beschrieben, das von zwei gegeneinander verschalteten Schottky-Übergängen ausgeht.

Hiermit ist jedoch nur eine Abnahme des spezifischen Widerstands mit höherer Tem-

peratur beschreibbar. Der spezifische Widerstand eines Halbleiters ist jedoch auch pro-

portional zur Ladungsträgerbeweglichkeit. Bei hohen Dotierungen ist eine verstärkte

Ladungsträgerstreuung an Störstellen zu beobachten, so daß die Ladungsträgerbeweg-

lichkeit µi ∼ T 1,5 zur Temperatur T und µi ∼ N−1 zur Dotierung N ist. Das Modell der

Streuung an Gitterschwingungen zeigt für die Beweglichkeit eine Temperaturabhängig-

keit von µi ∼ T−1,5. Die Streuung an Störstellen ist bei tiefen Temperaturen dominant,

während die Streuung an Gitterschwingungen die Beweglichkeit entsprechend der Matt-

hiesen Regel bei höheren Temperaturen stärker beeinflußt. In Abhängigkeit von der

Korngröße und Dotierung ist es somit möglich, einen positiven oder auch einen negati-

ven Temperaturgang für den spezifischen Widerstand zu erhalten. Dies ist wichtig im

Hinblick auf die in Kapitel 4.3.2 angestellten Betrachtungen zur Kompensierbarkeit des

Temperaturfehlers. Je nach Temperaturgang der Ausgangskennlinie des Leistungsschal-

ters kann es wünschenswert sein, einen positiven oder negativen Temperaturgang des

Sensorwiderstands zu haben, um ein temperaturunabhängiges Sensorsignal für einen

bestimmten Arbeitspunkt der Endstufe zu erhalten. Der Temperaturkoeffizient des

Sensorwiderstands kann somit prozeßtechnisch beeinflußt werden.

Der polykristalline Siliziumwiderstand wird über je ein Kontaktloch mit den Anoden-

metallisierungen von Sensor- und Hauptzelle verbunden. Der Sensorwiderstand besteht

somit aus dem gewünschten polykristallinen Siliziumwiderstand und dem unerwünsch-

ten Kontaktwiderstand. Der dabei auftretende Kontaktwiderstand muß im Verhältnis
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zum polykristallinen Siliziumwiderstand möglichst klein sein, damit der Temperaturko-

effizient des Gesamtwiderstands nur durch den des polykristallinen Siliziums bestimmt

wird. Für die spätere schaltungstechnische Korrektur des Temperaturgangs des Sensor-

widerstands ist dies einfacher. Außerdem spielt dadurch für die Streuung des Wider-

stands nur der Schichtwiderstand des polykristallinen Siliziums die maßgebliche Rolle.

Für das Design des Kontaktfensters bedeutet dies, daß es orthogonal zur Stromfluß-

richtung möglichst breit sein soll.

5.2.1 Analytische Abschätzung des parasitären Strompfads

Durch die monolithische Integration der Sensorzelle als Teil eines Anodenfingers ist

eine elektrische Wechselwirkung zwischen Haupt- und Sensorzelle möglich. Insbeson-

dere die Potentialunterschiede der Anodengebiete von Haupt- und Sensorzelle aufgrund

des zwischen ihnen liegenden Sensorwiderstands lassen die Existenz eines zum Sensor-

widerstand parallel liegenden, parasitären Strompfads als denkbar erscheinen; dieser

breitet sich zwischen den Anodengebieten von Haupt- und Sensorzelle aus (Abbildung

5.7). Es stellt sich zum einen die Frage, ob die Potentialverhältnisse ausreichen, um den

zwischen den beiden Anodengebieten liegenden parasitären pnp-Transistor zu öffnen;

zum anderen stellt sich die Frage wie weit die Zellen voneinander entfernt sein müssen,

um einen parallelen Strom zu unterbinden. Für die simulatorische Betrachtung wäre

eine dreidimensionale Simulation nötig, die eine große Anzahl von Gitterpunkten und

eine sehr lange Rechenzeit in Anspruch nehmen würde. Um dies zu vermeiden, soll eine

analytische Abschätzung des Parallelwiderstands im Silizium durchgeführt werden, die

die benötigten Ladungsträgerprofile aus zweidimensionalen numerischen Simulationen

gewinnt. Die analytische Rechnung soll eine Abschätzung für den minimalen Abstand

der Haupt- und Sensorzelle liefern.

Unter der Annahme, daß die Kathode auch im Bereich zwischen der Anode der Sensor-

und der Hauptzelle angesteuert wird, wurde eine Abschätzung des Parallelwiderstands

durchgeführt. Die Trägerprofile zwischen der Anode und der Kathode sowie zum p+-

Substrat hin wurden aus zweidimensionalen numerischen Simulationen des LV-IGBT-

Querschnitts (Abbildung 4.2) für die Anodenstromdichte von jA = 100 Acm−2 gewon-

nen und durch lineare Funktionen abschnittweise beschrieben. Die Lage der Anteile

des Parallelwiderstands soll in der Abbildung 5.3 verdeutlicht werden. Es wird ver-

einfachend davon ausgegangen, daß lediglich der Feldstrom zu einem Spannungsabfall

beiträgt. Für eine Anodenstromdichte von beispielsweise jA = 20 Acm−2 wäre der Par-

allelwiderstand wegen der geringeren Überflutung größer, und somit unkritischer. Die
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Abbildung 5.3: Lage der parallel zum Sensorwiderstand im Silizium liegenden und in

der analytischen Abschätzung verwendeten Widerstandsanteile R2,5,8

Rechnung kann lediglich als eine grobe Abschätzung dienen, da es sich um ein ur-

sprünglich dreidimensionales Problem handelt. Dies verdeutlicht auch die Abbildung

5.4, die die Anodenströme im dreidimensionalen Fall und im durch die zweidimensio-

nale numerische Simulation beschriebenen Fall zeigt. Während der parallele Strompfad

im Silizium Iparallel,2D,3D orthogonal zur Anodenstromrichtung Ilateral,3D fließt, kann in

der zweidimensionalen Simulation der Anodenstrom Ilateral,2D nur in der gleichen Ebene

wie der Strom Iparallel,2D,3D fließen. Einen Stromfluß zu einer lateralen Kathode, wie er

in der zweidimensionalen Betrachtung auftritt, gibt es in der dreidimensionalen Struk-

tur nicht. Aus deren Simulation werden jedoch die Trägerprofile für die analytische

Betrachtung genommen, so daß die Rechnung als ’worst case’-Abschätzung anzusehen

ist.

Im betrachteten analytischen Fall befinden sich das p−-Driftgebiet und das RESURF-

Gebiet in Hochinjektion, so daß der Elektronen- und Löcherstrom berücksichtigt werden

muß. Dies führt in den nachfolgend aufgeführten Gleichungen 5.8 bis 5.11 für die Par-

allelwiderstände zum Auftreten beider Beweglichkeiten für Elektronen µn und Löcher

µp. Die gefundenen Verläufe sollen durch die Abbildungen 5.5 und 5.6 verdeutlicht
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Kathode
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Abbildung 5.4: Richtungen des Anodenstroms in der realen 3D-Struktur und im durch

die 2D-Simulation beschriebenen Fall

werden, wobei die x-Richtung von der lateralen Kathode zur Anode, die z-Richtung

in die durch die zweidimensionale Simulation nicht berücksichtigte Richtung zwischen

Haupt- und Sensorzelle und die y-Richtung von der Waferoberseite zur Rückseite des

Bauelementes zeigt. Die Trägerprofile lassen sich mit dem folgenden Gleichungssatz 5.2

RESURF-
Gebiet

Anode
(Sensorzelle)

Anode
(Hauptzelle)

1

pc3
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pc2pc1
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d
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p(x,z)
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4
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Abbildung 5.5: Analytische Ladungsträgerprofile in der xz-Ebene (’1’ Trägerdichte un-

terhalb der Hauptzellenanode, ’3’ Trägerdichte unterhalb der Anode der Sensorzelle)

bis 5.6 beschreiben, wobei die Indizes die Regionen in Abbildung 5.5 bezeichnen:

p2(x, z) = pc1 +
pc2 − pc1

b − a
· (z − a) (5.2)

p4(x, z) = pc3 +
pc11 − p3

c
· x (5.3)

p5(x, z) =
p2(x, z)

pc1
· p4(x, z) (5.4)



5.2. DER SENSORWIDERSTAND 73

Oberfläche

p(x,y)

h

g

pc /pcxb xa

y

b

pcxa

p /p -Übergang+ -

x

a

Abbildung 5.6: Analytische Ladungsträgerprofile in der xy-Ebene

pa(x, y) = 1 (5.5)

pb(x, y) = 1 −
1 − pcxb

pcxa

h − g
· (y − g) (5.6)

Numerische Simulationen haben gezeigt, daß bei einem Spannungsunterschied von

UR,Sensor = 160 mV um den Arbeitspunkt von jA = 100 Acm−2 nur sehr geringe Un-

terschiede in den Trägerdichten auftreten. Daher wurden die Trägerdichten unter den

Anodenanschlüssen der Haupt- und Sensorzelle (Bereich 1 und 3) für die Abschätzung

als gleich angenommen. Der Ladungsträgergradient zwischen den Bereichen 1 und 3

existiert somit nicht. Die Gradienten in den Bereichen 4, 6, 7 und 9 ergeben sich aus

den Überflutungen des RESURF-Gebietes zwischen Anode und lateraler Kathode. In

y-Richtung kann das Trägerprofil durch einen konstanten Bereich zwischen dem An-

odenkontakt bis zum Ende des Buffers und einem anschließend bis zum p+-Substrat

linear abfallenden Verlauf beschrieben werden. In der Modellrechnung wird im Bereich

b vereinfachend von einer konstanten durchschnittlichen Trägerkonzentration ausge-

gangen, die durch eine Integration der Trägerverteilung im Bereich zwischen y = g

und y = h ermittelt wird. Um auch die x-Abhängigkeit der Trägerkonzentration von

p4 zu vermeiden, wurde dieses Profil ebenfalls durch eine konstante durchschnittliche

Trägerkonzentration ersetzt. Der gesamte Widerstand Rparallel ergibt sich aus der Par-

allelschaltung der Widerstände R2, R5 und R8, die jeweils aus den Anteilen a und b

bestehen. Außerdem soll zusätzlich zum Widerstand R2b ein Widerstandsanteil R1b in

y-Richtung unter den Anodenkontakten berücksichtigt werden, da der Strom erst vom
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Anodenkontakt bis zum Widerstand R2b fließen muß. Der Abstand von z = b nach

z = a bildet die Länge der Widerstände R2a,b, wobei die Symmetrie der Struktur in

x-Richtung die Berechnung vereinfacht. Die Größen pc1...4 bezeichnen die Trägerdichte

an der Oberfläche des Bauelementes. Ausgehend von den dreidimensionalen Strom-

gleichungen für Elektronen und Löcher erhält man für die ortsabhängige elektrische

Feldstärke ~E die Gleichung 5.7, wobei die Elektronen- und Löcherbeweglichkeit µn und

µp, die Stromdichte ~j und die Ladungsträgerdichte p auch vom Ort abhängig sind:

~E =
~j

q · (µn + µp) · p
+

µp − µn

µp + µn

· UT

p
· grad p . (5.7)

Durch eine Integration kann daraus der Spannungsabfall über den Widerständen ge-

wonnen werden. Unter der Annahme, daß die Trägerkonzentrationen unter den An-

odenkontakten nahezu gleich sind, muß der Gradient der Trägerkonzentration nicht be-

trachtet werden. Ferner wird angenommen, daß der Strom in Richtung der Widerstände

fließt und, als weitere Vereinfachung, daß er über dem Querschnitt der Widerstände

konstant ist. Die Division durch den Strom ergibt die Widerstände der Teilbereiche

R2a und R2b sowie R5a und R5b zu:

R2a =
1

q · (d − c) · g ·
b

∫

a

1

p2 · pa · (µp + µn)
dz (5.8)

R2b =
1

q · (d − c) · (h − g)
·

b
∫

a

1

p2 · pb · (µp + µn)
dz (5.9)

R5a =
1

q · c · g ·
b

∫

a

1

p5 · pa · (µp + µn)
dz (5.10)

R5b =
1

q · c · (h − g)
·

b
∫

a

1

p5 · pb · (µp + µn)
dz (5.11)

Da der Strom unterhalb der Anodengebiete erst in y-Richtung fließen muß, um das

Gebiet b zu erreichen, muß ein zusätzlich zum Widerstand R2b in Reihe geschalteter

Widerstandsanteil R1a + R1b berücksichtigt werden. Für den Querschnitt der beiden

Widerstände soll angenommen werden, daß der Strom über eine Fläche von x = d − c

und z = (d − c)/2 fließt und eine Gesamtlänge von y = g + (h − g)/2 hat.

R1a =
1

p2(z = a) · pa · (µp + µn)

2 · g
(d − c)2 (5.12)

R1b =
1

p2(z = a) · pb · (µp + µn)

2 · (h − g)

2 · (d − c)2 (5.13)
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Aus der Parallelschaltung aller Teilwiderstände errechnet sich der gesamte Parallelwi-

derstand im Silizium zu Rparallel, wobei die Anteile R1a und R1b unter beiden Kontakten

auftreten.

Rparallel = [
R5a ‖R5b

2
] ‖ [(R2a ‖ (R2b + 2 · (R1a + R1b))] (5.14)

Im Anhang B ist der Rechengang explizit für die später vorgestellten Teststrukturen

dargestellt, wobei das analytische Beweglichkeitsmodell [35] angenommen wurde. Aus

der Rechnung resultiert ein Parallelwiderstand im Silizium von Rparallel ≈ 55 Ω. Dabei

ist ein Wert von RSensor ≤ 1/5 ·Rparallel sinnvoll für den Sensorwiderstand, bei dem der

Querstrom vernachlässigt werden kann. Da dies eine ’worst case’-Abschätzung ist, ist

eher mit einem günstigeren Widerstandsverhältnis zu rechnen.

Um die Stromverhältnisse im Gebiet zwischen den Anoden der Sensor- und Hauptzel-

le genauer zu untersuchen, wurden zweidimensionale numerische Simulationen durch-

geführt, bei denen zwei spiegelbildlich zueinander angeordnete Endstufenteile über ein

zwischen den Anodengebieten liegendes Driftgebiet miteinander verbunden sind. Einen

Ausschnitt der Anordnung zeigt Abbildung 5.7. Die kathodenseitige Ansteuerung der

Anode
(Hauptzelle)

Anode
(Sensorzelle)

RSensor

Stromlinien

n-

p-

p

p+

p

parasitärer
Strompfad

Abbildung 5.7: Stromlinien im Bereich zwischen der Anode von Sensor- und Hauptzelle

aus einer zweidimensionalen Simulation

Anoden erfolgt von links und rechts. Mit Hilfe von Abbildung 5.4 wurde bereits auf

den Unterschied zur realen Struktur eingegangen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit
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wurden nur die interessanten Stromlinien zwischen den Anoden eingezeichnet, die je-

doch nicht die stärksten Stromdichten repräsentieren. Durch den Spannungsabfall über

dem Sensorwiderstand liegt die Sensoranode auf niedrigerem Potential als die Haupt-

zellenanode. Dadurch entsteht eine Asymmetrie im Abbild der Stromlinien. Der Ab-

stand der Anoden liegt in der Größenordnung der Diffusionslängen der Ladungsträger

(LD ≈ 200 µm). Es zeigt sich jedoch kein gravierender Stromfluß zwischen den beiden

Anodengebieten. Die Betrachtung der hier nicht dargestellten Potentialverläufe hat

dieses Ergebnis untermauert. Die gewählten Dimensionen können daher für die später

entworfenen Teststrukturen benutzt werden, so daß dort von einem ausreichend großen

Parallelwiderstand im Silizium ausgegangen werden kann.

5.3 Signaltransfer zur Niederspannungsseite

Für den Abgriff des Sensorsignals werden mindestens zwei hochohmige Widerstände

benötigt, deren minimaler Wert sich nach dem geringsten zulässigen Ausgangswider-

stand Ra des Leistungsschalters richtet. Entsprechend den Anforderungen an die abge-

schaltete Endstufe darf ein bestimmter Sperrstrom nicht überschritten werden. Wird

beispielsweise bei einer Anodenspannung von 300V ein Sperrstrom von 10mA zu-

gelassen, so darf der Ausgangswiderstand nicht weniger als 30 kΩ betragen. Da für

den Signalabgriff mehrere Widerstände parallel geschaltet werden müssen (Abbildung

4.18), ergibt sich unter Vernachlässigung des Ausgangswiderstands der Endstufe der

Ausgangswiderstand durch die Parallelschaltung der Einzelwiderstände R1,2. Im Falle

der Integration von vier Widerständen, wie es bei der Integration von zwei Sensor-

zellen in einer Endstufe nötig ist, ergibt dies einen minimalen Einzelwiderstand von

R1,2,3,4 = 120 kΩ. Ein durch Diffusion hergestellter, derart großer Widerstand würde

sehr flächenintensiv ausfallen. Bei einem Schichtwiderstand von RS = 2 kΩ/2 würden

F = 540 µm2 Fläche pro Widerstand benötigt. Außerdem würde man unter Umständen

auf die bei der Integration des Sensorwiderstands angeführten Probleme der Ladungs-

trägerinjektion treffen. Der Wert der Widerstände darf jedoch auch nicht beliebig groß

sein, um im Fall von Auswerteschaltungen, die mit Stromeingängen arbeiten, nicht den

Eingangsstrom unnötig zu verringern. Als Alternative wurde der Einsatz von polykri-

stallinen Siliziumwiderständen untersucht, die sich über dem RESURF-Gebiet verlau-

fend, durch die mäanderförmige Struktur von der Anode zur Kathode winden [36]. Da

die Aufsicht auf die Endstufe bereits aus Abbildung 5.1 bekannt ist, soll die prinzipielle

Anordnung der Widerstände anhand eines Teilausschnitts des Mäanders in Abbildung

5.8 dargestellt werden. Die Widerstände werden an einem Ende direkt an die Anode
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Abbildung 5.8: Aufsicht auf die Sensor- und Hauptzelle mit angeschlossenen Poly-Silizi-

um-Signaltransferwiderständen

der Sensorzelle bzw. der Hauptzelle angeschlossen, während das andere Ende im Be-

reich der lateralen Kathode an einen Metallstreifen geführt wird, der sich entlang des

Mäanders bis zu einem Ort windet, wo eine Verbindung zur Auswertelogik geschaffen

werden kann. Neben der Integration der Widerstände bietet dieses Konzept auch eine

Lösung für die Überquerung des RESURF-Gebietes mit Leitungen zum Signalabgriff.

Die Anzahl der Widerstände, die im Querschnitt der Endstufe maximal untergebracht

werden können, hängt von den prozeßtechnisch minimalen Strukturmaßen wie der mi-

nimalen Breite der polykristallinen Siliziumstreifen und deren Abständen zueinander

ab. Schneidet man die mäanderförmige Struktur an einer Stelle gedanklich auf und

stellt den gesamten Umfang als ein gerades Stück dar, so wird die geometrische An-

ordnung der Widerstandsstreifen zueinander deutlicher. Aus den Abbildungen 5.9 und

b

dRESURF

1
2

Kathode

RESURF-Gebiet

0

3

3

1
2

Anode

sges

Abbildung 5.9: Positionierung von m=3 Widerstandsmäandern bei n=4 Wider-

standsmäandern pro Querschnitt

5.10 ist erkennbar, daß es möglich ist, auf der Länge sges des RESURF-Gebietes unter-

schiedlich viele Widerstände unterzubringen. Entsprechend der Beziehung 5.15 hat ein
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Abbildung 5.10: Positionierung von m=6 Widerstandsmäandern bei n=4 Wider-

standsmäandern pro Querschnitt

Widerstand für sges ≫ b die Länge sRpoly, wobei n die Anzahl der pro Schnitt parallel

liegenden Widerstände und m die Gesamtanzahl der benötigten Widerstände ist.

sRpoly =
n

m
· sges (5.15)

Die Steigung, mit der sich der Widerstand von der Anode ausgehend der Kathode

nähert, kann mit Hilfe von Gleichung 5.16 beschrieben werden. Die Größe b entspricht

dem Abstand zwischen Anoden- und Kathodenmetallisierung.

sin(δRESURF ) =
b

sRpoly

(5.16)

Setzt man Gleichung 5.15 in 5.16 ein, wird folgendes deutlich: Je weniger Widerstände

benötigt werden und je größer sRpoly gegenüber b ist, desto schneller kann der Winkel

δRESURF sehr klein werden.

5.4 Dimensionierung der Komponenten

Zusammenfassend sollen noch einmal die Ergebnisse der Untersuchungen für die Di-

mensionierung der Einzelkomponenten dargestellt werden. Für die monolithische Inte-

gration des Sensorwiderstands bietet sich besonders ein Widerstand aus polykristalli-

nem Silizium an, da im Gegensatz zum diffundierten Widerstand durch seine isolierte

Lage im Oxid keine unerwünschten Rückwirkungen durch Ladungsträgerinjektionen

aus der Endstufe auftreten. Die minimale Größe des Sensorwiderstands hängt vom

Kontaktwiderstand ab und sollte mindestens eine Größenordnung größer als dieser

sein. Wie in späteren Kapiteln gezeigt, wird die gewählte Größe des Sensorwiderstands

maßgeblich vom minimal auswertbaren Sensorsignal und vom maximal zulässigen Sen-

sierungsfehler bestimmt.
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Die Lage der Sensorzelle sollte zentral in der Endstufe gewählt werden, um eine homo-

gene Trägerverteilung im Vergleich zu den Einzelfingern zu gewährleisten. Ihre Länge

hängt von der Größe des Widerstands und dem minimal auswertbaren Sensorsignal ab.

Der Abstand zwischen den Anodendiffusionen ist vom tolerierbaren Parallelstrom bzw.

Parallelwiderstand bestimmt, wobei im vorliegenden Fall der ’worst case’-Abschätzung

ein um den Faktor 5 bis 10 größerer Parallelwiderstand im Silizium als ausreichend

erscheint.

Die Größe der Signaltransferwiderstände ergibt sich bei minimalen Strukturgrößen aus

der Anzahl der benötigten Widerstände und der Anzahl der in einem Querschnitt pa-

rallel liegenden Widerstandsmäander und kann dadurch variiert werden. Die minimale

Größe des Widerstands ist durch den maximal zulässigen Parallelstrom zur Endstufe

festgelegt. Die integrierten mäanderförmigen Widerstände über dem RESURF-Gebiet

liegen unmittelbar innerhalb des Layouts der Endstufe selbst und könnten die Durch-

brucheigenschaften der Endstufe verändern. Daher werden in Kapitel 6 sowohl die

Wechselwirkungen der Widerstände auf die Endstufe als auch der Endstufe auf die

Signalübertragung mit Hilfe der Widerstände besonders untersucht.
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Kapitel 6

Rückwirkungen des Stromsensors

Für die Verwirklichung von intelligenten Funktionen zur Diagnose auf dem Chip ist es

unumgänglich, zusätzliche Schaltungskomponenten zu integrieren. Jede Änderung im

Design des Leistungshalbleiters muß im Hinblick auf Veränderungen seines ursprüngli-

chen elektrischen Verhaltens hin überprüft werden. Im vorangegangenen Kapitel wur-

de ein Stromsensor vorgestellt, der für den Signalabgriff zusätzlich integrierte Wider-

standsmäander über dem RESURF-Gebiet verwendet. Diese beeinflussen die elektri-

sche Feldverteilung im Leistungsschalter und können zu einem veränderten Durch-

bruchverhalten des Bauelementes führen. Um ein besseres Verständnis für das gene-

relle Sperrverhalten eines lateral-vertikalen Leistungsschalters zu erlangen, wird ein

gekoppeltes, eindimensionales Bipolartransistormodell aufgestellt, das den lateralen

und vertikalen Strompfad analytisch beschreibt. Da ein vertikal-lateraler Bipolartran-

sistor auch Teil eines vertikal-lateralen IGBTs ist, können die Ergebnisse auf beide

Leistungsschaltertypen übertragen werden. Anschließend wird mit Hilfe numerischer

Simulationen die Rückwirkung der Widerstandsmäander auf das Durchbruchverhalten

in Vorwärtsrichtung am Beispiel eines lateral-vertikalen IGBTs untersucht und mit dem

Sperrverhalten ohne Widerstandsmäander verglichen. Abschließend werden die Anfor-

derungen an die Auswerteschaltung dargestellt, da die Übertragung des Meßsignals

über die Widerstandsmäander Störeinflüssen unterworfen sein kann und ein relativ

kleines Spannungssignal detektiert werden muß.

6.1 Durchbruch lateral-vertikaler Leistungsschalter

Wie bereits in Kapitel 2.1 beschrieben, treten am Leistungsschalter mit induktiver

Last beim Abschalten hohe Spannungen auf, die entweder durch eine Klammerschal-

tung begrenzt werden oder aber im ungeklammerten Fall zum Avalanche-Durchbruch

81
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des Bauelements führen. Zu diesem Thema wurden in der Literatur für laterale und für

vertikale Leistungsbauelemente umfangreiche Untersuchungen durchgeführt. In dieser

Arbeit soll nun das Verhalten einer lateral-vertikalen Bipolartransistorstruktur betrach-

tet und der grundsätzliche Durchbruchmechanismus für zwei gekoppelte Strompfade

anhand gekoppelter eindimensionaler Transistormodelle beschrieben werden. Es wird

ein Modell aufgestellt, das den lateralen und vertikalen Strompfad jeweils durch einen

eindimensionalen Bipolartransistor beschreibt (Abbildung 6.1). Die Emitter- und Kol-

lektorgebiete beider Transistoren liegen auf gleichem Potential; und die Basis jedes

Transistors ist über einen ohmschen Widerstand mit der anderen Basis elektrisch

gekoppelt. Da beide Transistoren aufgrund ihrer unterschiedlichen Dotierungen und

geometrischen Verhältnisse verschiedene Stromverstärkungsfaktoren und Multiplikati-

onsfaktoren aufweisen, kommt es zu einem Austausch von Ladungsträgern über die

gekoppelten Basisregionen. Somit ist es denkbar, daß ein reduzierter bzw. zusätzli-

cher Basisstrom dem einen oder anderen Transistor zu einer geringeren oder höheren

Durchbruchspannung verhilft. Die Durchbruchspannung des Gesamtsystems aus bei-

den Transistoren richtet sich natürlich nach der geringeren Durchbruchspannung der

angesteuerten Einzeltransistoren im Gesamtsystem. Im Vordergrund der Untersuchung

steht das generelle physikalische Verständnis des Durchbruchmechanismus in lateral-

vertikalen Strukturen, nicht aber eine genaue Nachbildung der Verhältnisse der im

Rahmen dieser Arbeit meßtechnisch und simulatorisch untersuchten Strukturen. Aus

dem generellen Verständnis der Vorgänge lassen sich jedoch wichtige Rückschlüsse für

die Auslegung der untersuchten Strukturen ziehen.

6.1.1 Analytisches Durchbruchmodell

In Abbildung 6.1 ist ein vertikal-lateraler Bipolartransistor, dessen Struktur als Grund-

lage für die analytische Modellbildung dienen soll, schematisch dargestellt. Verein-

fachend wird ein rein lateraler und ein rein vertikaler Stromfluß angenommen. Der

Kollektorkontakt C2 des vertikalen Transistors T2 würde in der Realität die gesamte

Rückseite bedecken, so daß sich der Strom zur Rückseite auch im hier nicht betrach-

teten Gebiet zwischen den Transistoren T1 und T2 ausbreiten würde. Dieser Vorgang

ist aber nicht mehr mit eindimensionalen Modellen beschreibbar. Da es hier jedoch

um das grundsätzliche Verhalten des gekoppelten Systems geht, ist diese Vereinfa-

chung zulässig. Die Emitter E1,2 beider Transistoren werden aus einem gemeinsamen

p+-Gebiet gebildet. Sie liegen an der Halbleiteroberfläche und werden vom Basisgebiet

umschlossen. Die beiden Transistoren T1 und T2 haben somit ein gemeinsames Basisge-

biet, dessen Dotierung den Koppelwiderstand R zwischen den beiden Basisanschlüssen
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Abbildung 6.1: Lateral-vertikaler Bipolartransistor als Grundlage für das Durchbruch-

modell mit zwei Strompfaden

mitbestimmt. In lateraler und vertikaler Richtung schließen sich die niederohmigen p−-

Driftgebiete der Kollektorregionen an, die aus einer auf dem niederohmigen Substrat

aufgewachsenen Epitaxieschicht gebildet werden. Dies gewährleistet eine gute ohmsche

Anbindung an die Kollektorkontakte C1 und C2. Im Fall des Sperrens in Durchlaß-

richtung liegen beide Kollektoranschlüsse auf Massepotential und das Emitterpotential

wird kontinuierlich bis zum Durchbruch der Gesamtstruktur erhöht.

6.1.2 Modellannahmen

Für die analytische Modellbildung ist es wichtig, sich über die getroffenen Annahmen

im klaren zu sein. Die Vereinfachungen sollen im Hinblick auf die Verhältnisse im zwei-

dimensionalen Fall überprüft werden. Es wurde bereits erwähnt, daß sich die Emitter

beider pnp-Transistoren aus einem gemeinsamen Emittergebiet ergeben. Der Über-

gang aus der zweidimensionalen Struktur in ein eindimensionales Modell wirft hierbei

die Frage auf, wie sich die Emitterdosis auf den lateralen und vertikalen Zweig aufteilt.

Dies wäre jedoch nur für einen quantitativen Vergleich mit einer zweidimensionalen

numerischen Simulation nötig, was aber - wie eingangs erwähnt - nicht Ziel der Unter-

suchungen ist.

Da sich die Basisdiffusion durch den Maskenprozeß in lateraler und vertikaler Richtung
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mit unterschiedlichen Diffusionsprofilen ausbreitet, kann für die Transistoren T1 und

T2 mit unterschiedlichen Gummelzahlen gerechnet werden. Daraus ergeben sich für

beide Transistorzweige im eindimensionalen Fall unterschiedliche Stromverstärkungs-

faktoren. Außerdem entsteht aufgrund der eingebauten Felder im Dotierungsprofil ein

Potentialgradient entlang der Krümmung des zylindrischen Bereichs der Basis. Dieses

eingebaute Driftfeld soll hier aber zur Vereinfachung nicht betrachtet werden. Die zwei

Basisregionen der im Modell definierten Transistoren T1 und T2 liegen im Betriebs-

fall auf unterschiedlichem Potential. Der Potentialabfall kann durch den Einbau eines

ohmschen Widerstands zwischen die Basis von Transistor T1 und T2 erzeugt werden.

Beide Transistoren können über ihre Basiselektroden Ladungsträger austauschen. Da

die Steuerung des pnp-Transistors durch den Elektronenbasisstrom erfolgt, wird für

den Stromfluß durch den Widerstand R nur der Elektronenstrom berücksichtigt. Die

Elektronen sind in der n-Basis Majoritäten.

Im analytischen Modell werden die beiden p+-Kollektorgebiete nicht berücksichtigt, da

sie lediglich einen ohmschen Spannungsabfall erzeugen und dieser für den Sperrfall in

Vorwärtsrichtung vernachlässigbar ist. Außerdem werden die p−-Driftgebiete als so lang

angenommen, daß es nicht zum Auflaufen des elektrischen Feldes auf das p+-Gebiet

kommt und es in jedem Fall einen dreiecksförmigen Feldverlauf im Driftgebiet gibt.

Dies ist für die Beschreibung des Multiplikationsfaktors wichtig, dessen analytische

Beschreibung vom Verlauf des elektrischen Feldes im Driftgebiet abhängt. Darauf wird

im Unterkapitel 6.1.4 näher eingegangen. Eine Erweiterung des Modells auf andere

Ortsabhängigkeiten des elektrischen Feldes ist prinzipiell möglich.

6.1.3 Modellbildung

Bevor für die in Abschnitt 6.1.1 dargestellte, lateral-vertikale Struktur ein elektrisches

Ersatzschaltbild für den Durchbruch entworfen werden kann, müssen die physikalischen

Zusammenhänge richtig verknüpft werden. Hierzu sollen die Elektronen- und Löcher-

ströme in den Transistoren T1 und T2 in Abbildung 6.2 genauer betrachtet werden.

Die internen physikalischen Vorgänge sind in beiden Transistoren bis auf die Tatsache

identisch, daß der Zufluß von externem Basisstrom zu dem einen Transistor mit dem

Abfluß beim anderen verbunden ist. Somit erfolgt beim letzteren auch eine Extrakti-

on von Elektronen, die zu einer Verringerung der Emitter-Basis-Aufsteuerung führt.

Daher reicht es aus, die Betrachtung nur für den Transistor T1 durchzuführen. In der

Abbildung 6.2 sind das Emitter- (E1,2), Basis- (B1,2) und Kollektorgebiet (C1,2) im

eindimensionalen Modell dargestellt. Die Basisgebiete sind über einen ohmschen Wi-
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Abbildung 6.2: Elektronen- und Löcherströme im Doppeltransistormodell

derstand R, der als Parameter im physikalisch sinnvollen Bereich verändert werden

kann, elektrisch miteinander verbunden. Bei der Verknüpfung der physikalischen Fluß-

richtung der Ladungsträger mit dem elektrischen Stromfluß ist darauf zu achten, daß

der Elektronenstrom entgegen der elektrischen Stromrichtung fließt. Für die Unter-

suchung des Durchbruchs in Vorwärtsrichtung wird die Emitterspannung kontinuier-

lich erhöht, so daß sich über den Emitter-Basis- und Basis-Kollektor-pn-Übergängen

Spannungsabfälle einstellen, die einen bestimmten Emitterstrom durch die Einzeltran-

sistoren ermöglichen. Der Emitter-Basis-Übergang ist in Vorwärtsrichtung gepolt, und

der Basis-Kollektor-Übergang arbeitet in Sperrichtung. Durch die Aufsteuerung des

Emitter-Basis-pn-Übergangs kommt es zur Injektion von Löchern in das Basisgebiet.

Ein Anteil des Emitterstroms ((1 − α1) · IE1) geht durch Rekombination in der Ba-

sis verloren. Der andere Emitterstromanteil (α1 · IE1) gelangt in die Basis-Kollektor-

Raumladungszone, um von dort aus nach zusätzlicher feldabhängiger Ladungsträger-

multiplikation (M1 ·α1 · IE1) zum Kollektor zu gelangen. Da bei der Ladungsträgermul-

tiplikation in gleicher Anzahl Elektronen wie Löcher entstehen, tragen die durch das

elektrische Feld in die Basis driftenden Elektronen zu einem zusätzlichen Basisstrom

bei. Hinzu kommt noch der Sperrsättigungsstrom ICB01 des Basis-Kollektor-Übergangs,

der Elektronenstrom in die Basis zuführt. Über den Basiskontakt kann entsprechend

den Potentialverhältnissen am Widerstand ein Austausch von Elektronen stattfinden.
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Bei einer Spannung UR > 0 V ergibt sich ein Zustrom von Elektronen zu Transistor

T1, so daß er stärker aufgesteuert würde, als ohne externen Basisstromzufluß. Die De-

finition der eingeführten Größen erfolgt in Abschnitt 6.1.4.

Das beschriebene physikalische Modell kann nun in ein elektrisches Ersatzschaltbild

transformiert werden, das in Abbildung 6.3 dargestellt ist. Für die Untersuchungen

ist es wichtig, einen analytischen Zusammenhang zwischen dem Emitterstrom IE und

der von außen angelegten Emitter-Kollektorspannung UEC zu finden. Die Transisto-

ren T1 und T2, deren Basis über den Widerstand R verbunden ist, werden durch das

vereinfachte Ebers-Moll-Transistormodell beschrieben. Da die im vollständigen Ebers-

IR
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M(U ) (U ) IBC2 BC2 E2×a ×

IE2
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UBC2
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ID3

IC2
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IE1
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E

C

IC1
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Abbildung 6.3: Elektrisches Ersatzschaltbild für das physikalische Modell des Doppel-

transistors

Moll-Modell zur Diode DEB1 parallelgeschaltete Stromquelle nur im aktiven Arbeits-

bereich wirkt, wurde sie vernachlässigt. Das Transistormodell besteht aus der Diode

DEB1 zur Charakterisierung des Emitter-Basis-Übergangs und der sperrgepolten Basis-

Kollektor-Diode mit der parallelgeschalteten Stromquelle, die den durch Multiplikation

verstärkten Emitterstrom (M1 · α1 · IE1) beschreibt. Der Multiplikationsfaktor M1 und

der Stromverstärkungsfaktor α1 sind von der Basis-Kollektorspannung UBC1 abhängig.

Dies hat zur Folge, daß das analytische Modell schon bei der Betrachtung eines unge-

koppelten Einzeltransistors zu einer transzendenten Gleichung führt.

Um das Gleichungssystem trotzdem lösen zu können, wird die Emitter-Kollektor-
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spannung ausgehend von UEC = 0 V rekursiv erhöht. Die benutzten transzendenten

Gleichungen für UCB1 und UCB2 werden mit Hilfe eines numerischen Lösungsalgo-

rithmus (Mathcad) gelöst, wozu eine Schätzlösung für diese beiden Größen benötigt

wird. Die Nullösungen liefern die Emitter-Basisspannungen UEB1 und UEB2, die durch

Subtraktion von UEC eine Startlösung für UCB1 und UCB2 beim nächsten Spannungs-

wert von UEC bilden. Die sich aus dem Algorithmus ergebenden Emitter-Kollektor-

spannungen werden mit dem ursprünglichen Vorgabewert verglichen. Stimmen sie nicht

überein, so wird das Wertepaar UEB1 und UEB2 manuell solange verändert, bis die vor-

gegebene und errechnete Emitter-Kollektorspannung übereinstimmen. Somit ist eine

konsistente Lösung gefunden.

6.1.4 Verwendete physikalische Modelle

Die physikalischen Eigenschaften der drei Transistorgebiete und deren analytische Be-

schreibung werden in diesem Kapitel dargestellt. Alle Definitionen gelten auch mit

geänderten Indizes für Transistor T2.

Emitter, Basis: Die Transistoren sollen durch einen strom- bzw. spannungsabhängi-

gen Verstärkungsfaktor α1(UCB1) = γE1(UCB1) · αT1(UCB1) charakterisiert werden. Er

ist das Produkt aus dem Emitterwirkungsgrad γE1(UCB1) und dem Transportfaktor

αT (UCB1).

γE1(UCB1) =
jpE1(UCB1)

jE1(UCB1) + jrek(UCB1)
(6.1)

Der Emitterwirkungsgrad in Gleichung 6.1 ist definiert durch das Verhältnis von der

in die Basis eintretenden Löcherstromdichte jpE1(UCB1) und der Gesamtstromdichte

aus Elektronen- und Löcherstrom am Rande der Raumladungszone im Basisgebiet. Die

Gesamtstromdichte durch die Emitterdiode ist durch die Shockleysche Diodengleichung

zu

jE1(UCB1) = j0BE1 ·
(

e
UEC−UCB1

UT − 1

)

(6.2)

j0BE1 = q · n2
i ·

(

Dp

Lp · NDB1
+

Dn

Ln · NAE1

)

(6.3)

mit der Sperrsättigungsstromdichte j0BE1 und der Temperaturspannung UT bestimmt.

Hierin ist q die Elementarladung, ni die Eigenleitungsdichte, Dn = 34 cm/s der Dif-

fusionskoeffizient der Elektronen bzw. Dp = 12 cm/s der Löcher, Ln = 295 µm die

Diffusionslänge der Elektronen bzw. Löcher Ln = 172 µm und NDB1 = 4 · 1016cm−3
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die Dotierungskonzentration in der Basis bzw. NAE1 = 4.2 · 1018 cm−3 im Emitter. Der

Löcherstrom jpE1(UCB1) ist ebenfalls mit Gleichung 6.2 beschreibbar, wenn der Faktor

j0BE1 durch die reine Löcherdiffusionsstromdichte j0pBE1 ersetzt wird.

j0pBE1 = q · n2
i ·

Dp

Lp · NDB1

(6.4)

Da im Bereich geringer Emitterströme die Raumladungszonenrekombination für die

Stromabhängigkeit verantwortlich ist, wurde der Rekombinationsstrom jrek(UCB1) vom

Gesamtstrom jE1(UCB1) abgezogen. Zwischen Emitter-Basis- und Basis-Kollektorspan-

nung besteht der Zusammenhang UBE1 = UEC − UBC1.

jrek(UCB1) = −q · ni

2 · τn

· e
UEC−UCB1

2·UT · wges,BE1(UEB1) (6.5)

Die Raumladungszonenweite wges,BE1(UEB1) errechnet sich mit der Diffusionsspannung

UD,BE1 zu

wges,BE1(UEB1) =

√

2 · ε0 · εSi

q
·
(

1

NAE1
+

1

NDB1

)

· (UD,BE1 − UEB1) (6.6)

UD,BE1 = UT · ln
(

NAE1 · NDB1

n2
i

)

. (6.7)

Im Transportfaktor αT1 spiegelt sich die Rekombination in der Basiszone wieder. Es

geht die Diffusionslänge der Minoritäten Lp und die Basisweite dB1(UCB1) ein. Durch

die Abhängigkeit der Basisweite von der Basis-Kollektorspannung ist die Basisweiten-

modulation berücksichtigt. Sie trägt ebenfalls zu einer vom Arbeitspunkt abhängigen

Stromverstärkung bei. Je nach Dotierungsverhältnissen und Diffusionslänge ist der Ein-

fluß sehr gering und der Transportfaktor kann mit αT1(UCB1) ≈ 1 angenähert werden.

αT1(UCB1) =
1

1 +
1

2
·
(

dB1(UCB1)

Lp

)2 (6.8)

Abschließend wird die sich aus dem Modell ergebende Stromabhängigkeit des Verstär-

kungsfaktors in Abbildung 6.4 grafisch dargestellt. Man erkennt für die in den späte-

ren Simulationen gegebenen Verhältnisse, daß sich ein starker Anstieg der Strom-

verstärkung bis zu einem Kollektorstrom von IC ≈ 10−4 A ergibt. Als Diodenquer-

schnittsfläche wurde A = 1 cm2 gewählt. Für höhere Ströme strebt sie langsam gegen

den Wert eins. Bei hohen Strömen, die in der Durchbruchbetrachtung nicht erreicht

werden, würde sie aufgrund von Hochinjektionseffekten bekanntlich wieder fallen.
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Abbildung 6.4: Stromverstärkungsfaktor in Abhängigkeit vom Kollektorstrom

Kollektor: Der elektrische Feldverlauf im Kollektorgebiet soll ausgehend vom Basis-

Kollektor-Übergang ins Driftgebiet hinein als dreiecksförmig angenommen werden. Dies

ist zutreffend, solange das elektrische Feld nicht auf den Kollektorkontakt bzw. die Kon-

taktdiffusion aufläuft. Durch die Annahme eines ausreichend langen Driftgebiets ist die-

se Randbedingung zutreffend. Die Ladungsträgermultiplikation in der Basis-Kollektor-

Raumladungszone wird für den dreiecksförmigen Feldverlauf durch den Multiplikati-

onsfaktor M1(UCB1) nach dem Zusammenhang

M1(UCB1) =
1

1 −
(

UCB1

UB01

)4 (6.9)

mit UB01 =

(

1

2 · Kef

)
1

4

·
(

ε0 · εSi

q · NAC1

)
3

4

(6.10)

beschrieben. Die Konstante Kef hat den Wert Kef = 1.8 · 10−35 cm−1(V/cm)−7. Ei-

ne Beschreibung des Vorgangs der Lawinenmultiplikation und eine allgemeine Herlei-

tung des Multiplikationsfaktors ist im Anhang A.1 zu finden. Da die Basis-Kollektor-

Diode im Ebers-Moll-Modell in Sperrichtung arbeitet, besteht der Strom ID4(UCB1) aus

zwei Komponenten. Zum gewöhnlichen Sperrsättigungsstrom ID4,sperr(UCB1) nach dem

Shockleyschen Diodenmodell tritt noch der thermische Generationsstrom ID4,gen(UCB1)

von Ladungsträgern in der Sperrschicht hinzu. Der Gesamtstrom durch die Diode D4
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ergibt sich somit zu

jD4(UCB1) = jD4,sperr(UCB1) − jD4,gen(UCB1) (6.11)

mit jD4,sperr(UCB1) = −j0BE1 ·
(

e
−UCB1

UT − 1

)

jD4,gen(UCB1) = −q · ni

2 · τn

· wges,BC1(UCB1) .

Die Raumladungszonenweite des Basis-Kollektor-Übergangs wges,CB1(UCB1) kann ähn-

lich dem Emitter-Basis-Übergang (Gleichung 6.6) beschrieben werden. Mit den über-

gangsspezifischen Größen ergibt sich:

wges,CB1(UCB1) =

√

2 · ε0 · εSi

q
·
(

1

NAC1
+

1

NDB1

)

· (UD,BC1 + UCB1) . (6.12)

Die Diffusionsspannung UD,BC1 errechnet sich wie in Gleichung 6.7 mit den zugehörigen

Dotierungskonzentrationen NDB1 und NAC1. Mit Hilfe des Gleichungssystems 6.13

UCB2 = UCB1 − R · (IE1 − IC1) (6.13)

IE1 − IC1 = IC2 − IE2

IC1 = M1 · α1 · IE1 + ID4

IC2 = M2 · α2 · IE2 + ID3 ,

in dem alle Größen spannungsabhängig sind, können die beiden eingangs erwähnten

transzendenten Gleichungen aufgestellt werden. Alle auftretenden Ströme sind durch

die zuvor beschriebenen Gleichungen in Abhängigkeit von UCB1 und UCB2 gegeben.

6.1.5 Durchbruchverhalten eines Einzeltransistors

Das Durchbruchverhalten eines Einzeltransistors mit und ohne Basisansteuerung ist in

der Literatur hinreichend untersucht worden. Um das Verhalten des in Kapitel 6.1.3 auf-

gestellten Modells zu überprüfen, wurde es zuerst auf einen Einzeltransistor beschränkt.

Das elektrische Ersatzschaltbild ist in Abbildung 6.5 dargestellt. Das Gleichungssystem

beschränkt sich auf

UEC = UEB1 + UCB1 (6.14)

und IE1 · (1 − M1 · α1) = ID4 + IB .

Die Ströme IE1 und ID4 sind durch die Modelle in Kapitel 6.1.4 beschrieben; die Strom-

verstärkung und der Multiplikationsfaktor sind wiederum spannungsabhängig. Ent-

sprechend Abbildung 6.5 soll der positive Basisstrom aus der Basis herausfließen. Dem
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Abbildung 6.5: Elektrisches Ersatzschaltbild für das physikalische Modell des Einzel-

transistors

entspricht eine Injektion von Elektronen und damit eine zusätzliche Aufsteuerung des

Emitters. Wie aus Abbildung 6.6 ersichtlich ist, sinkt dadurch die Durchbruchspannung

gegenüber dem Fall ohne zusätzlichen externen Basisstrom. Im Fall der Extraktion von

Elektronen aus der Basis erhöht sich die Durchbruchspannung, und es kommt zu einem

sogenannten Snapback in der Kennlinie. Dieser rührt daher, daß die Verstärkung mit

größerem Stromfluß steigt und dadurch weniger Spannung benötigt wird, um den glei-

chen Strom zu treiben. Die Ergebnisse entsprechen also den bekannten Beobachtungen.

6.1.6 Durchbruchverhalten des Doppeltransistors

Um das Durchbruchverhalten des Doppeltransistormodells bewerten zu können, muß

anhand des in Kapitel 6.1.5 beschriebenen Modells für den Einzeltransistor die Durch-

bruchspannung bestimmt werden. Hierzu sollen zwei Fälle untersucht werden. Im er-

sten Fall haben beide Einzeltransistoren T1 und T2 die gleiche Spannungsabhängig-

keit der Multiplikationsfaktoren und unterschiedliche Stromverstärkungsfaktoren α1

und α2. Die unterschiedliche Spannungsabhängigkeit der Multiplikationsfaktoren er-

gibt sich durch verschiedene Dotierungen des Kollektorgebiets und spiegelt sich in den

Größen UB01,2 wieder. Die höhere Basisdotierung im Transistor T2 ergibt eine gerin-

gere Stromverstärkung (α2 < α1) und eine höhere Durchbruchspannung. Dieses Ver-

halten kann auch der Abbildung 6.7 entnommen werden. Die Doppeltransistorstruktur

setzt sich aus den beiden simulierten Einzeltransistoren zusammen. Die Durchbruch-
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Abbildung 6.6: Durchbruchverhalten des Einzeltransistors mit verschiedener Basisan-

steuerung

spannung der Doppeltransistorstruktur ist (nahezu unabhängig vom Widerstand R)

genauso groß wie die Durchbruchspannung des Transistors mit der größeren Strom-

verstärkung. Der Transistor mit der kleineren Durchbruchspannung ist also auch für

das Durchbruchverhalten der gekoppelten Transistoren maßgebend. Dies ist in gewisser

Hinsicht überraschend, denn man hätte erwarten können, daß der Transistor mit der

größeren Stromverstärkung seinen generierten Basisstrom an den anderen Transistor

abgibt und sich somit eine Durchbruchspannung ergibt, die möglicherweise zwischen

der der Einzeltransistoren liegt. Warum dem nicht so ist, läßt sich am besten anhand

der Emitter-Basisspannungen beider Transistoren in Abbildung 6.8 erkennen. Es soll

angenommen werden, daß der rechte Transistor T1 einen größeren Verstärkungsfaktor

(α1 > α2) hat als Transistor T2. Um den gleichen Strom treiben zu können, braucht

ein Transistor mit höherer Verstärkung eine geringere Emitter-Basisspannung als der

Transistor mit dem geringeren Stromverstärkungsfaktor. Für den Fall eines hohen Wi-

derstands R ist dadurch die Emitter-Basisspannung UEB1 kleiner als UEB2. Der Elek-

tronenstrom fließt daher immer zum Transistor mit der höheren Stromverstärkung und

steuert ihn etwas stärker auf. Bei den im Beispiel angenommenen Verhältnissen liegt

die Durchbruchspannung für R = 100 Ω nur unwesentlich (ca. 1V) niedriger als für

R = 10 kΩ. Ist der Widerstand R = 0 Ω, so gilt UEB1 = UEB2. Auch hier setzt sich

der Transistor T1 mit der höheren Stromverstärkung durch und bestimmt die Durch-
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Abbildung 6.7: Durchbruchverhalten des Doppeltransistors im Vergleich zu den beiden

Einzeltransistoren

bruchspannung.

Im zweiten Fall haben beide Einzeltransistoren T1 und T3 eine unterschiedliche Span-

nungsabhängigkeit der Multiplikationsfaktoren, aber den gleichen Stromverstärkungs-

faktor α1. Aus Abbildung 6.7 ist zu erkennen, daß der Transistor T3 ein höheres Sperr-

vermögen aufweist als der Transistor T1. Die Durchbruchspannung des aus beiden

Einzeltransistoren gebildeten Doppeltransistors mit dem Widerstand R = 100 Ω liegt

jedoch zwischen den Durchbruchspannungen der Einzeltransistoren. Aus den Rechnun-

gen ist zu erkennen, daß die Basis-Kollektorspannung des Transistors T3 größer ist als

die des Transistors T1. Dadurch fließen Elektronen aus dem Transistor T1 mit dem ge-

ringeren Sperrvermögen in den Transistor T3 mit dem größeren Sperrvermögen. Somit

wird entsprechend den Betrachtungen aus Kapitel 6.1.5 das Sperrvermögen des Einzel-

transistors T1 erhöht. Mit steigendem Widerstand R können weniger Elektronen vom

Transistor T1 zum Transistor T3 fließen. Somit nähert sich die Durchbruchspannung

des Doppeltransistors dem des Transistors T1. Im Gegensatz zum vorangegangenen

Fall ist es hierbei möglich, daß das Sperrvermögen des Doppeltransistors zwischen dem

der Einzeltransistoren liegt.

Durch die Modellrechnung wurde verdeutlicht, daß für die Voraussage des Sperrvermö-
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Abbildung 6.8: Emitter-Basis-Spannungen der Transistoren T1 und T2 für die Arbeits-

punkte der Sperrkennlinie bei R = 10 kΩ

gens einer lateral-vertikalen Struktur mit zwei gekoppelten Transistorpfaden das Zu-

sammenwirken der Einzeltransistoren berücksichtigt werden muß. Als Fazit kann fest-

gehalten werden, daß im Fall von verschiedenen Verstärkungsfaktoren (α1 6= α2) und

gleichem Verhalten des Multiplikationsfaktors für beide Transistoren (UB01 = UB02,

Gleichung 6.10) der Durchbruch im lateral-vertikalen Leistungsschalter im Pfad mit der

höheren Verstärkung stattfindet. Zusätzliche Untersuchungen für den Fall von gleichen

Verstärkungsfaktoren (α1 = α2) und unterschiedlichen Spannungsabhängigkeiten der

Multiplikationsfaktoren (UB01 6= UB02) ergeben hingegen, daß die Durchbruchspannung

zwischen denen der Einzeltransistoren liegen kann. Durch den Potentialunterschied zwi-

schen den Basisgebieten fließt in diesem Fall der Elektronenstrom zum Einzeltransistor

mit der größeren Durchbruchspannung, so daß der Einzeltransistor mit der kleineren

Durchbruchspannung erst für höhere Spannungen durchbricht.

6.2 Einfluß der Widerstandsmäander auf den Durch-

bruch

Durch die Integration von Widerstandsmäandern in die Endstufe können zu dem bereits

beschriebenen Durchbruchmechanismus im lateral-vertikalen Leistungsschalter zusätz-
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liche Orte hoher elektrischer Feldstärke unterhalb der Widerstandsmäander auftreten,

die zu unerwünschten Ladungsträgermultiplikationen führen und die Durchbruchspan-

nung gegenüber der Endstufe ohne Widerstandsmäander reduzieren. In diesem Kapitel

sollen der Einfluß der Widerstandsmäander auf die Durchbruchspannung sowie mögli-

che Maßnahmen zur Vermeidung von Rückwirkungen untersucht werden. Für die nach-

folgenden Betrachtungen wird hierzu von insgesamt sechs hochohmigen polykristallinen

Siliziumwiderständen ausgegangen, die in die Endstufe integriert werden. Von ihnen

sind in jedem Schnitt zwischen Anode und Kathode (von a nach b in Abbildung 5.1)

vier Widerstände gleichzeitig im Endstufenquerschnitt sichtbar und verlaufen räum-

lich parallel zueinander. Die Aufgabe des RESURF-Prinzips ist es, bei optimal einge-

stellter RESURF-Dosis einen möglichst linearen Spannungsabfall zwischen Anode und

Kathode zu erreichen und dadurch die Sperrfestigkeit zu erhöhen [37]. Die über dem

RESURF-Gebiet liegenden polykristallinen Widerstandsmäander stören im Oxid den

Verlauf der sich ursprünglich ausbildenden Potentiallinien. Sie stellen im Querschnitt je

Widerstand eine Äquipotentialfläche dar. Zwischen den Widerstandsmäandern kommt

es dadurch zu Zusammendrängungen von Potentiallinien und einer direkten Rückwir-

kung auf den Potentialverlauf an der Halbleiteroberfläche und im Inneren des IGBTs.

Unter den Widerständen bilden sich an den Kanten zur Anode hin elektrische Feldspit-

zen an der Halbleiteroberfläche aus, deren Maximum umso größer wird, je höher der

Potentialunterschied zwischen dem Widerstandsmäander und dem darunterliegenden

Silizium ist. Da die Widerstandsmäander an die Anode angeschlossen sind und äqui-

distant entlang des Mäanders einsetzen (Abbildung 5.10), existiert für jeden Schnitt

eine feste Beziehung zwischen Anoden- und Widerstandspotential. Dies kann für die

Überführung des ursprünglich dreidimensionalen Problems in eine zweidimensionale

Anordnung für die numerische Simulation des Sperrverhaltens in Vorwärtsrichtung ge-

nutzt werden. Es stellt sich hierbei die Frage, ob der Einfluß der Widerstandsmäander

die Durchbruchfestigkeit im statischen und dynamischen Betrieb nachteilig beeinflußt.

Im statischen Fall wird bei abgeschaltetem Bauelement die Anodenspannung bis zum

Durchbruch sukzessive erhöht. Im dynamischen Fall wird das Bauelement unter induk-

tiver Last abgeschaltet.

6.2.1 Numerische Simulation des Durchbruchverhaltens

Für die Untersuchungen des Sperrverhaltens wurden zwei ausgezeichnete Querschnitte

durch die Endstufe betrachtet. Die Endstufe entspricht dem bereits vorgestellten Quer-

schnitt eines LV-IGBTs. Einerseits existiert der Fall A, in dem ein Widerstandsmäander

an der Anode startet und gleichzeitig ein anderer unter der Kathodenmetallisierung en-
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det, wobei dazwischen drei weitere Widerstandsmäander liegen (Abbildung 6.9). Ande-

rerseits tritt der Fall B auf, in dem alle vier parallel verlaufenden Widerstandsmäander

genau in der Mitte zwischen der Anoden- und Kathodenmetallisierung liegen (Abbil-

dung 6.10). Dies entspricht dem Querschnitt, der genau auf der halben Strecke zwischen

zwei räumlich aufeinanderfolgenden Fällen von Querschnitt A liegt. Die Kontaktierung

Metallgate

n -RESURF-

p-field

laterale Kathode

Poly-Si-Widerstände

p-body

Anode

n+

p-Anode

n-Buffer

p /p -Substrat+ -

Gate

Abbildung 6.9: Endstufenquerschnitt A, bei dem je ein Widerstandsmäander an der

Anode startet und an der Kathode endet

der Widerstandsmäander mit dem darüberliegenden Metall an der Anode und an der

Kathode erfolgt über minimal ausgeführte Pads, die breiter als die in der Mitte lie-

genden Siliziumstreifen sind. Die Anschlußpads sind somit im Simulationsquerschnitt

Metallgate
laterale Kathode

Poly-Si-Widerstände
Anode

Gate

n -RESURF-

p-field p-Anode

n-Buffer

p /p -Substrat+ -

p-body
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Abbildung 6.10: Endstufenquerschnitt B mit vier Widerstandsmäander in Mittellage

A zu berücksichtigen. Die Potentiale auf den Widerstandsmäandern werden in den Si-

mulationsrechnungen durch Verknüpfungen der Anode über ein Widerstandsnetzwerk
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durchgeführt [38]. Die Widerstandswerte entsprechen dabei dem im dreidimensionalen

Raum bis zu diesem Querschnitt von der Anode aus liegenden Teilwiderstand. Dies soll

anhand von Abbildung 6.11 erläutert werden. Im Querschnitt A liegt zwischen jedem

Schnitt A

Schnitt B

Schnitt A

6

Kathode

RESURF-Gebiet
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4
5

Anode

sges

Abbildung 6.11: Lage der Simulationsquerschnitte A und B

Widerstandsmäander ein Viertel des gesamten Widerstands. Im Fall B liegt zwischen

der Anode und dem ersten neben ihr liegenden Widerstandsmäander ein Achtel der ge-

samten Länge und damit auch des gesamten Widerstands. Gleiches gilt für den ersten

Widerstandsmäander neben der Kathode. Zwischen den vier Widerstandsmäandern

liegt jeweils ein Viertel des Gesamtwiderstands. Die sich für die Simulationsrechnun-

gen des Falls A ergebende Beschaltung ist in Abbildung 6.12 dargestellt. Für spätere
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Abbildung 6.12: Beschaltung der Endstufe für die numerische Simulation im Fall A

Untersuchungen ist bereits der Widerstand R0 eingezeichnet, der für eine Optimierung

der Anordnung eine Rolle spielen wird.
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6.2.2 Leistungsschalter ohne Widerstandsmäander

Am Beginn der Untersuchungen soll das Durchbruchverhalten der Endstufe ohne Wi-

derstandsmäander untersucht werden. Die Endstufenfinger in Abbildung 5.1 bestehen

aus geraden (kartesischen) Bereichen im Mittelgebiet und gekrümmten (zylindrischen)

Bereichen an den Fingerspitzen. Der kartesische Bereich stellt flächenmäßig den größe-

ren Anteil dar, wohingegen die gekrümmten Bereiche (wie später in Kapitel 6.2.4 be-

schrieben) hinsichtlich des Durchbruchs den kritischeren Fall darstellen. Bei einem ent-

sprechend dem im Arbeitspunkt der Endstufe fließenden hohen Anodenstrom wird der

LV-IGBT über das Gate abgeschaltet. Die induktive Last LL treibt aufgrund ihrer

gespeicherten Energie den konstanten Anodenstrom IA weiter durch das Bauelement.

Dies führt zum Absaugen von Trägern und zum Ausdehnen der Raumladungszone,

womit eine zeitlich ansteigende Anodenspannung verknüpft ist. Die Strom- und Span-

nungsverhältnisse an einem Leistungsschalter mit induktiver Last wurden bereits im

Kapitel 2.1 dargestellt. Als Durchbruchspannung kann hier die Spannung angesehen

werden, bei der in der Endstufe der Avalanchedurchbruch einsetzt, die Anodenspan-

nung aufhört, zeitlich weiter anzusteigen und anschließend langsam beginnt zu sin-

ken. Als Durchbruchorte kommen der Anodenbuffer, der Kathodenbereich am p-body

bzw. p-field und später die Bereiche unter den Widerstandsmäandern in Betracht. Die

Endstufe muß bedingt durch die induktive Beschaltung im Abschaltfall mehrere hun-

dert Volt Sperrspannung in Vorwärtsrichtung aufnehmen können, wobei das Potential

- wie bereits erwähnt - möglichst linear zwischen Anode und Kathode abfallen soll.

Die Ausbreitung der Raumladungszone soll anhand der folgenden Potentialverläufe bei

den Anodenspannungen UA = 50V, 100V, 200V und 300V in Abbildung 6.13 ver-

anschaulicht werden. Im Durchlaßfall sind das n-RESURF-Gebiet und der p−-Bereich

mit Ladungsträgern überflutet. Die Raumladungszone ist verhältnismäßig klein und

bildet sich am p-body/n-RESURF-Übergang bzw. zum p−/p+-Übergang hin aus. Mit

ansteigender Anodenspannung werden die Ladungsträger aus dem n-RESURF-Gebiet

und dem p−-Driftgebiet ausgeräumt, und die Raumladungszone erweitert sich bis zum

n-Buffergebiet.

Für die Untersuchungen des Durchbruchs soll zwischen dem statischen und dem dyna-

mischen Fall unterschieden werden. Im statischen Fall wird das Gate nicht aufgesteuert;

es wird lediglich die Anodenspannung solange erhöht, bis eine starke Zunahme des An-

odenstroms einsetzt. Im dynamischen Fall hingegen wird aus dem Durchlaßbetrieb das

Gate abgeschaltet, so daß ein hoher Anodenstrom während des zeitlichen Anoden-

spannungsanstiegs fließt. Aufgrund der während des Durchlaßbetriebs zusätzlich im
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Abbildung 6.13: Ausdehnung der Raumladungszone im dynamischen Fall für verschie-

dene Anodenspannungen ohne Widerstandsmäander

RESURF-Gebiet gespeicherten mobilen Ladungsträger und der Dynamik selbst wird

im dynamischen Fall eine andere Feldverteilung im Bauelement als im statischen Fall

auftreten. Außerdem wird sich nach dem Ausräumen dieser Ladung die Feldverteilung

gegenüber dem statischen Fall infolge des nach wie vor fließenden Stroms und der da-

mit verbundenen zusätzlichen Ladungsträger verändern. Das Feld verschiebt sich von

der Anode zur lateralen Kathode hin und entlastet den n-Buffer.

Die numerischen Simulationen ergaben, daß die Struktur ohne zusätzliche Widerstands-

mäander für den statischen Fall eine Durchbruchspannung von UBr = 567 V und für den

dynamischen Fall von UBr = 605 V erreicht. Die Potentialverteilung im statischen und

dynamischen Fall für eine Anodenspannung von UA ≈ 500 V zeigt Abbildung 6.14, wo-

bei der Anodenstromfluß über den zylindrischen Bereich des Buffers am größten ist. Die
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Abbildung 6.15 zeigt die elektrische Feldstärke im Bereich (y-Richtung) zwischen der

Grenzfläche von Silizium/Siliziumdioxid und einem Schnitt durch das n-Buffergebiet.

Im statischen Fall tritt am Anodenbuffer ein Gebiet hoher elektrischer Feldstärke auf

(Abbildung 6.15a), so daß dort der Durchbruch mit großer Wahrscheinlichkeit vermutet

werden kann. Im dynamischen Fall (Abbildung 6.15b) wird noch mehr mobile Ladung

(Löcher) in das RESURF-, p−- und n-Buffer-Gebiet eingebracht, so daß sich die Feld-

verteilung noch stärker zur Kathode hin verschiebt. Die Simulation zeigte im Stromfall

durch die Ladungswirkung der Löcher auf die RESURF-Struktur einen weiter in der

Tiefe (y-Richtung) liegenden Verlauf der Potentiallinien für UA = 500 V . Dies ent-

lastet die Anode und erklärt die höhere Durchbruchspannung als im statischen Fall.

Die Verschiebung der Potentiallinien zur Kathodenseite führt zu einer Erhöhung der

elektrischen Feldspitze unter dem Metallgate. Da die Struktur jedoch entsprechend der

Wahl der RESURF-Dosis so ausgelegt ist, daß der Durchbruch im Bufferbereich auf-

treten soll, reicht der zu verzeichnende Anstieg der Feldstärke unter dem Metallgate

noch nicht zum Durchbruch. Die Anodenstromdichte für die Struktur ohne Wider-

Potential

Linear

0

45

90

135

180

225

270

315

360

405

499.8

Potential

Linear

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500.2

a.) b.)MOS-Steuerkopf Anode

n /p
- -

Abbildung 6.14: Potentialverteilung im statischen (a) und dynamischen (b) Fall im

LV-IGBT mit Stromlinien unterhalb der Durchbruchspannung

standsmäander betrug im dynamischen Fall jA = 150 Acm−2. Die ereichte Stromdichte

liegt oberhalb des angestrebten Arbeitsbereichs der Endstufe von jA = 100 Acm−2.

Dieser Fall kann jedoch als ’worst case’-Abschätzung dienen, da eine größere mobile

Ladung zu einer stärkeren Verschiebung der Potentiallinien gegenüber dem statischen

Fall führt.
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Abbildung 6.15: Betrag der elektrischen Feldstärke im statischen (a) und dynamischen

(b) Fall im LV-IGBT

UBr[V] ohne Widerstände Schnitt A Schnitt B

statisch 567 524 536

dynamisch 605 552 573

Tabelle 6.1: Durchbruchspannungen der untersuchten Querschnitte

6.2.3 Leistungsschalter mit Widerstandsmäander - kartesisch

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt das Durchbruchverhalten der Endstufe im

statischen und dynamischen Fall dargestellt wurde, soll nun der Einfluß der Wider-

standsmäander auf den Durchbruch untersucht werden. Die Endstufe ist so entworfen

worden, daß die polykristallinen Siliziumpads zur Kontaktierung der Widerstandsmäan-

der mit den Metallisierungen von Anode und Kathode unterhalb der Feldplattenstruk-

turen von Anode und Kathode (Metallgate) mit Minimalmaßen positioniert werden

können. Die Struktur wurde bereits schematisch in Abbildung 6.9 vorgestellt.

Die Simulationsergebnisse mit und ohne Widerstandsmäander sind für den statischen

und dynamischen Fall in Tabelle 6.1 dargestellt. Die Widerstände im Netzwerk wurden

zu R = 220 kΩ gewählt. Die Durchbruchspannung wird im Vergleich zur Endstufe ohne

Widerstandsmäander für die Schnitte A und B im kartesischen Fall lediglich um 5 bis
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10% verringert, was für die Applikation keinen Nachteil darstellt. Auch im Falle von

nieder- bzw. hochohmigeren Widerstandsmäandern (R = 100 Ω und R = 750 kΩ) er-

gaben sich nur geringe Abweichungen von den genannten Durchbruchspannungen. Die

Abbildung 6.16 zeigt die Potentialverhältnisse im dynamischen Fall für den Schnitt B.

Entsprechend den Potentialverhältnissen auf den Widerstandsmäandern wird der dar-

unterliegende Potentialverlauf im Bereich der Oxid-/Siliziumgrenzfläche und im Innern

der Endstufe beeinflußt. In den folgenden Abbildungen zeigt die x-Koordinate in die

MOS-Steuerkopf Mäander Anode

n /p
- -

Abbildung 6.16: Ausdehnung der Raumladungszone im dynamischen Fall für verschie-

dene Anodenspannungen im Schnitt B

laterale und die y-Koordinate in die vertikale Richtung. Das Zusammendrängen der Po-

tentiallinien erzeugt elektrische Feldspitzen unter den Widerstandsmäandern bzw. der

Metallgatekante. Sie bilden sich mit zunehmender Anodenspannung und dem damit

verbundenen Aufbau der Raumladungszone immer stärker aus. Dies zeigt die Auf-

tragung der elektrischen Feldstärke als Schnitt unterhalb der Widerstandsmäander in

x-Richtung für y = 0.025 µm in Abbildung 6.17. Im Schnitt A (Abbildung 6.9) wirkt
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das rechts neben der Feldplatte liegende polykristalline Siliziumpad wie eine verlängerte

Feldplatte, da das Gate nach dem Abschalten des IGBTs wie das Metallgate MGate auf

Massepotential liegt. Das Feldstärkemaximum an der Halbleiteroberfläche verschiebt

sich daher gegenüber der Struktur ohne Widerstandsmäander vom Ende der Feldplatte

zur rechten Kante des Pads hin. Die Widerstandsmäander verzerren den Potentialver-
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Abbildung 6.17: Betrag der elektrischen Feldstärke unmittelbar an der Halbleiterober-

fläche unter den Widerstandsmäandern im dynamischen Fall (Schnitt B).

lauf an der Halbleiteroberfläche sowie im Innern des RESURF- und p−-Gebietes. Au-

ßerdem muß beim dynamischen Anstieg der Potentiale an den Widerstandsmäandern

berücksichtigt werden, daß die zu betrachtenden RC-Glieder andere Zeitkonstanten ha-

ben als die dynamische Ausweitung der Raumladungszone. Anhand der dynamischen

Spannungsverläufe an den Widerstandsmäandern in Abbildung 6.18 läßt sich erkennen,

daß sich die Spannungen in Bezug auf die Anodenspannung nicht linear ändern. Dies

weist auf die kapazitive Rückwirkung des Potentials im Halbleiter auf die Potentiale der

Widerstandsmäander hin. Besonders die Potentiale der Widerstandsmäander R4 und

R3 folgen sehr lange dem zeitlichen Verlauf der Anodenspannung. Dabei entspricht die

Potentialverteilung an den Widerstandsmäandern auch nach dem Einsatz des Avalan-

chedurchbruchs (Anodenspannung bleibt nahezu konstant) nicht dem von außen vorge-

gebenen Spannungsteilerverhältnis. Erst nach einer durch die Strukturgrößen des Wi-

derstandsmäanders vorgegebenen RC-Zeitkonstanten stellt sich die Potentialverteilung

wie im statischen Fall ein. Aus der numerischen Simulation läßt sich eine Zeitkonstante
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von τnum ≈ 17 µs für den Relaxationsvorgang des Potentials am Widerstandsmäan-

der R4 bestimmen, die mit einer errechneten RC-Zeitkonstanten τRC = R · C gut

übereinstimmt. Unter der Annahme, daß es sich bei dem Widerstandsmäander um ein

RC-Glied aus diskreten Elementen handelt, errechnet sich für die gegebenen Struk-

turgrößen eine RC-Zeitkonstante von τRC ≈ 13 µs. Für die Interpretation des Durch-
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Abbildung 6.18: Dynamische Spannungsverläufe an den Widerstandsmäandern nach

dem Abschalten der Endstufe unter induktiver Last

bruchverhaltens und dabei insbesondere für das Auffinden des Durchbruchortes müssen

zwei Dinge betrachtet werden. Erstens müßte eine genaue Untersuchung jeden mögli-

chen Strompfad betrachten, welchen man mit Hilfe der Potentialverteilung erhalten

kann, wobei die Pfade durch die elektrischen Feldstärkemaxima als bevorzugte Kan-

didaten für einen Durchbruch in Frage kommen. Zweitens muß die elektrische Feld-

verteilung entlang des Pfades hinsichtlich ihrer Komponente in die Stromflußrichtung

ermittelt werden. Eine Lawinenmultiplikation kann nur auftreten, wenn sich Elektronen

und Löcher am Ort hoher Feldstärke entgegengesetzt im Multiplikationspfad bewegen

können [39]. Nicht nur das Maximum der elektrischen Feldstärke ist für die Ladungs-

trägergeneration entscheidend, sondern auch seine Breite. Da die Ladungsträger auf

ihrem Weg durch mehrere Maxima oder eine Region mit hoher Feldstärke sukzessive

Energie aufnehmen, kann der Ort des Durchbruchs auch dort liegen, wo nicht die ma-

ximale elektrische Feldstärke auftritt. Aufgrund der breiten Region hoher Feldstärke

kommt der n-Buffer für den Ort des Durchbruchs besonders in Betracht. Die Berück-
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sichtigung der sich in der Struktur gegenseitig beeinflussenden Transistoren in lateraler

und vertikaler Richtung erschwert das Auffinden des Durchbruchortes zusätzlich. An-

hand des entwickelten Modells zweier eindimensionaler Transistoren in Kapitel 6.1.6

wurde bereits gezeigt, daß der Austausch von Basisstrom zwischen beiden Transisto-

ren die Durchbruchspannung beeinflußt. Die Generation von Ladungsträgern aufgrund

einer hohen elektrischen Feldstärke unterhalb der Widerstandsmäander müßte in der

Ladungsbilanz zusätzlich berücksichtigt werden, was aufgrund der komplizierten Po-

tentialverteilung äußerst schwierig und mit einem eindimensionalen Transistormodell

nicht zu beschreiben ist. Daher sollen hier das Durchbruchverhalten der Struktur nur

phenomenologisch beschrieben und die Durchbruchspannungen der Strukturen vergli-

chen werden, ohne eine Aussage über den genauen Durchbruchort zu machen. Für den

Strompfad und die Stromdichte vor dem Durchbruch läßt sich aus den Simulationen

erkennen, daß die höchsten Stromdichten am n-Buffer auftreten.

Bei den Schnitten A und B (wie in Abbildung 6.17 exemplarisch gezeigt) liegt das

Betragsmaximum der elektrischen Feldstärke an der Halbleiteroberfläche unter dem

linken Widerstandsmäander. In beiden Fällen ist die Durchbruchspannung im stati-

schen Fall kleiner als im dynamischen Fall. Im statischen Fall zeigen sich unter den

Widerstandsmäandern jeweils nahezu betragsmäßig gleich große Feldstärkemaxima. Im

dynamischen Fall ist aus Abbildung 6.17 zu erkennen, daß der Betrag der Feldstärke

bei UAnode = 300V unter dem linken Widerstandsmäander R1 um 50% größer als un-

ter dem Widerstandsmäander R2 ist, und daß die weiteren Maxima unter den anderen

Widerstandsmäandern zur Anode hin abfallend kleiner sind als im statischen Fall. Da

sich die Potentiallinien (Abbildung 6.19) im Oxid unter den Widerstandsmäandern an

der Kathodenseite stärker drängen, wird die elektrische Feldstärke an den Kanten der

Widerstandsmäander größer. Das Maximum des Betrags der Feldstärke verschiebt sich

somit zur Kathode hin (Abbildung 6.20). Kommt die Anodenspannung in den Bereich

des Durchbruchs, hat sich die Raumladungszone schon so weit aufgebaut, daß nun

das Maximum der x-Komponente der elektrischen Feldstärke unterhalb des rechts lie-

genden Widerstandsmäanders R4 auftritt. Die Abbildungen 6.21a bis 6.22b zeigen die

x-Komponente und den Betrag der elektrischen Feldstärke in der Endstufe für den stati-

schen und dynamischen Fall bei UAnode=500V. Es fällt auf, daß im dynamischen Fall die

x-Komponente der elektrischen Feldstärke (Abbildung 6.21a) zwischen dem linken Wi-

derstandsmäander R1 und R2 größer ist als der Betrag der elektrischen Feldstärke (Ab-

bildung 6.21b) im gesamten n-Buffer, wo im Fall ohne Widerstandsmäander der Durch-

bruchort vermutet wurde. Im statischen Fall ist die x-Komponente der elektrischen

Feldstärke (Abbildung 6.22a) zwischen den Widerstandmäandern R3 und R4 größer
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Abbildung 6.19: Potentialverteilung im statischen (a) und dynamischen (b) Fall im

Schnitt B mit Stromlinien unterhalb der Durchbruchspannung

als der Betrag der elektrischen Feldstärke (Abbildung 6.22b) im gesamten n-Buffer.

Dies kann darauf hinweisen, daß der Durchbruch unterhalb der Widerstandsmäander

auftritt. Diese Argumentation wird auch dadurch gestützt, daß im Durchbruch der late-

rale Stromfluß gegenüber dem vertikalen Stromfluß dominant ist. Die Stromaufteilung

ändert sich eindeutig zugunsten des lateralen Stromflusses.

Die geringfügige Reduktion der Durchbruchspannung läßt sich durch das Verschieben

der Potentiale an den Widerstandsmäandern zu höheren Spannungen hin vermeiden.

Dies führt zu einem günstigeren Verlauf der dynamischen Potentialverteilung auf den

Widerstandsmäandern gegenüber dem Ausbreiten der Raumladungszone im Halbleiter.

Hierzu wurde in der Abbildung 6.12 der Widerstand R0 für die Simulation so gewählt,

daß 10% der Anodenspannung über ihm abfallen. Dies verschiebt das elektrische Feld

an der Halbleiteroberfläche im dynamischen Fall zur Anode hin und reduziert die kriti-

schen Feldspitzen unter den Widerstandsmäandern. Damit steigt für den Schnitt A die

Durchbruchspannung auf UBr=600V. Konstruktiv kann dies erreicht werden, indem

die Zuleitungen der Widerstandsmäander zur Auswerteschaltung zum Teil aus polykri-

stallinem Silizium ausgeführt werden. Die Durchbruchspannungen für die Strukturen

mit Widerstandsmäander liegen in einem ähnlichen Spannungsbereich wie beim Bau-

element ohne Widerstandsmäander. Für die Anwendung des Stromsensors ergeben sich

somit bezüglich der Durchbruchspannung in Durchlaßrichtung keine Nachteile, da die

Klammerspannung des Systems bei UKL ≈ 400 V liegt.
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Abbildung 6.20: Betrag der elektrischen Feldstärke im statischen (a) und dynamischen

(b) Fall im Schnitt B

6.2.4 Leistungsschalter mit Widerstandsmäander - zylindrisch

Aus der Aufsicht auf die Endstufe in Abbildung 5.1 ist ersichtlich, daß es Krümmun-

gen um den Anoden- und den Kathodenfinger gibt. Für die Durchbrucheigenschaften

sind dies besonders kritische Punkte, da an zylindrischen Bereichen der pn-Übergänge,

die um die Rotationsachse liegen, besonders hohe Feldstärken auftreten [40]. Alle auf

die Rotationsachse zuweisenden Ausdiffusionen werden hingegen bezüglich der elek-

trischen Feldstärke entlastet. Mit Hilfe von dynamischen zylindrischen Simulationen

wurde das Sperrverhalten der Struktur untersucht. Da die prozessierte Struktur an

den Fingerspitzen nicht angesteuert wird, können diese Rechnungen als Abschätzung

für den schlechtesten Fall betrachtet werden.

Da über die Fingerspitzen kaum Strom fließt, ist es schwierig, dem zylindrischen Anteil

der Gesamtstruktur einen Anteil an der induktiven Last zuzuordnen. Den flächenmäßig

größeren Anteil der Endstufe stellt die kartesische Struktur dar, so daß diese den Ver-

lauf der Anodenspannung in der Gesamtstruktur bestimmen wird. Den Verlauf der An-

odenspannung nach dem Abschalten der Endstufe im kartesischen Fall zeigt Abbildung

6.23. Durch das Anfitten von vier nacheinander einschaltenden Spannungsrampen kann

der Anodenspannungsverlauf im kartesischen Fall nachgebildet werden. Entsprechend

dem gefundenen Arbeitspunkt des kartesischen Teils der Endstufe zum Zeitpunkt des
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Abbildung 6.21: Dynamischer Fall: (a) x-Komponente der elektrischen Feldstärke, (b)

Betrag der elektrischen Feldstärke im Schnitt B

Abschaltens, wird an die Endstufe ein Gatesignal von UG = 4.5 V gelegt und eine An-

odenspannung von UA = 2.65 V eingestellt. Hierbei ergibt sich im Fall der Rechnung

um die Anode eine Stromdichte von jAnode = 185 Acm−2 und im Fall der Rechnung

um die Kathode eine Stromdichte von jAnode = 54 Acm−2. Nach dem Abschalten des

Gatesignals werden die Anodenspannungsrampen gestartet. Dadurch folgt in der zy-

lindrischen Simulation ohne induktive Last die Anodenspannung im Schaltkreis dem

Verlauf im kartesischen Fall. Da die Widerstandsmäander jedoch über das bereits im

kartesischen Fall benutzte Widerstandsnetzwerk beschaltet sind, entspricht dies nicht

dem im tatsächlichen Betrieb vorliegenden Fall. Im realen Bauelement würden die

Potentiale auf den Widerstandsmäandern - genauso wie die Anodenspannung - dem

zugehörigen kartesischen Fall im Bauelement folgen. Das Anfitten von insgesamt 20

Spannungsquellen erscheint zu aufwendig und läßt keine genaue Beschreibung der Po-

tentialverhältnisse zu. Der hier gewählte Ansatz mit einem Fit der Anodenspannung

stellt den ’worst case’ dar. Zwischen den Widerstandsmäandern stellt sich aufgrund

der Spannungsteilung durch das Widerstandsnetzwerk ein zeitunabhängiger, linearer

Zusammenhang der Potentiale ein. Es tritt dadurch ähnlich dem statischen kartesi-

schen Fall unter dem Widerstandsmäander R3 die höchste elektrische Feldspitze auf.

Ein ähnliches Verhalten ist im kartesischen Fall zu erkennen. Wieder bildet sich ein

lateraler Strompfad nach dem Durchbruch aus. Die simulierten Durchbruchspannun-
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Abbildung 6.22: Statischer Fall: (a) x-Komponente der elektrischen Feldstärke, (b) Be-

trag der elektrischen Feldstärke im Schnitt B

UBr[V] ohne Widerstände Schnitt A Schnitt B

stat ’dyn’ ’dyn’

um Anode 517 524 450

um Kathode 548 > 524 520

Tabelle 6.2: Durchbruchspannungen der untersuchten Strukturen und Querschnitte im

zylindrischen Fall

gen für die Endstufe ohne Widerstandsmäander sowie für die Schnitte A und B um die

Anode bzw. Kathode können der Tabelle 6.2 entnommen werden. Im Fall der Endstufe

ohne Widerstandsmäander wurden statische Simulationen durchgeführt. Sie bilden -

wie in Kapitel 6.2.3 dargestellt - gegenüber dem dynamischen Betrieb den kritischeren

Fall. Daher ist die Durchbruchspannung bei der Rechnung um die Anode auch kleiner

als bei der ’dynamischen’ Simulation für Schnitt A. Auch im zylindrischen Fall liegen

die Durchbruchspannungen bis auf den Fall der Rechnung um die Anode bei Schnitt B

für alle drei Strukturen und bei allen zylindrischen Rechnungen eng beieinander. Der

kritischste Wert für die Durchbruchspannung ergibt sich hierbei mit UBr = 450 V im

Fall der Simulation für den Schnitt B (Widerstände in Mittellage) um die Anode.
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Abbildung 6.23: Anodenspannungsverlauf im dynamischen Betrieb nach dem Abschal-

ten der Endstufe

Bei der Simulation um die Anode ohne Widerstandsmäander tritt der Durchbruch am

n-Buffer auf. Wie bereits aus den kartesischen Simulationen bekannt ist, tritt unter

dem Widerstandsmäander R3 ein elektrisches Feldstärkemaximum auf. Beide Effekte

führen somit für Schnitt B zu einem früheren Durchbruch bzw. einer niedrigeren Durch-

bruchspannung als im kartesischen Fall. Obwohl bei der Simulation in Schnitt B um

die Anode im ’worst case’ lediglich eine Durchbruchspannung von UBr = 450 V erreicht

wurde, ist dies für die Anwendung ausreichend, da die interne Spannungsbegrenzung

der Endstufe bei UKL ≈ 400 V liegt.

6.3 Störeinflüsse auf den Signalabgriff

Das Sensorsignal wird beim hochspannungsseitigen Stromsensor über die hochohmigen

Widerstandsmäander zur Auswerteschaltung transferiert. Dabei überqueren sie das ge-

samte RESURF-Gebiet und sind im dynamischen Betrieb kapazitiven Einkopplungen

ausgesetzt, welche durch die sich dynamisch ändernden Ladungs- und Potentialver-

teilungen im unter ihnen liegenden Halbleitergebiet auftreten. Das Sensorsignal wird

aus der Differenz der Potentiale an beiden Enden des Sensorwiderstands in Bezug

auf das Massepotential gemessen. Es handelt sich somit um ein Differenzsignal, das
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gemessen und anschließend bewertet wird. Beide Widerstandsmäander erfahren den

gleichen kapazitiven Einfluß vom Halbleitergebiet aus, wenn sie exakt parallel über

dem RESURF-Gebiet verlaufen. Dies muß durch ein geeignetes Layout sichergestellt

sein. Entsprechend der Aufsicht in Abbildung 5.8 wäre dies nicht gewährleistet, da

der Einsatzpunkt des zweiten dargestellten Widerstandsmäanders typischerweise nicht

ausreichend weit vom ersten entfernt liegt, und ein paralleler Verlauf der Widerstände

aufgrund der Strukturgrößen nicht möglich ist. Der zweite Widerstandsmäander darf

daher nicht unmittelbar an den Sensorwiderstand angeschlossen werden. Bis zum kor-

rekten, mathematisch errechenbaren Einsatzpunkt des zweiten Mäanders kann eine

Metalleiterbahn als Verbindung dienen, die den Sensorwiderstand mit dem Wider-

standsmäander verbindet. Die Metalleiterbahn wird hierzu parallel entlang der An-

odenmetallisierung geführt und liegt hierbei noch nicht über dem RESURF-Gebiet.

Dadurch sind Rückwirkungen auf die Potentialverteilung in der Endstufe nicht zu er-

warten. Der gleiche kapazitive Einfluß auf beide Widerstandsmäander würde damit

auch eine ausreichend hohe ’dynamische’ Gleichtaktunterdrückung gewährleisten. Die

auftretenden Probleme erscheinen zwar lösbar, sie sind jedoch noch nicht abschließend

untersucht worden. Auf die ’statische’ Gleichtaktunterdrückung wird in Kapitel 6.4

näher eingegangen. Wie Abschätzungen zeigen, ist durch die Abweichung der Absolut-

werte der beiden Widerstandsmäander voneinander für typische Widerstandsverhält-

nisse ein vernachlässigbarer Fehler bei der Übertragung des Sensorsignals zur Auswer-

teschaltung zu erwarten. Die beiden benachbarten Widerstandsmäander liegen sehr

eng beieinander, da sie parallel zueinander über das gleiche RESURF-Gebiet verlau-

fen. Die Widerstandswerte benachbarter integrierter Widerstände streuen aufgrund der

gleichen zufälligen Prozeßeinflüsse weit geringer als die Absolutwerte der Widerstände.

Gleichgestaltete, gleich große, diffundierte Widerstände in engem Abstand unterschei-

den sich in ihrem spezifischen Widerstand normalerweise weit weniger als 1%, wobei

ihre 3 · σ-Streuung über viele Produktionslose durchaus 20% bis 30% betragen kann

[41]. Trotzdem ist neben dem bereits betrachteten Einfluß der Widerstandsmäander

auf die Endstufe auch der umgekehrte Einfluß des Endstufenbetriebes auf die Wider-

standsmäander von Interesse, da sich hieraus gegebenenfalls zusätzliche Anforderungen

an die Auswerteschaltung ableiten lassen.

Die folgende Beschaltung der Endstufe mit induktiver Last LL in Abbildung 6.24

soll dazu dienen, den kapazitiven Einfluß der Potentialverteilung im Bauelement auf

den Signaltransfer über die Widerstandsmäander simulatorisch zu untersuchen. Die

grundsätzliche Beschaltung des LV-IGBTs entspricht derjenigen in Kapitel 6.2.1, wo-

bei hier der Fall B des Endstufenquerschnitts betrachtet werden soll. Die Potentiale
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auf den Widerstandsmäandern werden wieder durch ein Widerstandsnetzwerk an die

Anodenspannung gekoppelt. Bei geschlossenem Schalter S können beispielsweise die

Verhältnisse bei einer Strommessung dargestellt werden und bei geöffnetem Schalter

diejenigen einer Spannungsmessung über den Anschluß UM . Anhand von Abbildung

6.11 sind die angegebenen Widerstandsverhältnisse leicht zu ermitteln. Da es mit Hilfe

R =
1/8 R

*

× 1/4 R×1/4 R×

Mgate

GK

Rückkontakt

1/8 R×

A

LL

UG

1/4 R×

VDD

RSensor

IS

IL

Mäander

UR,Sensor

S

1 2 3 4

UM

Abbildung 6.24: Beschaltung der Endstufe (Schnitt B) mit gesteuerter Stromquelle

IS(IL) und Sensorwiderstand RSensor als Sensorzelle

der zweidimensionalen Simulation nicht möglich ist, die Hauptzelle und die Sensorzelle

gleichzeitig in einer Struktur zu beschreiben, soll die Sensorzelle durch die gesteuerte

Stromquelle IS dargestellt werden. Der Sensorwiderstand ist im dargestellten Quer-

schnitt einerseits (wie im Prinzipschaltbild des Stromsensors in Abbildung 4.18) mit der

Anode der Hauptzelle und andererseits mit dem ersten einsetzenden Widerstandsmäan-

der verbunden. Die Stromquelle ist mit einem festen Verhältnis an den Laststrom IL

geknüpft, das dem Flächenverhältnis beider Teilzellen zueinander entspricht. Somit

wird ein ideales Tracken zwischen Haupt- und Sensorzelle nachempfunden.

Im Fall des geschlossenen Schalters S (Strommessung) wurde in der dynamischen Ein-

schaltphase der Endstufe unter induktiver Last die Übertragung des Sensorsignals

UR,Sensor auf den neben dem Schalter liegenden Netzwerkwiderstand untersucht. Das

Ziel der Simulationen besteht in der Überprüfung der Tatsache, ob im Durchlaßfall

der Endstufe das Sensorsignal zur Kathodenseite unverfälscht übertragen wird. Die
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durchgeführten Untersuchungen sind als ’worst case’ zu betrachten, da lediglich der Si-

gnaltransfer über einen Widerstandsmäander betrachtet wird und nicht das Differenz-

signal, das dem Sensorsignal entspricht. Der Sensorstrom IS erzeugt am Sensorwider-

stand einen dem Laststrom proportionalen Spannungsabfall UR,Sensor, der im Idealfall

entsprechend dem Teilerverhältnis des Widerstandsnetzwerks an jedem Netzwerkwi-

derstand abgebildet wird. Dies ist der Fall, wenn keine kapazitive Rückwirkung des

Halbleitergebietes auf die Widerstandsmäander auftritt. Tritt hingegen eine Rückwir-

kung auf, so teilt sich die Sensorspannung nichtlinear auf das Widerstandsnetzwerk

auf. Für den Fall eines Widerstandsmäanders von R = 220 kΩ, einer Sensorspannung

von UR,Sensor = 87 mV , einer induktiven Last LL = 4 mH und einer Anodenstrom-

dichte von jA ≈ 115 Acm−2 ergibt sich ein Übertragungsfehler der Sensorspannung

auf den linken Netzwerkwiderstand (R∗) von 0.5%. Für den Durchlaßfall, in dem der

Stromsensor eingesetzt werden soll, stellt die geringe kapazitive Einkopplung bei ge-

schlossenem Schalter S somit kein Problem für die Signalübertragung dar. Dies ist

sicher dadurch begründet, daß die Raumladungszone unterhalb der Widerstandsmäan-

der im Durchlaßfall nicht sehr groß ist und kaum unter den linken Widerstandsmäan-

der reicht, bzw. dadurch daß die Spannungsabfälle im Driftgebiet und die Dynamik

klein sind. Je größer die Raumladungszone wird und je schneller die Anodenspannung

ansteigt, desto kritischer wird der kapazitive Einfluß auf die Signalübertragung. Im

betrachteten Betriebsfall ist das RESURF-Gebiet hingegen weitgehend mit Ladungs-

trägern überflutet. Einen Eindruck können die Potentialverhältnisse in Abbildung 6.16

für UAnode = 50 V vermitteln. Natürlich ist die Raumladungszone für den betrachteten

Fall von UAnode = 2 V noch wesentlich kleiner.

Im Fall des geöffneten Schalters S (Spannungsmessung) wurde die Endstufe im dy-

namischen Betrieb eingeschaltet. Hierbei herrschen deutlich andere Verhältnisse als

bei der Strommessung. Entscheidend ist, wie viel Zeit die Potentiale auf den Wider-

standsmäandern benötigen, um das statische, lineare Spannungsverhältnis auf den Wi-

derständen zu erreichen. Überwiegt die kapazitive Einkopplung aus der Endstufe und

ist der Einschwingvorgang bis zur ersten Strommessung noch nicht abgeschlossen, so

ist kein eindeutiger Signaltransfer möglich. Während die Potentialverhältnisse auf den

Widerstandsmäandern beim Abschaltvorgang bereits anhand von Abbildung 6.18 ein-

gehend diskutiert wurden, wird nun der Einschaltvorgang der Endstufe untersucht.

Es handelt sich wieder um eine ’worst case’-Abschätzung für die Übertragung eines

Signals über einen Widerstandsmäander. Hierzu wird die Endstufe durch einen Gate-

impuls mit einer Anstiegszeit von 45 ns eingeschaltet, und es werden die Potentiale auf

den Widerstandsmäandern betrachtet. Da der Spannungsabgriff durch die Auswerte-
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Abbildung 6.25: Dynamischer Verlauf der Spannungen auf den Mäanderwiderständen

im Schnitt B nach dem Einschalten der Endstufe mit R = 220 kΩ

schaltung sehr hochohmig erfolgen soll, ist es sinnvoll, den Schalter S zu öffnen und

das Widerstandsnetzwerk in Abbildung 6.24 im Extremfall als floatend zu betrachten.

Das dynamische Verhalten der Spannungen auf den Widerstandsmäandern für einen

Gesamtwiderstand eines Mäanders von R = 220 kΩ zeigt Abbildung 6.25. Während

die Anodenspannung nach dem Einschalten der Endstufe abrupt von der Versorgungs-

spannung UDD auf geringe Durchlaßspannungswerte sinkt, folgen die Spannungen auf

den Widerstandsmäandern (U1...4) in den ersten t = 470 µs nicht der Anodenspannung.

Die Abbildung 6.26 zeigt das prinzipiell gleiche Verhalten für einen Gesamtwiderstand

eines Mäanders von R = 55 kΩ. Die Zeit bis zum Tracken zwischen den Spannungen

auf den Mäandern und der Anodenspannung hat sich deutlich reduziert. Nach ungefähr

t = 150 µs folgen die floatenden Widerständsmäander der Anodenspannung. Für den

Fall der Übertragung eines Differenzsignals stellt dies kein Problem dar. Soll hingegen

das Anodenspannungssignal wie bei dem im Kapitel 2.4 vorgestellten Sättigungssensor

über einen Mäanderwiderstand transferiert werden, muß bei einem sehr hochohmigen

Eingang der Auswerteschaltung nach dem Einschalten des Bauelementes erst eine be-

stimmte Zeit verstreichen, bis das Sensorsignal mit der Anodenspannung trackt. Die

Dauer ist stark von der Größe des Mäanderwiderstands abhängig.

Um die Ergebnisse anhand von Teststrukturen meßtechnisch zu überprüfen, wurde das
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Abbildung 6.26: Dynamischer Verlauf der Spannungen auf den Mäanderwiderständen

im Schnitt B nach dem Einschalten der Endstufe R = 55 kΩ

Tracken zwischen der Anodenspannung und der Spannung an einem hochohmig abge-

schlossenen Widerstandsmäander untersucht. Die Meßschaltung zeigt Abbildung 6.27.

In die Endstufe ist ein Widerstandsmäander über dem RESURF-Gebiet integriert, der

an der einen Kontaktseite an die Anodenmetallisierung angeschlossen ist, und dessen

andere Kontaktseite aus der Endstufe heraus zu einem Kontaktpad geführt wird. Der

Widerstandsmäander in der Teststruktur (Abbildung 6.28) weist eine weitaus größere

Kapazität auf als in der Zielstruktur. Die kapazitive Einkopplung fällt hier drastischer

aus als in der typischen Endstufe. Die vorliegende Struktur ist somit als ’worst case’

zu betrachten. Die Spannung UM auf dem Kontaktpad wird mit Hilfe eines Oszillo-

skops (LeCroy 9354C 500 MHz) gemessen und mit der Anodenspannung UA verglichen.

Während der Widerstandsmäander in der Größenordnung von RMäander = 47 kΩ liegt,

erfolgt der Spannungsabgriff hochohmig mit einem 10:1-Tastkopf ( ≈ 10 MΩ, LeCroy).

Die Endstufe wird mit einer induktiven Last LL (König + Gärtner 8mH/10A) be-

schaltet und über einen Frequenzgenerator FG (PM5138A function generator 0.1mHz-

10MHz Philips) für die Dauer von t = 5 ms eingeschaltet und anschließend wieder

ausgeschaltet (f = 100 Hz). Zum Schutz der Endstufe und der Last ist eine akti-

ve Klammerschaltung (Diode D1 und Zenerdiode ZD1) zwischen Gate G und Anode

A geschaltet. Das Gate ist extern über eine Zenerdiode ZD2 vor Überspannungen

geschützt und mit einem Widerstand R1 = 1 kΩ gegen das Massepotential geschaltet.
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Abbildung 6.27: Meßschaltung für die Untersuchung des Trackens zwischen der An-

odenspannung UA und der Spannung am Widerstandsmäander UM

Da der Frequenzgenerator über die Diode D2 geschützt wird, kann die Ladung vom

Gate über den Widerstand im Abschaltfall abfließen.

Die dynamischen Spannungsverläufe zeigt Abbildung 6.29. Solange das Gate abgeschal-

tet ist, sind die Anodenspannung und die Spannung UM nahezu gleich. Zum Zeitpunkt

t = 0 s wird die Endstufe eingeschaltet (UG > 0 V ), so daß die Anodenspannung ra-

pide sinkt. Die Spannung UM folgt dem Abfall und zeigt einen Spannungspeak, wobei

sie kleiner wird als die Anodenspannung. Anschließend nähern sich beide Spannungs-

verläufe im Durchlaßbereich an. Da das Gate im gezeigten Fall nur mit UG = 2.5 V

aufgesteuert (typischer Betriebsfall UG = 4.5 V ) und die Stromanstiegsgeschwindigkeit

durch die induktive Last begrenzt ist, sättigt die Anodenspannung im vorliegenden

Fall nach ungefähr der halben Impulslänge (t ≈ 2.5 ms). Dabei erreicht die Anoden-

spannung nahezu den Wert der Versorgungsspannung. Im Zeitpunkt t = 5 ms wird die

Gatesteuerspannung am Pulsgenerator FG auf null Volt abgesenkt. Die in der Spu-

le gespeicherte Energie treibt den Strom weiter durch die Endstufe. Der Versuch, die

Gatespannung schlagartig zu verringern, führt zum Anstieg der Anodenspannung, die

durch die Klammerschaltung begrenzt wird. Zu diesem Zeitpunkt wird die Spannung

UM größer als die Anodenspannung und klingt anschließend nahezu auf den Wert der

Anodenspannung ab. In der aktiven Klammerphase wird die Gatespannung so einge-

stellt, daß der von der Spule geforderte Anodenstrom durch die Endstufe fließen kann.
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Abbildung 6.28: Teststruktur mit integriertem Widerstandsmäander zur Messung des

Signaltransfers

Die Gatespannung sinkt langsam und kehrt erst nach dem Abbau der Spulenenergie

gemeinsam mit der Anodenspannung auf ihr Ausgangsniveau zurück. Auch beim ra-

piden Sinken der Anodenspannung zeigt die Spannung UM einen Spannungspeak. Am

Ende des Schaltvorgangs werden wieder die statischen Verhältnisse erreicht. Um die

Spannungsdifferenz zwischen der Anodenspannung und der Spannung UM besser sicht-

bar zu machen, ist in Abbildung 6.30 deren Differenz aufgetragen. Während vor dem

Schaltvorgang (′t < 0 s′) im statischen Fall die Anodenspannung geringfügig größer

ist als die Spannung UM , ist die Differenz im dynamischen Durchlaßfall negativ. Dies

kann auf einen kapazitiven Einfluß hindeuten, der das Tracken beider Spannungen

verhindert. Insbesondere zum Zeitpunkt des dynamischen Übergangs in die Sättigung

des Anodenstroms zeigt sich eine deutliche Abweichung. Da das Potential des Wider-

standsmäanders quasi aufschwimmt, weist das transferierte Sensorsignal einen nicht-

linearen Fehler auf. Die Differenz wird zuerst größer und reduziert sich anschließend

wieder mit geringer werdender Steilheit der Anodenspannung. Die höhere Spannung

UM gegenüber der Anodenspannung kann wie folgt erklärt werden: Im Durchlaßfall ist

das RESURF-Gebiet mit Ladungsträgern überschwemmt und gut leitend. Beim Über-

gang der Endstufe in die Sättigung dehnt sich die Raumladungszone von der lateralen

Kathode zur Anode hin aus. Dabei ändert sich das Potential im Halbleiter unter dem

Widerstandsmäander zu geringeren Werten als zuvor. Die Spannung an der Kapazität

zwischen Mäander und Halbleiter kann sich bei schnellen dynamischen Vorgängen nicht
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Abbildung 6.29: Dynamische Verläufe der Anodenspannung UA, der Spannung UM und

der Gatespannung UG

schnell genug ändern, da die Spannung an der vorgeladenen Kapazität nicht springen

kann. Die schnelle dynamische Änderung des Potentials im Halbleiter (Fußpunkt der

Kapazität) führt zu einem Sprung des Potentials auf dem Mäander. Dies zeigt sich

in der negativen Differenz in Abbildung 6.30. Sobald die Sättigungsspannung erreicht

wird, ist die Differenz zwischen beiden Spannungen wieder wesentlich kleiner. Beson-

ders große Differenzen zeigen sich bei den schnellen Schaltflanken (t = 0 s, 5ms und

≈ 7.5 ms), die bereits in Abbildung 6.29 erkennbar sind.

Das Aufschwimmen der Potentiale auf den Widerstandsmäandern zeigt im dynami-

schen Einschaltvorgang bereits das Simulationsergebnis in Abbildung 6.25. Im Zeitbe-

reich bis zu t ≈ 500 µs sind die Spannungen an den Widerstandsmäandern größer als

die Anodenspannung. Die aus den Messungen resultierenden Rückwirkungen auf den

Signaltransfer sind beim Einsatz des Prinzips für den Transfer eines absoluten Span-

nungsniveaus zu berücksichtigen. Es sei jedoch nochmals darauf hingewiesen, daß diese

Probleme beim Transfer des Differenzsignals im hochspannungsseitigen Stromsensor in

so hohem Maße nicht auftreten, da die Einkopplungen auf benachbarte Mäander ein

Gleichtaktsignal darstellen, und die nachgeschaltete Auswerteschaltung nur Differenz-

signale weiterverarbeiten soll.
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Abbildung 6.30: Differenz zwischen Anodenspannung UA und UM

6.4 Anforderungen an die Auswerteschaltung

Das Sensorsignal ist beim hochspannungsseitigen Stromsensor eine Differenzspannung,

die über hochohmige Widerstände zur Auswerteschaltung geführt wird. Die Anforde-

rungen an die Auswerteschaltung sind vielschichtig. Sie reichen von der Detektions-

grenze für ein minimales Sensorsignal über die Genauigkeit bis zu den dynamischen

Eigenschaften. An dieser Stelle geht es nicht darum, eine explizite Auswerteschaltung

vorzustellen; stattdessen sollen die allgemeinen Anforderungen angesprochen werden,

wie sie sich aus den bisherigen Untersuchungen ableiten lassen.

Das Stromniveau soll nach dem Einschalten der Endstufe und während der Stromrege-

lung gemessen werden. Wird die Endstufe unter induktiver Last abgeschaltet, können

(je nach Klammerspannung) hohe Anodenspannungen auftreten. Zu diesem Zeitpunkt

ist eine Strommessung nicht mehr nötig, so daß die Auswerteschaltung in dieser Zeit

deaktiviert werden kann. Dies kann in einer Art geschehen, wie es der Schalter S in

Abbildung 6.24 andeutet. Eine andere Möglichkeit ist der Schutz der Eingänge durch

Zenerdioden, die jedoch den Nachteil von zusätzlichen Leckströmen haben. Um die

Größe des Differenzsignals nicht zu reduzieren, bietet sich ein hochohmiger Eingangs-

widerstand der Auswerteschaltung an. Ein hochohmiger Eingang der Meßschaltung

sorgt überdies dafür, daß der Einfluß der Absolutwiderstandswerte der Mäander auf das
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Meßsignal sehr gering bleibt und ferner, daß Unterschiede in den Absolutwiderständen

benachbarter Mäander nicht zur Transformation des eingekoppelten Gleichtakt- in ein

Differenzsignal führen.

Die Größe des Sensorsignals richtet sich nach dem für die Genauigkeit gerade noch zu

akzeptierenden Meßfehler. Der Einfluß der Größe des Sensorwiderstands bzw. der Sen-

sorspannung auf den Meßfehler wurde bereits in Kapitel 4.3.1 ausführlich behandelt.

Ein größeres Sensorsignal verschiebt die Arbeitspunkte zwischen Sensor- und Hauptzel-

le und erzeugt einen größeren Meßfehler. Ein minimales Sensorsignal ist hingegen durch

die minimale Detektierbarkeit der Auswerteschaltung bestimmt. Da ein Differenzsignal

ausgewertet werden muß, kann als Eingangsstufe ein Differenzverstärker dienen [42].

Die Offsetspannung des Differenzverstärkers begrenzt das minimal detektierbare Si-

gnal. Da beide Eingangstransistoren nicht exakt identische elektrische Eigenschaften

aufweisen, fließen durch beide Zweige unterschiedliche Kollektorströme. Die Offsetspan-

nung ist hierbei die Spannung, die an die Eingangsklemmen gelegt werden muß, um die

Ausgangsspannung auf null Volt zu reduzieren. Die Offsetspannung resultiert aus sta-

tistischen Prozeßschwankungen, die mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsverteilungen und

Standardabweichungen beschrieben werden können. Für eine hochohmige Eingangsstu-

fe eignen sich besonders MOS-Transistoren. Aus Abschätzungen, die die Prozeßstreu-

ungen der Thresholdspannung und die in der Konstanten C1 (Ausgangskennlinienglei-

chung 4.3 des MOS-Transistors) zusammengefaßten Größen berücksichtigen, ergibt sich

für die Offsetspannung UOffset eine Proportionalität zur Weite W und Kanallänge L

der MOS-Eingangstransistoren, entsprechend der Gleichung 6.15.

UOffset ∼ 1√
W · L

(6.15)

Je mehr Fläche für die MOS-Transistoren aufgewendet wird, desto geringer wird die

Offsetspannung. Unter der Annahme typischer Werte für die Prozeßschwankungen ist

es bei einer Fläche von FMOS ≈ 1000 µm2 möglich, in die Größenordnung von eini-

gen Millivolt zu kommen. Eine ähnliche Berechnung des Offsetspannungsfehlers für

einen Operationsverstärker mit einer bipolaren Eingangsstufe kann [43] entnommen

werden. Weitaus geringere Offsetspannungen im Mikrovolt-Bereich [44] sind durch

Operationsverstärker mit Autozerotechnik erreichbar [45]. Hierbei wird für jeden Meß-

punkt die Offsetspannung durch das Kurzschließen der Eingangsklemmen gemessen,

diese Information auf einer Kapazität zwischengespeichert und anschließend vom ge-

messenen Differenzsignal subtrahiert. Für eine möglichst genaue Messung des Diffe-

renzsignals ist eine hohe Gleichtaktunterdrückung besonders wichtig. Das sogenannte

CMRR (Common Mode Rejection Ratio) ist das Verhältnis von Differenzverstärkung
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zu Gleichtaktverstärkung. Je größer es ist, desto geringer ist die Auswirkung eines

gleichen Spannungshubs an beiden Eingangsklemmen auf das Ausgangssignal des Ope-

rationsverstärkers. Typischerweise liegt die Gleichtaktunterdrückung von Operations-

verstärkern in der Größenordnung von 80 bis 100dB. Dies bedeutet, daß unter der

Annahme einer Gleichtaktspannung von 10V (z.B. Regelungsfall) und einer Gleich-

taktunterdrückung von 104 ein Differenzsignal von 1mV das gleiche Ausgangssignal am

Operationsverstärker erzeugt, wie das Gleichtaktsignal. Soll das Gleichtaktsignal nur

einen Fehler von 1% in Bezug auf das Differenzsignal ausmachen, so muß es mindestens

100mV groß sein. Hierzu muß im Hinblick auf eine Endstufe mit einem Gesamtstrom

von 1A ein Sensorwiderstand von 5 Ω und ein Flächenverhältnis zwischen Sensor- und

Hauptzelle von 1/50 gewählt werden. Dies wird näherungsweise in der in Kapitel 7

untersuchten Testendstufe umgesetzt. Aus Abbildung 6.30 ist zu erkennen, daß beim

Ein- und Abschalten der Endstufe sogenannte Glitches auftreten, die zur Übersteue-

rung des Eingangsverstärkers der Auswerteschaltung führen können. Daher sollten die

Eingänge des Verstärkers zu diesen Zeitpunkten deaktiviert werden.

Die temperaturabhängigen Fehlerabschätzungen in Kapitel 4.3.2 sind unter der Vor-

aussetzung durchgeführt worden, daß das Sensorsignal temperaturunabhängig von der

Auswerteschaltung bewertet wird. Dazu ist eine möglichst geringe Temperaturdrift der

Auswerteschaltung nötig. Für den Einsatz des Stromsensors als Kurzschlußschutz ist

außerdem eine kurze Ansprechzeit der Schaltung wünschenswert. Die langsamste Re-

aktionszeit der Schaltung richtet sich nach der Kurzschlußfestigkeit der Endstufe. Bei

IGBTs liegt die maximal zulässige Betriebsdauer im Kurzschlußfall beispielsweise im

Mikrosekunden-Bereich. Im Gegensatz zur Detektierung der Anodenspannung (Desa-

turation Detector in Kapitel 2.4) muß die Schaltung im Einschaltfall nicht kurzzeitig

deaktiviert werden, um das Einschalten der Endstufe überhaupt zu ermöglichen. So-

lange kein Strom durch die Endstufe fließt, ist das Sensorsignal auch null und steigt

dann proportional zum Anodenstrom eindeutig an.

Die integrierten Mäanderwiderstände über dem RESURF-Gebiet zeigen aufgrund ih-

res hohen ohmschen Widerstands und ihrer kapazitiven Verknüpfung zur unter ihr

liegenden Halbleiterschicht ein Tiefpaßverhalten, das die Dynamik des Signaltransfers

beeinflußt. Insbesondere für die Dimensionierung einer Stromregelschaltung müssen die

Grenzfrequenz und die Phasenverschiebung der verlustbehafteten Leitung betrachtet

und in die Berechnung der Phasenreserve des Regelkreises einbezogen werden. Für die

Beschreibung eines Ersatzschaltbildes aus einem ohmschen und einem kapazitiven Ele-

ment stellt das variable Potential an der Oxid-/Halbleiteroberfläche ein Problem dar.
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Im Durchlaßfall verringert sich das Potential von der Anode kommend an der Halb-

leiteroberfläche, entsprechend der Überflutung des RESURF-Gebietes. Im Fall einer

niedrigen Versorgungsspannung (beispielsweise UDD = 12 V ) würde sich die Raumla-

dungszone nur im Bereich von ca. 0.5 µm von der lateralen Kathode zur Anode hin

ausdehnen. Auf dem längsten Teilstück des Mäanders (anodenseitig) würde das Po-

tential an der Oxid-/Halbleitergrenzfläche stark dem Anodenpotential entsprechen.

In Abhängigkeit von der Anodenspannung würde nur das der Kathode nahe liegen-

de Teilstück unter sich die Raumladungszone spüren. Dort weist das Potential einen

starken Gradienten auf und strebt kathodenseitig gegen null. Ein Ersatzschaltbild mit

einem konstanten Massepotential am Fußpunkt der Kapazität im Halbleiter beschreibt

somit nicht vollständig die Realität, kann aber als ’worst case’-Abschätzung dienen. Im

Vergleich zur realen Struktur, die in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben wur-

de, ist der kapazitive Einfluß bei der hier vermessenen Struktur geringer einzuschätzen.

Als Ersatzanordnung für einen Widerstandsmäander über dem Halbleiter soll das aus

der Hochfrequenztechnik bekannte Modell für die Ausbreitung von Wellen auf Leitun-

gen dienen. Aus dem Leitungsersatzschaltbild und den Leitungsgleichungen [46] läßt

sich die Gleichung 6.16 als Sonderfall der Telegraphengleichung ableiten. Für den spe-

ziellen Fall der Vernachlässigung eines Induktivitäts- und Leitwertbelags soll an dieser

Stelle die Übertragungsfunktion GdB(ω) in Abhängigkeit von der Kreisfrequenz ω und

dem Ort z hergeleitet werden. Die komplexe Lösung Uges der Gleichung 6.16 mit der

Ausbreitungskonstanten γ stellt die Summe aus der hin- und rücklaufenden, gedämpf-

ten Welle am Ort z entlang der Leitung mit den Amplituden Uh und U r dar.

∂2Uges

∂z2
= γ2 · U ges (6.16)

mit γ =
√

j · ω · R′ · C ′ (6.17)

Uges = Uh · exp(−γ · z) + U r · exp(γ · z) (6.18)

Der Widerstandsbelag R′ und der Kapazitätsbelag C ′ errechnen sich aus den Abmes-

sungen des integrierten Widerstandsmäanders. Die Übertragungsfunktion in Gleichung

6.19 ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen dem Wert der Lösung der Wellenfunkti-

on am Ende der Leitung z = L (Auswerteschaltung) und dem Wert am Anfang der

Leitung bei z = 0 (Signaleinspeisung an der Anode).

GdB(ω) = 20 · log
[

Uges(z = L)

Uges(z = 0)

]

(6.19)

An der Stelle z = 0 entspricht U ges der Summe der Amplituden Uh + U r. Durch die
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Division des Nenners und des Zählers durch Uh ergibt sich

GdB(ω) = 20 · log
[

exp(−γ · L) + r(0) · exp(γ · L)

1 + r(0)

]

, (6.20)

wobei r(0) dem Reflexionsfaktor an der Stelle z = 0 am Anfang der Leitung entspricht.

Der Reflexionsfaktor r(z) ist durch das Verhältnis von hinlaufender zu rücklaufender

Welle für jeden Ort z definiert.

r(z) =
U r(z)

Uh(z)
(6.21)

bzw. r(z) = r(L) · exp(−2 · γ · (L − z)) (6.22)

Für den Ort z = L am Ende der Leitung kann er mit Hilfe des Leitungswiderstands

ZL und dem Abschlußwiderstand Ze der Leitung nach Gleichung 6.23 beschrieben

werden.

r(L) =
Ze − ZL

Ze + ZL

(6.23)

Aus den Gleichungen 6.21 und 6.23 läßt sich der Reflexionsfaktor r(0) berechnen.

Für den Fall eines hochohmigen Leitungsabschlusses, wie er durch den Eingang der

Auswerteschaltung gegeben ist, kann der Widerstand Ze sehr groß gewählt werden.

Dadurch wird der Reflexionsfaktor r(L) = 1. Für typische Strukturgrößen soll nun

der Betrags- und Phasenfrequenzgang dargestellt werden. Die Abbildung 6.31 zeigt

den erwarteten Betragsfrequenzgang eines Tiefpasses. Für den betrachteten Fall ei-

ner Endstufe der 10A/500V-Klasse und einer Anodenstromdichte von jA = 100 Acm−2

liegt bei einem Widerstandsbelag von R′ = 8.8 MΩm−1, einem Kapazitätsbelag von

C ′ = 140 pFm−1 und einer Mäanderlänge von 10 cm die -3dB-Grenzfrequenz bei fg ≈
31 kHz. Im Fall einer Endstufe der 5A/500V-Klasse mit einer Anodenstromdichte von

jA = 100 Acm−2 halbiert sich die Länge des Widerstandsmäanders und erhöht sich

die Grenzfrequenz auf fg ≈ 125 kHz. Der zugehörige Phasenfrequenzgang der Übert-

ragungsfunktion ist in Abbildung 6.32 dargestellt. Eine Phasenverschiebung von −90◦

wird hier erst bei ca. 64 kHz bzw. 255 kHz erreicht. Die gewonnenen Informationen

über den Betrags- und Phasenfrequenzgang können als ’worst case’-Abschätzung in

der Rückkopplungsschleife der Regelschaltung als zusätzliches diskretes Dämpfungs-

glied berücksichtigt werden. Für den Fall der Strommessung im Durchlaßbereich mit

langsamen Stromanstiegszeiten stellt eine Grenzfrequenz von 31 kHz kein Problem dar.

Im betrachteten Fall ändert sich der Anodenstrom im Meßfall lediglich mit dILast/dt ≈
1 A/ms.
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6.5 Schlußfolgerungen

Die sich aus diesem Kapitel ergebenden Resultate sollen an dieser Stelle abschlie-

ßend zusammengefaßt werden. Anhand des Modells einer eindimensionalen gekoppel-

ten Transistorstruktur mit zwei Strompfaden wurde gezeigt, daß aufgrund des mögli-

chen Austausches von Majoritäten zwischen den Basisregionen beider Transistoren die

Durchbruchspannung der Gesamtstruktur beeinflußt wird und zwischen der der Ein-

zeltransistoren liegen kann. Dies ist für die Dimensionierung einer lateral-vertikalen

Struktur zu berücksichtigen. Die Integration von Widerstandsmäandern in die Endstu-

fe bringt zusätzliche Orte hoher elektrischer Feldstärke mit sich, die vermutlich für eine

geringere Durchbruchspannung (ca. 5% bis 10%) gegenüber der Endstufe ohne Wider-

standsmäander verantwortlich sind. Durch die Anpassung der Potentiale auf den Wi-

derstandsmäandern an die sich im Halbleiter ausbreitende Raumladungszone mit Hilfe

eines außerhalb der Endstufe liegenden zusätzlichen Widerstands konnte die Durch-

bruchspannung ohne Widerstandsmäander wieder nahezu erreicht werden. Die aus der

betrachteten Struktur resultierenden Durchbruchspannungen liegen jedoch oberhalb

der Klammerspannung der Endstufe und bilden keinen Nachteil für die Anwendung.

Im Fall eines hochohmigen Abgriffs des Sensorsignals durch eine Auswerteschaltung

ist darauf zu achten, daß sich die Potentiale auf den Widerstandsmäandern erst ein-

geschwungen haben, bevor eine Messung der Absolutgröße des Signals stattfinden

kann. Außerdem darf die Auswerteschaltung nur zu den Zeitpunkten der Messung

im Durchlaßbereich der Endstufe aktiviert sein. Durch die kapazitive Kopplung der

Widerstandsmäander zum unter ihnen liegenden RESURF-Gebiet muß eine zusätz-

liche Dämpfung und Phasendrehung des Sensorsignals im Regelkreis berücksichtigt

werden. Da es sich beim Sensorsignal um ein Differenzsignal handelt, muß auf eine

hohe Gleichtaktunterdrückung der Auswerteschaltung und geringe Offsetspannung der

Eingangsverstärkerstufe geachtet werden, die insbesondere mit Operationsverstärkern

der Autozerotechnik problemlos erreicht wird. Aufgrund der durchgeführten Untersu-

chungen stehen der Anwendung und Integration des Stromsensors keine grundlegenden

Probleme entgegen.
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Abbildung 6.31: Betragsfrequenzgang des Widerstandsmäanders
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Abbildung 6.32: Phasenfrequenzgang des Widerstandsmäanders
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Kapitel 7

Meßtechnische Untersuchungen

Die in den vorangegangenen Kapiteln durchgeführten Untersuchungen für die Integra-

tion eines hochspannungsseitigen Stromsensors in einen lateral-vertikalen Leistungs-

schalter sollen nun anhand einer geeigneten Teststruktur meßtechnisch überprüft wer-

den. Nach der Präsentation der Teststruktur steht die Spannungs- und Temperatu-

rabhängigkeit des Sensorsignals im Vordergrund der Messungen, da sie einen unmittel-

baren Einfluß auf die Genauigkeit und Realisierbarkeit einer Stromregelung hat und mit

den theoretisch gefundenen Modellvorstellungen verglichen werden soll. Außerdem wur-

den aus dem Verhalten des Sensorsignals in der Teststruktur wertvolle Rückschlüsse für

den Entwurf des Stromsensors gewonnen. Abschließend wird anhand einer extern auf-

gebauten Stromregelschaltung die Funktion des Stromsensors für die lateral-vertikale

Teststruktur nachgewiesen.

7.1 Teststrukturen

Für die meßtechnischen Untersuchungen wurden zwei Teststrukturen (Endstufe und

separater Sensorwiderstand) in einem Standard-Mischprozess hergestellt, der unter an-

derem die Darstellung von lateralen MOSFETs und IGBTs ermöglicht. Anhand einer

lateral-vertikalen IGBT-Endstufe wurden das spannungs- und temperaturabhängige

Verhalten der Haupt- und Sensorzelle sowie des Sensorsignals untersucht. Hierbei in-

teressierte insbesondere die Proportionalität zwischen Sensorsignal und Anodenstrom,

das Tracken der beiden Teilzellen und die Überprüfung der absoluten Größe des Sen-

sorsignals im Hinblick auf das Flächenverhältnis zwischen den beiden Teilzellen.

Als Teststruktur wurde ein lateral-vertikaler IGBT gewählt, dessen Aufsicht in Ab-

bildung 7.1 dargestellt ist. Seine prinzipielle Struktur des Querschnitts entspricht der

127
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bereits in Kapitel 5 vorgestellten Endstufe. Aus Gründen der Symmetrie wurde eine

dreifingrige Anodenstruktur gewählt, bei der die Sensorzelle aus der Spitze des mitt-

leren Anodenfingers und den umliegenden Kathodengebieten gebildet wird. Dadurch

wird gewährleistet, daß die kathodenseitige Ansteuerung der Sensorzelle beidseitig ho-

mogen erfolgt. Der Sensorwiderstand ist aus polykristallinem Silizium gefertigt und

verbindet die Anode der Hauptzelle und der Sensorzelle miteinander. Zwischen den

Kathode

A
(Hauptzelle)

1

RESURF-
Gebiet

Sensor-
Zelle

Anode
(Sensorzelle)

RSensor

Gate

A
(Hauptzelle)

2

Abbildung 7.1: Teststruktur eines LV-IGBTs mit Stromsensorzelle für die meßtechni-

sche Untersuchung des hochspannungsseitigen Stromsensors

Anodengebieten liegen, durch das RESURF-Gebiet getrennt, die beiden lateralen Ka-

thodenfinger mit integriertem MOS-Steuerkopf. Für die elektrische Charakterisierung

wurden die Proben in TO3-16-Gehäusen aufgelötet und gebondet. Auf der linken Sei-

te sind je zwei Gate- und Kathodenpads und auf der rechten Seite zwei Anodenpads

erkennbar, auf die die Bonddrähte gesetzt wurden. Bei den Messungen wurde fest-

gestellt, daß bei einem Abgriff des Sensorsignals zwischen den Anodenpads und dem

Bond auf der Sensorzelle ein gegenüber dem Spannungsabfall am Sensorwiderstand

nicht vernachlässigbarer Spannungsanteil über dem Metallbahnwiderstand abfällt. Da-

her erfolgt der Abgriff des Sensorsignals zwischen der Anode der Sensorzelle und dem

Bonddraht A2, der möglichst nahe am Sensorwiderstand auf die Anodenmetallisierung

der Hauptzelle gesetzt wird. Die Anodenspannung UD wird hingegen an den Pads der

Hauptzelle A1 angelegt. Das Flächenverhältnis zwischen Sensor- und Hauptzelle ist

kF = 1/45. Der Abstand zwischen beiden Zellen ist so gewählt, daß möglichst kein

Stromfluß im Silizium parallel zum Sensorwiderstand zwischen den Teilzellen möglich

ist. Die Abschätzungen hierzu stützen sich auf die in Kapitel 5.2.1 durchgeführten nu-

merischen und analytischen Simulationen. Die Endstufe ist von einer Isolationsstruktur

umschlossen und entlang des oberen und unteren geraden Anodenbereiches zum Rand
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hin aktiv.

Da der Temperaturkoeffizient des Sensorwiderstands unmittelbar in das Temperatur-

verhalten des Sensorsignals eingeht, wurde er separat integriert und für die Kontak-

tierung mit zwei Kontaktpads versehen. Die prinzipielle Struktur zeigt Abbildung 7.2.

Sie dient zur Überprüfung des tatsächlich prozessierten, spezifischen Widerstandswer-

Poly-Silizium

Bondpads

Abbildung 7.2: Teststruktur des polykristallinen Siliziumwiderstands mit Kontaktpads

tes und ermöglicht die Aufnahme des Temperaturgangs. Es wurde beim Design des

Sensorwiderstands darauf geachtet, daß der spezifische Widerstand des polykristalli-

nen Siliziums signifikant größer ist als die Summe der beiden Kontaktwiderstände zur

Metallisierung. Somit geben die temperaturabhängigen Messungen überwiegend den

Temperaturkoeffizienten des polykristallinen Siliziums wieder.

7.2 Detektierung des Stromstatus

Die wesentliche Aufgabe des entworfenen Stromsensors besteht darin, das Stromni-

veau im Durchlaßbetrieb möglichst genau zu erfassen. Die Kenntnis des Stromniveaus

ermöglicht einerseits die Ausgabe eines Stromflags und andererseits die Weiterverarbei-

tung der Information für eine Stromregelung. Für die Beurteilung des Zusammenhangs

zwischen Sensorsignal und Anodenstrom wurden beide Größen mit Hilfe von Source

Measurement Units (SMU’s, Hp4142b) in der Meßschaltung entsprechend der Abbil-

dung 7.3 erfaßt. Die Anodenspannung wird über die SMU4 an den Anodenanschluß

A1 (Abbildung 7.1) der Hauptzelle angelegt, und gleichzeitig wird der Anodenstrom

Iges gemessen. Der Knoten A2 bezeichnet die Position des Bonddrahtes unmittelbar

hinter dem Sensorwiderstand auf der Anode der Hauptzelle. Das Sensorsignal wird

aus der Differenz der durch die SMU3 und SMU2 gemessenen Spannungen errech-

net. Während eines Meßpunktes wird rechnergesteuert die Gatespannung UG durch

die SMU1 und die Anodenspannung UD angelegt (quasistatisch, gepulster Betrieb,

Meßzeit 700 µs); zugleich werden die Spannungen am Sensorwiderstand mit Hilfe der
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Abbildung 7.3: Meßschaltung für die statische Charakterisierung der Testendstufe

SMU ’s 3 und 2 gemessen. Im Fall temperaturabhängiger Messungen wird ein Ther-

mostream (Temptronic Corporation) zur Erzeugung der Umgebungstemperatur

eingesetzt und die Temperatur mit Hilfe eines unter dem Chipgehäuse angebrachten

Temperaturfühlers überprüft.

7.2.1 Spannungsabhängigkeit des Sensorsignals

Die Ausgangskennlinien für verschiedene Gatespannungen des in der Teststruktur ver-

wirklichten IGBTs zeigt die Abbildung 7.4. Ihre Verläufe haben eine große Ähnlich-

keit mit den in Kapitel 4.3.1 analytisch beschriebenen Modellkennlinien eines MOS-

Transistors. Aufgrund des anodenseitigen pn-Übergangs nimmt bei einem IGBT der

Stromfluß in Durchlaßrichtung jedoch erst ab einer Diodenspannung von ungefähr 0.7V

merklich zu. Der sich anschließende, linear-parabolische Bereich zu höheren Anoden-

spannungen hin und der Sättigungsbereich sind in der Abbildung 7.4 für die Gate-

spannung von UG = 3 V gut zu erkennen. Die gefundenen meßtechnischen Ergebnisse

können somit qualitativ mit den analytischen Ergebnissen des MOS-Transistormodells

verglichen werden.

Um das Tracken von Haupt- und Sensorzelle zu überprüfen, werden in Abbildung 7.5 die

Ausgangskennlinien der Teilzellen bei einer Gatespannung von UG = 3 V und UG = 5 V

dargestellt. Der Sensorstrom wird hierzu mit dem Flächenverhältnis zwischen Haupt-
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Abbildung 7.4: Ausgangskennlinienfeld der Testendstufe in Abhängigkeit von der Ga-

tespannung

und Sensorzelle 1/kF = 45 multipliziert. Die Zellenströme sind über den zugehörigen

Anodenspannungen UD und UDS aufgetragen, wodurch der Einfluß des Sensorwider-

stands auf die Spannung UDS der Sensorzelle bei der gewählten Darstellung eliminiert

ist. Hätten beide Teilzellen die gleichen elektrischen Eigenschaften, müßten beide Kenn-

linien übereinander liegen, da sie sich bei gleichem elektrischen Verhalten nur durch

den Flächenfaktor unterscheiden dürften. Für einen betrachteten Spannungswert ist

die Stromdichte in der Hauptzelle geringer als in der Sensorzelle, was nicht den Erwar-

tungen entspricht. Der Fehler beträgt im Sättigungsbereich der Kennlinien UD = 5.5 V

bei der Gatespannung von UG = 3 V annähernd 50%. Würde ein geringeres Ladungs-

trägerplasma durch eine schlechtere Überflutung des RESURF- und p−-Gebiets, zum

Beispiel infolge einer Sensorspannung UR,Sensor 6= 0 V , den Durchlaßwiderstand der

Sensorzelle erhöhen, müßte der normierte Sensorstrom in Abbildung 7.5 kleiner als der

der Hauptzelle sein. Dies kann somit nicht der Grund für das Verhalten der Sensorzel-

le sein. Eine Erklärung kann erst durch die folgende nähere Betrachtung des von der

Gatespannung abhängigen Sensorsignals gefunden werden.

Das Stromsensorsignal UR,Sensor(Iges) zeigt die Abbildung 7.6. Aufgrund der verschie-

denen Gatespannungen durchfährt die Endstufe verschiedene Kennlinienbereiche. Bei

geringen Gatespannungen (UG ≤ 3 V ) wird die gesamte Ausgangskennlinie bis zur
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Abbildung 7.5: Ausgangskennlinien der Haupt- und Sensorzelle für UG = 3 V und

UG = 5 V

Sättigung durchfahren. Im Fall einer Gatespannung von UG ≥ 4 V arbeitet die End-

stufe hingegen nahezu ausschließlich im linearen Ausgangskennlinienbereich (vergleiche

Abbildung 7.4). Der theoretische Verlauf des Sensorsignals (UR,Sensor = Iges·RSensor·kF )

ist unter der Voraussetzung eingezeichnet, daß keine Beeinflussung des Sensorstroms

aufgrund des unterschiedlichen Arbeitspunktes gegenüber der Hauptzelle auftritt und

sich das Sensorsignal im idealen Fall aus dem Produkt von Gesamtstrom Iges, Sensorwi-

derstand RSensor und Flächenverhältnis kF ergibt. Es ist zu erkennen, daß das Sensor-

signal bei kleinen Gatespannungen zu groß ist. Bei einer Gatespannung von UG = 5 V

ist das Sensorsignal hingegen kleiner, als es die theoretische Abschätzung voraussagt,

was jedoch vermutlich auf die unterschiedlichen Arbeitspunkte zurückgeführt werden

kann. Das Sensorsignal verhält sich prinzipiell genauso, wie es durch das analytische

Modell in Kapitel 4.3.1 vorausgesagt wurde. Im linearen Ausgangskennlinienbereich

(UG ≥ 3 V ) steigt es linear mit dem Gesamtstrom an. Für Arbeitspunkte im paraboli-

schen Bereich steigt das Sensorsignal stärker an und bleibt aufgrund der vernachlässig-

baren Steigung der Ausgangskennlinie im Sättigungsbereich (UG = 3 V ) nahezu auf

einem Kennlinienpunkt. Im analytischen Modell ist hierbei eine zu starke Steigung der

Ausgangskennlinie angenommen worden, so daß das Sensorsignal dort noch weiter an-

stieg.
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Abbildung 7.6: Sensorsignal in Abhängigkeit vom Gesamtstrom Iges durch den IGBT

für verschiedene Gatespannungen UG

Bemerkenswert ist die starke Abhängigkeit des Sensorsignals von der Gatespannung für

einen gleichen Gesamtstromwert Iges. Bei einer geringeren Gatespannung wird das Sen-

sorsignal größer, was gleichbedeutend mit einem höheren Strom durch die Sensorzelle

ist. Zum besseren Verständnis muß noch einmal auf die Struktur der Testendstufe in

Abbildung 7.1 eingegangen werden. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß der Me-

tallwiderstand der Anodenmetallisierung zwischen den Punkten A1 und A2 gegenüber

dem Sensorsignal nicht zu vernachlässigen war. Einen ähnlichen Spannungsabfall gibt

es natürlich auch entlang der Kathodenmetallisierung. Da die Aufsteuerung des MOS-

Kanals von der Gate-Kathodenspannung abhängt und das Potential von der Katho-

denfingerwurzel zur Fingerspitze hin steigt, wird die Sensorzelle stärker aufgesteuert

als die Hauptzelle. Erschwerend kommt hinzu, daß es sich um eine inhomogene Auf-

steuerung beider Zellen handelt, so daß eine Beurteilung der Geometrie der Sensorzelle

im Vergleich zur Hauptzelle unmöglich ist.

Um den Einfluß des Kathodenbahnwiderstands auf das Sensorsignal zu untersuchen,

wird eine numerische Simulation im Mixed-mode des Bauelemente-Simulators Tma

Medici durchgeführt. Das Ersatzschaltbild des hochspannungsseitigen Stromsensors

aus Abbildung 4.18 wird um einen ohmschen Widerstand im Kathodenzweig RMetall =

1 Ω erweitert, der den Spannungsabfall auf der Kathodenmetallisierung beschreiben
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soll und zur Verdeutlichung des Effekts doppelt so groß ist, wie er an der Teststruktur

gemessen wurde. Als Endstufe wird ein als Schaltungselement vorhandener NMOS-

Transistor gewählt, welcher das Verhalten der Testendstufe ausreichend genau be-

schreibt (UTh = 1.5 V, C1 = 0.08 A/V ). Da mindestens ein Schaltungselement eine

Medici-Struktur sein muß [47], wurde der Sensorwiderstand (RSensor = 10 Ω) durch

eine Medici-Struktur dargestellt. Das Ergebnis der Simulation zeigt Abbildung 7.7. Es
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Abbildung 7.7: Numerische Simulation des Sensorsignals für verschiedene Gatespan-

nungen UG mit einem Kathodenwiderstand im Hauptzellenpfad

entspricht tendenziell dem Verlauf der Messung. Bei einer höheren Gatespannung wird

das Sensorsignal für einen betrachteten Gesamtstromwert kleiner. Es handelt sich um

eine Gegenkopplung. Bei einem höheren Strom durch die Hauptzelle sinkt die effek-

tiv an der Hauptzelle anliegende Gatespannung, während die Sensorzelle in der realen

Struktur davon nahezu unbetroffen ist. Während der Strom durch die Hauptzelle mit

höherem Gesamtstrom immer geringer wird, steigt das Sensorsignal weiter an. Für den

Fall der Sättigung der Ausgangskennlinie (UG = 4 V ) verharrt es auf einem Simulati-

onspunkt, da die Steigung des MOS-Transistors als null angenommen wurde.

Für die Stromregelung hat die Abhängigkeit des Sensorsignals von der Gatespannung

in der Teststruktur eine besondere Konsequenz. Kommt das Sensorsignal nach einer

hohen Gateaufsteuerung (z.B. UG = 5 V ) an den Spannungswert, an dem der Sollwert

erreicht ist, so reduziert die Regelschaltung die Gatespannung. Da das Sensorsignal
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in Abhängigkeit von der Gatespannung nicht eindeutig ist (Abbildung 7.6), findet die

Regelschaltung einen neuen Arbeitspunkt mit einer geringeren Gatespannung und der

gleichen Größe des Sensorsignals, aber mit einem geringeren Gesamtstrom. Da zuerst

eine Verringerung der Gatespannung durch die Stromregelung erfolgt, liegt der Ge-

samtstrom unterhalb des bei der Aufsteuerung des Gates (z.B. UG = 5 V ) erreichten

Werts. Für den konkreten Fall der Testendstufe ist dies für die Auslegung der Strom-

regelschaltung zu berücksichtigen.

Das Sensorsignal zeigt in Abbildung 7.6 im Bereich von Iges = 0.05 A bis 0 .1 A ei-

ne auffällige Anomalie. Das Sensorsignal bleibt nahezu konstant, während sich der

Gesamtstrom verdoppelt. Die Kennlinie für UG = 2.5 V wird in Abbildung 7.8 noch

einmal vergrößert dargestellt. Zum Vergleich ist wieder das theoretisch zu erwartende
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Abbildung 7.8: Sensorsignal der Teststruktur für UG = 2.5 V

Sensorsignal ohne Arbeitspunktverschiebung der Sensorzelle eingezeichnet. In der Aus-

gangskennlinie der Endstufe ist an dieser Stelle ebenfalls ein Sprung bei UD = 1.1 V zu

erkennen. Auf Grund der Spannungsverschiebung zwischen Haupt- und Sensorzelle ar-

beiten an dieser Stelle beide Zellen in extrem unterschiedlichen Arbeitspunkten. Durch

die Sensorzelle fließt ein sehr viel kleinerer Strom als durch die Hauptzelle. Dies spiegelt

sich auch im Verhalten des Sensorsignals in Abbildung 7.8 wieder. Der Gesamtstrom

kann durch die Sensorzelle nicht korrekt detektiert werden. Zweidimensionale numeri-

sche Simulationen der Hauptzelle zeigen, daß die Endstufe für Iges ≤ 0.05 A noch eher
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als MOS-Transistor arbeitet, während bei höheren Strömen das RESURF-Gebiet mit

Ladungsträgern verstärkt überflutet wird. Die Haupt- und Sensorzelle zeigen an die-

sem Arbeitpunkt ein völlig verschiedenes elektrisches Verhalten. Dies ist ein Beispiel

für den Verlauf des Sensorsignals für den Fall, daß Haupt- und Sensorzelle, wenn auch

nur in einem Teil der Kennlinien, nicht miteinander tracken.

Beim Entwurf der Sensorzelle ist somit auf eine möglichst niederohmige Metallisierung

zu achten. Eine weitere Fehlerquelle für die Abweichung von der erwarteten Größe des

Sensorsignals kann durch die Stromaufteilung bzw. die Anbindung der Einzelfinger an

die den Strom zuführenden Kontaktpads auftreten. Bei der vorliegenden Testendstu-

fe ergaben Messungen, daß der Stromfluß über den Anodenmittelfinger um ungefähr

10% bevorzugt wird. Ein möglicher Grund sind die Isolationen, welche die Endstu-

fe umschließen und zu denen ein zusätzlicher Strom abfließen kann. Die Hauptzelle

ist somit nicht überall gleich, so daß das Flächenverhältnis kF nicht mehr die Strom-

proportionalität zwischen Sensor- und Hauptzelle widerspiegelt und daher angepaßt

werden muß. Die Anbindung der einzelnen Anodenfinger hängt stark vom Design des

Endstufenlayouts ab. Bei der Positionierung der Sensorzelle ist daher darauf zu achten,

daß sie möglichst der Teil eines durchschnittlich gut angebundenen Anodenfingers ist.

Im Zweifelsfall sollte jedoch ein besser angebundener Anodenfinger gewählt werden, da

in diesem Fall ein höherer Anodenstromanteil zu einem größeren Sensorsignal führt.

Hierdurch wird ein zu hoher Gesamtstrom vorgetäuscht. Für den Schutz der Endstu-

fe liegt man damit auf der sicheren Seite. Andererseits kann auch eine Korrektur des

Stromniveaus durch einen Abgleich in der Auswerteschaltung erfolgen.

7.2.2 Temperaturabhängigkeit des Sensorsignals

Das Temperaturverhalten des Sensorsignals wird durch den Temperaturgang des Sen-

sorwiderstands und der Endstufe beeinflußt. Da das Temperaturverhalten von polykri-

stallinen Siliziumschichten stark vom Schichtwiderstand und der Prozessierung abhängt

(Kapitel 5.2), wird die Temperaturabhängigkeit des Sensorwiderstands anhand der

Teststruktur aus Abbildung 7.2 gemessen. Die Meßspannung wird so gewählt, daß

sie in etwa dem zu erwartenden Sensorsignal von UR,Sensor = 0.15 V entspricht. Die

Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands zeigt die Abbildung 7.9. Der

Temperaturkoeffizient ist positiv, und der Widerstandsverlauf über der Temperatur

kann ausreichend genau durch eine Gerade beschrieben werden. Die Änderung des Wi-

derstands über dem betrachteten Bereich der Umgebungstemperatur von −40 ◦C ≤
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Abbildung 7.9: Temperaturabhängigkeit des Sensorwiderstands bei einer Meßspannung

von 0.15V

TU ≤ +175 ◦C beträgt im Bezug auf TU = −40 ◦C ungefähr 20%. Beim Entwurf des

Sensorwiderstands wird darauf geachtet, daß der Kontaktwiderstand nur ein zehntel

des Widerstands der polykristallinen Siliziumschicht beträgt. Daher ist der Tempera-

turgang hauptsächlich durch das polykristalline Silizium bestimmt. Außerdem ist die

Teststruktur des Sensorwiderstands identisch mit dem integrierten Sensorwiderstand,

so daß sich dort der gleiche Temperaturgang des Widerstands ergibt.

Das temperaturabhängige Verhalten der Ausgangskennlinie der Endstufe zeigt Abbil-

dung 7.10. Die Endstufe wurde mit UG = 4.5 V aufgesteuert, damit sie im betrachteten

Arbeitsbereich bei allen Temperaturen nur im linearen Teil der Kennlinie arbeitet. Der

Temperaturgang des Sensorsignals ist so besser vergleichbar, da der Einfluß der stark

unterschiedlichen Arbeitspunkte von Haupt- und Sensorzelle im parabolischen Bereich

entfällt. Die Abbildung 7.10 zeigt den typischen Temperaturgang, wie er aus der Litera-

tur bekannt ist [48]. Im Bereich geringer Anodenspannungen und kleiner Ströme zeigt

der IGBT das Temperaturverhalten einer Diode. Der positive Temperaturkoeffizient

wird vorrangig durch den pn-Übergang an der Anode verursacht. Bei höheren Strömen

ist der MOS-Kanalwiderstand nicht mehr vernachlässigbar und erhöht auf Grund der

geringeren Trägerbeweglichkeit bei höherer Temperatur den Durchlaßwiderstand bzw.

die Durchlaßspannung. Dies führt zu einem negativen Temperaturkoeffizienten im Be-
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reich hoher Ströme. Dazwischen gibt es einen Punkt (Iges ≈ 0.5 A), an dem sich alle

Kennlinien schneiden und der Temperaturkoeffizient null ist. Die bereits angesprochene
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Abbildung 7.10: Temperaturabhängigkeit der Ausgangangskennlinie der IGBT-Endstufe

Anomalie der Ausgangskennlinie bei UD ≈ 1 V verursacht die Sprünge in der Kennli-

nie, die sich bei niedrigeren Temperaturen immer deutlicher zeigen.

Den Temperaturgang des zugehörigen Sensorsignals UR,Sensor über dem Gesamtstrom

durch die Endstufe zeigt die Abbildung 7.11. Für hohe Temperaturen ist der Zusam-

menhang nahezu linear. Bei niedrigen Temperaturen spiegelt sich der bereits erwähnte

Sprung in der Ausgangskennlinie auch im Sensorsignal deutlich wieder. Leider sind

daher die Kennlinien für die Temperaturen kleiner TU ≤ 50 ◦C nicht uneingeschränkt

auswertbar. Bei hohen Gesamtströmen (Iges > 0.5 A) ist das Sensorsignal für tiefe Tem-

peraturen kleiner als bei hohen Temperaturen. Der Temperaturkoeffizient des Sensor-

signals bei einem konstanten Anodenstromwert ist somit positiv. Für die Korrektur

des Sensorsignals wäre es wünschenswert, einen linearen Zusammenhang über dem ge-

samten Strombereich zu haben. Für die Teststruktur ist dies annähernd der Fall. Die

eingezeichneten Hilfslinien verdeutlichen, daß alle Meßpunkte für eine Temperatur auf

einem Strahl liegen, der durch den Nullpunkt geht. Ausgehend vom Fall TU = −40 ◦C

muß ein dem Gesamtstrom proportionaler Betrag hinzuaddiert werden, um auf die

Sensorspannung bei TU = +175 ◦C zu kommen. Wie die Abbildung 7.12 zeigt, ist die

Abnahme des Gesamtstroms im Temperaturbereich 0 ◦C ≤ TU ≤ +175 ◦C für eine
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Abbildung 7.11: Temperaturabhängigkeit des Sensorsignals für UG = 4.5 V

konstante Spannung von UD = 2 V nahezu linear. Die in Kapitel 4.3.2 gewählte lineare

Temperaturabhängigkeit eines Arbeitspunktes im linearen Bereich der Ausgangskenn-

linie ist somit gerechtfertigt. Unter Vernachlässigung des Einflusses der Sensorzelle auf

das Meßergebnis kann hieraus die Steigung für den Temperaturgang der Kennlinie fT (T )

in der analytischen Simulation der Temperaturabhängigkeit des Sensorsignals (Kapitel

4.3.2) ermittelt werden. Der zugehörige Temperaturgang des Sensorwiderstands wird

aus der Messung der Temperaturabhängigkeit des Sensorwiderstands in Abbildung 7.2

bestimmt. Mit Hilfe dieser Angaben wird die Temperaturabhängigkeit des Sensorsi-

gnals aus der analytischen Simulation ermittelt und mit der Messung verglichen. In

Abbildung 7.13 ist ein schwach negativer Temperaturkoeffizient in der Messung als

auch in der Simulation zu erkennen. Es zeigt sich, daß der Temperaturkoeffizient des

Sensorsignals in der Simulation negativer ist als in der Messung. Im Bereich negativer

Temperaturen ist die Abweichung auf die falsche Annahme des Temperaturgangs der

Funktion fT (T ) zurückzuführen. Die Abweichung bei T = +175 ◦C liegt bei ungefähr

5%. Angesichts der Tatsache, daß eine Temperaturabhängigkeit der Kathodenmetalli-

sierung das Meßergebnis beeinflussen könnte, beschreibt das analytische Modell recht

gut den Temperaturgang des Sensorsignals bei einem konstanten Anodenspannungs-

wert.
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Abbildung 7.12: Temperaturabhängigkeit des Gesamtstroms der Testendstufe bei kon-

stanter Anodenspannung UD = 2 V

7.3 Stromregelung

Der wesentliche Vorteil des hochspannungsseitigen Stromsensors besteht darin, daß

sich das Sensorsignal dafür eignet, den Laststrom durch einen Leistungsschalter mit

lateralem und vertikalem Stromfluß zu regeln. Anhand der vorgestellten Teststruktu-

ren eines lateral-vertikalen IGBTs wurde die Möglichkeit der Stromregelung untersucht.

Das Prinzipschaltbild einer Stromregelschaltung zeigt die Abbildung 7.14. Die Regel-

strecke wird im wesentlichen aus der Endstufe mit Sensorwiderstand gebildet, an die

zu Beginn der Betrachtung eine Gatespannung UGate gelegt wird. Bei einer induktiven

Last würde die Anodenspannung kurzzeitig auf eine geringe Durchlaßspannung absin-

ken und anschließend entsprechend der Größe der induktiven Last steigen (Abbildung

2.3). Die Anodenspannung ist somit als Störgröße im Regelkreis zu betrachten. Das

Ziel der Stromreglung ist es, einen möglichst konstanten Anodenstrom unabhängig von

der Anodenspannung einzustellen. Der Anodenstrom ist daher die Regelgröße y(t). Das

Sensorsignal wird aus der Differenz des Potentials am Sensorwiderstand gebildet und

einem Verstärker AR1 zugeführt. An einem Subtraktionsglied findet der Vergleich zwi-

schen dem verstärkten Sensorsignal und dem Sollwert r statt. Die Differenz wird als

Regelabweichung e(t) bezeichnet und mit Hilfe einer Reglerstufe AR2 verstärkt. An-
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Abbildung 7.13: Temperaturabhängigkeit des Sensorsignals normiert auf das Signal bei

T = 25 ◦C (konstante Anodenspannung UD = 2 V )

schließend wird das Signal einem Tiefpaß zugeführt, dessen Grenzfrequenz so gewählt

sein muß, daß die Schwingneigung der Regelschleife unterdrückt wird. Das gefilterte Si-

gnal wird zur Reduktion der Stellgröße UG(t) verwendet. Anschließend beginnt der Vor-

gang von neuem. Die Regelabweichung ist umso kleiner, je größer die Regelverstärkung

AR2 ist [49]. Die Umsetzung der Prinzipschaltung in eine elektrische Schaltung unter

Angabe des zugehörigen Schaltplans ist im Anhang C beschrieben.

Um die Testendstufe mit integriertem Stromsensor für den Fall einer induktiven Be-

schaltung nicht mit aufwendigen Schutzschaltungen ausrüsten zu müssen, wird der

dynamische Anstieg der Anodenspannung mit Hilfe eines DMOS-Transistors als Last

nachgebildet. Sein Gate wird durch einen Dreiecksimpuls (f = 100 Hz) eines Frequenz-

generators FG (PM 5138A function generator 0.1mHz-10MHz Philips) angesteuert

(Anhang C). Als Versorgungsspannungsquelle VDD dient eine Konstanter Spannungs-

versorgung Gossen 32V/30A, das Gatesignal UGate wird durch eine Spannungsquelle

(Keithley 230 Programmable Voltage Source) bereitgestellt und das Sensorsignal

mit Hilfe eines Oszillographen (LeCroy 9354C 500MHz) gemessen. Die sich ergeben-

den dynamischen Verläufe der Gate- und Anodenspannungen sowie des Gesamtstroms

durch die Endstufe sind in den Abbildungen 7.15 bis 7.17 für zwei unterschiedliche

Stromregelniveaus dargestellt. Zu Beginn des Regelvorgangs beträgt die Gatespannung
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Abbildung 7.14: Prinzipschaltbild einer Stromregelschaltung

UGate = 4.5 V und der DMOS-Transistor ist gesperrt, so daß kein Strom durch die End-

stufe fließt. Erst nachdem die Anodenspannung den Wert einer Diodenspannung von

UD ≈ 0.7 V erreicht hat, fließt ein nennenswerter Strom durch den IGBT (Zeitpunkt

t ≈ 2.5 ms). Das Sensorsignal steigt an und veranlaßt die Regelungsschaltung, die Ga-

tespannung zu senken. Bei der verwendeten Teststruktur hat dies die in Kapitel 7.2.1

beschriebene unerwünschte Konsequenz, daß dadurch das Sensorsignal steigt. Ohne

die Gegenkopplung durch den Kathodenwiderstand würde das Sensorsignal fallen und

die Regelungsschaltung die Gatespannung erhöhen. Der typische Einschwingvorgang

würde im dynamischen Verlauf des Anodenstroms sichtbar werden. Dies ist hier jedoch

nicht der Fall. Die Regelungsschaltung senkt die Gatespannung einfach so lange, bis

die Regelabweichung minimal ist. Anschließend bleibt die Gatespannung konstant. Da

die Endstufe noch nicht im Sättigungsbereich arbeitet und die Anodenspannung weiter

erhöht wird, steigt der Anodenstrom auch dann noch weiter an, obwohl die Gatespan-

nung konstant bleibt. Dies wird beim Vergleich der Gatespannung in Abbildung 7.15

und der Anodenspannung in Abbildung 7.16 deutlich. Im realen Regelungsfall würde

die Anodenspannung in der Sättigung durch die Versorgungsspannung begrenzt, wo-

durch der Anodenstrom in diesem Fall auch konstant bleibt.

Eine Überprüfung des Regelungsverhaltens der Endstufe mit integrierten Widerstands-

mäandern war mangels vorliegender Teststrukturen leider nicht möglich und steht

für zukünftige Untersuchungen noch aus. Das zusätzliche Tiefpaßverhalten der Wi-
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Abbildung 7.15: Gatespannung im Regelungsfall für zwei Regelniveaus (a) und (b)

derstandsmäander muß bei der Dimensionierung der Stromregelschaltung berücksich-

tigt werden. Für die betrachtete Anwendung, bei der relativ langsame dynamische

Stromänderungen im Meßbereich (dILast/dt ≈ 1 A/ms) auftreten, stellt die in Kapitel

6.4 abgeschätzte Grenzfrequenz von 30 kHz im Fall einer Endstufe der 10A/500V-Klasse

jedoch kein Problem dar.

7.4 Fazit

Die Messung der Spannungs- und Temperaturabhängigkeit des Sensorsignals bestätig-

ten das durch die Modellrechnungen in den Kapiteln 4.3.1 und 4.3.2 vorausgesagte Ver-

halten. Anhand der Teststruktur wurde gezeigt, daß der Kathodenmetallwiderstand

der Hauptzelle einen großen Einfluß auf das Regelungsverhalten der Endstufe hat.

Einerseits ist die Einregelzeit bis zum Erreichen des gewünschten Regelstromniveaus

verlängert, andererseits tritt kein unerwünschtes Überschwingen auf. Das gewünschte

Stromniveau wird nie überschritten, so daß die Endstufe optimal geschützt ist. Die

Sollwertspannung muß im Hinblick auf ein gewünschtes Niveau des Regelstroms größer

gewählt werden als ohne Einfluß des Metallisierungswiderstands RMetall, da die Ansteu-

erspannung der Hauptzelle gegenüber der Sensorzelle verringert wird. Die Sensorzelle

weist den Metallwiderstand im Kathodenzweig nicht auf und wird daher stärker aufge-

steuert, was einen höheren Gesamtstrom vortäuscht. Die vorangegangenen meßtechni-
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Abbildung 7.16: Anodenspannung im Regelungsfall für zwei Regelniveaus (a) und (b)
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Abbildung 7.17: Gesamtstrom im Regelungsfall für zwei Regelniveaus (a) und (b)
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schen Untersuchungen haben bestätigt, daß sich der hochspannungsseitige Stromensor

sowohl zur Erfassung des Stromniveaus als auch zur Stromregelung eines Leistungs-

schalters mit lateralem und vertikalem Stromfluß eignet.

Das Verhalten der Regelungsschleife für den Fall einer induktiven Last sollte anhand

einer Endstufe mit realistischem Flächenverhältnis (10A/500V, kF = 1/500) über-

prüft werden, da das Sensorsignal beim Abregeln des Anodenstroms tendenziell zum

Überschwingen der Ausgangsspannung führen kann. Eine Gegenmaßnahme für das Sy-

stem wäre beispielsweise durch eine verbesserte Anbindung der Kathode gegeben. Im

Rahmen dieser Dissertation konnte dies nicht mehr untersucht werden und stellt eine

Aufgabe für weiterführende Arbeiten dar.
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Kapitel 8

Zusammenfassung/Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde eine Auswahl der bereits bekannten externen und

internen Stromsensorkonzepte für Leistungshalbleiter vorgestellt; zugleich wurde deren

Anwendung für eine möglichst genaue Messung des Laststromniveaus und den Entwurf

einer Stromregelung anhand des Bipolartransistors, DMOS-Transistors und IGBTs be-

wertet. Für die monolithische Integration in ein Smart-Power-Halbleiterbauelement mit

lateralem und vertikalem Laststrompfad eignete sich besonders der niederspannungs-

seitige Stromsensor, der die Proportionalität zwischen Laststrom und Spannungsabfall

am Sensorwiderstand nutzt. Aufgrund der Integration des Widerstands auf der Obersei-

te des Leistungsschalters kann jedoch lediglich die Komponente des Stroms detektiert

werden, die niederspannungsseitig an der Chipoberseite erfaßt werden kann. Im Ge-

gensatz zu integrierten Schaltkreisen der Mikroelektronik kann bei lateral-vertikalen

Leistungsschaltern zusätzlich die Rückseite des Baulements für den Laststromfluß mit-

benutzt werden. Die Stromaufteilung im Bauelement ist hierbei vom Arbeitspunkt

abhängig. Der Rückseitenstrom ist nicht vernachlässigbar und wird vom Sensorwider-

stand an der Chipoberseite nicht erfaßt. In bestimmten Betriebsfällen führt dies dazu,

daß der laterale Teilstrom und das dazu proportionale Sensorsignal sinken, obwohl der

Laststrom steigt. Dadurch ergibt sich kein eindeutiges Sensorsignal, so daß eine Ver-

wirklichung einer Stromregelung hiermit nicht möglich ist.

Als Lösungsvorschlag wurde ein hochspannungsseitiger Stromsensor entworfen, der

auf dem Einbau eines Sensorwiderstands im Laststrompfad auf der Hochspannungs-

seite basiert und den Gesamtstrom durch den Leistungsschalter detektiert. Da die

Leistungsschalter häufig induktive Lasten schalten, können an der Hochspannungs-

seite des Leistungsschalters Spannungen im Bereich von mehreren hundert Volt auf-

treten. An den Eingängen der Auswerteschaltung dürfen hingegen Spannungen im
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Versorgungsspannungsbereich der Logik nicht überschritten werden. Zum Schutz der

Eingänge sind hochohmige Widerstände nötig, die im Fall des beispielhaft betrachteten,

lateral-vertikalen IGBTs über dem RESURF-Gebiet integriert wurden und gleichzei-

tig den Signaltransfer zur Niederspannungsseite ermöglichen. Wie zweidimensionale

numerische Simulationen zeigten, wird die Sperrfähigkeit der Endstufe durch die Wi-

derstandsmäander um einen für die Applikation unkritischen Betrag vermindert. Die

Integration des Stromsensors wurde anhand eines lateral-vertikalen IGBTs detailliert

vorgestellt und die wichtigsten Randbedingungen für die Dimensionierung der Sensor-

zelle und des Sensorwiderstands wurden diskutiert. Für den spannungs- und tempera-

turabhängigen Verlauf des Sensorsignals wurde ein analytisches Modell entwickelt, das

die später gemessenen Ergebnisse an der Teststruktur eines lateral-vertikalen IGBTs

qualitativ wiederspiegelt und den auftretenden Meßfehler in Abhängigkeit vom Sensor-

widerstand quantifiziert. Der zu hohe spezifische Widerstand der Kathodenmetallisie-

rung hat hierbei einen genaueren Vergleich zur analytischen Simulation verhindert. Die

Möglichkeit der Stromregelung eines lateral-vertikalen Leistungsschalters ist der wich-

tigste Vorteil des hochspannungsseitigen Stromsensors. Für die Teststruktur wurde eine

Regelungsschaltung aufgebaut und der Nachweis für die Regelbarkeit des Stromes an-

hand einer Endstufe mit ohmscher Last erbracht. Weitere Untersuchungen bezüglich

der Stromregelung einer großen Endstufe (z. B. 10A/500V) unter induktiver Last stel-

len eine zukünftige Aufgabe dar.

Nachdem in dieser Arbeit die prinzipielle Funktion des hochspannungsseitigen Strom-

sensors nachgewiesen wurde, könnten sich zukünftige Untersuchungen mit einer erwei-

terten Betrachtung der Sensorzelle beschäftigen. Die Position der Zelle in der Endstufe

sowie ihre Geometrie spielen für die Genauigkeit des Stromsensors eine große Rolle. In

naher Zukunft wird man mit Hilfe leistungsfähigerer Computer und dreidimensionaler

Bauelementsimulatoren derartige Zellstrukturen genauer untersuchen können. Außer-

dem steht die Integration der Stromsensorzelle mit hochohmigen Widerstandsmäandern

und die damit verbundene Verifikation der vorgenommenen Abschätzungen noch aus.

Die gewonnenen Erkenntnisse aus den Simulationen und Messungen können hierbei für

einen neuen Entwurf der Sensorzelle genutzt werden.
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Anhang A

Numerische Simulationen

Die zweidimensionalen numerischen Simulationen wurden mit dem Bauelementesimula-

tor Medici von der Firma Tma (Avant!) durchgeführt. Beim Wechsel von der Version

2.1.2 zu Version 4.1.0 wurden die Simulationsergebnisse anhand von einfachen MOS-

und Bipolarstrukturen überprüft, und es wurden auch an den beschriebenen Struktu-

ren keine unterschiedlichen Ergebnisse festgestellt. Die Diskretisierung und Erzeugung

der Bauelementestrukturen wurden mit Mdraw der Firma Ise Ag durchgeführt, da

der dort verwendete Gittergenerator geeignetere Rechengitter liefert, und auch zylin-

drische Simulationen mit Medici möglich sind. Die Strukturen wurden mit dem Tool

’Interfise’ der Ise Ag für die Nutzung mit Medici konvertiert.

Die Vorgehensweise bei der numerischen Simulation des elektronischen Verhaltens von

Halbleiterbauelementen beruht auf der Lösung des Systems von Transportgleichungen

an jedem Gitterpunkt der diskretisierten Halbleiterstruktur [47]. Hierzu gehören die

Poissongleichung A.1, die Kontinuitätsgleichungen für Elektronen A.2 und Löcher A.3,

sowie die beiden Stromgleichungen A.4 und A.5. Im Fall der Betrachtung von Selbst-

erwärmungseffekten, die in der vorliegenden Arbeit vernachlässigt wurden, käme noch

die Wärmeleitungsgleichung hinzu.

div ~D = ρ (A.1)

∂n

∂t
=

1

q
· div~jn − R + Ggen (A.2)

∂p

∂t
= −1

q
· div~jp − R + Ggen (A.3)

~jn = q · n · µn · ~E + q · Dn · grad n (A.4)

~jp = q · p · µp · ~E − q · Dn · grad p (A.5)

Bis auf die elektrische Verschiebungsdichte ~D sind bereits alle auftretenden Größen aus
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der vorliegenden Arbeit bekannt. Um die spezifischen Eigenschaften des Festkörpers

auf die Ladungsträger zu beschreiben, können die für das betrachtete Problem relevan-

ten Modelle ausgewählt und aktiviert werden. Für die durchgeführten Simulationen

wurden die folgenden, in [47] genauer beschriebenen Modelle verwendet:

FERMIDIR Fermi-Dirac Statistik für die Besetzung der Energiezustände

im Halbleiter

INCOMPLETE Unvollständige Ionisation der Störstellen

BGN Bandgap narrowing Effekte aufgrund hoher Dotierungen

CONSRH konzentrationsabhängige Shockley-Read-Hall Rekombination

AUGER Auger-Rekombination

PHUMOB Philips Unified Mobility Modell berücksichtigt:

Akzeptor/Donator-Streuung, Träger-/Träger-Streuung,

Screening (Abschirmung von Störstellen durch Ladungsträger)

FLDMOB Einfluß hoher elektrischer Feldstärken parallel zum Stromfluß

auf die Beweglichkeit

SRFMOB2 Einfluß der Oberflächenbeschaffenheit an der Si/SiO2-Grenzschicht

auf die Beweglichkeit

IMPACT.I Stoßionisation

Die voreingestellten Parameter der Simulationsmodelle wurden für die Simulationen

übernommen und sind dem MEDICI-Handbuch zu entnehmen.

A.1 Lawinenmultiplikation

Da für die Betrachtungen des Durchbruchs der Endstufe die Ladungsträgermultipli-

kation eine wesentliche Rolle spielt, soll an dieser Stelle kurz auf ihre analytische Be-

schreibung eingegangen werden [50]. Im elektrischen Feld der Raumladungszone neh-

men Ladungsträger Energie auf, die sie nur in der Größenordnung von k · T wieder an

das Kristallgitter abgeben können. Nach einigen freien Weglängen ist die aufgenom-

mene Energie größer als der Bandabstand, so daß bei einem Stoß ein Elektron vom

Valenzband ins Leitungsband gehoben werden kann und damit ein Elektron-Lochpaar

erzeugt wird. Die generierten Ladungsträger nehmen anschließend ebenfalls Energie

auf, wodurch sich der beschriebene Vorgang wiederholen und eine Ladungsträgerlawi-

ne entstehen kann. Die folgende mathematische Betrachtung der Lawinenmultiplikation

wird für Löcher vorgestellt. Der Löcherstrom ändert sich auf einer Länge dx um einen
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Betrag, der der Anzahl der Elektronen-Lochpaare entspricht, die pro Sekunde im Ge-

biet dx insgesamt generiert werden. Die Stromänderung djp ergibt sich aus der Summe

der von Elektronen und Löchern generierten Ladungsträger zu

djp = αp · jp · dx + αn · jn · dx . (A.6)

Hierbei sind αn,p die Ionisationsraten von Elektronen bzw. Löchern, die die Anzahl

der Elektronen-Lochpaare angeben, welche von einem Loch bzw. Elektron auf einer

Länge von 1cm durch Stoßionisation erzeugt werden. Da im stationären Zustand der

Gesamtstrom j = jp + jn konstant ist, ergibt sich für den Löcherstrom jp die Differen-

tialgleichung A.7

djp

dx
= αn · j + (αp − αn) · jp . (A.7)

Der Multiplikationsfaktor für Löcher Mp ist durch das Verhältnis des Löcherstroms

beim Eintreten in die Raumladungszone jp(−wn) und beim Verlassen der Raumla-

dungszone jp(wp) definiert. Unter der Randbedingung, daß bei einem np+-Übergang

der Elektronenstrombeitrag zum Sperrstrom jn(wp) am Sperrschichtrand zur p+-Zone

vernachlässigbar ist, ergibt sich der Multiplikationsfaktor für Löcher Mp zu

Mp =
jp(wp)

jp(−wn)
(A.8)

≈ j

jp(−wn)
. (A.9)

Die Lösung der Differenzialgleichung A.7 liefert den Löcherstrom jp(−wn), so daß der

Multiplikationsfaktor Mp in Gleichung A.10 allgemein bestimmt werden kann.

Mp =
1

1 −
wp
∫

−wn

αp · exp

[

−
x
∫

−wn

(αp − αn)dx′

]

dx

(A.10)

Damit der Multiplikationsfaktor im Durchbruchfall gegen unendlich strebt, muß das

Ionisationsintegral IIon (Gleichung A.11) den Wert eins erreichen.

IIon =

wp
∫

−wn

αp · exp



−
x

∫

−wn

(αp − αn)dx′



 dx (A.11)

Im Feldstärkebereich von E = 4 · 104V/cm bis 3 · 105V/cm gilt nach Fulop [51] für den

Ionisationskoeffizienten α die Näherung

α = 1, 8 · 10−35cm−1 · E7 (cm/V )7 . (A.12)



156 ANHANG A. NUMERISCHE SIMULATIONEN

Für den Multiplikationsfaktor findet man in Abhängigkeit von der Spannung U empi-

risch den Zusammenhang

M ≈ 1

1 −
(

U

UBO

)n . (A.13)

Das Simulationsprogramm Medici erlaubt zwei Möglichkeiten für die Analyse des

Durchbruchs. Einerseits kann eine selbstkonsistente Lösung der Gleichungen A.1 bis

A.5 durchgeführt werden, wobei die generierten Ladungsträger in den Kontinuitätsglei-

chungen A.2 und A.3 durch die Generationsrate der Ladungsträger Ggen berücksichtigt

werden. Die Generationsrate ergibt sich für den Fall der aussschließlichen Ladungs-

trägergeneration aufgrund von Stoßionisation zu

Ggen = αn,ii ·

∣

∣

∣

~jn

∣

∣

∣

q
+ αp,ii ·

∣

∣

∣

~jp

∣

∣

∣

q
. (A.14)

Andererseits gibt es die Möglichkeit, eine Post-processing Analyse der Stoßionisation

für jeden Arbeitspunkt der Simulation durchzuführen. Hierzu wird die Generationsra-

te von Elektron-Lochpaaren für jeden Gitterpunkt im Bauelement berechnet und die

zugehörige elektrische Feldstärke und Stromdichte bestimmt. Anschließend wird durch

die Integration über die gesamte Bauelementstruktur der zusätzliche Strom aufgrund

der Stoßionisation ermittelt. Somit werden hierbei die generierten Ladungsträger nicht

in den Halbleitergleichungen berücksichtigt.



Anhang B

Abschätzung des parasitären

Strompfads

Berechnung des Parallelwiderstandes zum Sensorwiderstand

q .1.60210 19 T 300

Abmessungen (in cm): Trägerprofile (cm-3):

a .50 10 4 f .13010 4 pc1 .8 1016 pc11 .1.711016

b .25010 4 g .12.510 4 pc2 pc1 pc22 pc11

c .27 10 4 h .44 10 4 pc3 .7.4851015 pcxa pc1

d .10310 4 pc4 pc3 pcxb
.1.5 1014

p 2( )z pc1 .pc2 pc1

b a
( )z a

p a 1

p b( )y 1 .

1
pcxb

pcxa

h g
( )y g p bm

.1

h g
d

g

h
yp b( )y =p bm 0.501

Analyt. Beweglichkeitsmodell: N total( )z .p 2( )z p a

MUN MAX 1429.23 NUN 2.3 MUN MIN 55.24 XIN 3.8 NREFN .1.0721017

ALPHAN 0.73

µ 0n( )z MUN MIN

.MUN MAX
T

300

NUN

MUN MIN

1 .T

300

XIN N total( )z

NREFN

ALPHAN
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MUP MAX 479.37 NUP 2.2
MUP MIN 49.7 XIP 3.7 NREFP .1.6061017

ALPHAP 0.7

µ 0p( )z MUP MIN

.MUP MAX
T

300

NUP

MUP MIN

1 .T

300

XIP N total( )z

NREFP

ALPHAP

Parallelwiderstand an der Oberfläche zwischen Haupt- und Sensorzelle:

N total( ),,x y z .p 2( )z p a

R 2a
.1

..( )d c g q
d

a

b

z
1

..p 2( )z p a µ 0n( )z µ 0p( )z

=R 2a 145.208

Parallelwiderstand über der Epi-Schicht zwischen Haupt- und Sensorzelle:

N total( )z .p 2( )z p bm

µ 0n( )z MUN MIN

.MUN MAX
T

300

NUN

MUN MIN

1 .T

300

XIN N total( )z

NREFN

ALPHAN

µ 0p( )z MUP MIN

.MUP MAX
T

300

NUP

MUP MIN

1 .T

300

XIP N total( )z

NREFP

ALPHAP

R 2b
.1

..( )d c ( )h g q
d

a

b

z
1

..p 2( )z p bm µ 0n( )z µ 0p( )z
=R 2b 97.09

Zuführungswiderstand vom Anodenkontakt zum Gebiet b

µ 0p1a MUP MIN

.MUP MAX
T

300

NUP

MUP MIN

1 .T

300

XIP pc1

NREFP

ALPHAP
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µ 0n1a MUN MIN

.MUN MAX
T

300

NUN

MUN MIN

1 .T

300

XIN pc1

NREFN

ALPHAN

R 1a
.1

..q µ 0p1a µ 0n1a pc1

.g 2

( )d c 2
=R 1a 2.985

µ 0p1b MUP MIN

.MUP MAX
T

300

NUP

MUP MIN

1 .T

300

XIP .pc1p bm

NREFP

ALPHAP

µ 0n1b MUN MIN

.MUN MAX
T

300

NUN

MUN MIN

1 .T

300

XIN .pc1p bm

NREFN

ALPHAN

R 1b
.1

...q µ 0p1b µ 0n1b pc1p bm

.h g

2
2

( )d c 2 =R 1b 6.338

R 2bges R 2b
.R 1a R 1b 2 =R 2bges 115.736

Parallelwiderstand an der Oberfläche über dem RESURF-Gebiet zwischen  
Haupt- und Sensorzelle:

p 4( )x pc3 .pc11 pc3

c
x p 4m

.1

c
d

0

c
xp 4( )x =p 4m 1.229 1016

p 5( )z .
p 2( )z

pc1
p 4m

N total( )z .p 5( )z p a

µ 0n( )z MUN MIN

.MUN MAX
T

300

NUN

MUN MIN

1 .T

300

XIN N total( )z

NREFN

ALPHAN
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µ 0p( )z MUP MIN

.MUP MAX
T

300

NUP

MUP MIN

1 .T

300

XIP N total( )z

NREFP

ALPHAP

R 5a
.1

..c g q
d

a

b

z
1

..p 5( )z p a µ 0n( )z µ 0p( )z =R 5a 1.865103

Parallelwiderstand über dem RESURF-Gebiet in der Epi-Schicht zwischen Haupt- 
und Sensorzelle:

N total( )z .p 5( )z p bm

µ 0n( )z MUN MIN

.MUN MAX
T

300

NUN

MUN MIN

1 .T

300

XIN N total( )z

NREFN

ALPHAN

µ 0p( )z MUP MIN

.MUP MAX
T

300

NUP

MUP MIN

1 .T

300

XIP N total( )z

NREFP

ALPHAP

R 5b
.1

..c ( )h g q
d

a

b

z
1

..p 5( )z p bm µ 0n( )z µ 0p( )z =R 5b 1.388103

Gesamter Parallelwiderstand:

R 2abparallel

.R 2aR 2bges

R 2a R 2bges
=R 2abparallel 64.404

R 5abparallel

.R 5aR 5b

R 5a R 5b
=R 5abparallel 795.965

R parallel

.
R 5abparallel

2
R 2abparallel

R 5abparallel

2
R 2abparallel

=R parallel 55.433



Anhang C

Komponenten für die

Stromregelschaltung

Ausgehend vom Prinzipschaltbild einer Stromregelung in Abbildung 7.14 wurde eine

Stromregelungsschaltung für die Testendstufe entworfen. Das vollständige Schaltbild

zeigt die Abbildung C.1. Die Testendstufe wurde vereinfachend nur durch die Sen-

sorzelle mit integriertem Sensorwiderstand dargestellt. Als Last arbeitet der vom Fre-

quenzgenerator FG angesteuerte DMOS-Transistor TDMOS. Das Sensorsignal wird am

Sensorwiderstand RSensor hochohmig mit Hilfe der Impedanzwandlerstufe (Operations-

verstärker OV 1 und OV 2) abgegriffen, und anschließend wird die Potentialdifferenz

gebildet (Verstärkung insgesamt AR1 = 56) [52]. Das verstärkte Signal wird mit dem

Sollwert verglichen, der durch den aus den Widerständen R5 und R6 bestehenden Span-

nungsteiler erzeugt wird. Die invertierende Reglerstufe (Operationsverstärker OV 4 mit

AR2 = 31) gibt die verstärkte Regelabweichung an den Eingang des Transistors T1. Um

die Basis des Transitors T1 vor zu hohen Spannungen zu schützen, wurde ein Basis-

spannungsteiler eingefügt. Der Transistor T1 kann die im Anfangszeitpunkt vorgegebe-

ne konstante Gatespannung UGate durch Verringerung des Gatepotentials senken und

je nach Zustand des Regelvorgangs einstellen. Durch die zusätzlich eingefügte Kapa-

zität CG wird die Schwingneigung des Systems gedämpft. Als Schaltungskomponenten

wurden folgende Bauteile verwendet:
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FG
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Subtrahierer AR1 Sollwertvergleich AR2Impedanzwandler

Abbildung C.1: Regelungsschaltung für die Testendstufe

Widerstände: R1,2 = 1 kΩ R3 = 2 kΩ R4 = 56 kΩ

R5 = 1.8 kΩ R7 = 2 kΩ R8 = 62 kΩ

R9 = 15 kΩ R10 = 1.9 kΩ RE = 240 Ω

RG = 1 kΩ

Potentiometer: R6 = 10 kΩ

Kapazität: CG = 220 nF

Operationsverstärker: OV1,2 sind OP27

OV3,4 sind OP07

DMOS-Transistor: BUK555



Abbildungsverzeichnis

2.1 IGBT mit induktiv-ohmscher Last und Klammerschaltung . . . . . . . . 5

2.2 Ausgangskennlinien eines IGBTs bei verschiedenen Gatespannungen . . 5

2.3 Dynamischer Verlauf der Anodenspannung am IGBT bei induktiv-ohm-

scher Last . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.4 Dynamischer Verlauf der Gatespannung am IGBT bei induktiv-ohmscher

Last . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.5 Dynamischer Verlauf des Anodenstroms am IGBT bei induktiv-ohmscher

Last . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.6 Prinzipielle Darstellung des direkten Stromwandlers (vgl. [2]) . . . . . . 10

2.7 Prinzipielle Darstellung des kompensierenden Stromwandlers (vgl. [3]) . 11

2.8 Ausgangskennlinie des Bipolartransistors mit dem Strommeßpunkt ISat

des Sättigungssensors und dem Meßpunkt IDesat des Desaturation De-

tectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.9 Schutzschaltung für den Kurzschlußfall eines vertikalen IGBTs, welche

die Anodenspannung detektiert [11] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.10 DMOS-Transistor mit Sensorwiderstand im Sourcezweig (vgl. [12]) . . . 15

2.11 Ersatzschaltbild des Stromspiegel-Konzepts mit Sensorwiderstand (vgl.

[13]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.12 Sensorschaltung zum Detektieren kleiner Spannungspegel [15] . . . . . . 19

2.13 Schaltungsanordnung zur Einstellung eines gleichen Arbeitspunktes von

Haupt- und Sensorzelle mit Hilfe eines steuerbaren Widerstands [16] . . 19

3.1 Querschnitt eines vertikalen Bipolartransistors mit induktiver Last und

Sensorwiderstand im Emitterzweig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.2 Querschnitt eines vertikalen DMOS-Transistors bzw. IGBTs mit induk-

tiver Last und Sensorwiderstand im Source-/Kathodenzweig . . . . . . . 23

3.3 MOS-Steuerkopf mit Sensorzelle durch zusätzliche p- und n-Sensordiffu-

sionen am Kathodenkontakt [17] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

163



164 ABBILDUNGSVERZEICHNIS

3.4 Querschnitt eines lateralen Bipolartransistors mit induktiver Last und

Sensorwiderstand im Emitterzweig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.5 Querschnitt eines lateralen DMOS-Transistors/IGBT mit induktiver Last

und Sensorwiderstand im Source/Kathodenzweig . . . . . . . . . . . . . 28

4.1 LV-NPN-Bipolartransistor aus einem BCD-Prozeß [26] . . . . . . . . . 32

4.2 Querschnitt eines lateral-vertikalen IGBT mit niederohmigem p+-Substrat

und n-Buffer [27] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4.3 Vereinfachtes elektrisches Ersatzschaltbild für einen LV-IGBT (vgl. [29]) 34

4.4 LIGBT mit p+-Isolationsdiffusion als Randabschluß des diskreten Lei-

stungsschalters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4.5 Beschaltung des LV-IGBTs zur Simulation der Ausgangskennlinie und

Stromaufteilung im dynamischen Fall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.6 Vergleich der statischen und dynamischen Simulationsergebnisse für die

Ausgangskennlinie des LV-IGBTs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4.7 Ausgangskennlinie eines LV-IGBTs bei verschiedenen Temperaturen und

einer Gatespannung von UG = 4.5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.8 Simulierte Stromaufteilung im LV-IGBT bei verschiedenen Temperatu-

ren und einer Gatespannung von UG = 4.5 V . . . . . . . . . . . . . . . 40

4.9 Beschaltung des LV-IGBTs zur Messung der Stromaufteilung . . . . . . 41

4.10 Gemessene Stromaufteilung eines LV-IGBTs . . . . . . . . . . . . . . . 42

4.11 LV-IGBT mit einem Sensorwiderstand im lateralen Strompfad . . . . . 43

4.12 Stromaufteilung im LV-IGBT bei der Variation des Sensorspannungsab-

falls und festen Klemmenspannungen (Simulation) . . . . . . . . . . . . 44

4.13 Stromaufteilung im LV-IGBT bei der Variation der Driftgebietsdicke und

festen Klemmenspannungen (Simulation) . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

4.14 Niederspannungsseitiges Stromsensorkonzept . . . . . . . . . . . . . . . 47
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vem Temperaturkoeffizienten sowie negativem und positivem Tempera-

turkoeffizienten der Ausgangskennlinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4.25 Temperaturabhängigkeit des Sensierungsfehlers für das hochspannungs-

seitige Sensorkonzept bei verschiedenen Sensorwiderständen mit positi-
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Sensorzelle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
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fläche unter den Widerstandsmäandern im dynamischen Fall (Schnitt

B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
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