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Abstract

This thesis reports the device operation, magnetic sensitivity and low-frequency
noise behavior of integrated silicon dual-collector magnetotransistors with sup¬

pressed sidewall injection, fabricated in industrial bipolar or CMOS integrated
circuit (IC) technologies. In the family of split-current devices these structures

show the highest relative sensitivity in terms of relative collector current imbal¬

ance per magnetic induction. They are therefore proposed for inexpensive mag¬

netic microsystems, where the sensing device is combined with biasing and signal

conditioning circuitry on the same die.

A high relative sensitivity is obtained for emitter-collector distances in the range

of the minority carrier diffusion length in the base region, but at the expense of

large current dissipation, which makes integration difficult. Different geometrical
variants have been considered to reduce the power consumption without compro¬

mising relative sensitivity. The results show, that it is not possible to optimize for

both maximum relative sensitivity and low current consumption. A new approach

combining a magnetotransistor structure with anisotropic etching of the substrate

underneath the active region, allows a promising compromise between effective

power reduction at moderate relative sensitivity loss. Using CMOS technology,
a sensor with increased electrical performance has been integrated together with

biasing, signal amplification and analog to digital conversion on the same die

yielding a sensitivity of 5.75 kHz per millitesla around a center clock frequency
of 250 kHz. The resolution is 4 uTHz1 at 10 Hz and 0.6 uTHz"1 at 1 kHz. With

an operational amplifier bandwidth of 10 kHz, the minimum dectable field is ap¬

proximately 20 |jT.

Simple intuitive models do not properly explain the observed interaction between

the magnetic field and the electrical device operation. A novel analytical expres¬

sion has therefore been established which describes the relative sensitivity in

terms of electrical operation and structural device parameters. This expression

correctly reflects the trade-off between high relative sensitivity and low power

consumption.
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Low-frequency noise behavior at different operating conditions shows a 1/f de¬

pendence as expected. The experimental results reveal a positive spectral corre¬

lation between the collector noise currents despite high injection conditions. This

indicates that the statistical fluctuations responsible for the 1/f behavior are deter¬

mined by physical processes taking place near the common emitter-base junction.
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Zusammenfassung

In dieser Arbeit werden Funktionsweise, magnetische Empfindlichkeit und

Rauscheigenschaften bei tiefen Frequenzen von integrierten Magnetfeldtransi-
storen behandelt. Die Sensoren werden in industrieller Bipolar- oder CMOS-Si-

liziumtechnologie hergestellt, haben zwei Kollektoren und zeichnen sich durch

eine unterdriickte laterale Injektion von Minoritatsladungstragern vom Emitter in

die Basis aus. Unter den in Silizium integrierten magnetischen Mikrosensoren

weisen diese Bauelemente eine hohe relative Empfindlichkeit auf, sofern man

dieselbe als relative Kollektorstromdifferenz pro magnetische Induktion defi-

niert. Deshalb eignen sie sich fur kostengiinstige, magnetische Mikrosysteme, bei

denen Sensorelemente mit Signal- und Datenaufbereitungselektromk auf einem

Chip vereint werden.

Eine hohe relative Empfindlichkeit wird bei grossen lateralen Abstanden zwi-

schen Emitter und Kollektoren erzielt. Diese liegen im Bereich der Minoritatstra-

ger-Diffusionslange in der Basis. Deshalb muss ein hoher Stromverbrauch im

Bauelement in Kauf genommen werden, der eine erfolgreiche Integration er-

schwert. Es wurden verschiedene Geometrien untersucht mit dem Ziel, den elek-

trischen Leistungsverbrauch zu vermindern und gleichzeitig eine geniigend hohe

Empfindlichkeit zu gewahrleisten. Die Resultate zeigen, dass es mit den gegebe-
nen industriellen Technologien nicht moglich ist, gleichzeitig die relative Emp¬
findlichkeit zu maximieren und den Stromverbrauch zu verringern. Eine Weiter-

entwicklung, bei welcher in einem Nachbearbeitungsschritt das Substrat unter-

halb des aktiven Bereiches des Magnetfeldtransistors anisotrop weggeatzt wird,

zeigt einen stark reduzierten Leistungsverbrauch bei massigem Empfindlich-
keitsverlust und stellt deshalb einen vielversprechenden Kompromiss dar. Mittels

CMOS-Technologie wurde ein Magnetfeldtransistor mit verbesserter elektri-

scher Eigenschaft zusammen mit Steuerungselektronik, Signalverstarkung und

Analog-Digital Umwandlung auf einem Chip integriert. Das System zeigt eine

Empfindlichkeit von 5.75 kHz pro MillitesIa um eine Grundfrequenz von

250 kHz. Die Auflosung betragt 4 uTHz"1 bei 10 Hz und 0.6 uTHz"1 bei 1 kHz.

Mit einer Bandbreite des Operationsverstarkers von 10 kHz wird das kleinste

messbare Feld 20 uT.
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Einfache intuitive Modelle fiir die Funktionsweise dieser Magnetfeldtransistoren
konnen die experimentellen Resultate nicht zufriedenstellend erklaren. Aufgrund
der gewonnen experimentellen Ergebnisse wurde ein analytischer Ausdruck for-

muliert, der die magnetische Empfindlichkeit als Funktion von elektrischen Be-

triebsparametern und Bauelementstrukturparametern angibt. Dieser Ausdruck

gibt die gemessene Kopplung zwischen niedrigem Leistungsverbrauch und Ein-

busse der relativen Empfindlichkeit korrekt wieder.

Es wurde das Rauschverhalten der Kollektorstrome bei niedrigen Frequenzen in

Abhangigkeit von verschiedenen elektrischen Arbeitsbedingungen untersucht.

Das Frequenzspektrum zeigt das bekannte 1/f-Verhalten und hangt linear vom

angelegten Basisstrom ab. Auch unter hoher Injektion zeigen die Magnetfeldtran¬
sistoren bei tiefen Frequenzen eine positive spektrale Korrelation zwischen den

Rauschquellen beider Kollektoren. Dies unterstutzt die Vorstellung, dass die fiir

das 1/f-Verhalten verantwortlichen statistischen Fluktuationen auf physikali-
schen Prozessen beruhen, die sich in der Raumladungszone des gemeinsamen
Emitter-Basis Ubergangs abspielen.
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