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Ausgangslage 
Metal Oxide Semiconductor Field 
Effect Transistors (MOSFETs) werden in 
nahezu jedem Raumfahrtgerät benö-
tigt, allerdings sind diese Bauteile 
empfindlich gegenüber Weltraum-
strahlung. In der Vergangenheit gab es 
weltweit nur einen US-Hersteller von 
MOSFET-Leistungstransistoren in der 
250-V-Klasse, der eine strahlungsfeste 
Technologie besitzt und raumfahrtqua-
lifiziert ist. Abgesehen davon, dass hier 
eine Monopolsituation besteht, unter-
liegen die Produkte auch noch den 
sehr strengen US-Exportbestimmun-
gen. Durch diese Situation ist der Er-
folg der europäischen Raumfahrtin-
dustrie von den Zulieferungen aus den 
Vereinigten Staaten abhängig. In Euro-
pa wird deshalb seit längerer Zeit ver-
sucht, diese Technologie selbst zu 
entwickeln.  

Das Unternehmen Infineon, einer der 
bedeutenden deutschen Halbleiterher-
steller in der Welt, liefert für kommer-
zielle Anwendungen MOSFET-
Leistungstransistoren mit vergleichba-
ren elektrischen Eigenschaften, wie sie 
in Raumfahrtgeräten benötigt werden. 
Das Verhalten dieser Bauteile unter 
Einwirkung der im Weltraum existie-
renden Strahlung wurde untersucht. 
Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die 
Strahlentoleranz der vorhandenen 
Bauteile nicht ausreicht und dass der 
Herstellungsprozess und das Bauteilde-
sign modifiziert werden müssen, um 
die für Raumfahrtanwendungen benö-
tigte Strahlungsfestigkeit zu erreichen. 

Herausforderung 
Grundlegende Untersuchungen wur-
den durchgeführt mit dem Ziel, die am 
besten geeignete Technologie bei 
Infineon auszuwählen und einfache 
Prozessmodifikationen zu identifizie-
ren, mit denen die gewünschte Ver-
besserung der Strahlungsfestigkeit 
erreicht werden kann. Für die Untersu- 

chungen wurde der sogenannte 
CoolMOS-Transistor als das für strah-
lungshärtende Maßnahmen am besten 
geeignete Bauteil identifiziert.  

Umsetzung 
Die Ergebnisse zeigten, dass es keine 
singuläre Maßnahme gibt, mit der 
kurzfristig das Ziel eines strahlungsge-
härteten MOSFETs basierend auf der 
bestehenden Prozesslinie erreicht wer-
den kann. Vielmehr wurde erkannt, 
dass einige grundsätzliche Änderungen 
gegenüber dem kommerziellen Prozess 
eingeführt werden müssen, um die 
gewünschte Strahlungsfestigkeit für 
den CoolMOS-Transistor zu realisieren. 

Unter anderem überprüfte man den 
Einfluss der Gate-Oxid-Dicke und die 
Vermeidung von hohen Prozesstempe-
raturen bei der Herstellung und Bear-
beitung des Gate-Oxids. Parallel dazu 
fanden Untersuchungen an Teststruk-
turen aus dem vorangegangenen 
Vorhaben statt. Die gewonnenen 
Erkenntnisse führten schließlich zur 
Entwicklung neuer Teststrukturen und 
zu einem neuen Maskensatz, mit dem 
modifizierte CoolMOS-Transistoren 
hergestellt und in mehreren aufeinan-
der folgenden Waferläufen optimiert 
werden konnten. Beim eigentlichen 
Herstellungsprozess konnte die für die 
Raumfahrtanwendungen geforderte 
niedrige Drift der Schwellspannung 
nach Bestrahlung vorgewiesen werden, 
gleichzeitig wurden die vorteilhaften 
elektrischen Parameter beibehalten. 

Zurzeit erfolgt die Weiterentwicklung 
der CoolMOS-Transistoren zu Bauteilen 
in raumfahrtüblichen Gehäusen und 
der für den Einsatz in Raumfahrtgerä-
ten erforderlichen Evaluation und 
Qualifikation. Die Qualifikation ist 
bereits abgeschlossen und seit Herbst 
2012 sind die ersten Leistungs-
MOSFETs aus Deutschland für Raum-
fahrtanwendungen verfügbar. 
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