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Abstract 
 
 

For almost forty years, the computing power and the complexity of integrated 
electronic circuits grew at an incredible pace, virtually doubling every other year, not 
only revolutionizing existing but also enabling many new applications. Increasingly 
exploiting the parallelism of large numbers of processors for solving complex 
problems, the input-output (I/O) bandwidth requirements for these chips grew 
accordingly. However, constraint by the number of chip and packaging pins and 
fundamental bandwidth-length limitations of electrical links, these requirements are 
becoming increasingly difficult to meet. While it remains questionable if the I/O 
bandwidth required for the next generation of servers, switches and high-performance 
computers can still be provided by classical electrical links, it is generally agreed that 
the follow-on product generation will utilize alternative interconnection schemes. 
Adopting optics for board/PCB-based chip-to-chip interconnections mitigates the I/O 
capacity problem by providing a significantly higher available bandwidth. Today’s 
optical solutions for short-reach links are either fiber- or fiber-ribbon/cable-based and 
use separate electro-optical converter-chips, i.e., III/V semiconductor devices. The 
bulky connectors and the separate optical chips limit the benefit of the much higher 
data density of optical over electrical links. Ideally all optical functions would be 
monolithically integrated on the same chip-die along with logic functions and 
manufactured in a cost-effective CMOS technology. The light would then be routed 
between the chips much like electrical signals are routed today. While the monolithic 
integration mentioned is still topic of ongoing research and heavily constrained by the 
material system employed, high-density optical on-board waveguides that can be 
routed similarly to electrical traces, have already been demonstrated successfully. 
Hence, as a step between the cable- and connector-based and the monolithically 
integrated approach, the basic components for an intermediate technology generation 
- employing separate optical components and PCB-embedded optical waveguides - 
are readily available today.  
However, other building blocks still need to be provided to attain a viable, self-
contained electro-optical interconnect infrastructure. To provide and study such 
components, which are key to enabling these technologies, is the topic and the 
motivation of this thesis. 
 
Addressing high-density, VCSEL-based optical link applications up to 10 Gb/s per 
channel, a very simple and small VCSEL-driver topology has been derived and chips 
have been manufactured and tested. Despite its very simple architecture and the 
resulting savings in silicon real estate, the design compares very well with state-of-
the-art circuits in terms of speed and power consumption. 
To simplify the tedious task of designing the often required on-chip inductors, a novel 
inductor design-methodology is proposed. Two different amplifiers that use inductors 
designed accordingly have been built. Despite their aggressive specifications, both 
circuits exceed expectations. One of the circuits, a 40 Gb/s amplifier outperforms the 
state-of-the-art in terms of the gain-bandwidth product almost by a factor of two. 
Furthermore, two different methods to address process variations – generally accepted 
as one of the major problems in emerging CMOS technologies – have been 
implemented and demonstrated successfully with the two amplifier designs. 



 vi

T-coils have been studied in detail in the frequency and the time domain, and high-
current characteristics of T-coil compensated ESD devices are presented. 
Furthermore, guide-lines for practical T-coil designs have been derived. In an 
exploratory effort, an alternative low-capacitance spark-gap ESD protection device 
has also been studied, and experimental results are presented. 
 
A novel packaging concept has been derived that uses a combination of passive 
alignment steps, tolerance stackup reduction and a misalignment-tolerant coupling 
scheme. The latter help to close the tolerance gap between existing PCB technologies 
(~200 μm) and the alignment requirement of optical waveguides (~5-10 μm) in a 
cost-competitive way. Prototype packages have been built and operated up to  
10 Gb/s and they have also been studied successfully up to 40 Gb/s.  
 
In summary: Key technology-enabling building blocks for high-density short-distance 
optical interconnects have been assessed on a very broad scale, and new solutions 
advancing the state-of-the-art in the field of CMOS circuit design and packaging are 
realized. All relevant results have been presented at leading international conferences 
and workshops. 
This thesis was entirely carried out at the IBM Zurich Research Laboratory and the 
two amplifier circuits were designed within the context of the “Highscore” project 
which was co-sponsored by the “Kommission für Technologie und Innovation” KTI. 
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Kurzfassung 
 
 
Über die vergangenen fast vier Jahrzehnte verdoppelte sich die verfügbare 
Rechenleistung von integrierten elektronischen Schaltkreisen mehr oder weniger alle 
zwei Jahre. Diese rasante Entwicklung führte einerseits zur Verbesserung von 
existierenden Geräten, ermöglichte aber auch erst zahlreiche neue Anwendungen. 
Für Hochleistungsrechner zum Beispiel werden heute vermehrt parallele Rechner-
architekturen mit einer grossen Anzahl von Prozessoren eingesetzt, deren Bedarf an 
Kommunikationsbandbreite auch stetig wächst. Der kontinuierlichen Erhöhung dieser 
Bandbreite sind allerdings Grenzen gesetzt. Einerseits ist die Anzahl der physisch zu 
Verfügung stehenden Kontakte durch die Grösse der Gehäuse beschränkt, und 
andererseits limitiert eine fundamentale Bandbreiten-Längen-Einschränkung den 
Datendurchsatz von elektrischen Verbindungen (Links). In wie weit die Bedürfnisse 
nach Bandbreite der nächsten Generation von Servern, Switches und Hochleistungs-
rechnern mit der bestehenden, elektrischen Verbindungstechnologie befriedigt werden 
können, ist noch unklar. Für die darauf folgende Generation wird allerdings allgemein 
angenommen, dass alternative, neue Verbindungstechnologien benötigt werden.  
Die Verwendung von optischen Verbindungen zwischen Prozessoren auf 
elektronischen Platinen würde den Austausch von vergleichsweise viel höheren 
Datenmengen ermöglichen. Bestehende optische Technologien für kurze Daten-
verbindungen verwenden allerdings entweder einzelne Fasern oder Faserbündel und 
benötigen separate elektro-optische Wandlerchips, welche typischerweise in III/V- 
Technologien hergestellt werden. Der effektive Vorteil solcher Ansätze im Vergleich 
zu elektrischen Links wird durch die benötigten sperrigen Stecker und die separaten 
Wandlerchips gemindert. Idealerweise müssten sämtliche optischen Funktionen 
monolithisch auf dem Prozessorchip integriert und dieser in einer kostengünstigen 
CMOS-Technologie hergestellt werden. Die optischen Signale würden dann 
vergleichbar mit heutigen elektrischen Leiterbahnen zwischen den Chips geführt 
werden. Am ersten Problem wird nach wie vor intensiv geforscht. Die grosse 
Herausforderung hierbei ist die Kompatibilität der verschiedenen benötigten 
Halbleitermaterialien. Die Integration von hochdichten optischen Wellenleitern auf 
elektrischen Platinen hingegen, wurde bereits erfolgreich demonstriert. Unter 
Verwendung heute existierender Technologien – mit separaten elektro-optischen 
Wandlerchips und optischen Wellenleitern auf elektrischen Platinen – kann folglich 
eine “Zwischentechnologie”, zwischen dem auf Kabeln und Steckern basierten und 
dem monolithisch integrierten Ansatz, definiert werden. 
Neben den optischen Wellenleitern und den Wandler-Chips werden zur 
Implementierung obigen Ansatzes weitere Schlüsselkomponenten benötigt, deren 
Studium und Bereitstellung die Motivation und das Thema dieser Dissertation ist. 
 
Im Hinblick der Verwendung von VCSEL für die Implementierung von hochdichten 
optischen Links bei Datenraten bis zu 10 Gb/s, wurde eine Treiberschaltung 
entwickelt, gebaut und getestet. Trotz der sehr einfachen Schaltungstopologie und der 
daraus resultierenden Einsparung an Chipfläche, steht die Schaltung in Bezug auf 
maximale Datenrate und Stromverbrauch dem Stand der Technik in nichts nach.   
Um das langwierige Entwickeln der oft benötigten on-chip Spulen zu vereinfachen, 
wurde eine neue Spulen Entwicklungsmethode erarbeitet. Das daraus abgeleitete 
Computer-Programm wurde erfolgreich bei der Entwicklung von zwei sehr schnellen 
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Verstärkern eingesetzt. Beide Schaltungen übertrafen die Erwartungen und bei einem 
der beiden – einem 40 Gb/s Verstärker – konnte ein Verstärkungs-Bandbreiten-
Produkt gemessen werden, das um fast einen Faktor zwei über dem Stand der Technik 
lag. Desweiteren wurden mit diesen zwei Verstärkern auch zwei unterschiedliche 
Ansätze zur Verminderung von herstellungsbedingten Toleranzen erfolgreich 
untersucht, ein Problem das allgemein als eines der Hauptprobleme zukünftiger 
Technologiegenerationen anerkannt ist.  
Das Verhalten von T-coils wurde im Frequenz- und im Zeitbereich ausführlich 
studiert und die Hochstromcharakteristik von T-coil-kompensierten ESD-
Schutzstrukturen während ESD-Ereignissen wurde messtechnisch erfasst. 
Desweiteren wurden auch Richtlinien für die Auslegung von  praktischen T-coils 
erarbeitet. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie, wurde eine alternative ESD-
Schutzstruktur untersucht – basierend auf einer Funkenstrecke –, welche 
verschwindend kleine parasitäre Kapazität verspricht. Es werden konzeptuelle 
Betrachtungen wie auch experimentelle Resultate präsentiert. 
 
Eine neuartige Gehäuse Architektur für elektro-optische Komponenten wurde 
entworfen, welche speziell dem Missverhältnis der Herstellungstoleranzen von Leiter-
Platienen (~200 μm) und den benötigten Ausrichtungstoleranzen von optischen 
Wellenleitern (~5-10 μm) kostengünstig Rechnung trägt. Hierfür verwendet der neue 
Ansatz ein passives Ausrichtungskonzept mit einer Reduzierung von 
Toleranzabhängigkeiten und ein versatztolerantes optisches Kopplungskonzept. Zur 
Demonstration wurden Prototypengehäuse gebaut und bei bis zu 10 Gb/s betrieben. 
Im Hinblick zu wesentlich höheren Datenraten wurde das Gehäusekonzept bis  
40 Gb/s erfolgreich evaluiert. 
 
Zusammenfassend: Um eine Technologie mit hochdichten, kurzen, optischen Chip-to-
Chip Verbindungen auf elektronischen Platinen zu ermöglichen, werden verschiedene 
Schlüsselkomponenten benötigt. Solche funktionellen Blöcke wurden auf einer sehr 
breiten Basis studiert und evaluiert. Neue und den Stand der Technik vorantreibende 
Lösungen wurden im Bereich von CMOS Schaltungsentwicklung und für den elektro-
optischen Gehäusebau präsentiert. Alle relevanten Resultate wurden an führenden 
internationalen Konferenzen und Workshops präsentiert. 
Diese Dissertation wurde vollständig am IBM Forschungslabor in Rüschlikon 
durchgeführt. Die zwei erwähnten Breitbandverstärker wurden zusätzlich im Rahmen 
des “Highscore” Projektes ausgearbeitet, welches durch die Kommission für 
Technologie und Innovation (KTI) unterstützt wurde. 
 
 


