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Zusammenfassung

Unter latenten1 ESD-Schäden versteht man durch elektrostatische Entladungen

(ESD) erzeugte Schäden, durch die später bei normalem Gebrauch Abweich¬

ungen von den spezifizierten Toleranzen wie z.B. erhöhte Leckströme oder

Fehlfunktionen auftreten können. Latente ESD-Schäden können die

Zuverlässigkeit integrierter Schaltungen und elektronischer Systeme erheblich

reduzieren. Eine hohe Zuverlässigkeit ist jedoch eine wichtige Voraussetzung

für den Einsatz elektronischer Komponenten und Systeme, insbesondere in

Bereichen mit hohen Sicherheitsanforderungen.

Die vorliegende Arbeit ging zunächst den Hinweisen auf latente ESD-Schäden

in integrierten MOS-Schaltungen nach, um die praktische Relevanz dieses

Effektes festzustellen. Der dabei gefundene Typ latenter ESD-Schäden wurde

systematisch untersucht. Es wurde nachgewiesen, daß seine Entstehung ein

reproduzierbarer Effekt ist. Daher ist dieser Schadenstyp von grundlegender

Bedeutung für MOS-Bauelemente. Er entsteht bei der elektrostatischen

Entladung eines geladenen Bauelementes durch direkten Kontakt mit einem

metallischen Leiter. Diese Art ultra-schneller elektrostatischer Entladung eines

Bauelementes wird als "Charged-Device-Modell-ESD (CDM-ESD)" bezeich¬

net. Sie stellt den schnellstmöglichen Entladungsvorgang eines Bauelementes

latent: von latens, lateinisch = verborgen, heimlich
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2 Zusammenfassung

dar und hat eine Zeitkonstante im Bereich einer Nanosekunde. CDM-ESD

kann besonders in der automatisierten Fertigung auftreten.

Bei dem hier untersuchten Typ latenter ESD-Schäden handelt es sich um

Gateoxid-Schäden, die bei 5 V zu Gate-Leckströmen im Bereich von 0.1 bis 1

jj,A führen. Tritt an den so bereits geschädigten Gates eine kurzzeitige

Überspannung von 10 bis 15 V auf, die bei ungeschädigten Bauelementen

keinerlei Veränderung hervorrufen würde, zeigen diese latenten ESD-Schäden

eine sprunghafte Erhöhung des Leckstromes um zwei bis drei Größen¬

ordnungen auf mehr als 100 \yk, gemessen bei 5 V. Dies überschreitet die

üblicherweise spezifizierte Grenze für einen Eingangsleckstrom von 1 (iA bei

weitem und kann zu Funktionsfehlern führen. Aufgrund dieses Verhaltens

stellen diese Gateoxid-Schäden Schwachstellen dar und können die

Zuverlässigkeit elektronischer Systeme reduzieren.

Die Literatur lieferte keine Erklärung für diesen Effekt. Zweites Ziel der vor¬

liegenden Arbeit war es daher, den physikalischen Mechanismus dieses

Phänomens aufzuklären. Ein Modell zu Beschreibung des Entstehungsvorgan¬

ges und der Natur dieser Schäden, das "Schmelzkugelmodeü", wurde ent¬

wickelt. Infolge des elektrischen Durchbruches des Gateoxides und anschlies¬

sender Entladung der unmittelbar benachbarten Kapazitäten bildet sich nach

diesem Modell innerhalb von etwa 50 ps eine Schmelzkugel aus flüssigem
Silizium mit einem Durchmesser von etwa 300 nm. Aufgrund der von dem

Modell vorhergesagten hohen Abkühlungsgeschwindigkeit ist zu erwarten, daß

der größte Teil der Schmelzkugel amorph erstarrt. Das Gateoxid wird im

Zentrum der Schmelzkugel zerstört, sodaß sich ein elektrisch leitfähiger Kanal

bildet. Da das amorphe Silizium eine sehr geringe elektrische Leitfähigkeit

aufweist, führt dies jedoch nur zu einem kleinen Leckstrom. Wird später eine

Spannung von 10 - 15 V angelegt, so kann der dabei auftretende Leckstrom

das amorphe Silizium soweit erhitzen, daß es zumindest teilweise auskristalli¬

siert. Aufgrund der wesentlich höheren elektrischen Leitfähigkeit polvkristalli-
nen Siliziums führt dies zu der beobachteten permanenten Erhöhung des

Leckstromes und stellt den Übergang vom latenten Zustand in den Vollzustand

des Schadens dar.
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Diese Modellvorstellung wurde in ihren wesentlichen Punkten experimentell

bestätigt. Die vorhergesagte Größe des Schadens von etwa 300 nm stimmt gut

mit der experimentell gefundenen Größe überein. Die vom Schmelz¬

kugelmodell vorhergesagte amorphe Struktur des latenten Schadens konnte

experimentell direkt nachgewiesen werden durch Transmissionselektronen¬

mikroskopie an Proben, die mit Hilfe der relativ neuen "Fokussierten

Ionenstrahl (focused ion beam)"-Technik präpariert wurden. Mit dieser

Methode gelang es, einen Querschnitt in Form einer etwa 100 nm dicken

Lamelle durch den Schaden von etwa 300 nm Durchmesser hindurch anzuferti¬

gen. Transmissionselektronenmikroskopische Aufnahmen dieser Lamellen

zeigten eindeutig den Ort und die Ausdehnung des Schadens. Durch lokale

Elektronenbeugung konnte der direkte Nachweis der amorphen Struktur des

Materiales im Volumen des latenten Schadens erbracht werden. Vergleichs¬

untersuchungen an "durchgebrochenen" Schäden zeigten die vom

Schmelzkugelmodell vorhergesagte polykristalline Struktur. Die amorphe
Struktur des Schadens erklärt außerdem auch alle anderen wesentlichen

Eigenschaften des gefundenen Typs latenter Schäden zumindest qualitativ. Die

Aktivierungsenergie der elektrischen Leitfähigkeit des latenten Schadens von

0.1 - 0.2 eV wird verständlich als Folge des Ladungstransportmechanismus in

amorphem Silizium, des sog. "Trap Hopping". Die zeitliche Abnahme des

Leckstromes, die bereits bei Raumtemperatur auftritt, kann als eine Folge der

zeitlichen Abnahme der Trap-Dichte aufgrund von Ausheilvorgängen erklärt

werden.

Damit liefert diese Arbeit eine konsistente und experimentell bestätigte

Beschreibung der Entstehung, der Struktur und des Verhaltens dieses Typs
latenter Gateoxid-Schäden. Diese Erkenntnisse können als Grundlage zur

Entwicklung geeigneter Prüfverfahren dienen, um betroffene oder empfind¬
liche Bauelemente zu erkennen. Besondere Bedeutung wird zukünftig auch

dem geeigneten Entwurf integrierter Schaltungen zukommen, um deren ESD-

Empfindlichkeit hinsichtlich des hier beschriebenen Schädigungsmechanismus

zu reduzieren.



Abstract

Latent1 ESD damage is considered to be a damage caused by electrostatic

discharge (ESD) leading to deviations from the specified tolerance ranges

during later use like increased leakage currents or functional failures. Latent

ESD damage can significantly reduce the reliability of integrated circuits (ICs)

and electronic Systems. High reliability, however, is important for the use of

electronic components and Systems in particular for applications with high

safety requirements.

The work presented here followed at first the indications of latent ESD damage
in MOS ICs to find out if the occurring effects are of significant practical
relevance. A particular type of latent ESD damage was found and characterised

systematically. As it was shown that this effect is reproducible, it is of high

importance for today's MOS ICs. This type of damage is created by
electrostatic discharge of a statically charged device by direct contact to a

metallic conductor. This kind of ultra-fast electrostatic discharge of a device is

termed "Charged-Device-Model-ESD" (CDM-ESD). It has a time constant of

about one nanosecond and represents the fastest possible device discharge

process. CDM-ESD especially occurs in automated manufacturing.

The latent ESD damage described here is a type of gate oxide damage causing a

gate leakage current in the ränge of 0.1-1 uA at 5 V. The application of a

voltage of about 10 -15 V, which is harmless to non-degraded devices of the

1 latent: from latente, Latin = hidden
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6 Abstract

types investigated here, for a short time to a gate containing this damage causes

an abrupt increase of its leakage current to more than 100 flA, measured at 5

V. This significantly exceeds the typical specified limit for an input leakage
current of 1 \iA and can cause functional failures. This type of gate oxide

damage represents a built-in weak spot and reduces the reliability of an

electronic System.

The current literature didn't provide any explanation for this effect. The

second aim of the work presented here was to clarify the physical mechanism

of this phenomenon. A model describing the creation and the nature of this

type of damage, the "Melt Ball Model", has been developed. According to this

model, the electrical breakdown of the gate oxide and the subsequent discharge
of directly adjacent capacitances induces the formation of a ball of molten

Silicon with a diameter of about 300 nm within about 50 ps. Due to the high

speed of the subsequent cooling of this melt ball predicted by the Melt Ball

Model, the melt ball is expected to solidify in the amorphous State. In the

centre of the melt ball, the gate oxide is irreversibly destroyed and a conductive

Channel is formed. As the electrical conductivity of amorphous Silicon is very

low, only a small leakage current occurs. When a voltage of 10 - 15 V is

applied to such a gate, the occurring leakage current can heat the amorphous
Silicon to an extent that causes at least a partial re-crystallisation. The much

higher electrical conductivity of polysilicon compared to amorphous Silicon

explains the observed permanent increase of the leakage current associated with

this transition from the "latent" to the "füll" State of the damage.

The "Melt Ball Model" has been verified experimentally. The predicted size of

the damage of about 300 nm is in agreement with the experimentally observed

size. The predicted amorphous structure of the material of the damage volume

could be shown experimentally by transmission electron microscopy (TEM) of

samples prepared by the "focused ion beam" (FIB) technique. With the FIB

technique it was possible to prepare electron transparent transistor cross

sections of about 100 nm thickness across the damage volume. Transmission

electron microscopy of these lamellae allowed to recognise size and shape of

the damages. By local electron diffraction, the amorphous structure of the

material in the damage volume could be directly and unequivocally verified.

The investigation of samples containing füll damages revealed polycrystalline
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structure of the damage volume as predicted by the "Melt Ball Model". All

other relevant properties of the latent damages can be explained by the amor-

phous structure of the damage volume, at least qualitatively. The observed

temperature dependence of the leakage current is characterised by an activation

energy of 0.1 - 0.2 eV corresponding to the charge transport mechanism in

high trap density amorphous Silicon, the trap hopping mechanism. The

reduction of the leakage current in the course of time, occurring even at room

temperature, can be explained as a consequence of the reduction of the trap

density due to annealing processes.

Thus, the work presented here provides a consistent and experimentally
verified description of the formation, structure and behaviour of latent gate

oxide damage caused by electrical breakdown. This provides a base for the

development of suitable test procedures to identify sensitive devices or devices

already containing this type of damage. Future IC designs will result in a

lower ESD sensitivity with respect to the damage mechanism described here.


