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Abstract

The investigations presented in this work identify the origin of intrinsic long

term charge loss in EPROMs with ONO interpoly dielectric and model the

charge transport through the ONO dielectric as a function of electric field and

temperature.

The measured drain-source current at different times during bakes at three

temperatures is transformed into a current-voltage characteristic of the ONO

interpoly dielectric. The floating gate charge and voltage is calculated using a

simple floating gate transistor model. The derivative of this charge with respect

to the time is the current leaking through the ONO. The electric field is

determined by the corresponding floating gate voltage.

From a program-bake-erase-bake cycle it was possible to find out that long
term charge loss is not due to mobile ions. A charge loss experiment with two

lots of EPROMs, one with ONO, the other with oxide for the interpoly

dielectric, identify that charge transport is mainly governed by the conductivity
of the oxide layers in the ONO structure. Since hole injection from the control

gate into the nitride is blocked by the 70 A thick top oxide, it can be concluded

that for the examined devices charge loss is mainly due to leakage of electrons.

However, the leakage current observed experimentally is too large to be

explained by pure electrode limited charge transport (Richardson emission and

direct tunneling). Nor can it be explained by bulk limited currents: hopping

5



6 Abstract

conduction and space charge limited current do not have an exponential field

dependence, Poole-Frenkel conduction applied to thin dielectrics cannot

explain the measured temperature dependence, and field ionization of trapped
electrons is not temperature dependent. It was also verified that field gain on

asperities and along edges cannot increase the charge loss current to the

observed values.

A trap-assisted tunneling mechanism has thus been proposed in this work,

where electrons tunnel to oxide traps and are then emitted. The coupling of the

trap level to oxide phonons results in virtual energy levels in the oxide which

allows for more effective tunneling paths. A quasi-continuous energetic
distribution of trap energies is assumed. According to this model, mainly the

traps in a small energy interval are active in the steady-state trapping and

detrapping process at high temperatures and low electric fields. As a

consequence of the electron-phonon coupling the emission occurs close to the

oxide conduction band edge at high temperatures. Without the electron-phonon

coupling, the mechanism turns into the simple two-step tunneling which

cannot explain the strong temperature dependence of the measured charge loss

data.



Zusammenfassung

Die Resultate der vorliegenden Arbeit geben eine Erklarung der Ursache fur

Langzeit-Ladungsverlust bei EPROMs mit ONO Interpoly-Dielektrikum und

fiihren zu einem Modell, dass den Ladungstransport durch ONO Interpoly-
Dielektrikum in Abhangigkeit der Temperatur und des elektrischen Feldes

beschreibt.

Drain-Source-Strom Werte, gemessen wahrend der Lagerung der Bauteile bei

drei verschiedenen Temperaturen werden in die Strom-Spannungs-

Charakteristik des ONO-Dielektrikums transformiert. Die Floating-Gate-

Ladung und die dazugehorige Spannung werden mit einem einfachen Floating-
Gate-Transistormodell berechnet. Die zeitliche Ableitung der Ladung ergibt
den Leckstrom durch das ONO-Dielektrikum. Das elektrische Feld ist durch

die entsprechende Floating-Gate-Spannung definiert.

Mit Messungen, bei welchen die Bauteile programrniert, bei hoher Temperatur

gelagert, geloscht und wieder temperaturgelagert wurden, Hess sich zeigen,

dass der Langzeit-Ladungsverlust nicht auf Grand beweglicher Ionen entsteht.

Ein weiterer Versuch, bei dem der Ladungsverlust zweier EPROM-Lose

gemessen wurde - das eine mit Oxyd, das andere mit ONO als Interpoly-

Dielektrikum - ergab, dass der Ladungstransport im wesentlichen von der

Oxydleitfahigkeit des ONO-Dielektrikums bestimmt wird. Da Locherinjektion

vom Zugriffs-Gate ins Nitrid von der 70 A dicken oberen Oxydschicht

verhindert wird, lasst sich schliessen, dass der Ladungsverlust bei den
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8 Zusammenfassung

untersuchten Bauteilen im wesentlichen durch Elektronenleitfahigkeit
verursacht wird.

Der experimentell ermittelte Leckstrom envies sich jedoch als zu gross, um mit

elektrodenbegrenzten Ladungstransport-Mechanismen (Richardson-Emission

und direktes Tunneln) erklart zu werden. Auch die volumenbegrenzten
Strome konnen den Leckstrom nicht erklaren (Hopping-Leitfahigkeit und

raumladungsbegrenzter Strom haben nicht die erforderliche exponentielle

Feldabhangigkeit, der Poole-Frenkel-Mechanismus angewendet fiir diinne

Dielektrikas kann die gemessene temperaturabhangigkeit nicht erklaren und

Feldionisation in Fehlstellen eingefangener Elektronen scheidet aus wegen der

fehlenden Temperaturabhangigkeit). Felderhohung an rauher Isolations-

oberflache und entlang von Kanten kann den Ladungsverlust ebenfalls nicht

erklaren.

Zur Erklarung des Ladungsverlusts wird ein Modell vorgeschlagen, in dem am

Floating-Gate abgespeicherte Elektronen zu Oxyd-Fehlstellen tunneln und

anschliessend ins Nitrid emittiert werden. Die Kopplung des Fehlstel-

lenzustandes an Oxyd-Phononen fiihrt zu virtuellen Energiezustanden,

wodurch zusatzliche Tunnelpfade ermoglicht werden. Es wurde eine quasi-
kontinuierliche energetische Verteilung der Fehlstellen-Niveaus angenommen.

Aus dem Modell folgt, dass bei hohen Temperaturen und kleinen elektrischen

Feldern nur Fehlstellen innerhalb eines kleinen Energieintervalls am Einfangs-
und Emissions-Prozess beteiligt sind. Die Emission bei hohen Temperaturen

erfolgt wegen der Elektron-Phonon-Kopplung bei Energien nahe der Oxyd

Leitungsbandkante. Vernachlassigung der Elektron-Phonon-Kopplung fiihrt

zum einfachen Zweistufen-Tunnelmechanismus, der jedoch die starke

Temperaturabhangigkeit des Ladungsverlusts nicht erklaren kann.


