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(57) Zusammenfassung: Ein Leistungshalbleiterbauelement
(1) umfasst einen Halbleiterkörper (10), eine auf einer Vor-
derseite (10-1) des Halbleiterkörpers (10) angeordnete ers-
te Lastanschlussstruktur (11) und eine auf einer Rückseite
(10-2) des Halbleiterkörpers (10) angeordnete zweite Last-
anschlussstruktur (12) und ist dahingehend konfiguriert, ei-
nen Laststrom zwischen der ersten Lastanschlussstruktur
(11) und der zweiten Lastanschlussstruktur (12) mittels min-
destens einer Transistorzelle (130) zu steuern. Die Transis-
torzelle (130) ist zumindest teilweise in dem Halbleiterkör-
per (10) enthalten und ist auf einer Seite mit der ersten Las-
tanschlussstruktur (11) und auf der anderen Seite mit ei-
nem Driftgebiet (100) des Halbleiterkörpers (10) elektrisch
verbunden, wobei das Driftgebiet (100) von einem ersten
Leitfähigkeitstyp ist. Der Halbleiterkörper (10) umfasst fer-
ner Folgendes: ein Transistorshortgebiet (107), das vom ers-
ten Leitfähigkeitstyp ist, wobei ein Übergang zwischen dem
Transistorshortgebiet (107) und der ersten Lastanschluss-
struktur (11) einen Schottky-Kontakt (108) bildet; und ein
Trennungsgebiet (109), das das Transistorshortgebiet (107)
von dem Driftgebiet (100) trennt und das von einem zweiten
Leitfähigkeitstyp ist, der komplementär zu dem ersten Leit-
fähigkeitstyp ist.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Patentschrift betrifft Ausfüh-
rungsformen eines Leistungshalbleiterbauelements
und ein Verfahren zur Verarbeitung eines Leis-
tungshalbleiterbauelements. Insbesondere betrifft
die vorliegende Patentschrift Ausführungsformen ei-
nes Leistungshalbleiterbauelements mit Rückwärts-
stromvermögen, wie zum Beispiel einen rückwärtslei-
tenden IGBT.

HINTERGRUND

[0002] Viele Funktionen moderner Bauelemente in
Kraftfahrzeug-, Verbraucher- und Industrieanwen-
dungen, wie etwa die Umwandlung von elektrischer
Energie und das Antreiben eines Elektromotors oder
einer elektrischen Maschine, sind auf Leistungshalb-
leiterbauelemente angewiesen. Zum Beispiel sind Bi-
polartransistoren mit isoliertem Gate (IGBTs, Insula-
ted Gate Bipolar Transistors), Metall-Oxid-Halbleiter-
Feldeffekttransistoren (MOSFETs, Metal Oxide Se-
miconductor Field Effect Transistors) und Dioden,
um nur einige zu nennen, für verschiedene Anwen-
dungen verwendet worden, einschließlich Schaltern
in Stromversorgungen und Leistungswandlern, aber
nicht darauf beschränkt.

[0003] Ein Leistungshalbleiterbauelement umfasst
üblicherweise einen Halbleiterkörper, der dazu kon-
figuriert ist, einen Laststrom entlang einem Last-
strompfad zwischen zwei Lastanschlüssen des Bau-
elements zu leiten. Ferner kann der Laststrom mit-
tels einer Transistorzelle, die zumindest teilweise in
dem Halbleiterkörper enthalten ist, gesteuert werden.
Zum Beispiel umfasst die Transistorzelle eine iso-
lierte Elektrode, die das Leistungshalbleiterbauele-
ment bei Empfang eines entsprechenden Steuersi-
gnals von beispielsweise einer Treibereinheit in einen
vorwärtsleitenden Zustand oder einen rückwärtslei-
tenden Zustand versetzen kann.

[0004] Gelegentlich ist solch ein Leistungshalblei-
terbauelement ferner zum Leiten eines Rückwärts-
stroms zwischen den beiden Lastanschlüssen konfi-
guriert. Zum Beispiel kann der Rückwärtsstrom über
eine Body-Diode des Bauelements geleitet werden.
In einigen Fällen können eigens vorgesehene Di-
odengebiete vorgesehen werden, um solch einen
rückwärtsleitenden Zustand des Bauelements zu er-
möglichen. Es ist allgemein wünschenswert, die Lei-
tungsverluste sowohl im vorwärtsleitenden Zustand
als auch im rückwärtsleitenden Zustand solch eines
Bauelements zu reduzieren.

KURZFASSUNG

[0005] Gemäß einer Ausführungsform umfasst ein
Leistungshalbleiterbauelement einen Halbleiterkör-
per, eine auf einer Vorderseite des Halbleiterkörpers
angeordnete erste Lastanschlussstruktur und eine
auf einer Rückseite des Halbleiterkörpers angeord-
nete zweite Lastanschlussstruktur. Das Leistungs-
halbleiterbauelement ist dahingehend konfiguriert, ei-
nen Laststrom zwischen der ersten Lastanschluss-
struktur und der zweiten Lastanschlussstruktur mit-
tels mindestens einer Transistorzelle zu steuern, wo-
bei die Transistorzelle zumindest teilweise in dem
Halbleiterkörper enthalten ist und auf einer Seite mit
der ersten Lastanschlussstruktur und auf der ande-
ren Seite mit einem Driftgebiet des Halbleiterkörpers
elektrisch verbunden ist, wobei das Driftgebiet von ei-
nem ersten Leitfähigkeitstyp ist. Ferner umfasst der
Halbleiterkörper: ein Transistorshortgebiet, das vom
ersten Leitfähigkeitstyp ist, wobei ein Übergang zwi-
schen dem Transistorshortgebiet und der ersten Las-
tanschlussstruktur einen Schottky-Kontakt bildet; und
ein Trennungsgebiet, das das Transistorshortgebiet
von dem Driftgebiet trennt und das von einem zweiten
Leitfähigkeitstyp ist, der komplementär zu dem ersten
Leitfähigkeitstyp ist.

[0006] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
weist ein rückwärtsleitender IGBT einen Halbleiter-
körper und mehrere zumindest teilweise darin imple-
mentierte Transistorzellen auf. Der rückwärtsleiten-
de IGBT umfasst ferner in dem Halbleiterkörper und
außerhalb der Transistorzellen: ein Transistorshort-
gebiet, das von einem ersten Leitfähigkeitstyp ist
und an einen Emitteranschluss des rückwärtsleiten-
den IGBTs angekoppelt ist, wobei ein Übergang zwi-
schen dem Transistorshortgebiet und dem Emitteran-
schluss einen Schottky-Kontakt bildet; und ein Tren-
nungsgebiet, das das Transistorshortgebiet von ei-
nem Driftgebiet des rückwärtsleitenden IGBTs trennt,
wobei das Trennungsgebiet von einem zweiten Leit-
fähigkeitstyp ist, der komplementär zu dem ersten
Leitfähigkeitstyp ist, und das Driftgebiet vom ersten
Leitfähigkeitstyp ist.

[0007] Gemäß noch einer weiteren Ausführungs-
form umfasst das Verfahren zur Verarbeitung ei-
nes Leistungshalbleiterbauelements Folgendes: Be-
reitstellen eines Halbleiterkörpers mit einer Vorder-
seite und einer Rückseite; Bereitstellen eines Drift-
gebiets, das von einem ersten Leitfähigkeitstyp ist,
in dem Halbleiterkörper; Erzeugen mindestens einer
Transistorzelle auf der Vorderseite, wobei die Tran-
sistorzelle zumindest teilweise in dem Halbleiterkör-
per enthalten ist und mit dem Driftgebiet elektrisch
verbunden ist; Erzeugen in dem Halbleiterkörper: ei-
nes Transistorshortgebiets, das auf der Vordersei-
te angeordnet ist und vom ersten Leitfähigkeitstyp
ist, und eines Trennungsgebiets, das das Transistor-
shortgebiet von dem Driftgebiet trennt und von ei-
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nem zweiten Leitfähigkeitstyp ist, der komplementär
zu dem ersten Leitfähigkeitstyp ist; und Erzeugen ei-
ner ersten Lastanschlussstruktur auf der Vorderseite,
derart, dass die erste Lastanschlussstruktur mit der
mindestens einen Transistorzelle elektrisch verbun-
den ist und ein Schottky-Kontakt an einem Übergang
zwischen dem Transistorshortgebiet und der ersten
Lastanschlussstruktur gebildet wird.

[0008] Der Fachmann wird bei der Lektüre der fol-
genden detaillierten Beschreibung und bei der Durch-
sicht der beigefügten Zeichnungen zusätzliche Merk-
male und Vorteile erkennen.

Figurenliste

[0009] Die Teile in den Figuren sind nicht notwendi-
gerweise maßstabsgetreu, stattdessen wird Wert auf
veranschaulichende Grundzüge der Erfindung ge-
legt. Darüber hinaus bezeichnen in den Figuren glei-
che Bezugszeichen einander entsprechende Teile. In
den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 schematisch und beispielhaft einen Ab-
schnitt eines vertikalen Querschnitts eines Leis-
tungshalbleiterbauelements gemäß einer oder
mehreren Ausführungsformen;

Fig. 2 schematisch und beispielhaft einen Ab-
schnitt eines vertikalen Querschnitts eines Leis-
tungshalbleiterbauelements gemäß einer oder
mehreren Ausführungsformen;

Fig. 3 schematisch und beispielhaft einen Ab-
schnitt eines vertikalen Querschnitts eines Leis-
tungshalbleiterbauelements gemäß einer oder
mehreren Ausführungsformen;

Fig. 4 schematisch und beispielhaft einen Ab-
schnitt eines vertikalen Querschnitts eines Leis-
tungshalbleiterbauelements gemäß einer oder
mehreren Ausführungsformen; und

Fig. 5 schematisch und beispielhaft einen Ab-
schnitt eines vertikalen Querschnitts eines Leis-
tungshalbleiterbauelements gemäß einer oder
mehreren Ausführungsformen.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0010] In der folgenden detaillierten Beschreibung
wird auf die beiliegenden Zeichnungen Bezug ge-
nommen, die einen Teil hiervon bilden und in de-
nen spezielle Ausführungsformen als Veranschauli-
chung gezeigt werden, in denen die Erfindung aus-
geübt werden kann.

[0011] In dieser Hinsicht kann Richtungsterminolo-
gie, wie zum Beispiel „oben“, „unten“, „unter“, „vor-
ne“, „hinten“, „zurück“, „führender“, „nachlaufender“,
„unterhalb“, „oberhalb“ usw., mit Bezug auf die Aus-
richtung der gerade beschriebenen Figuren verwen-
det werden. Da Teile von Ausführungsformen in meh-

reren verschiedenen Ausrichtungen positioniert wer-
den können, wird die Richtungsterminologie zu Zwe-
cken der Veranschaulichung verwendet und ist kei-
neswegs einschränkend. Es versteht sich, dass an-
dere Ausführungsformen verwendet werden können
und strukturelle oder logische Änderungen vorge-
nommen werden können, ohne vom Schutzumfang
der vorliegenden Erfindung abzuweichen. Die nach-
stehende detaillierte Beschreibung soll daher nicht in
einem einschränkenden Sinne verstanden werden,
und der Schutzumfang der vorliegenden Erfindung
wird durch die angehängten Ansprüche definiert.

[0012] Es wird nunmehr ausführlich auf verschiede-
ne Ausführungsformen Bezug genommen, von de-
nen ein oder mehrere Beispiele in den Figuren dar-
gestellt werden. Jedes Beispiel wird als Erklärung be-
reitgestellt und soll die Erfindung nicht einschränken.
Merkmale, die als Teil einer Ausführungsform dar-
gestellt oder beschrieben werden, können beispiels-
weise bei oder kombiniert mit anderen Ausführungs-
formen verwendet werden, um eine weitere Ausfüh-
rungsform zu erhalten. Die vorliegende Erfindung soll
solche Modifikationen und Variationen mit einschlie-
ßen. Die Beispiele werden unter Verwendung einer
speziellen Ausdrucksweise beschrieben, die nicht als
den Schutzumfang der beiliegenden Ansprüche ein-
schränkend ausgelegt werden soll. Die Zeichnun-
gen sind nicht maßstabsgetreu und dienen lediglich
veranschaulichenden Zwecken. Der Übersicht halber
wurden in den verschiedenen Zeichnungen die glei-
chen Elemente oder Herstellungsschritte mit densel-
ben Bezugszeichen bezeichnet, sofern nichts Ande-
res angegeben ist.

[0013] Der Begriff „horizontal“, wie er in dieser Pa-
tentschrift verwendet wird, soll eine Ausrichtung im
Wesentlichen parallel zu einer horizontalen Fläche ei-
nes Halbleitersubstrats oder einer Halbleiterstruktur
beschreiben. Dies kann zum Beispiel die Fläche ei-
nes Halbleiterwafers oder eines Dies sein. Zum Bei-
spiel können sowohl die erste laterale Richtung X als
auch die zweite laterale Richtung Y, die nachstehend
erwähnt werden, horizontale Richtungen sein, wobei
die erste laterale Richtung X und die zweite laterale
Richtung Y senkrecht zueinander sein können.

[0014] Der Begriff „vertikal“, wie er in dieser Pa-
tentschrift verwendet wird, soll eine Ausrichtung be-
schreiben, die im Wesentlichen senkrecht zu der ho-
rizontalen Fläche, das heißt, parallel zu der normalen
Richtung der Fläche des Halbleiterwafers, angeord-
net ist. Zum Beispiel kann die nachstehend erwähn-
te Erstreckungsrichtung Z eine Erstreckungsrichtung
sein, die sowohl zu der ersten lateralen Richtung X
als auch der zweiten lateralen Richtung Y senkrecht
ist.

[0015] In dieser Beschreibung wird n-dotiert als „ers-
ter Leitfähigkeitstyp“ bezeichnet, während p-dotiert
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als „zweiter Leitfähigkeitstyp“ bezeichnet wird. Alter-
nativ können entgegengesetzte Dotierungsbeziehun-
gen verwendet werden, so dass der erste Leitfähig-
keitstyp p-dotiert sein kann und der zweite Leitfähig-
keitstyp n-dotiert sein kann.

[0016] Im Rahmen der vorliegenden Patentschrift
soll ferner der Ausdruck „vom ersten (zweiten) Leitfä-
higkeitstyp sein“, der zur Charakterisierung spezieller
Halbleitergebiete verwendet werden kann, beschrei-
ben, dass das jeweilige Halbleitergebiet eine Netto-
dotierstoffkonzentration vom ersten (zweiten) Leitfä-
higkeitstyp hat. Dies schließt im Allgemeinen das Vor-
handensein von Dotierstoffen der komplementären
zweiten (ersten) Leitfähigkeit mit einer im Vergleich
zu dem ersten (zweiten) Leitfähigkeitstyp geringeren
Dotierstoffkonzentration nicht aus.

[0017] Im Rahmen der vorliegenden Patentschrift
sollen die Begriffe „in ohmschem Kontakt“, „in elektri-
schem Kontakt“, „in ohmscher Verbindung“ und „elek-
trisch verbunden“ beschreiben, dass eine niederoh-
mige elektrische Verbindung oder ein niederohmiger
Strompfad zwischen zwei Gebieten, Bereichen, Zo-
nen, Abschnitten oder Teilen eines Halbleiterbauele-
ments oder zwischen verschiedenen Anschlüssen ei-
nes oder mehrerer Bauelemente oder zwischen ei-
nem Anschluss oder einer Metallisierung oder einer
Elektrode und einem Abschnitt oder Teil eines Halb-
leiterbauelements besteht. Außerdem soll im Rah-
men der vorliegenden Patentschrift der Begriff „in
Kontakt“ beschreiben, dass eine direkte physische
Verbindung zwischen zwei Elementen des entspre-
chenden Halbleiterbauelements besteht; zum Bei-
spiel umfasst ein Übergang zwischen zwei in Kontakt
miteinander befindlichen Elementen möglicherweise
keine weiteren Zwischenelemente oder dergleichen.

[0018] Darüber hinaus wird im Rahmen der vorlie-
genden Patentschrift der Begriff „elektrische Isolie-
rung“, wenn nicht anders angegeben, im Rahmen
seines allgemein gültigen Verständnisses verwendet
und soll somit beschreiben, dass zwei oder mehr
Komponenten separat voneinander angeordnet sind
und dass keine ohmsche Verbindung besteht, die
jene Komponenten verbindet. Jedoch können elek-
trisch voneinander isolierte Komponenten nichtsdes-
totrotz miteinander gekoppelt, zum Beispiel mecha-
nisch gekoppelt und/oder kapazitativ gekoppelt und/
oder induktiv gekoppelt, sein. Um ein Beispiel anzu-
geben, können zwei Elektroden eines Kondensators
elektrisch voneinander isoliert, und gleichzeitig me-
chanisch und kapazitiv, zum Beispiel mit Hilfe einer
Isolierung, zum Beispiel eines Dielektrikums, mitein-
ander gekoppelt sein.

[0019] In dieser Patentschrift beschriebene speziel-
le Ausführungsformen betreffen ein Leistungshalb-
leiterbauelement, das eine Streifenzellenkonfigurati-
on aufweist, wie zum Beispiel ein Leistungshalblei-

terbauelement, das innerhalb eines Leistungswand-
lers oder einer Stromversorgung verwendet werden
kann, sind jedoch nicht darauf beschränkt. Daher
kann bei einer Ausführungsform das Halbleiterbau-
element dahingehend konfiguriert sein, einen Last-
strom zu führen, der einer Last zugeführt werden soll
und/oder der durch eine Energiequelle bereitgestellt
wird. Zum Beispiel kann das Leistungshalbleiterbau-
element eine oder mehrere aktive Leistungshalblei-
terzellen, wie zum Beispiel eine monolithisch inte-
grierte Diodenzelle und/oder eine monolithisch inte-
grierte Transistorzelle und/oder eine monolithisch in-
tegrierte IGBT-Zelle und/oder eine monolithisch inte-
grierte RC-IGBT-Zelle und/oder Abwandlungen da-
von umfassen. Solche Diodenzellen und/oder solche
Transistorzellen können in einem Leistungshalblei-
termodul integriert sein. Mehrere solcher Zellen kön-
nen ein Zellenfeld bilden, das in einem aktiven Gebiet
des Leistungshalbleiterbauelements angeordnet ist.

[0020] Der Begriff „Leistungshalbleiterbauelement“,
wie er in dieser Patentschrift verwendet wird, soll
ein Halbleiterbauelement auf einem einzelnen Chip
mit der Fähigkeit zum Sperren einer hohen Span-
nung und/oder zum Führen eines hohen Stroms be-
schreiben. Mit anderen Worten ist ein solches Leis-
tungshalbleiterbauelement für einen hohen Strom, ty-
pischerweise im Ampere-Bereich, zum Beispiel bis zu
mehreren Dutzend oder Hundert Ampere, und/oder
hohe Spannungen, typischerweise über 100 V, üb-
licher 600 V und darüber, zum Beispiel bis mindes-
tens 6500 V, bestimmt. Zum Beispiel kann das nach-
stehend beschriebene verarbeitete Halbleiterbauele-
ment ein Halbleiterbauelement sein, das eine Strei-
fenzellenkonfiguration oder eine quadratische oder
polygonale Zellenkonfiguration aufweist und das für
den Einsatz als eine Leistungskomponente in einer
Anwendung mit einer niedrigen, mittleren und/oder
hohen Spannung konfiguriert sein kann.

[0021] Der Begriff „Leistungshalbleiterbauelement“,
wie er in dieser Patentschrift verwendet wird, soll sich
nicht auf Logikhalbleiterbauelemente beziehen, die
zum Beispiel zum Speichern von Daten, Rechnerda-
ten und/oder für andere Arten von Datenverarbeitung
auf Halbleiterbasis verwendet werden.

[0022] Die Fig. 1 bis Fig. 5 veranschaulichen jeweils
schematisch und beispielhaft einen Abschnitt eines
vertikalen Querschnitts eines Leistungshalbleiterbau-
elements 1 gemäß einigen Ausführungsformen. Die
folgende Beschreibung bezieht sich allgemein auf
sämtliche der Fig. 1 bis Fig. 5. Bestimmte Merkmale
von Ausführungsbeispielen werden unter ausdrück-
lichem Bezug auf eine oder mehrere der Fig. 1 bis
Fig. 5 ausführlicher erläutert.

[0023] Die dargestellten Querschnitte sind zu einer
durch die erste laterale Richtung X und die Vertikal-
richtung Z definierten Ebene parallel. Jedes der ver-
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anschaulichen Bauteile des Leistungshalbleiterbau-
elements 1 kann sich entlang der zweiten lateralen
Richtung Y (nicht dargestellt) erstrecken.

[0024] Das Leistungshalbleiterbauelement 1 um-
fasst einen z. B. auf Silizium oder Siliziumcar-
bid basierenden Halbleiterkörper 10. Weitere mög-
liche Halbleitermaterialien werden weiter unten er-
wähnt. Der Halbleiterkörper 10 ist mit einer ersten
Lastanschlussstruktur 11 sowie einer zweiten Last-
anschlussstruktur 12 des Leistungshalbleiterbauele-
ments 1 gekoppelt. Zum Beispiel ist das Leistungs-
halbleiterbauelement 1 ein IGBT, wie zum Beispiel
ein rückwärtsleitender IGBT (RC-IGBT), und die ers-
te Lastanschlussstruktur 11 ist ein Emitteranschluss
des IGBTs oder umfasst diesen. Die zweite Lastan-
schlussstruktur 12 kann zum Beispiel einen Kollekto-
ranschluss des IGBTs bilden oder diesen umfassen.
Die erste Lastanschlussstruktur 11 umfasst z. B. min-
destens eine erste Metallisierung 110, 111, 112, und
die zweite Lastanschlussstruktur 12 kann mindestens
eine zweite Metallisierung umfassen.

[0025] Das Leistungshalbleiterbauelement kann ei-
nen vertikalen Aufbau aufweisen, gemäß dem der
Halbleiterkörper 10 zwischen der ersten Lastan-
schlussstruktur 11 und der zweiten Lastanschluss-
struktur 12 angeordnet ist. Die erste Lastanschluss-
struktur 11 kann auf einer Vorderseite 10-1 des Halb-
leiterkörpers 10 angeordnet sein, und die zweite Las-
tanschlussstruktur 12 kann auf einer Rückseite 10-
2 des Halbleiterkörpers 10 angeordnet sein. Demge-
mäß kann die erste Metallisierung 110, 111, 112 der
ersten Lastanschlussstruktur 11 eine Vorderseiten-
metallisierung sein, und die mindestens eine zwei-
te Metallisierung der zweiten Lastanschlussstruktur
12 kann eine Rückseitenmetallisierung sein. Mittels
dieser Anschlussstrukturen 11 und 12 empfängt das
Leistungshalbleiterbauelement zum Beispiel einen
Laststrom und gibt diesen aus. Demgemäß kann min-
destens eine dieser Anschlussstrukturen 11 und 12,
zum Beispiel die erste Lastanschlussstruktur 11, ein
oder mehrere Bondpads (nicht dargestellt) zur Kopp-
lung, zum Beispiel mit mehreren Bonddrähten, ent-
halten.

[0026] Der Halbleiterkörper 10 enthält ein Driftge-
biet 100 mit Dotierstoffen vom ersten Leitfähigkeits-
typ. Das Driftgebiet 100 ist zum Beispiel ein n--do-
tiertes Gebiet. Ferner können eine Dotierstoffkonzen-
tration und eine Gesamterstreckung des Driftgebiets
100 entlang der Vertikalrichtung Z im Wesentlichen
ein Sperrvermögen, das heißt eine maximale Sperr-
spannung des Leistungshalbleiterbauelements 1, de-
finieren. Zum Beispiel ist die Sperrspannung höher
als 500 V, höher als 1 kV oder sogar höher als 3 kV.

[0027] Ferner sind eine oder mehrere Transistorzel-
len 130 auf der Vorderseite 10-1 angeordnet. Die
mindestens eine Transistorzelle 130 kann in dem

Halbleiterkörper 10 zumindest teilweise enthalten
sein und kann auf einer Seite mit der ersten Last-
anschlussstruktur 11 und auf der anderen Seite mit
dem Driftgebiet 100 elektrisch verbunden sein. Das
Leistungshalbleiterbauelement 1 kann dahingehend
konfiguriert sein, einen Stromfluss zwischen der ers-
ten Lastanschlussstruktur 11 und der zweiten Lastan-
schlussstruktur 12 mittels der mindestens einen Tran-
sistorzelle 130 zu steuern. Zum Beispiel kann die ers-
te Zelle 130 einen MOS-Steuerkopf zum Steuern des
Stromflusses umfassen.

[0028] Wie in den Fig. 2 bis Fig. 5 beispielhaft ge-
zeigt, kann jede Transistorzelle 130 mindestens ein
Sourcegebiet 104 umfassen, das mit der ersten Las-
tanschlussstruktur 11 elektrisch verbunden ist. Das
Sourcegebiet 104 kann in dem Halbleiterkörper 10
enthalten sein und kann eine Nettodotierstoffkonzen-
tration vom ersten Leitfähigkeitstyp, zum Beispiel n-
Typ, aufweisen. Zum Beispiel umfasst das Sourcege-
biet 104 Dotierstoffe vom ersten Leitfähigkeitstyp (wie
zum Beispiel n-Typ) mit einer höheren Dotierstoff-
konzentration als das Driftgebiet 100. Bei anderen
Ausführungsformen kann das Sourcegebiet 104 zum
Beispiel mittels eines Metalls gebildet sein, das bei-
spielsweise durch einen Metall-zu-Halbleiter-Über-
gang, der an einem Übergang von einem Abschnitt
der ersten Lastanschlussstruktur 11 zu dem Halblei-
terkörper 10 gebildet ist, mit dem Halbleiterkörper 10
in Kontakt steht. Der Halbleiterkörper 10 kann zum
Aufnehmen und/oder Ausgeben eines Laststroms
von und/oder zu der ersten Lastanschlussstruktur 11
über das Sourcegebiet 104 konfiguriert sein.

[0029] Ferner kann jede Transistorzelle 130 ein Ka-
nalgebiet 101 (auch als Bodygebiet 101 bezeichnet)
umfassen, das im Halbleiterkörper 10 enthalten ist.
Das Kanalgebiet 101 kann eine Nettodotierstoffkon-
zentration von einem zweiten Leitfähigkeitstyp, der zu
dem ersten Leitfähigkeitstyp komplementär ist, auf-
weisen. Zum Beispiel weist das Kanalgebiet 101 Do-
tierstoffe vom p-Typ auf, wenn das Driftgebiet 100
und das Sourcegebiet 104 jeweils Dotierstoffe vom
n-Typ aufweisen. Das Kanalgebiet 101 kann dahin-
gehend angeordnet sein, das Sourcegebiet 104 von
dem Driftgebiet 100 zu isolieren. Die Transistorzelle
130 kann dahingehend konfiguriert sein, einen Trans-
portkanal für Ladungsträger vom ersten Leitfähig-
keitstyp innerhalb des Kanalgebiets 101 zu erzeugen.

[0030] Bei einer Ausführungsform ist das Kanalge-
biet 101 mit der ersten Lastanschlussstruktur 11 elek-
trisch verbunden (siehe Fig. 2 bis Fig. 5). Zum Bei-
spiel kann das Kanalgebiet 101 ein erstes Anschluss-
gebiet 1010, das mit einer höheren Dotierstoffkon-
zentration als die verbleibenden Teile des Kanalge-
biets 101 vom zweiten Leitfähigkeitstyp ist, umfas-
sen, wobei das erste Anschlussgebiet mit einem ers-
ten Abschnitt 110 der ersten Lastanschlussstruktur
11 in Kontakt steht. Zum Beispiel wird zwischen dem
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ersten Anschlussgebiet 1010 und dem ersten Ab-
schnitt 110 der ersten Lastanschlussstruktur 11 ein
ohmscher Kontakt hergestellt.

[0031] Zum Beispiel ist an einem Übergang zwi-
schen dem Kanalgebiet 101 und dem Driftgebiet 100
ein pn-Übergang gebildet. Der pn-Übergang kann
zum Sperren einer Sperrspannung in einem Sperrzu-
stand des Leistungshalbleiterbauelements 1 konfigu-
riert sein.

[0032] Zum Steuern eines Laststromflusses durch
das Leistungshalbleiterbauelement 1 zwischen der
ersten Lastanschlussstruktur 11 und der zweiten
Lastanschlussstruktur 12 kann jede Transistorzel-
le 130 ferner eine Steuerelektrode 1310 (auch als
Gate-Elektrode bezeichnet) umfassen, die mit einem
Steueranschluss (auch als Gate-Anschluss bezeich-
net; nicht dargestellt) des Leistungshalbleiterbauele-
ments 1 elektrisch verbunden ist. Die Steuerelektro-
de 1310 kann dahingehend angeordnet und konfi-
guriert sein, den Transportkanal in dem Kanalgebiet
101 so zu erzeugen, dass sich der Transportkanal in-
nerhalb des Kanalgebiets 101 von dem Sourcegebiet
104 zu dem Driftgebiet 100 erstreckt. Zum Beispiel
ist die Steuerelektrode 1310 dahingehend konfigu-
riert, den Transportkanal in Abhängigkeit von einem
Steuersignal, wie zum Beispiel einem Spannungssi-
gnal, das von außerhalb des Leistungshalbleiterbau-
elements 1 für die Steuerelektrode 1310 bereitgestellt
wird, zu erzeugen. Zum Beispiel kann das Steuer-
signal über einen Gate-Anschluss (nicht dargestellt)
des Leistungshalbleiterbauelements 1 bereitgestellt
werden.

[0033] Bei einer Ausführungsform erstreckt sich die
mindestens eine Steuerelektrode 1310 zumindest
teilweise in einem in dem Halbleiterkörper 10 aus-
gebildeten Graben 131. Zum Beispiel umfasst der
Graben 131 eine Isolierstruktur 1311, die die Steu-
erelektrode 1310 von dem Kanalgebiet 101 isoliert.
Die Isolierstruktur 1311 kann ein Gate-Dielektrikum,
wie zum Beispiel ein Oxid, zum Beispiel ein Silizium-
dioxid, umfassen. Zum Beispiel erstreckt sich solch
ein Graben 131 von der Vorderseite 10-1 im Wesent-
lichen entlang der Vertikalrichtung Z in den Halblei-
terkörper 10, wie in den Fig. 2 bis Fig. 5 gezeigt.

[0034] Gegenüber der mindestens einen Transistor-
zelle 130, die auf der Vorderseite 10-1 angeordnet
ist, ist mindestens ein erstes Rückseitenemitterge-
biet 105 auf der Rückseite 10-2 in dem Halbleiter-
körper 10 vorgesehen. Das erste Rückseitenemitter-
gebiet 105 ist mit der zweiten Lastanschlussstruktur
12 (zum Beispiel einer Rückseitenmetallisierung 12)
elektrisch verbunden und umfasst Dotierstoffe vom
zweiten Leitfähigkeitstyp. Zum Beispiel kann das ers-
te Rückseitenemittergebiet 105 als ein p+-dotiertes
Halbleitergebiet realisiert sein, wenn das Driftgebiet
100 n-dotiert ist, wie zum Beispiel in dem Fall ei-

nes n-Kanal-IGBTs 1. Das erste Rückseitenemitter-
gebiet 105 kann zum Injizieren von Ladungsträgern
vom zweiten Leitfähigkeitstyp in das Driftgebiet 100 in
einem vorwärtsleitenden Zustand des Leistungshalb-
leiterbauelements 1 konfiguriert sein. Somit kann ein
bipolarer vorwärtsleitender Modus realisiert werden,
wie im Hinblick auf IGBTs wohlbekannt ist.

[0035] Bei einer Ausführungsform beläuft sich eine
laterale Erstreckung des ersten Rückseitenemitterge-
biets 105 auf mindestens 20%, wie zum Beispiel min-
destens 50% oder sogar 100%, einer Vertikalerstre-
ckung des Halbleiterkörpers 10 (das heißt einer ent-
lang der Vertikalrichtung Z gemessenen Gesamtchip-
dicke).

[0036] Das erste Rückseitenemittergebiet 105 und
die mindestens eine Transistorzelle 130 weisen einen
ersten gemeinsamen lateralen Erstreckungsbereich
LX1 entlang der ersten lateralen Richtung X auf. Mit
anderen Worten, entlang der ersten lateralen Rich-
tung X besteht zwischen der auf der Vorderseite 10-1
angeordneten Transistorzelle 130 des Halbleiterkör-
pers 10 und dem auf der Rückseite 10-2 angeordne-
ten ersten Rückseitenemittergebiet 105 eine endliche
laterale Überlappung LX1. Zum Beispiel beläuft sich
der erste gemeinsame laterale Erstreckungsbereich
LX1 auf mindestens 10%, mindestens 30%, mindes-
tens 50% oder sogar bis zu 100% einer lateralen Er-
streckung der Transistorzelle 130 entlang der ers-
ten lateralen Richtung X. Im Falle, dass zum Beispiel
mehrere Transistorzellen 130 (vgl. Fig. 2-5) und/oder
mehrere erste Rückseitenemittergebiete 105 in dem
Halbleiterbauelement 1 vorgesehen sind, kann sich
die Summe der jeweiligen ersten gemeinsamen la-
teralen Erstreckungsbereiche LX1 jeder Transistor-
zelle 130 mit einem ersten Rückseitenemittergebiet
105 auf mindestens 10%, mindestens 30% oder so-
gar mindestens 50% der Summe der lateralen Ge-
samterstreckungen aller Transistorzellen 130 entlang
der ersten lateralen Richtung X belaufen.

[0037] Zusätzlich zu dem mindestens einen ers-
ten Rückseitenemittergebiet 105 kann ferner min-
destens ein zweites Rückseitenemittergebiet 106 in
dem Halbleiterkörper 10 vorgesehen sein. Das zwei-
te Rückseitenemittergebiet 106 ist mit der zweiten
Lastanschlussstruktur 12 elektrisch verbunden und
weist eine Nettodotierstoffkonzentration vom ersten
Leitfähigkeitstyp auf. Zum Beispiel kann das zweite
Rückseitenemittergebiet 106 ein Rückwärtsstromver-
mögen des Leistungshalbleiterbauelements 1 gestat-
ten. Bei einer Ausführungsform ist das Leistungshalb-
leiterbauelement 1 ein rückwärtsleitender IGBT (RC-
IGBT), wobei das mindestens eine zweite Rücksei-
tenemittergebiet 106 ein Shortgebiet, wie zum Bei-
spiel ein n-Shortgebiet, ist, das auf der Rückseite 10-
2 angeordnet ist, um einen rückwärtsleitenden Di-
odenbetrieb des RC-IGBT 1 zu gestatten.
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[0038] Die Rückseite 10-2 des Halbleiterkörpers 10
weist zum Beispiel ein oder mehrere erste Rück-
seitenemittergebiete 105 auf, die als „IGBT-Gebiete“
fungieren, und einen oder mehrere zweite Rücksei-
tenemittergebiete 106, die als „Diodengebiete“ fun-
gieren, um sowohl IGBT-Betrieb in einem vorwärts-
leitenden Zustand als auch Diodenbetrieb in einem
rückwärtsleitenden Zustand des Leistungshalbleiter-
bauelements 1 zu gestatten.

[0039] Wie in jeder der Fig. 1 bis Fig. 5 veranschau-
licht, umfasst der Halbleiterkörper 10 ferner ein Tran-
sistorshortgebiet 107, das vom ersten Leitfähigkeits-
typ ist, wobei ein Übergang zwischen dem Transistor-
shortgebiet 107 und der ersten Lastanschlussstruktur
11 einen Schottky-Kontakt 108 bildet. Das Transis-
torshortgebiet 107 steht mit einem zweiten Abschnitt
112 der ersten Lastanschlussstruktur 11 in Kontakt,
der ein Metall, wie zum Beispiel mindestens eines
von Aluminium (AI), Silber (Ag), Gold (Au), Palla-
dium (Pd), Platin (Pt), Nickel (Ni), Molybdän (Mo),
Titan (Ti), Wolfram (W) oder Silizide, wie zum Bei-
spiel Platinsilizid (PtSi), Kobaltsilizid (CoSi), Nickelsi-
lizid (NiSi), Titansilizid (TiSi), Molybdänsilizid (MoSi)
oder Mangansilizid (MnSi), umfassen kann. In der
Nähe des zweiten Abschnitts 112 der ersten Last-
anschlussstruktur 11 kann das Transistorshortgebiet
107 zum Beispiel n-Typ-Dotierstoffe mit einer Dotier-
stoffkonzentration in einem Bereich von 1013 cm-3 bis
1017 cm-3 umfassen. Der Schottky-Kontakt 108 kann
somit als ein Metall-zu-Halbleiter-Übergang zwischen
dem zweiten Abschnitt 112 und dem Transistorshort-
gebiet 107 gebildet sein.

[0040] Der Schottky-Kontakt 108 kann zum Redu-
zieren eines Emitterwirkungsgrads des Kanalgebiets
101 während des rückwärtsleitenden Betriebs des
Leistungshalbleiterbauelements 1 durch Bereitstellen
einer Möglichkeit, dass Ladungsträger vom ersten
Leitfähigkeitstyp zu der ersten Lastanschlussstruktur
11 fließen, ohne eine Injektion von Ladungsträgern
vom zweiten Leitfähigkeitstyp aus dem Kanalgebiet
101 in das Driftgebiet 100 zu bewirken, konfiguriert
sein.

[0041] Bei einer Ausführungsform gemäß den Fig. 2
bis Fig. 5 umfasst das Leistungshalbleiterbauele-
ment 1 mindestens zwei Transistorzellen 130, wobei
das Transistorshortgebiet 107 außerhalb der und la-
teral zwischen den mindestens zwei Transistorzellen
130 dazwischen angeordnet ist.

[0042] Zum Beispiel ist das Transistorshortgebiet
107 lateral angrenzend an und in Kontakt mit ei-
nem Graben 131 der mindestens einen Transistor-
zelle 130 angeordnet. Das Transistorshortgebiet 107
kann auch lateral angrenzend an und in Kontakt mit
einem Graben 131 jeder der beiden benachbarten
Transistorzellen 130 angeordnet sein (vgl. Fig. 2 bis
Fig. 5).

[0043] Bei einer Ausführungsform kann das Tran-
sistorshortgebiet 107 durch mindestens zwei Gräben
131 lateral begrenzt sein, wobei ein lateraler Abstand
der Gräben 131 kleiner als eine Tiefe mindestens ei-
nes der Gräben 131 ist.

[0044] Ferner umfasst der Halbleiterkörper 10 ein
Trennungsgebiet 109, das das Transistorshortgebiet
107 von dem Driftgebiet 100 trennt und von einem zu
dem ersten Leitfähigkeitstyp komplementären zwei-
ten Leitfähigkeitstyp ist. Zum Beispiel umfasst das
Trennungsgebiet 109 Dotierstoffe vom zweiten Leit-
fähigkeitstyp mit einer Dotierstoffkonzentration in ei-
nem Bereich von 1015 cm-3 bis 1018 cm-3.

[0045] Ein Übergang zwischen dem Trennungsge-
biet 109 und dem Driftgebiet 100 kann einen pn-
Übergang 103-1 bilden. Zum Beispiel kann aufgrund
dieses pn-Übergangs 103-1 ein relativ hohes Sperr-
vermögen des Leistungshalbleiterbauelements 1 ge-
währleistet werden.

[0046] Bei einer Ausführungsform ist mindestens
ein Abschnitt des Trennungsgebiets 109 lateral an-
grenzend an und in Kontakt mit einem Graben
131, wie zum Beispiel einem Gate-Graben 131 des
Leistungshalbleiterbauelements 1, angeordnet. Das
Trennungsgebiet 109 erstreckt sich zum Beispiel in
dem Halbleiterkörper 10 (entlang der Vertikalrichtung
Z) mindestens so tief wie 1/2 einer Tiefe des Grabens
131, wie zum Beispiel so tief wie die Tiefe des Gra-
bens 131 oder sogar mindestens so tief wie das 4/3-
Fache der Tiefe des Grabens 131.

[0047] Das Trennungsgebiet 109 kann auch lateral
angrenzend an und in Kontakt mit einem Graben 131
jedes der beiden benachbarten Transistorzellen 131
angeordnet sein, wie in den Fig. 2 bis Fig. 5 veran-
schaulicht.

[0048] Innerhalb des Transistorshortgebiets 107
kann die Dotierstoffkonzentration vom ersten Leitfä-
higkeitstyp mindestens um einen Faktor von 10, wie
zum Beispiel mindestens um einen Faktor von 100
oder sogar mindestens um einen Faktor von 1000,
entlang einer von dem Trennungsgebiet 109 zu der
ersten Lastanschlussstruktur 11 weisenden Richtung
(wie zum Beispiel entlang einer der Vertikalrichtung
Z entgegengesetzten Richtung) abnehmen.

[0049] Das Transistorshortgebiet 107 umfasst zum
Beispiel einen ersten Abschnitt 107-1, der an die ers-
te Lastanschlussstruktur 11 angekoppelt ist, und ei-
nen zweiten Abschnitt 107-2, der an das Trennungs-
gebiet 109 angekoppelt ist. Die Dotierstoffkonzentra-
tion vom ersten Leitfähigkeitstyp im ersten Abschnitt
107-1 kann um mindestens einen Faktor von 10, wie
zum Beispiel mindestens um einen Faktor von 100
oder sogar um mindestens einen Faktor von 1000,
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geringer als die Dotierstoffkonzentration vom ersten
Leitfähigkeitstyp im zweiten Abschnitt 107-2 sein.

[0050] Wie in Fig. 3 dargestellt, kann der Halblei-
terkörper 10 ferner ein Kontaktgebiet 1014 umfas-
sen, das vom zweiten Leitfähigkeitstyp ist und in Kon-
takt sowohl mit der ersten Lastanschlussstruktur 11
als auch dem Transistorshortgebiet 107 angeordnet
ist. Das Kontaktgebiet 1014 kann eine Dotierstoffkon-
zentration vom zweiten Leitfähigkeitstyp in einem Be-
reich von 1017 cm-3 bis 1020 cm-3 umfassen. Das Kon-
taktgebiet 1014 kann zum Beispiel ein p+-dotiertes
Halbleitergebiet sein.

[0051] Bei einer Ausführungsform ist das Kontaktge-
biet 1014 in Kontakt mit einem Graben 131 angeord-
net. Ferner kann das Kontaktgebiet 1014 durch das
Transistorshortgebiet 107 von dem Trennungsgebiet
109 getrennt sein (vgl. Fig. 3).

[0052] Ein Übergang zwischen dem Kontaktgebiet
1014 und dem Transistorshortgebiet 107 kann einen
pn-Übergang bilden. Dieser pn-Übergang kann ei-
nen zusätzlichen Pfad (neben dem Schottky-Kontakt
108) bereitstellen, über den Ladungsträger vom zwei-
ten Leitfähigkeitstyp zum Beispiel bei Schalten des
Leistungshalbleiterbauelements 1, aus dem Halblei-
terkörper 10 in die erste Lastanschlussstruktur 11 flie-
ßen können.

[0053] Auf die Fig. 2 bis Fig. 5 Bezug nehmend,
kann das Leistungshalbleiterbauelement 1 ferner ein
Diodenemittergebiet 102 umfassen, das außerhalb
der mindestens einen Transistorzelle 130 im Halblei-
terkörper 10 angeordnet ist und vom zweiten Leitfä-
higkeitstyp ist. Zum Beispiel nimmt das Diodenemit-
tergebiet 102 die Form einer auf der Vorderseite 10-
1 angeordneten p-Wanne an. Das Diodenemitterge-
biet 102 ist mit der ersten Lastanschlussstruktur 11
elektrisch verbunden. Ein Übergang zwischen dem
Diodenemittergebiet 102 und dem Driftgebiet 100 bil-
det einen pn-Übergang 103.

[0054] Das Diodenemittergebiet 102 kann zum Bei-
spiel von dem Kanalgebiet 101 getrennt angeordnet
sein. Bei einer anderen Ausführungsform, bei der das
Leistungshalbleiterbauelement 1 eine Streifenzellen-
konfiguration aufweisen kann, kann das Diodenemit-
tergebiet 102 in der gleichen Mesa und in Kontakt mit
dem Kanalgebiet 101 angeordnet sein.

[0055] Bei einer Ausführungsform weist das Dioden-
emittergebiet 102 einen zweiten gemeinsamen la-
teralen Erstreckungsbereich LX2 mit dem zweiten
Rückseitenemittergebiet 106 auf. Mit anderen Wor-
ten, entlang der ersten lateralen Richtung X besteht
zwischen dem auf der Vorderseite 10-1 angeordne-
ten Diodenemittergebiet 102 und dem auf der Rück-
seite 10-2 angeordneten zweiten Rückseitenemitter-
gebiet 106 eine endliche laterale Überlappung LX2.

Zum Beispiel beläuft sich der zweite gemeinsame la-
terale Erstreckungsbereich LX2 auf mindestens 10%,
mindestens 30%, mindestens 50% oder sogar 100%
einer lateralen Erstreckung des Diodenemittergebiets
102 entlang der ersten lateralen Richtung X. Im Fal-
le, dass zum Beispiel mehrere Diodenemittergebie-
te 102 und/oder mehrere zweite Rückseitenemitter-
gebiete 106 in dem Halbleiterbauelement 1 vorge-
sehen sind (nicht dargestellt), kann sich die Sum-
me der jeweiligen zweiten gemeinsamen lateralen Er-
streckungsbereiche LX2 jedes Diodenemittergebiets
102 mit einem zweiten Rückseitenemittergebiet 106
auf mindestens 10%, mindestens 30% oder sogar
mindestens 50% der Summe der lateralen Gesamter-
streckungen aller Diodenemittergebiete 102 entlang
der ersten lateralen Richtung X erstrecken.

[0056] Das Diodenemittergebiet 102 kann zum In-
jizieren von Ladungsträgern vom zweiten Leitfähig-
keitstyp in das Driftgebiet 100 während eines rück-
wärtsleitenden Betriebs des Leistungshalbleiterbau-
element 1 angeordnet und konfiguriert sein. Zum Bei-
spiel kann das Injizieren von Ladungsträgern vom
zweiten Leitfähigkeitstyp im Wesentlichen unabhän-
gig von einem Schaltzustand der mindestens einen
Transistorzelle 130, das heißt unabhängig davon, ob
die Steuerelektrode 1310 einen Transportkanal im
Kanalgebiet 101 erzeugt oder nicht, erfolgen.

[0057] Bei einer Ausführungsform ist mindestens ein
Abschnitt des Diodenemittergebiets 102, wie in den
Fig. 2 bis Fig. 5 gezeigt, lateral angrenzend an und
in Kontakt mit einem Graben 131 angeordnet. Wie
im Vertikalquerschnitt in den Fig. 2 bis Fig. 4 ge-
zeigt, kann das Diodenemittergebiet 102 ähnlich wie
die Kanalgebiete 101 der Transistorzellen 130 zum
Beispiel durch mindestens zwei Gräben 131 lateral
begrenzt sein. Der eine oder die mehreren Gräben
131, die angrenzend an das Diodenemittergebiet 102
angeordnet sind, können eine Elektrode 1310 umfas-
sen. Diese Elektrode 1310 kann mit dem Gate-An-
schluss des Leistungshalbleiterbauelements 1 oder
mit der ersten Lastanschlussstruktur 11 elektrisch
verbunden sein, wie in Fig. 2 schematisch veran-
schaulicht.

[0058] Bei einer in Fig. 5 veranschaulichten Ausfüh-
rungsform weist das Diodenemittergebiet 102 eine
größere laterale Erstreckung als jede der Transistor-
zellen 130 auf. Zum Beispiel beläuft sich eine latera-
le Erstreckung W1 des Diodenemittergebiets 102 auf
mindestens das 3-Fache, wie zum Beispiel mindes-
tens das 5-Fache oder sogar mindestens das 10-Fa-
che der lateralen Erstreckung W2 der mindestens ei-
nen Transistorzelle 130.

[0059] Wie in den Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt, kann
zusätzlich zu dem Diodenemittergebiet 102 ein floa-
tendes Gebiet 102-1 vom zweiten Leitfähigkeitstyp
im Halbleiterkörper 10 vorgesehen sein. Zum Bei-
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spiel kann das floatende Gebiet 102-1 durch einen
Graben 131 von dem Diodenemittergebiet 102 ge-
trennt sein. Ferner kann das floatende Gebiet 102-1
durch ein Isolationsgebiet 1112, wie zum Beispiel ei-
ne Oxidschicht, von der ersten Lastanschlussstruktur
11 isoliert sein.

[0060] Bei der Ausführungsform von Fig. 4 ist statt
des floatenden Gebiets 102-1 ein weiteres Dioden-
emittergebiet 102 vorgesehen, wobei das weitere Di-
odenemittergebiet 102 mit der ersten Lastanschluss-
struktur 11 elektrisch verbunden ist.

[0061] Das Diodenemittergebiet 102 kann ein zwei-
tes Anschlussgebiet 1020 umfassen, das in Kontakt
mit der ersten Lastanschlussstruktur 11 angeordnet
ist, wobei die Dotierstoffkonzentration vom zweiten
Leitfähigkeitstyp in dem zweiten Anschlussgebiete
1020 um mindestens einen Faktor von 10, wie zum
Beispiel um mindestens einen Faktor von 100 oder
sogar um mindestens einen Faktor von 1000, hö-
her ist als die Dotierstoffkonzentration vom zweiten
Leitfähigkeitstyp im verbleibenden Abschnitt des Di-
odenemittergebiets 102. Zum Beispiel steht das zwei-
te Anschlussgebiet 1020 in Kontakt mit einem drit-
ten Abschnitt 111 der ersten Lastanschlussstruktur
11 (vgl. Fig. 2 bis Fig. 5). Zum Beispiel ist an ei-
nem Übergang zwischen dem zweiten Anschlussge-
biet 1020 und dem dritten Abschnitt 111 der Lastan-
schlussstruktur 11 ein ohmscher Kontakt hergestellt.

[0062] Gemäß einer Ausführungsform ist das Leis-
tungshalbleiterbauelement 1 ein rückwärtsleitender
IGBT (RC-IGBT) mit einem Transistorzellenfeld 13,
das mehrere Transistorzellen 130 umfasst, und meh-
reren Transistorshortgebieten 107, die im Transistor-
zellenfeld 13 und außerhalb der Transistorzellen 130
angeordnet sind (vgl. Fig. 2 bis Fig. 5). Der erste Las-
tanschluss 11 kann ein Emitteranschluss 11 des RC-
IGBT 1 sein. Der Halbleiterkörper 10 des rückwärts-
leitenden IGBTs 1 kann ferner mehrere Trennungs-
gebiete 109 umfassen, wobei jedes Trennungsgebiet
109 ein Transistorshortgebiet 107 von dem Driftge-
biet 100 des rückwärtsleitenden IGBTs 1 trennt, wie
oben beschrieben. Ferner können ein oder mehrere
Diodenemittergebiete 102 in dem Halbleiterkörper 10
vorgesehen sein.

[0063] Auf die Fig. 2 bis Fig. 5 Bezug nehmend,
kann der Halbleiterkörper 10 ferner eine Pufferschicht
100-1 (gemeinhin auch als Feldstoppschicht bezeich-
net) umfassen, die vom ersten Leitfähigkeitstyp mit
einer höheren Konzentration als das Driftgebiet 100
ist und das Driftgebiet 100 von mindestens dem ers-
ten Rückseitenemittergebiet 105 trennt. Zum Beispiel
übertrifft ein Maximum der Dotierstoffkonzentration
des Puffergebiets 100-1 eine Dotierstoffkonzentrati-
on des Driftgebiets 100 um mindestens einen Faktor
von 10, wie zum Beispiel um mindestens einen Fak-
tor von 100 oder sogar um mindestens einen Faktor

von 1000. Ferner kann die Pufferschicht 100-1 dahin-
gehend angeordnet und konfiguriert sein, das Drift-
gebiet 100 auch von dem zweiten Rückseitenemitter-
gebiet 106 zu trennen.

[0064] Bei einer Variante kann der Halbleiterkörper
10 ein Zwischengebiet (nicht dargestellt) umfassen,
das vom ersten Leitfähigkeitstyp mit einer höheren
Dotierstoffkonzentration als das Driftgebiet 100 ist
und sich unter der Transistorzelle 130 und/oder dem
Diodenemittergebiet 102 und/oder dem Trennungs-
gebiet 109 erstreckt, so dass sich mindestens ein Ab-
schnitt des Driftgebiets 100 unter dem Zwischenge-
biet erstreckt. Zum Beispiel übertrifft eine Dotierstoff-
konzentration des Zwischengebiets eine Dotierstoff-
konzentration des Driftgebiets 100 um mindestens ei-
nen Faktor von 10, wie zum Beispiel um mindestens
einen Faktor von 100 oder sogar um mindestens ei-
nen Faktor von 1000.

[0065] Auf die Fig. 2 bis Fig. 5 Bezug nehmend, kön-
nen auf der Vorderseite 10-1 des Halbleiterkörpers
10 angrenzend andie Gräben 130 ein oder mehrere
Isolationsblöcke 1101, 1111, 1121 vorgesehen sein.
Zum Beispiel können die Isolationsblöcke 1101, 1111,
1121 ein dielektrisches Material, wie zum Beispiel ein
Oxid, zum Beispiel ein Siliziumdioxid, umfassen. Die
Isolationsblöcke 1101, 1111, 1121 können sich auch
über den Gräben 131 erstrecken und die Elektroden
1310 bedecken.

[0066] Gemäß einer anderen Ausführungsform wird
ein Verfahren zur Verarbeitung eines Leistungshalb-
leiterbauelements 1 vorgestellt. Das Verfahren kann
die folgenden Schritte umfassen: Bereitstellen eines
Halbleiterkörpers 10 mit einer Vorderseite 10-1 und
einer Rückseite 10-2; Bereitstellen eines Driftgebiets
100, das von einem ersten Leitfähigkeitstyp ist, in
dem Halbleiterkörper 10; Erzeugen mindestens einer
Transistorzelle 130 auf der Vorderseite 10-1, wobei
die Transistorzelle zumindest teilweise in dem Halb-
leiterkörper 10 enthalten ist und mit dem Driftgebiet
100 elektrisch verbunden ist; Erzeugen in dem Halb-
leiterkörper 10: eines Transistorshortgebiets 107, das
auf der Vorderseite 10-1 angeordnet ist und vom
ersten Leitfähigkeitstyp ist, und eines Trennungsge-
biets 109, das das Transistorshortgebiet 107 von dem
Driftgebiet 100 trennt und von einem zweiten Leitfä-
higkeitstyp ist, der komplementär zu dem ersten Leit-
fähigkeitstyp ist; und Erzeugen einer ersten Lastan-
schlussstruktur 11 auf der Vorderseite 10-1, derart,
dass die erste Lastanschlussstruktur 11 mit der min-
destens einen Transistorzelle 130 elektrisch verbun-
den ist und ein Schottky-Kontakt an einem Übergang
zwischen dem Transistorshortgebiet 107 und der ers-
ten Lastanschlussstruktur 11 gebildet wird.

[0067] Beispielhafte Wege zum Implementieren des
oben vorgestellten Verfahrens können den oben be-
schriebenen und in den abhängigen Ansprüchen dar-
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gelegten Ausführungsformen des Leistungshalblei-
terbauelements 1 entsprechen. Insofern wird auf das
Obige verwiesen.

[0068] Die oben beschriebenen Ausführungsformen
schließen die Erkenntnis ein, dass bei Leistungshalb-
leiterbauelementen mit einem Rückwärtsleitungsver-
mögen, wie zum Beispiel RC-IGBTs, die Leistung im
rückwärtsleitenden Modus von einer für eine Gate-
Elektrode eine Transistorzelle bereitgestellten Gate-
Emitter-Spannung abhängig sein kann. Zum Bei-
spiel kann ein Emitterwirkungsgrad einer Body-Di-
ode reduziert werden, wenn durch die Gate-Elektro-
de ein Transportkanal bereitgestellt wird, wodurch
die Ladungsträgerdichte reduziert und Leitungsver-
luste im rückwärtsleitenden Modus erhöht werden.
Somit kann es wünschenswert sein, das Rück-
wärtsleitungsverhalten eines Leistungshalbleiterbau-
elements unabhängig von der Gate-Emitter-Span-
nung, die gerade für die Gate-Elektrode bereitgestellt
wird, zu machen.

[0069] Gemäß einer oder mehreren Ausführungs-
formen weist ein Leistungshalbleiterbauelement, wie
zum Beispiel ein RC-IGBT, mehrere Transistorzellen
und ein oder mehrere außerhalb der Transistorzellen
angeordnete Transistorshortgebiete auf. Das min-
destens eine Transistorshortgebiet weist eine Net-
todotierstoffkonzentration von einem ersten Leitfä-
higkeitstyp, der der Leitfähigkeitstyp ist, der auch
in einem Driftgebiet des Bauelements vorherrscht,
auf. Ein Übergang zwischen dem Transistorshortge-
biet und einer ersten Lastanschlussstruktur (wie zum
Beispiel einem Emitteranschluss im Falle eines RC-
IGBTs) bildet einen Schottky-Kontakt. Der Schott-
ky-Kontakt kann dahingehend konfiguriert sein, ei-
nen Emitterwirkungsgrad eines Kanalgebiets (oder
eines Bodygebiets) während des rückwärtsleitenden
Betriebs des Leistungshalbleiterbauelements zu re-
duzieren, indem eine Möglichkeit bereitgestellt wird,
dass Ladungsträger zu der Lastanschlussstruktur
fließen, ohne eine Injektion von Ladungsträgern vom
zweiten Leitfähigkeitstyp aus dem Kanalgebiet in das
Driftgebiet zu bewirken.

[0070] Ferner wird ein Trennungsgebiet vom zwei-
ten Leitfähigkeitstyp bereitgestellt, wobei das Tren-
nungsgebiet das Transistorshortgebiet vom Driftge-
biet trennt. Das Trennungsgebiet kann dazu konfigu-
riert sein, einen sperrenden pn-Übergang zum Drift-
gebiet aufzubauen, wodurch ein relativ hohes Sperr-
vermögen des Leistungshalbleiterbauelements ge-
währleistet wird.

[0071] Gemäß einer oder mehreren weiteren Aus-
führungsformen kann das Leistungshalbleiterbauele-
ments ein Diodenemittergebiet umfassen, das au-
ßerhalb der mindestens einen Transistorzelle ange-
ordnet ist und vom zweiten Leitfähigkeitstyp ist, wo-
bei das Diodenemittergebiet mit der ersten Lastan-

schlussstruktur elektrisch verbunden ist. Das Dioden-
emittergebiet kann zum Injizieren von Ladungsträ-
gern vom zweiten Leitfähigkeitstyp in das Driftgebiet
während des rückwärtsleitenden Betriebs des Leis-
tungshalbleiterbauelements konfiguriert sein. Zum
Beispiel kann das Injizieren von Ladungsträgern vom
zweiten Leitfähigkeitstyp im Wesentlichen unabhän-
gig von einem Schaltzustand der mindestens einen
Transistorzelle, das heißt unabhängig davon, ob die
Steuerelektrode einen Transportkanal im Kanalge-
biets erzeugt oder nicht, erfolgen.

[0072] Im Obigen wurden sich auf Halbleiterbau-
elementverarbeitungsverfahren beziehende Ausfüh-
rungsformen erläutert. Zum Beispiel basieren diese
Halbleiterbauelemente auf Silizium (Si). Demgemäß
kann ein(e) monokristalline(s) Halbleitergebiet oder
-schicht, zum Beispiel der Halbleiterkörper 10, das
Driftgebiet 100, das Sourcegebiet 104 und das Kanal-
gebiet 101 von Ausführungsbeispielen, ein(e) mono-
kristalline(s) Si-Gebiet oder Si-Schicht sein. Bei an-
deren Ausführungsformen kann polykristallines oder
amorphes Silizium eingesetzt werden.

[0073] Es sollte jedoch auf der Hand liegen, dass
der Halbleiterkörper 10 und seine Komponenten,
zum Beispiel die Gebiete 101, 100-1, 102, 104,
107 und 109, aus einem beliebigen Halbleiterma-
terial hergestellt sein können, das zur Herstellung
eines Halbleiterbauelements geeignet ist. Beispiele
für solche Materialien umfassen elementare Halblei-
termaterialien, wie zum Beispiel Silizium (Si) oder
Germanium (Ge), Gruppe IV-Verbindungshalbleiter-
materialien, wie zum Beispiel Siliziumkarbid (SiC)
oder Siliziumgermanium (SiGe), binäre, ternäre oder
quaternäre III-V-Halbleitermaterialien, wie zum Bei-
spiel Galliumnitrid (GaN), Galliumarsenid (GaAs),
Galliumphosphid (GaP), Indiumphosphid (InP), In-
diumgalliumphosphid (InGaPa), Aluminiumgalliumni-
trid (AIGaN), Aluminiumindiumnitrid (AlInN), Indium-
galliumnitrid (InGaN), Aluminiumgalliumindiumnitrid
(AIGalnN) oder Indiumgalliumarsenidphosphid (In-
GaAsP), und binäre oder ternäre II-VI-Halbleiterma-
terialien, wie zum Beispiel Cadmiumtellurid (CdTe)
und Quecksilbercadmiumtellurid (HgCdTe), um nur
wenige zu nennen, sind jedoch nicht darauf be-
schränkt. Die vorstehend erwähnten Halbleiterma-
terialien werden auch als „Homoübergangshalblei-
termaterialien“ bezeichnet. Beim Kombinieren zwei-
er verschiedener Halbleitermaterialien wird ein He-
teroübergangshalbleitermaterial gebildet. Beispiele
für Heteroübergangshalbleitermaterialien umfassen
Aluminiumgalliumnitrid (AlGaN)-Aluminiumgalliumin-
diumnitrid (AIGalnN), Indiumgalliumnitrid (InGaN)-
Aluminiumgalliumindiumnitrid (AlGaInN), Indiumgalli-
umnitrid(InGaN)-Galliumnitrid (GaN), Aluminiumgalli-
umnitrid(AlGaN)-Galliumnitrid (GaN), Indiumgallium-
nitrid(InGaN)-Aluminiumgalliumnitrid (AIGaN), Silizi-
um-Siliziumkarbid (SixC1-x) und Silizium-SiGe-He-
teroübergangshalbleitermaterialien, ohne darauf be-
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schränkt zu sein. Für Anwendungen mit Leistungs-
halbleiterbauelementen werden zurzeit hauptsäch-
lich Si-, SiC-, GaAs- und GaN-Materialien verwendet.

[0074] Räumlich relative Begriffe, wie zum Beispiel
„unter“, „unterhalb“, „niedriger“, „über“, „oberer“, und
dergleichen werden der Einfachheit der Beschrei-
bung halber dazu verwendet, die Positionierung ei-
nes Elements relativ zu einem zweiten Element zu
beschreiben. Diese Begriffe sollen zusätzlich zu Aus-
richtungen, die von jenen, die in den Figuren ver-
anschaulicht sind, verschiedenen sind, verschiede-
ne Ausrichtungen des jeweiligen Bauelements mit
einschließen. Ferner werden Begriffe, wie „erster“,
„zweiter“ und dergleichen auch zum Beschreiben
verschiedener Elemente, Gebiete, Abschnitte usw.
verwendet und sollen ebenfalls nicht einschränkend
sein. Gleiche Begriffe beziehen sich in der gesamten
Beschreibung auf gleiche Elemente.

[0075] Wie hierin verwendet, sind die Begriffe „auf-
weisen“, „beinhalten“, „enthalten“, „umfassen“, „zei-
gen“ und dergleichen offene Begriffe und geben
das Vorhandensein der angegebenen Elemente oder
Merkmale an, schließen aber keine zusätzlichen Ele-
mente oder Merkmale aus. Die Artikel „ein“, „eine“,
„einer“, „eines“ und „der/die/das“ sollen sowohl den
Plural als auch den Singular mit umfassen, es sei
denn, der Kontext gibt eindeutig etwas Anderes an.

[0076] Unter Berücksichtigung der vorstehenden
Abwandlungen und Anwendungen versteht es sich,
dass die vorliegende Erfindung weder durch die vor-
stehende Beschreibung eingeschränkt wird, noch
wird sie durch die beigefügten Zeichnungen einge-
schränkt. Stattdessen wird die vorliegende Erfindung
lediglich durch die folgenden Ansprüche und ihre le-
galen Äquivalente eingeschränkt.

Patentansprüche

1.    Leistungshalbleiterbauelement (1), das einen
Halbleiterkörper (10), eine auf einer Vorderseite (10-
1) des Halbleiterkörpers (10) angeordnete erste Las-
tanschlussstruktur (11) und eine auf einer Rückseite
(10-2) des Halbleiterkörpers (10) angeordnete zwei-
te Lastanschlussstruktur (12) aufweist und dahinge-
hend konfiguriert ist, einen Laststrom zwischen der
ersten Lastanschlussstruktur (11) und der zweiten
Lastanschlussstruktur (12) mittels mindestens einer
Transistorzelle (130) zu steuern, wobei die Transis-
torzelle (130) zumindest teilweise in dem Halbleiter-
körper (10) enthalten ist und auf einer Seite mit der
ersten Lastanschlussstruktur (11) und auf der ande-
ren Seite mit einem Driftgebiet (100) des Halbleiter-
körpers (10) elektrisch verbunden ist, wobei das Drift-
gebiet (100) von einem ersten Leitfähigkeitstyp ist,
wobei der Halbleiterkörper (10) ferner Folgendes um-
fasst:

- ein Transistorshortgebiet (107), das vom ersten Leit-
fähigkeitstyp ist, wobei ein Übergang zwischen dem
Transistorshortgebiet (107) und der ersten Lastan-
schlussstruktur (11) einen Schottky-Kontakt (108) bil-
det;
- ein Trennungsgebiet (109), das das Transistorshort-
gebiet (107) von dem Driftgebiet (100) trennt und das
von einem zweiten Leitfähigkeitstyp ist, der komple-
mentär zu dem ersten Leitfähigkeitstyp ist; und
- ein Diodenemittergebiet (102) vom zweiten Leitfä-
higkeitstyp, wobei das Diodenemittergebiet (102) au-
ßerhalb der mindestens einen Transistorzelle (130)
angeordnet ist und mit der ersten Lastanschluss-
struktur (11) elektrisch verbunden ist, wobei ein Über-
gang zwischen dem Diodenemittergebiet (102) und
dem Driftgebiet (100) einen pn-Übergang (103) bil-
det.

2.    Leistungshalbleiterbauelement (1) nach An-
spruch 1, wobei das Transistorshortgebiet (107) ei-
nen ersten Abschnitt (107-1), der an die erste Las-
tanschlussstruktur (11) angekoppelt ist, und einen
zweiten Abschnitt (107-2), der an das Trennungsge-
biet (109) angekoppelt ist, umfasst, wobei eine Do-
tierstoffkonzentration vom ersten Leitfähigkeitstyp im
ersten Abschnitt (107-1) um mindestens einen Faktor
von 10 geringer als eine Dotierstoffkonzentration vom
ersten Leitfähigkeitstyp im zweiten Abschnitt (107-2)
ist.

3.   Leistungshalbleiterbauelement (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei innerhalb des
Transistorshortgebiets (107) eine Dotierstoffkonzen-
tration vom ersten Leitfähigkeitstyp entlang einer vom
Trennungsgebiet (109) zur ersten Lastanschluss-
struktur (11) weisenden Richtung um mindestens ei-
nen Faktor von 10 abnimmt.

4.   Leistungshalbleiterbauelement (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, das mindestens
zwei Transistorzellen (130) umfasst, wobei das Tran-
sistorshortgebiet (107) außerhalb von und lateral zwi-
schen den mindestens zwei Transistorzellen (130)
angeordnet ist.

5.   Leistungshalbleiterbauelement (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Halb-
leiterkörper (10) ein erstes Rückseitenemittergebiet
(105), das in elektrischem Kontakt mit der zweiten
Lastanschlussstruktur (12) angeordnet ist und vom
zweiten Leitfähigkeitstyp ist, umfasst.

6.    Leistungshalbleiterbauelement (1) nach An-
spruch 5, wobei die mindestens eine Transistorzelle
(130) mindestens einen ersten gemeinsamen latera-
len Erstreckungsbereich (LX1) mit dem ersten Rück-
seitenemittergebiet (105) aufweist.

7.   Leistungshalbleiterbauelement (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Halblei-
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terkörper (10) ein zweites Rückseitenemittergebiet
(106) umfasst, das in elektrischem Kontakt mit der
zweiten Lastanschlussstruktur (12) angeordnet ist
und vom ersten Leitfähigkeitstyp ist.

8.    Leistungshalbleiterbauelement (1) nach An-
spruch 7, wobei das Diodenemittergebiet (102) we-
nigstens einen zweiten lateralen Erstreckungsbe-
reich (LX2) mit dem zweiten Rückseitenemittergebiet
(106) aufweist.

9.   Leistungshalbleiterbauelement (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei sich eine la-
terale Erstreckung (W1) des Diodenemittergebiets
(102) auf mindestens das 3-Fache einer lateralen Er-
streckung (W2) der mindestens einen Transistorzelle
(130) beläuft.

10.    Leistungshalbleiterbauelement (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Di-
odenemittergebiet (102) ein zweites Anschlussgebiet
(1020) umfasst, das in Kontakt mit der ersten Lastan-
schlussstruktur (11) angeordnet ist, wobei eine Do-
tierstoffkonzentration vom zweiten Leitfähigkeitstyp
im zweiten Anschlussgebiet (1020) um mindestens
einen Faktor von 10 höher als eine Dotierstoffkonzen-
tration vom zweiten Leitfähigkeitstyp im verbleiben-
den Abschnitt des Diodenemittergebiets (102) ist.

11.  Leistungshalbleiterbauelement (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Transis-
torshortgebiet (107) lateral angrenzend an und in
Kontakt mit einem Graben (131) der mindestens ei-
nen Transistorzelle (130) angeordnet ist.

12.    Leistungshalbleiterbauelement (1) nach An-
spruch 11, wobei das Transistorshortgebiet (107)
durch mindestens zwei Gräben (131) lateral begrenzt
wird, wobei ein lateraler Abstand der Gräben (131)
kleiner als eine Tiefe mindestens eines der Gräben
(131) ist.

13.  Leistungshalbleiterbauelement (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei mindestens
ein Abschnitt des Trennungsgebiets (109) lateral an-
grenzend an und in Kontakt mit einem Graben (131)
angeordnet ist.

14.    Leistungshalbleiterbauelement (1) nach An-
spruch 13, wobei sich das Trennungsgebiet (109)
mindestens so tief wie die Hälfte einer Tiefe des Gra-
bens (131) im Halbleiterkörper (10) erstreckt.

15.  Leistungshalbleiterbauelement (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei mindestens
ein Abschnitt des Diodenemittergebiets (102) late-
ral angrenzend an und in Kontakt mit einem Graben
(131) angeordnet ist, wobei der Graben (131) eine
Elektrode (1310) umfasst.

16.    Leistungshalbleiterbauelement (1) nach An-
spruch 15, wobei die Elektrode (1310) mit der ersten
Lastanschlussstruktur (11) elektrisch verbunden ist.

17.  Leistungshalbleiterbauelement (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Halblei-
terkörper (10) ferner ein Kontaktgebiet (1014) um-
fasst, das in Kontakt sowohl mit der ersten Lastan-
schlussstruktur (11) als auch dem Transistorshortge-
biet (107) angeordnet ist, wobei das Kontaktgebiet
(1014) vom zweiten Leitfähigkeitstyp ist.

18.  Leistungshalbleiterbauelement (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Leis-
tungshalbleiterbauelement (1) ein Rückwärtsstrom-
vermögen hat.

19.  Rückwärtsleitender IGBT (1), der einen Halb-
leiterkörper (10) und mehrere zumindest teilweise
darin implementierte Transistorzellen (130) aufweist,
wobei der rückwärtsleitende IGBT (1) ferner in dem
Halbleiterkörper (10) und außerhalb der Transistor-
zellen (130) Folgendes umfasst:
- ein Transistorshortgebiet (107), das von einem
ersten Leitfähigkeitstyp ist und an einen Emitteran-
schluss (11) des rückwärtsleitenden IGBTs (1) ange-
koppelt ist, wobei ein Übergang zwischen dem Tran-
sistorshortgebiet (107) und dem Emitteranschluss
(11) einen Schottky-Kontakt (108) bildet;
- ein Trennungsgebiet (109), das das Transistorshort-
gebiet (107) von einem Driftgebiet (100) des rück-
wärtsleitenden IGBTs (1) trennt, wobei das Tren-
nungsgebiet (109) von einem zweiten Leitfähigkeits-
typ ist, der komplementär zu dem ersten Leitfähig-
keitstyp ist, und das Driftgebiet (100) vom ersten Leit-
fähigkeitstyp ist; und
- ein Diodenemittergebiet (102) vom zweiten Leitfä-
higkeitstyp, wobei das Diodenemittergebiet (102) au-
ßerhalb der mindestens einen Transistorzelle (130)
angeordnet ist und mit der ersten Lastanschluss-
struktur (11) elektrisch verbunden ist, wobei ein Über-
gang zwischen dem Diodenemittergebiet (102) und
dem Driftgebiet (100) einen pn-Übergang (103) bil-
det.

20.   Verfahren zur Verarbeitung eines Leistungs-
halbleiterbauelements, das Folgendes umfasst:
- Bereitstellen eines Halbleiterkörpers (10) mit einer
Vorderseite (10-1) und einer Rückseite (10-1);
- Bereitstellen eines Driftgebiets (100), das von einem
ersten Leitfähigkeitstyp ist, in dem Halbleiterkörper
(10);
- Erzeugen mindestens einer Transistorzelle (130)
auf der Vorderseite (10-1), wobei die Transistorzelle
zumindest teilweise in dem Halbleiterkörper (10) ent-
halten ist und mit dem Driftgebiet (100) elektrisch ver-
bunden ist;
- Erzeugen in dem Halbleiterkörper (10):
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- eines Transistorshortgebiets (107), das auf der Vor-
derseite (10-1) angeordnet ist und vom ersten Leitfä-
higkeitstyp ist;
- eines Trennungsgebiets (109), das das Transistor-
shortgebiet (107) von dem Driftgebiet (100) trennt
und von einem zweiten Leitfähigkeitstyp ist, der kom-
plementär zu dem ersten Leitfähigkeitstyp ist; und
- eines Diodenemittergebiets (102) vom zweiten Leit-
fähigkeitstyp, wobei das Diodenemittergebiet (102)
außerhalb der mindestens einen Transistorzelle
(130) angeordnet ist, und wobei ein Übergang zwi-
schen dem Diodenemittergebiet (102) und dem Drift-
gebiet (100) einen pn-Übergang (103) bildet; und
- Erzeugen einer ersten Lastanschlussstruktur (11)
auf der Vorderseite (10-1), derart, dass die erste
Lastanschlussstruktur (11) mit der mindestens einen
Transistorzelle (130) und dem Diodenemittergebiet
(102) elektrisch verbunden ist und ein Schottky-Kon-
takt (108) an einem Übergang zwischen dem Tran-
sistorshortgebiet (107) und der ersten Lastanschluss-
struktur (11) gebildet wird.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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