
ETH Library

MOS controlled power devices for
high voltage application

Doctoral Thesis

Author(s):
Dettmer, Hartmut

Publication date:
1994

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-001369083

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-001369083
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss':eth e*3*>

Diss. ETH No. 10825
*——

MOS Controlled Power

Devices for High Voltage
Application

A dissertation submitted to the

SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

ZURICH

for the degree of

Doctor of technical sciences

presented by
HARTMUT DETTMER

Dipl. Ing. Elec. Technical University Aachen, Germany
born 15.06. 1958

citizen of Germany

accepted on the recommendation of

Prof. Dr. W. Fichtner, examiner

Prof. Dr. J. Hugel, co-examiner

1994



Abstract

Semiconductor power devices are the commonly used switches in elec¬

tronic power systems since the early 1950s. Bipolar devices capable of

operating at 3 kV line voltage and controlling 1 kA of current were in

production in the 1970s. The progress in silicon device technology lead

to the most important development in the discrete power semiconduc¬

tor field, devices with high input impedance metal oxide semiconductor

(MOS) gates, the MOS field effect transistors (MOSFETs). These de¬

vices allow a large reduction in system cost since they greatly reduce

size and complexity of the control circuitry. In the 1980s a new family of

power devices with bipolar current conduction merged with MOS gated
control, the BiMOS power devices were developed. A further reduction

of cost over existing systems could be achieved by the large current ca¬

pability of these devices compared to the MOSFETS. Although many

different types of MOS controlled power devices have been presented in

the last decade the problem of an application in high voltage circuits

remained untouched.

This thesis describes the design, fabrication and characterization of

MOS controlled power devices for high voltage application up to 5 kV.

Two types BiMOS devices have been investigated, the Insulated Gate

Bipolar Transistor IGBT, and the MOS controlled thyristor MCT. Both

devices have a bipolar current path and a voltage controlled MOS gate
for turn-on and turn-off. In contrast to the MCT, which is a regenera¬
tive thyristor structure, the IGBT offers current saturation which has to

be paid off with a higher on-resistance due to the transistor structure of

the IGBT. Based on an existing BiMOS technology a fabrication process

with a high voltage junction termination and anode buffer layer struc¬

ture has been developed. The process has been optimized by computer
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simulation to meet the requirements of low on-resistance and a block¬

ing voltage of 5 kV at the same time. In this technology it is possible
to integrate IGBTs, MCTs and combinations of these elements on the

same wafer by simply changing the mask design. The device structural

parameters turn-on channel width, turn-off channel width, cell density,
frame shorting scheme and the anode shorting scheme determining the

on-state and switching performance are examined through nine different

device designs in two integration cycles. In a second design a new MCT

device concept, the Self Aligned MOS controlled thyristor, has been re¬

alized. In these devices all critical layers are self aligned to each other

resulting in more reliable devices and a simpler and cheaper fabrication

process.

Characterization of the devices demonstrates the feasibility of Bi-

MOS power devices for high voltage applications. The fabricated de¬

vices have a blocking voltage of 5 kV and can be turned off up to 4 kV.

The faster IGBT which also features current saturation can be used in

circuits where short circuit situations can occur. The MCT with its

regenerative feedback offers the lower on-resistance and therefore can

be used where the on-state losses are most critical. The largest MCT

devices fabricated in this work have an on-state voltage of 2.2 V at

100 Acm-2 and can switch 21 A of current at a line voltage of 4 kV.

They operate without any protection circuit by simply changing the

voltage at the MOS gate from -15 V to +15 V.



Zusammenfassung

Halbleiterbauelemente finden seit den funfziger Jahren als Schalter in

der Leistungselektronik Verwendung. In den siebziger Jahren kamen

bipolare Bauelemente fur Spannungen von bis zu 3 kV und Strome bis

zu 1 kA auf den Markt. Die Einfuhrung der MOS Technologie mit span-

nungskontrollierter Ansteuerung brachte mit den Leistungs-MOSFETS
den bedeutendsten Fortschritt auf dem Gebiet der Leistungs-Einzelhalb-
leiter hervor. Der hohe Eingangswiderstand dieser Bauelemente ermog-

licht eine wesentliche vereinfachte Ansteuerung und damit eine starke

Reduktion der Kosten und der Grosse der Schaltkreise. In den achtziger
Jahren wurden Bauelemente entwickelt welche die hohe Stromtragfahig-
keit der bipolaren Bauelemente mit der leistungsarmen Ansteuerung
der MOS Bauelemente kombinieren. Durch diese gemischt bipolar und

MOS oder BiMOS Technologie ist eine weiter Reduktion von Kosten

und Grosse der Bauelemente moglich. Obwohl in den letzten Jahren

eine Vielzahl derartiger BiMOS Bauelemente vorgestellt wurde, konnte

die Realisierbarkeit solcher Bauelemente fur die Anwendung bei hohen

Spannungen bisher nicht gezeigt werden.

Diese Arbeit beschreibt die Entwicklung, den Entwurf und die Her-

stellung von MOS kontrollierten Leistungsbauelementen fur Hochspan-

nungsanwendungen bis 5 kV. Zwei verschiedene Bauelemente, der Insu¬

lated Gate Bipolar Transistor, IGBT und der MOS Controlled Thyris-
tor, MCT, wurden untersucht. Beide Bauelemente haben einen bipo¬
laren Strompfad und werden fiber die MOS Elektroden mit einer Span-

nung angesteuert. Der MCT ist im eingeschalteten Zustand eine regene¬
rative Thyristorstruktur mit sehr niedrigem Vorwartswiderstand. Der

IGBT ist im eingeschalteten Zustand ein bipolarer Transistor, der im

Gegensatz zum Thyristor Stromsattigung aufweist. Dieser Vorteil wird
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X Zusammenfassung

aber mit einem hoheren Vorwartswiderstand erkauft. Eine bestehende

BiMOS Technologie wurde als Basis fur die Entwicklung eines Prozesses

zur Herstellung einer Bauelementstruktur mit Anodenstopschicht und

Hochspannungsrandabschluss verwendet. Dieser Prozess wurde mit HiKe

der Comutersimulation fur den niedrigst moglichen Vorwartswiderstand

bei der Vorgabe von 5 kV Durchbruchspannung optimiert. In dieser

Technologie ist es moglich, allein durch die Auswahl der entsprechen-
den Masken im Design, IGBTs, MCTs und beliebige Kombinationen

dieser Bauelemente auf dem selben Wafer herzustellen. Die das elek-

trische Verhalten der Bauelemente bestimmenden Parameter wie die

Einschaltkanalweite, Ausschaltkanalweite, Zellendichte, Randabschluss

und die Anodenkurzschliisse sind an neun verschiedenen Bauelementen

in zwei Integrationszyklen untersucht worden. In einem zweiten Entwurf

wurde ein neues Bauelementkonzept, die selbstjustierenden MCTs, re-

alisiert. In diesen Bauelementen werden alle Schichten, die kritisch fur

das elektrische Verhalten des Thyristors sind, selbstjustiert hergestellt.
Daraus ergibt sich ein wesentlich vereinfachter und kostengiinstigerer
Herstellungsprozess und durch die hohere Genauigkeit gleichzeitig zu-

verlassigere Bauelemente.

Die Charakterisierung dieser Bauelemente zeigt, dass das Konzept
der spannungsgesteuerten BiMOS Bauelemente fur den Einsatz in Hoch-

spannungsanwendungen geeignet ist. Die hergestellten Bauelemente

haben eine Durchbruchspannung von 5 kV und konnen an Spannun-

gen bis zu 4 kV geschaltet werden. Die IGBTs haben einen etwas

hoheren Vorwartswiderstand, schalten etwas schneller und konnen auf-

grund ihrer Stromsattigungscharakteristik in Schaltungen, in denen es

zu Kurzschliissen kommen, kann verwendet werden. Der Vorteil der

MCTs, der geringere Vorwartswiderstand, kommt in Schaltungen in

denen die Vorwartsverlustleistung entscheidend ist, zum Tragen. Die

grossten in dieser Arbeit hergestellten MCTs haben eine Vorwartsspannung
von 2.2 V bei einer Stromdichte von 100 Acm~2 und konnen an 4 kV

einen Strom von 21 A abschalten. Die Bauelemente benotigen dabei

keinerlei Schutzbeschaltung und werden einfach durch das Wechseln der

Ansteuerspannung von +15 V auf -15 V geschaltet.


