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2 2 Grundbegriffe der Halbleitertechnik 

2.1 Elektrische Leitfähigkeit der Materialien 

Die Klassifizierung der Werkstoffe hinsichtlich ihrer elektrischen Leitfähigkeit erfolgt 
mit der Einteilung in Nichtleiter, Halbleiter und Leiter.  

Elektrische Leiter verfügen zusätzlich zu den an die Umlaufbahnen ihrer Atomkerne 
gebundenen Elektronen über sog. freie Elektronen, die unter dem Einfluss eines elektri-
schen Feldes im Leiter zu einen Stromfluss genutzt werden können. Kennzeichen elektri-
scher Leiter sind negative Ladungsträger, die freie Elektronen (–) oder Leitungselektro-
nen genannt werden. 

Nichtleiter haben keine freien, sondern nur die an ihre Atomkerne auf Umlaufbahnen 
gebundenen Elektronen, sodass in Nichtleitern auch unter dem Einfluss eines elektri-
schen Feldes kein Stromfluss auftreten kann. Kennzeichen der Nichtleiter sind fehlende 
bewegliche Ladungsträger. 

Die klassische Elektrotechnik benötigt nur die Leiter und Isolatoren als Materialien, um 
Stromkreise und Geräte herstellen und betreiben zu können.  

Elektronische Bauelemente beruhen auf Halbleitern, deren Besonderheit eine bipolare 
elektrische Leitfähigkeit ist. In Halbleitern lässt sich die Existenz sowohl negativer als 
auch positiver Ladungsträger nachweisen: Elektronen (–) und Löcher (+); Löcher sind 
fiktive Teilchen, die gleichartige Eigenschaften besitzen wie Elektronen, jedoch positive 
Elementarladungen tragen. 

Die elektrische Leitfähigkeit von Halbleitern ist durch Anwendung technologischer Ver-
fahren gezielt beeinflussbar, d. h. man kann Halbleiterschichten mit gewünschtem Leit-
fähigkeitstyp bilden: n-Schichten mit Leitungselektronen (–), p-Schichten mit Löchern 
(+) als bewegliche Ladungsträger. 

Mit den beiden Halbleitertypen lassen sich komplexe Strukturen aufbauen, deren elektri-
sches Verhalten wiederum zu Bauteilen mit besonderen Eigenschaften führt, wie z. B. 
Dioden und Transistoren. Dabei ist Silizium das derzeit wichtigste Halbleitermaterial, 
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weil es sich sowohl zur Bildung der n- und p-Schichten eignet sowie als idealer Isolator 
(Siliziumoxid) verwenden lässt, den man braucht, um die komplexen Schichtenanord-
nungen der elektronischen Bauelemente überhaupt bilden zu können.  

2.2 Störstellenleitung der Halbleiter 

Silizium ist ein Festkörper mit kristalliner Struktur, dabei sind die Atome in einer be-
stimmten Weise räumlich regelmäßig angeordnet. Siliziumatome haben 14 Protonen 
und 14 Neutronen im Kern sowie 14 Elektronen auf den Atomumlaufbahnen (Schalen): 
Innenschale mit 2 Elektronen, Mittelschale mit 8 Elektronen, Außenschale mit 4 Elek-
tronen. In einer flächenhaften, schematischen Darstellung des Atomgefüges (Kristallgit-
ter) zeichnet man für jedes Si-Atom einen Atomkern und die 4 äußeren Elektronen, die 
sog. Valenzelektronen, die für die Gitterbindung sorgen. Geht man von einem reinen 
Siliziumkristallgitter aus und vernachlässigt zunächst den Temperatureinfluss, dann 
befinden sich in diesem Halbleiter keine freien Elektronen.  

Durch Zusatz von 5-wertigen Fremdatomen zum 4-wertigen Silizium entstehen Störstel-
len im Gitteraufbau. Jedes Fremdatom bringt 1 freies, d. h. ein nicht für die Gitterbin-
dungen benötigtes Elektron ein, weshalb man diese Störatome als Donatoren (Elektro-
nenspender) bezeichnet. Das so veränderte Silizium verfügt über Leitungselektronen und 
ist zu einem n-leitenden Halbleiter (n-Typ) geworden. Die Leitungselektronen können 
unter dem Einfluss eines elektrischen Feldes als Elektronenstrom bewegt werden. Ein 
solcher Driftstrom von Leitungselektronen (–) bewegt sich gegen die Feldrichtung. 

Bild 2.1   Halbleiter n-Typ.  
Einbau eines 5-wertigen Phos-
phor-Störatoms in ein Silizium-
Atomgitter in ebener Darstellung.
Der Gitteraufbau bleibt ungestört, 
das überschüssige Valenzelektron 
wird bei geringer thermischer 
Energiezufuhr zu einem freien 
Elektron. 

 

Durch den Zusatz von 3-wertigen Fremdatomen zum 4-wertigen Silizium entstehen 
Störstellen besonderer Art im Gitteraufbau. Jedes Fremdatom verursacht wegen eines 
fehlenden Elektrons eine unvollständige Valenzbindung. Das so veränderte Silizium 
verfügt über Fehlstellen, die ein Elektron aufnehmen können, weshalb diese Störatome 
als Akzeptoren (Elektronenaufnehmer) bezeichnet werden. Das so dotierte Halbleiterma-
terial wird p-leitender Halbleiter (p-Typ) genannt. Eine  Fehlstelle im Gitteraufbau kann 
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unter dem Einfluss eines elektrischen Feldes mit einem Valenzelektron aus einem Nach-
baratom geschlossen werden, wodurch die Fehlstelle an einen anderen Ort gelangt. Ein 
Driftstrom solcher Fehlstellen bewegt sich in Feldrichtung und wird daher als Strom von 
fiktiven positiven Ladungsträgern, die man als Löcher (+) bezeichnet, angesehen.  

Bild 2.2   Halbleiter p-Typ. 
Einbau eines 3-wertigen Alumi-
nium-Störatoms in ein Silizium-
atomgitter in ebener Darstellung. 
Der Gitteraufbau ist an einer 
Stelle gestört, in einer Paarbin-
dung fehlt ein Elektron oder mit 
anderen Worten: es ist ein positi-
ves Defektelektron entstanden. 

 

Die durch Dotieren des Halbleiters gezielt erzeugte Leitfähigkeit bezeichnet man als 
Störstellenleitung. 

2.3 Eigenleitung der Halbleiter 

Reine Halbleiter haben bei Temperatur 0 Kelvin (absoluter Temperatur-Nullpunkt) 
keine elektrische Leitfähigkeit. Bei erhöhter Temperatur ist jedoch bei reinen Halbleitern 
eine elektrische Leitfähigkeit vorhanden, die somit  aus dem Temperatureinfluss erklärt 
werden muss. 

Die Atome im Kristallgitter befinden sich nur beim absoluten Temperatur-Nullpunkt in 
Ruhe. Schon bei einer etwas erhöhten Temperatur versetzt die zugeführte thermische 
Energie die Atome in „Wärmeschwingungen“. Dadurch treten Kräfte auf, welche die 
Bindungskräfte der Atome überwinden und zu einem „Aufreißen der Gitterbindungen“ 
führen können. So entstehen durch Temperatureinfluss Ladungsträgerpaare bestehend 
aus einem Elektron (–) und einem Loch (+). Der Vorgang heißt Paarerzeugung. Zu die-
ser thermischen Paarerzeugung gibt es auch einen Gegenprozess: Durch zufälliges Zu-
sammentreffen von Elektronen und Löchern verschwinden Ladungsträgerpaare durch 
Rekombination. Während die thermische Paarerzeugung mit einer Energiezufuhr ver-
bunden ist, wird bei Rekombination Energie frei und in Strahlung umgesetzt: 

   Paarerzeugung 
1 vollständige Gitterbindung + W (Energie)        1 e– + 1 e+  

   Rekombination 
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Bei jeder Temperaturstufe ist eine bestimmte Anzahl von Ladungsträgern vorhanden. 
Die Anzahl der Ladungsträgerpaare steigt exponentiell mit der Temperatur. Wird ein 
Halbleiter bei einer bestimmten Temperatur sich selbst überlassen, so stellt sich ein 
Gleichgewicht zwischen Paarerzeugung und Rekombination ein. 

In dieser Modellvorstellung erfolgt die Beschreibung der Paarerzeugung durch das „Auf-
reißen von Gitterbindungen“ unter dem Einfluss der erhöhten thermischen Bewegung 
der Atome. In der schematischen Darstellung des Atomgefüges (Kristallgitter) ist im 
nachfolgenden Bild an einer Stelle dargestellt, dass durch thermische Energiezufuhr 
gerade eine Gitterbindung aufgerissen ist. Ein Elektron (–) ist ausgebrochen und hinter-
lässt ein Loch (+), ein Ladungsträgerpaar ist entstanden, das zur elektrischen Leitfähig-
keit beiträgt. 

Bild 2.3   Eigenleitung.  
Entstehung eines Ladungs-
trägerpaares durch Aufreißen 
einer Gitterbindung infolge 
thermischer Energiezufuhr 

In den Anwendungen bei Dioden und Transistoren ist nur die Störstellenleitfähigkeit 
gewünscht. Eine Eigenleitfähigkeit ist dabei unvermeidbar aber unerwünscht, da sie 
diesen elektronischen Bauelementen eine Temperaturabhängigkeit „beschert“. Die Ei-
genleitfähigkeit ist bei Silizium etwa um den Faktor 10 geringer als bei Germanium. 

Ergänzender Hinweis zur Darstellung der Eigenleitung und Störstellenleitung in Halb-
leitern: 

 In den voranstehenden Abschnitten wurden die Vorgänge zur Entstehung der Eigen-
leitung und Störstellenleitung in Halbleitern an Hand „atomistischer“ Bilder be-
schrieben, deren Vorteil ihre Anschaulichkeit ist. Es gibt auch noch eine andere, stär-
ker wissenschaftlichere Betrachtungsweise, welche die zu erklärenden Vorgänge in 
sog. Energie-Bändermodellen beschreibt. Man unterscheidet dort ein Valenzband und 
ein Leitungsband, die von einander durch einen verbotenen Bandbereich getrennt 
sind. Nach dieser Darstellung findet die Löcherleitung im Valenzband und die Elek-
tronenleitung im Leitungsband statt.  
Eine kurzgefasste Darstellung des Energie-Bändermodells sowie der Verbindungs-
halbleiter als Ergänzung zu den Elementhalbleitern (Ge, Si) findet man bei Plass-
mann, Schulz, Handbuch der Elektrotechnik, Springer Vieweg Verlag, Wiesbaden 
2013, Seite 206 f. 



2.4     Halleffekt als Nachweis für Elektronen- und Löcherleitung 29 

2.4 Halleffekt als Nachweis für Elektronen- und Löcherleitung 

Hallgeneratoren sind kleine Halbleiterplättchen mit vier Anschlüssen gemäß Bild 2.4, die 
zur Messung von Magnetfeldern verwendet werden können. 

Bild 2.4   Halleffekt.  
Zur Wirkungsweise des sog. Hallgene-
rators: ISt zeigt in die technische 
Stromrichtung, v zeigt in Richtung der 
Elektronenbewegung, q ist eine beweg-
te negative Ladung (Elektron), UH zeigt 
die Polarität der Hallspannung. 

 

Der Halleffekt beruht darauf, dass bewegte Ladungsträger, also Ströme, unter dem Ein-
fluss eines Magnetfeldes ausgelenkt werden, wodurch eine messbare Hallspannung ent-
steht, aus deren Polarität man sogar auf den Typ der bewegten Ladungsträger schließen 
kann. Deshalb eignet sich der Halleffekt zum Nachweis der n-Leitung (Elektronen) und 
p-Leitung (Löcher) in dotierten Halbleitern. 

Die Auslenkungskraft (Lorentzkraft) ist proportional zur Flussdichte B des Magnetfeldes 
und zur Geschwindigkeit v der Ladungsträger: 

  F B v e      mit  B  v    und   Elementarladung e         (2.1) 

Als Folge dieser Kraft werden die Ladungsträger zur Seite abgelenkt. Dadurch baut sich 
ein elektrisches Feld quer zur Stromrichtung auf. Das elektrische Querfeld liefert die 
messbare Hallspannung UH, die mit dem Produkt aus Steuerstrom ISt und magnetischer 
Flussdichte B proportional ist. 

H St~U I B
 

 
Bild 2.5   Hallgenerator. Abmaße eines Hallplättchens z. B.: 8  3  1 mm.    a) Schaltung,  
b) Kennlinien 

Die Hallspannung entsteht senkrecht zur Stromrichtung und Magnetfeldrichtung und ist 
in ihrer Polarität abhängig vom Halbleitertyp. Hallgeneratoren können zur Messung der 
magnetischen Flussdichte B von Magnetfeldern bei konstantem Strom ISt verwendet 
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werden. Mit Hallgeneratoren können auch große Gleichströme I gemessen werden. Der 
Strom muss dazu in einer Wicklung fließen, die einen magnetischen Kreis umschließt, 
um dort die Flussdichte B zu erzeugen. Das Hallplättchen befindet sich dann in einem 
Luftspalt des magnetischen Kreises. Die entstehende Hallspannung UH ist über die 
Flussdichte B abhängig von der zu messenden Stromstärke I. 

2.5 Eigenschaften des pn-Übergangs der Halbleiter 

Eine homogen dotierte Halbleiterschicht (n-Typ oder p-Typ) weist im Prinzip nur ein 
einfaches, jedoch temperaturabhängiges Widerstandsverhalten auf und ist somit nicht 
besonders interessant. Wird ein Halbleiter jedoch inhomogen dotiert in der Weise, dass 
eine Seite p-Typ- und die andere Seite n-Typ-Leitfähigkeit aufweist, dann entsteht ein 
elektronisches Bauelement mit der Eigenschaft eines stromrichtungsabhängigen Schal-
ters, das Diode genannt wird. Die Schichtenfolge weist an der Dotierungsgrenze einen 
sog. pn-Übergang auf, der für das besondere elektrische Verhalten verantwortlich ist. 
Wird an die pn-Schichtenfolge von außen eine Spannung angelegt, so lassen sich zwei 
Betriebsfälle unterscheiden:  

 Durchlassrichtung: Polt man die außen angelegte Gleichspannung so, dass der Pluspol 
an der p-Schicht und der Minuspol an der n-Schicht liegt, so fließt bereits bei kleinen 
Spannungen (Schleusenspannung US  0,7 V) ein Strom, der bei weiterer geringer 
Spannungserhöhung stark zunimmt (steiler Kennlinienverlauf, s. Bild 2.6b)). Man 
sagt, der pn-Übergang ist in Durchlassrichtung gepolt und der Strom fließt dabei vom 
p- zum n-Gebiet. 

 Sperrrichtung: Polt man die außen angelegte Gleichspannung um, so dass ihr positiver 
Pol am n-Gebiet und ihr negativer Pol am p-Gebiet anliegt, so ist selbst bei großen 
Spannungswerten (Sperrspannung UR = 0 ... z. B. 100 V) nur ein sehr kleiner Strom 
feststellbar (flacher Kennlinienverlauf). Man sagt, der pn-Übergang ist jetzt in Sperr-
richtung gepolt. 

 
Bild 2.6   Vergleich von Eigenschaften.   a) homogener, b) inhomogener (pn-Übergang) Halbleiter 
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Die Versuchsergebnisse sehen in einer I-U-Kennliniendarstellung so aus, wie in Bild 
2.6b) gezeigt. Eine solche I-U-Kennlinie bezeichnet man als Dioden-Kennlinie. Die ange-
legte kleine Spannung bei Durchlasspolung heißt Durchlassspannung und erhält den 
Index F (forward) und hat ein positives Vorzeichen. Bei Sperrpolung des pn-Überganges 
wird die angelegte hohe Spannung mit einem negativen Vorzeichen versehen und erhält 
den Index R (reverse).  

Entstehung der Sperrschicht bei einem pn-Übergang 

Der betrachtete pn-Übergang sei zunächst spannungslos. An der Schichtgrenze stoßen 
elektrisch neutrales n- und p-dotiertes Silizium zusammen. Es setzt eine Ladungsträger-
bewegung ein, die Diffusionsströmung genannt wird. Diese tritt auf, wenn bewegliche 
Teilchen aus einem Volumenelement, in dem sie eine höhere Konzentration aufweisen, 
in ein benachbartes Volumenelement strömen, in dem sie eine geringere Konzentration 
haben. Einige Elektronen der n-Zone wandern in die p-Zone ab. Das Grenzgebiet der  
n-Zone verliert durch die Elektronenabgabe sein elektrisches Gleichgewicht, indem dort 
ortsfeste Donatoratome eine positiv geladene Schicht bilden, während die ausgewander-
ten Elektronen ihrerseits in der p-Zone mit dortigen Löchern rekombinieren. Umge-
kehrt diffundieren einige Löcher des p-Gebiets in das n-Gebiet, sodass sich das Grenz-
gebiet der p-Zone negativ auflädt, indem dort negativ geladene, ortsfeste Akzeptoratome 
verbleiben (Bild 2.7). Die so entstandenen ortsfesten elektrischen Ladungsfronten stehen 
sich auf kleinstem Abstand gegenüber und bauen ein elektrisches Feld auf. Der Raum 
zwischen den ortsfesten Ladungen wird Verarmungszone oder Sperrschicht genannt, 
weil sich dort wegen des elektrischen Feldes keine beweglichen Ladungsträger aufhalten 
können. Ein vollständiger Ladungsausgleich zwischen den Elektronen aus der n-Schicht 
und den Löchern aus der p-Schicht verhindert sich von selbst. Je stärker sich nämlich der 
p-Zonenrand negativ auflädt, je schwerer wird es für die Elektronen von der n- in die  
p-Zone hinüberzuwechseln. Ebenso verhindert die positive Aufladung des n-Zonen-
randes ein weiteres Einwandern von Löchern. Es stellt sich ein Gleichgewichtszustand 
am pn-Übergang ein, wobei die entstandene Potenzialdifferenz einen vom Halbleiterma-
terial abhängigen Wert erreicht, der Diffusionsspannung genannt wird. 

Bild 2.7   Diffusionsspannung des 
pn-Übergangs durch sich gegen-
überstehende ortsfeste Ladungen 
unterschiedlicher Polarität 
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Spannungssteuerung der Sperrschicht 

Wird an eine Diode eine äußere Spannung so angelegt, dass ihr Pluspol mit der  
n-Schicht und ihr Minuspol mit der p-Schicht verbunden ist, werden die Majoritäts-
träger (Löcher in der p-Zone, Elektronen in der n-Zone) vom pn-Übergang nach beiden 
Seiten abgezogen und es entsteht eine verbreiterte Verarmungsschicht (Bild 2.8a)). Der 
pn-Übergang wird bei dieser Polung sehr hochohmig. Theoretisch müsste der Strom den 
Wert null annehmen. Tatsächlich gibt es jedoch in der p-Schicht einige Elektronen und 
in der n-Schicht einige Löcher als Minoritätsträger, die durch thermische Paarerzeugung 
entstandenen sind und einen temperaturabhängigen geringen Sperrstrom verursachen. 
Diese Polung der Diode heißt Sperrrichtung. 

Bei umgekehrter Polung der Außenspannung, also Pluspol an der p-Schicht und Minus-
pol an der n-Schicht, werden die Majoritätsträger beider Schichten zum pn-Übergang 
hingetrieben und dessen Leitfähigkeit verbessert. Die Potenzialdifferenz am pn-Über-
gang (Diffusionsspannung) wird abgebaut, wodurch die Elektronen und Löcher frei 
durch den Übergang in die andere Halbleiterzone gelangen und dort rekombinieren 
können. Man bezeichnet diese Polung der Diode als Durchlassrichtung (Bild 2.8b)). 

 
Bild 2.8   Diode unter dem Einfluss einer äußeren Spannung.   a) Polung in Sperrrichtung,  
b) Polung in Durchlassrichtung 

Lichtsteuerung der Sperrschicht 

Bei sog. Fotodioden kann Licht durch ein „Fenster“ auf die Sperrschicht des pn-Über-
gangs fallen. Dringen Lichtquanten mit ausreichender Energie in die Fotodiode ein, 
werden Valenzelektronen aus ihren Gitterbindungen gelöst, sodass Ladungsträgerpaare 
(Elektronen und Löcher) entstehen. Man nennt das den „inneren Fotoeffekt“. Bei der 
direkten Umwandlung von Lichtenergie in elektrische Spannung besteht das Problem, 
wie die durch Absorption von Lichtquanten erzeugten Ladungsträgerpaare zu trennen 
sind, denn Spannungserzeugung beruht auf Ladungstrennung. Die Sperrschicht der 
Diode bietet die Lösung, denn in ihr besteht bereits ein elektrisches Feld, das die La-
dungsträgerpaare zerlegen kann. Dabei werden die Elektronen in den n-Bereich und 
die Löcher in den p-Bereich befördert mit der Folge, dass die zwischen den beiden 
Halbleiterschichten natürlicherweise bestehende Potenzialdifferenz (Diffusionsspan-
nung) verringert wird. Nur diese Spannungsänderung ist am Ausgang messbar als sog. 
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Fotospannung mit dem Pluspol an der p-Schicht und dem Minuspol an der n-Schicht. Die 
Höhe der Fotospannung U ist abhängig von der Beleuchtungsstärke E. Da die Fotospan-
nung durch den Abbau der inneren Diffusionsspannung entsteht, kann sie allerdings nicht 
größer als diese werden, also UL  400 mV im Leerlauf.  

In der Funktion als lichtgesteuerter Spannungserzeuger arbeitet die Diode im sog. Foto-
elementbetrieb, der vom Fotodiodenbetrieb mit zusätzlicher Vorspannung UB zu unter-
scheiden ist. Beim Fotodiodenbetrieb geht es nicht um die Spannungserzeugung, son-
dern um den Fotostrom IP, der proportional zur Beleuchtungsstärke E und daher besser 
für messtechnische Zwecke geeignet ist. 

 
Bild 2.9   Lichtgesteuerte Diode.   a) pn-Übergang mit Lichtabsorption, b) I-U-Kennliniefeld, 
c) Fotoelementbetrieb, d) Fotodiodenbetrieb  

2.6 Eigenschaften von Halbleiter-Kanälen 

Kanäle sind Halbleiterzonen, deren Leitfähigkeit durch den Einfluss einer Steuerspan-
nung geändert werden kann, sodass sich ein Stromfluss steuern lässt. Technologisch 
realisiert werden zwei verschiedene Typen von Halbleiterkanälen: 

 Sperrschicht-Typ 

Den prinzipiellen Aufbau eines solchen Kanals zeigt Bild 2.10. Eine n-dotierte Halb-
leiterstrecke mit den beiden Anschlüssen Drain D (Abfluss) und Source S (Zufluss) ist 
rundherum von einer p-dotierten Zone umgeben, deren gemeinsamer Anschluss Gate G 
(Tor) genannt wird. Durch den schon beschriebenen Diffusionsvorgang bildet sich eine 
Sperrschicht aus. Die umhüllte innere Halbleiterstrecke wird Kanal und die gesamte 
Anordnung Sperrschicht-Feldeffekttransistor JFET genannt. 

Bei der für einen n-Kanal angegebenen Polarität der angelegten positiven Drain-Source-
Spannung UDS und negativen Gate-Source-Spannung UGS unterliegt der Drainstrom ID 
zwei Einflüssen: 
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Bild 2.10   Eigenschaften eines 
Feldeffekt – Halbleiterkanals 

 

– Mit zunehmender negativen Gate-Source-Spannung UGS verringert sich der Drain-
strom ID. Erreicht die Steuerspannung einen kritischen Wert UP (Abschnürspan-
nung), tritt eine Stromabschnürung auf, d. h. es wird ID = 0. Der Maximalwert des 
Drainstroms IDSS stellt sich bei der kleinsten Gate-Source-Spannung UGS = 0 V ein 
und wird Drain-Source-Kurzschlussstrom genannt (mit Kurzschluss ist hier eine 
Verbindung Gate-Source gemeint, um UGS = 0 V herzustellen). Ein Drainstrom kann 
selbstverständlich immer nur dann fließen, wenn eine Drain-Source-Spannung UDS 
angelegt wird. Dieses Verhalten wird durch die im linken Teil des Bildes 2.10 gezeich-
nete Steuerkennlinie genauer dargestellt.  

– Der Einfluss der Drain-Source-Spannung UDS auf den Drainstrom ID bei einer festge-
legten Steuerspannung, z. B. UGS = 0 V wird im rechten Teil des Bildes 2.10 durch die 
dortige Ausgangskennlinie gezeigt. Diese ID-UDS-Kennlinie ist nichtlinear, der 
Drainstrom ID steigt schon bei kleinen Spannungen UDS steil an und mündet in einen 
Sättigungswert (Höchstwert) ein. Der Grund für diesen sich selbst begrenzenden 
Stromanstieg ist eine zunehmende Verengung des drainseitigen Kanalendes durch ei-
ne breiter werdende Sperrschicht auf Grund der höheren örtlichen Sperrspannung. 
Die höhere Drain-Source-Spannung wird gebraucht, um den Strom durch den ver-
engten und damit hochohmiger gewordenen Kanal zu drücken. Dieser Fall ist zu un-
terscheiden von dem des abgeschnürten Kanals, der keinen Drainstrom mehr zulässt. 

 Isolierschicht-Typ 

Bei einer zweiten Variante zur Bildung eines steuerbaren Halbleiterkanals wird eine 
isolierte Gate-Elektrode verwendet. Den prinzipiellen Aufbau eines solchen Kanals zeigt 
Bild 2.11. Er besteht aus einer p-leitenden Grundschicht, die Substrat genannt wird, in 
der zwei n-dotierte Inseln für die Source- und Drain-Zonen eindiffundiert sind. Das 
Gate ist durch eine elektrisch nichtleitende Silizium-Oxid-Schicht isoliert angebracht. 
Der n-Kanal ist noch nicht gebildet, er entsteht erst, wenn unterhalb der Isolierschicht 
Ladungsträger von der gleichen Polarität wie die der Source- und Drain-Zone versam-
melt sind, in diesem Beispiel also Elektronen. 

Man kann das isolierte Gate als eine Kondensatorplatte betrachten, die durch ein Di-
elektrikum von der zweiten Platte, das ist der zu bildende Kanal, getrennt ist. Bei positiv 
gepolter Gate-Source-Spannung UGS wird im Kanalbereich eine dünne Schicht Elektro-
nen unter der Oberfläche influenziert. Es entsteht als sog. Inversionsschicht ein n-lei-
tender Kanal, dessen Leitfähigkeit durch UGS steuerbar ist. Da der Kanal erst durch An-


