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Abstract

Electrostatic discharges (ESD) belong to the most destructive effects which are un-

avoidable in handling electronic Systems and integrated circuits. In such events the

circuits must carry currents of several amperes during nanoseconds. The deatruc-

tiveness of these current densities is caused by the high power dissipation in the small

circuit elements and on the other hand by their overvoltage which may cause bre¬

akdowns of the thin gate oxides. The reduction of these parasitic effects in modern

semiconductor processes has become one of the key problems in circuit development.

The object of the present investigation is the description of the destructive me¬

chanism of ESD from a basic physical point of view and the development of area

optimized ESD protection circuits. The experimental work has been done in a CMOS

technology, therefore the results are valid for widely used industrial semiconductor

process families.

Typical circuit elements have been investigated for their thermal and electrical be¬

havior under ESD conditions. Measurements of the high current voltage relationships

show that only the lateral npn bipolar transistor (in CMOS technology realized under

a thick field oxide) compared to field effect transistors, lateral pnp transistors and

diodes, can be driven into thermal breakdown without damage. In extending existing

thermal modeis and adapting them to the electrical behavior of bipolar transistors

it was possible to determine the maximum loading as a function of the layout. Spe¬

cifically it was possible to explain the influence of the collector length on the ESD

Performance. It has been shown that the propagation of the thermal breakdown in the

collector limits the maximum permissible loading of the lateral npn transistor. The

failure mechanism predicted by the model was confirmed by the analysis of several

circuits. It appears too, that oxide breakdown is related to thermal breakdown.

With these results an area optimized protection network against electrostatic di¬

scharge has been realized and successfuUy tested in practice. The ESD hardness of

these networks which use a small area for the layout extends the presently required

product ESD specification.



Zusammenfassung

Elektrostatische Entladungen (ESD) gehören zu den destruktivsten, unvermeidbaren

Umwelteinflüssen, denen elektronische Systeme und integrierte Schaltungen ausge¬

setzt sind. So müssen integrierte Schaltungen bei einem ESD-Ereignis während Na-

nosekunden Ströme im Ampere-Bereich leiten. Der zerstörende Einfluss dieser Strom¬

dichten auf die Schaltung hegt einerseits in der sehr hohen thermischen Verlustleistung

bezogen auf die Grösse des Schaltungselements, andererseits werden Überspannungen
auf dem Chip erzeugt, welche dünne Oxyde zerstören können. Aus der Sicht der

Schaltungsentwicklung in modernen VLSI-Prozessen hoher Integrationsdichte wird

die Beherrschung dieser parasitären Effekte zum zentralen Problem.

Ziel der hier vorliegenden Arbeit ist einerseits die Untersuchung dieser zerstö¬

renden Eigenschaften von elektrostatischen Entladungen und deren Beschreibung mit

grundlegenden physikalischen Modellen, andererseits die Entwicklung flächenoptimier¬

ter Schutzkonzepte gegen ESD. Die Untersuchungen wurden in der CMOS-Schaltungs-

technologie durchgeführt, so dass die Ergebnisse in einer weitverbreiteten industriellen

Prozesstechnologie vorliegen.

Typische Schaltungselemente wurden auf ihr thermisches und elektrisches Ver¬

halten unter ESD-Bedingungen untersucht. Messungen der Hochstrom- Spannungs¬

kennlinie zeigen, dass nur laterale npn-Bipolartransistoren (in der CMOS Technologie

unter dickem Feldoxyd realisiert) im Vergleich zu Feldeffekttransistoren, lateralen pnp-

Transistoren und Dioden, unbeschadet im thermischen Durchbruch betrieben werden

können. Durch die Erweiterung bestehender thermodynamischer Modelle und de¬

ren Anpassung an die Hochstromeigenschaften von Bipolartransistoren gelang es, die

maximal zulässige Strombelastung solcher Elemente als Funktion ihres Layouts zu be¬

stimmen. Insbesondere konnte damit die Abhängigkeit der ESD-Empfindlichkeit von

der Kollektorbahnlänge erklärt werden. In diesem Zusammenhang wurde gezeigt, dass

die Ausbreitungsgeschwindigkeit des thermischen Durchbruches im Kollektorbahnge¬

biet die maximal zulässige Belastung eines lateralen Transistors bestimmt. Mittels

Analysen zahlreicher Schaltungen wurden die vom Modell vorhergesagten Ausfallme¬

chanismen bestätigt. Wie sich dabei herausstellte, sind auch Gateoxyddurchbrüche

mit dem thermischen Durchbruch des Kanals gekoppelt.

Mit diesen Ergebnissen konnte ein flächenoptimiertes Schutzschaltungskonzept ge¬

gen elektrostatische Entladungen entwickelt werden, welches sich bereits in der Praxis

bewährt hat. Die damit erreichte ESD-Belastbarkeit liegt um einiges höher als die

heute verlangten Anforderungen, bei vergleichsweise geringerem Flächenverbrauch.


