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1 Einleitung

Für den Erfolg eines Halbleiterunternehmens ist es erforderlich, Produkte in hoher Qualität

und Zuverlässigkeit und unter Einsatz minimaler Kosten herzustellen. In die

Herstellungskosten geht die Ausbeute der Waferfertigung unmittelbar ein. Man versteht

darunter das Verhältnis aus der Anzahl der nach Spezifikation funktionsfähigen Chips und der

Gesamtzahl der Chips, die auf den Halbleiterwafern vollständig angelegt wurden. Die

Fähigkeit, die erreichbare Ausbeute für ein Produkt und eine Fertigungslinie zu modelli eren,

hil ft bei der Beantwortung von Fragestellungen

•  nach der Wirtschaftli chkeit der Aufnahme eines neuen Produktes in die Fertigung

•  oder nach den Aussichten, noch eine vertretbare Ausbeute nach Ablauf aller

Fertigungsschritte zu erzielen, obwohl schon im Verlauf der ersten Prozeßschritte

Abweichungen von den idealen Herstellungsbedingungen eingetreten waren.

Darüber hinaus kann man mit Hil fe guter Ausbeutemodelle ableiten, welche Möglichkeiten

durch die Optimierung des Schaltkreisentwurfes bzw. des Herstellungsprozesses bestehen, die

Ausbeute zu steigern. Diese kann durch systematische Fehler beeinträchtigt sein, die sich

häufig aus Parameterabweichungen der Strukturelemente, aus denen sich der

Gesamtschaltkreis zusammensetzt, ergeben. Beispiele hierfür sind:

•  Abweichungen von der spezifizierten Transistorcharakteristik,

•  Wafergebiete, in denen Kontakte nicht ausgeprägt wurden oder

•  großflächige Lithographiefehler.

Typischerweise sind von systematischen Ausbeuteverlusten in sich geschlossene

Wafergebiete betroffen, während für die durch Defekteinfluß verursachten Ausbeuteverluste

eine zufälli ge Verteilung von defekten und intakten Chips charakteristisch ist. Die

Waferausbeute Y ist also das Produkt aus der Ausbeute Ys, begrenzt durch systematische

Fehler und der Ausbeute Yz, begrenzt durch zufälli g auftretende Defekte.
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Nachdem die Einführungsphase einer neuen Technologie abgeschlossen ist, geht man davon

aus, daß die verbleibenden Ausbeuteverluste durch zufäll ig auftretende Defekte dominiert

werden. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich deshalb auf die Modelli erung von

Ausbeuteverlusten und Zuverlässigkeitsrisiken, die aus der Wechselwirkung von stochastisch

verteilten Defekten und dem Layout der Schaltkreise resultieren. Damit ergibt sich erstens die

Notwendigkeit, den Defektbefall , dem die Wafer im Verlauf der Fertigung ausgesetzt sind, zu

messen und zu beschreiben und zweitens muß deren Wechselwirkung mit den Strukturen der

verschiedenen Ebenen der Schaltkreise modelli ert werden.
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Die folgende Abbildung zeigt einen Überblick der untersuchten Teilgebiete und Teilaufgaben

und stellt deren Beziehungen zueinander dar:

Abbildung 1: Übersicht zur Beziehung der einzelnen Aufgabengebiete zueinander
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In der vorliegenden Arbeit wird zunächst dargestellt , was unter dem Begriff "Defekt" im

Laufe der weiteren Abhandlungen verstanden werden soll . Anschließend werden Techniken

zur Bestimmung von Defektdichten vorgestellt . Dabei wird insbesondere ein Verfahren zur

Berücksichtigung von Defektclustern beschrieben. Nachdem die Definitionen für wesentliche

Grundbegriffe wie "Kernelfunktion" und "kriti sche Fläche" genannt wurden, werden

Methoden zur Extraktion der Defektgrößenwahrscheinlichkeitsverteilung beschrieben. Es

werden dabei sowohl elektrische als auch optische Messungen ausgewertet und miteinander

verglichen.

Im weiteren Verlauf wird dargestellt , wie sich Layoutskalierungen und Maßübertragungs-

schwankungen auf die zu erwartende Ausbeute eines Produktes auswirken. Es wird dabei

erstmals auch ein Prinzip zur Berücksichtigung der realen Defektform bei der

Ausbeuteberechnung beschrieben.

Weiterhin wird ein neu entwickeltes Verfahren erläutert, mit dem ein Produktdesign auf das

Vorhandensein "eingebauter Schwachstellen" überprüft werden kann. Erstmals wird auch ein

Auswerteverfahren für sogenannte Zuverlässigkeits- oder latente Defekte ("Soft-Faults")

angegeben, mit dem es möglich ist, besonders gefährdete Layoutsegmente hervorzuheben.

Im Anschluß wird ein Simulationsprogramm vorgestellt , das im Rahmen dieser Arbeit

entwickelt wurde. Es kann einerseits zur Ausbeuteprognose für ein beliebiges Produkt

eingesetzt werden und ermöglicht es andererseits, auch die Wirkung von latenten Defekten

und "eingebauten Schwachstellen" mittels neuartiger Modellansätze zu analysieren.

Nach einer Beschreibung der einzelnen Module des Simulationsprogramms wird dieses in der

Praxis getestet und das Zusammenspiel mit den Verfahren zur Bestimmung der Defektdichte

und der Defektgrößenverteilung gezeigt. Dazu wird von einem Defektmonitor, dessen

Ausbeute in einem Versuch bestimmt wird, die theoretische Ausbeute berechnet und mit dem

praktisch erreichten Wert verglichen. Anschließend werden die aus dem Versuch gewonnenen

Daten zur Prozeßcharakterisierung und ein Beispieldesign an das Simulationsprogramm

übergeben. Anhand dieses Layouts können die Auswirkungen auf die Ausbeute, die durch

gezielte Änderungen der Prozeß- und Layoutparameter hervorgerufen wurden, diskutiert

werden.
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In einem letzten Schritt wird das Beispieldesign auf Schwachstellen und die Auswirkung von

Zuverlässigkeitsdefekten untersucht. In Abhängigkeit vom erhaltenen Ergebnis können

abschließend Empfehlungen zur Überarbeitung des Designs gegeben werden.
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2 Grundlagen

2.1 Defekte

Bei der Fertigung mikroelektronischer Schaltkreise sind vor allem sogenannte Defekte für

Fehlfunktionen oder gar Totalausfälle des Produktes verantwortli ch.

Obwohl in vielen Veröffentlichungen das Wort "Defekt" benutzt wird, meinen die Autoren

nicht immer denselben Sachverhalt. In dieser Arbeit sollen analog zu [12] und [18] die

folgenden Vereinbarungen gelten:

•  Par tikel können auf einem Schaltkreis in hoher Anzahl festgestellt werden, die jedoch

keinerlei Schaden anrichten. Entweder weil sie auf Stellen des Chips gefallen sind, an

denen gar keine Strukturen hergestellt wurden, oder -im Falle eines

Aluminiumpartikels- weil sie zu klein waren, um zum Beispiel zwei benachbarte

Leitbahnen kurzschließen zu können.

•  Die Kategorie der Ausfälle verursacht zumindest einen Teilausfall des Chips, so daß

er nicht mehr all seine Funktionen erfüllen kann. Häufig wird diese Art der Partikel

auch als "Kill erdefekt" bezeichnet.

•  Defekte sollen hier Partikel sein, die zumindest eine Leitbahn, oder -allgemeiner

formuliert- eine Figur des Layouts berühren. Es ist damit noch nicht gesagt, daß ein

solches Partikel sofort zum Ausfall des ganzen Chips führen muß.

Aus dieser Festlegung läßt sich eine weitere Unterteilung der Defekte vornehmen:

•  die Ausbeute beeinflussende Defekte

•  die Zuverlässigkeit beeinflussende Defekte (latente Defekte)
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2.1.1 Ausbeutevermindernde Defekte

Als ausbeutevermindernde oder -relevante Defekte sollen die Defekte bezeichnet werden, die

elektrische Parameter eines Schaltkreises bei ihrem Vorkommen deutlich verändern. Im

Leitbahnkomplex handelt es sich dabei um Leitbahnunterbrechungen und um Kurzschlüsse

zwischen benachbarten Leitbahnen. Im Gateoxidkomplex stellen dagegen sogenannte

Pinholes Defekte dar, die die Schaltkreisfunktion sofort beeinträchtigen.

2.1.2 Zuverlässigkeitsvermindernde Defekte

Diese Art von Defekten führt nicht sofort zum Ausfall des Schaltkreises. Es kann sogar sein,

daß durch diese Defekte die Schaltungsparameter zunächst nur sehr geringfügig verändert

werden. Häufig handelt es sich um Leitbahnabdünnungen oder -einschnürungen bzw. um

Materialverunreinigungen durch Fremdatome im Gateoxid.

Erst nach einer gewissen Betriebsdauer machen sich diese Defekte bemerkbar und führen

schließlich zum Ausfall des Bauelements.

2.2 Ausbeutemodelle

Ausbeuteverluste lassen sich einerseits auf systematische Fehler der Produktionsanlagen,

sogenannte grobe Fehler (zum Beispiel beim Waferhandling) und andererseits auf statistisch

verteilte Defekte zurückführen. Die statistisch zufälli ge Verteilung der Defekte auf der

Waferoberfläche wurde bereits in den Anfangsjahren der Mikroelektronik untersucht und

dokumentiert (vgl. [79], [76]). Dabei muß man sich zunächst zwischen zwei Grundmodellen

der Statistik entscheiden, dem Bose-Einstein-Modell und dem Maxwell -Boltzmann-Modell

([45], [46]).

Die beiden Modelle unterscheiden sich in einer grundsätzlichen Annahme: Sind die

Ereignisse (hier die Defekte), für die eine statistische Verteilung angegeben werden soll ,

voneinander unterscheidbar im oder nicht? Die Antwort auf diese Frage ist dabei von

fundamentaler Bedeutung, wie die folgenden Abschnitte zeigen werden.
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2.2.1 Maxwell -Boltzmann-Statistik

Nimmt man zunächst den Fall unterscheidbarer Defekte an (Maxwell -Boltzmann-Modell ),

von denen eine Gesamtzahl von M Stück auf N Chips zu verteilen seien, dann gibt es dafür

NM Möglichkeiten [46]. Für einen Wafer der Fläche S, auf dem N Chips mit einer Fläche A

plaziert wurden, ergibt sich nun der folgende Zusammenhang:

λ⋅=⋅=⋅⋅= NDSDANM c 00

Die Ausbeute entspricht mathematisch gesehen der Wahrscheinlichkeit, unter allen

produzierten Chips einen defektfreien Chip zu finden. Diese Wahrscheinlichkeit ergibt sich

nach der obigen Annahme von unterscheidbaren Defekten wie folgt:

MM

M

M

MB MNN

N
Y 





 −=





 −=−= λ

1
1

1
)1(

Durch Logarithmieren und anschließende Taylorreihenentwicklung für den Fall λ ≈ 0,

welcher der Annahme weniger Defekte bzw. vieler Chips entspricht, geht diese Gleichung in

eine Exponentialform über:

0ee DA
MB

cY −− == λ

 (2.1)

M Gesamtanzahl der Defekte

N Anzahl der Chips

Ac defektempfindliche Chipfläche

D0 Defektdichte (Defekte pro Fläche

S zur Verfügung stehende Waferfläche

λ Produkt aus Ac und D0

(2.2)

YMB Ausbeute nach Maxwell-Boltzmann-
Statistik

 (2.3)



2.2 Ausbeutemodelle

9

Dieses Ausbeutemodell i st bekannt als das Poisson-Modell [47]. Nach [68] sind an die

Anwendbarkeit dieser Formel drei Voraussetzungen geknüpft:

1. Eine beliebig ausgewählte Fläche hat dieselbe Wahrscheinlichkeit, einen Defekt

einzufangen, wie eine beliebige andere Fläche der gleichen Größe.

2. Der Ort eines Objektes in der Fläche 1 ist unabhängig vom Ort eines Objektes in der

Fläche 2.

3. Es gibt keine Tendenz der Clusterbildung innerhalb einer Fläche (vgl. Abschnitt

2.2.4).

2.2.2 Bose-Einstein-Statistik

Die Annahme, daß die Defekte nicht unterscheidbar sind, führt zum Bose-Einstein-Modell .

Danach berechnet sich die Anzahl der Möglichkeiten, eine Gesamtzahl von M Defekten auf

N Chips zu verteilen, nach der folgenden Formel (vgl. [46], [128]):

)!1(!

)!1(
),(

−
−+=

NM

NM
NMXBE

Somit ergibt sich bei analogem Vorgehen zu Abschnitt 2.2.1 für die Ausbeute:

( ) 11

1

1

1

),(

)1,(

−+⋅
−=

−+
−=−=

λN

N

NM

N

NMX

NMX
Y

BE

BE
BE

 (2.4)

M Gesamtanzahl Defekte

N Anzahl Chips

XBE Anzahl der Möglichkeiten, M Defekte
auf N Chips zu verteilen

 (2.5)

YBE Ausbeute nach Bose-Einstein-Statistik
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Für den Fall großer N ergibt sich somit näherungsweise:

01

1

1

1

DA
Y

c
BE +

=
+

=
λ

Dieser Ausdruck wurde erstmals von Seeds und Price angegeben und ist unter diesem Namen

als Ausbeutemodell verbreitet ([47], [48]).

2.2.3 Vergleich Maxwell -Boltzmann- / Bose-Einstein-Statistik

Sinkt die Anzahl der Defekte (M) bei gleichbleibender Anzahl Chips (N), oder wird bei

konstantem M die Fläche der Chips verkleinert und somit deren Anzahl auf dem Wafer

vergrößert, so sinkt zwangsläufig das Produkt M · N = λ. Werden die Gleichungen (2.3) und

(2.6) für den Fall λ ≈ 0 in eine Taylorreihe entwickelt, so ergibt sich folgendes Bild:

λ
λ

λλ

−≈
+

=

−≈= −

1
1

1
1e

BE

MB

Y

Y

Diese Berechnung deutet an, daß für den Fall kleiner Produkte aus Defektdichte und

defektempfindlicher Chipfläche beide Modelle ineinander überführt werden können. Die

folgende Grafik zeigt eine Gegenüberstellung der mit den Formeln (2.3) und (2.6)

berechneten Ausbeuten in Abhängigkeit vom Produkt AcD0 (vgl. auch [50]):

 (2.6)

 (2.7)
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Abbildung 2: Vergleich der berechneten Ausbeute für die Bose-Einstein- und die Maxwell-
Boltzmann-Statistik

Während bei kleinen Produkten aus Chipfläche und Defektdichte die beiden Modelle nahezu

identische Ergebnisse liefern, weichen sie bei großen Produkten immer mehr voneinander ab.

Diese Diskrepanz wird in [46]-[49] beschrieben, indem man feststellt , daß das Poisson-

Modell die Ausbeute für eine gegebene Chipfläche und bekannte Defektdichte unterschätzt,

dagegen bei Anwendung des Seeds-Price-Modells ein der Praxis mehr entsprechendes

Ergebnis erzielt wird.

Diese Aussage gilt j edoch nicht generell , vielmehr entscheidet die Defektcharakteristik der

konkreten Fertigungsstrecke über den Einsatz des entsprechenden Modells. So wird im

weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit gezeigt, wie durch eine Erweiterung des Poisson-

Modells die Abhängigkeit der Ausbeute vom Produkt AcD0 für einen konkreten Fall korrekt

modelli ert werden kann.
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2.2.4 Defektcluster

Man stellte frühzeitig fest, daß die Gleichverteilung der Defekte nicht immer gegeben ist und

man Gebiete auf dem Wafer findet, in denen wesentlich mehr Defekte enthalten sind als in

einem angrenzenden Nachbargebiet. Dieser Effekt ist in der Literatur als Clusterung bekannt

(vgl. [45], [46], [48], [50]-[54], [56], [79]). Die Defektdichte unterliegt also einer örtli chen

Schwankung auf ein und demselben Wafer. Auch ist sie beim Übergang von einem Wafer

zum anderen und von einer Charge zur nächsten nicht konstant.

Zur Charakterisierung der Defektdichte reicht es demnach nicht aus, nur die Anzahl der

registrierten Defekte pro Fläche zu zählen. Vielmehr muß die örtli che Schwankung in einer

Modell funktion berücksichtigt werden. Es wird immer wieder beschrieben ([50]-[54], [62]-

[64]), daß die Werte der Defektdichte, gemessen an verschiedenen Stellen des Wafers, über

einen recht großen Bereich streuen und nicht gleichverteilt sind.

Den ersten Versuch, diese Verteilung zu beschreiben, unternahm Murphy (vgl. [47], [48]).

Zunächst ging er von dem bekannten Poisson-Modell aus und erweiterte die Formel zur

Berechnung der Ausbeute um eine Wahrscheinlichkeitsverteilung f(D) für die

Defektdichte D:

∫
∞

−=
0

fe dD(D)Y cDA  (2.8)

D Defektdichte am jeweil igen Ort des
Wafers

f(D) Wahrscheinlichkeitsverteilung der
Defektdichte
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Murphy beobachtete, daß die Defektdichte um einen Mittelwert herum verteilt i st und setzte

für f(D) die Gaußverteilung ein. Der resultierende Ausdruck läßt sich aber analytisch nicht

integrieren. Die Gaußverteilung wurde deshalb zur Vereinfachung durch eine Dreieck-

Funktion ersetzt. Diese Substitution führte zum folgenden Ausdruck ([46]-[48]):

2

0

0e1









 −=
−

c

AD

AD
Y

c

Es sei noch erwähnt, daß die Formel (2.9) durch Ersetzen der Dreieck-Funktion mit der Delta-

Funktion, in der Art f(D) = δ (D - D0), in das Poisson-Modell (2.3) übergeht [64].

In den folgenden Jahren wurden weitere Modelle zur Berücksichtigung der

Defektdichteverteilung veröffentlicht, die hier aber nicht alle aufgeführt werden sollen. Es sei

dazu auf [45]-[50], [64] und [66] verwiesen. Stellvertretend soll nur eine weitere wichtige

Funktion für f(D) angeführt werden, die im späteren Verlauf zur Berechnung verwendet wird:

•  In einem Anfang der 70'er Jahre von Okabe entwickelten und von Stapper populär

gemachten Modell wird zur Beschreibung der Defektdichteverteilung die

Gammafunktion benutzt [79]:

βα
αβα

D

DD
−

−⋅
⋅

= e
)

� �
1

)f( 1

 (2.9)

D0 mittlere Defektdichte

 (2.10)

D Defektdichte am jeweil igen Ort des
Wafers

α, β Parameter der Funktion, Erklärung im
Text

Γ Gammafunktion

f(D) Wahrscheinlichkeitsverteilung der
Defektdichte
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Die Parameter α und β sind dabei eng mit den gemessenen Werten für D verbunden. Nach

[62] und [79] gelten folgende Zusammenhänge:

D0 = α β

Var (D) = α β2

Setzt man (2.10) in (2.8) ein, dann erhält man ein Modell zur Ausbeuteberechnung, das unter

dem Namen Negatives Binomialmodell  bekannt geworden ist [54]:

α

α

−





 += 01

DA
Y c

Egal welches Modell zur Beschreibung der Defektdichteverteilung nach der entsprechenden

Datenanalyse gewählt wird, das prinzipielle Vorgehen ist immer gleich. Möchte man

beispielsweise die Defektdichteschwankung auf einem einzelnen Wafer bestimmen, verfährt

man wie folgt (vgl. auch [23], [24]):

•  Über den Wafer wird zunächst ein gedachtes engmaschiges Netz gelegt und die

Defektdichte für jede der einzelnen Maschen bestimmt. Dies ergibt eine erste

Wahrscheinlichkeitsverteilung der einzelnen Defektdichten.

•  Im nächsten Schritt werden die Maschen des Netzes erweitert und wiederum die

Häufigkeit der Einzeldefektdichten registriert. So fährt man fort, bis nur noch eine

Masche auf dem Wafer vollständig plaziert werden kann.

•  Zum Schluß werden alle ermittelten Wahrscheinlichkeitsverteilungen in einer einzigen

Verteilung zusammengefaßt.

(2.11)

(2.12)

D0 mittlere Defektdichte

Var Varianz

 (2.13)
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Während der Zusammenarbeit mit einem Projektpartner wurde nach Anwendung des

geschilderten Algorithmus die im folgenden Diagramm dargestellte Defektdichteverteilung

bestimmt:

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
0

1

2

3

 Meßwerte
 f(D) mit Gammafunktion

Modelldaten:

f(D) = D
(α-1)

 exp(-D/β) / (Γ(α) β
α
)

D
0
 = 0.58

α = 3.99
β = 0.14

W
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Defektdichte D / cm
-2

Abbildung 3: Zur Bestimmung der Defektdichte, Erklärung im Text

Bei dem hier vorgestellten Versuchsergebnis kann gezeigt werden, daß die

Defektdichteverteilung am besten mit der Gleichung (2.10) unter Verwendung der

Gammafunktion beschrieben werden kann. In der Grafik sind die Meßwerte und die

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion dargestellt , deren Parameter mit Hil fe einer

Kurvenanpassung bestimmt wurden.
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2.3 Ausfallwahrscheinlichkeit

Bei der Klassifizierung der Defekte im Abschnitt 2.1 wurde darauf hingewiesen, daß nicht

jeder Defekt auch sofort zu einer Fehlfunktion der gesamten Schaltung führen muß.

Abgesehen vom Gateoxid- und dem Zwischenisolatorkomplex wirken sich sehr kleine

Defekte kaum auf die Funktionstüchtigkeit des Schaltkreises aus. Erst ab einer gewissen

Größe sind Defekte in der Lage, benachbarte Leitbahnen miteinander zu verbinden

(Kurzschluß) oder eine Leitbahn vollständig zu durchtrennen (Unterbrechung).

2.3.1 Definition des Kernels

Die Wahrscheinlichkeit, daß ein Defekt eine Wirkung auf die Schaltung hat, hängt eng mit

seiner Größe und dem Ort seines Auftretens zusammen. Betrachtet man zunächst einen

Kurzschluß, so ist klar, daß diese Wahrscheinlichkeit um so größer wird, je größer der

Defektdurchmesser und je geringer der Abstand benachbarter Leitbahnen ist. Eine solche

Wahrscheinlichkeitsfunktion nennt man Kernelfunktion [47]. Sie wird allgemein mit K(d)

bezeichnet, wobei d für den Durchmesser eines kreisrunden Defekts steht. Für sehr einfache

Layouts oder zumindest für sehr einfache Layoutteile läßt sich diese Funktion analytisch

beschreiben. So gilt beispielsweise für ein einfaches Gitter paralleler Leitbahnen, bei dem der

Leitbahnabstand und die Leitbahnbreite gleich sind, die Formel [47]:










î
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)K(  (2.14)

d Durchmesser eines kreisrunden Defekts

w Leitbahnabstand bzw. Leitbahnbreite

K(d) Wahrscheinlichkeit, mit der ein Defekt
mit dem Durchmesser d einen
Kurzschluß im Gitter verursacht
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Das folgende Beispiel zeigt den prinzipiellen Kurvenverlauf der obigen Kernelfunktion für

Kurzschlüsse an einem Leitbahngitter. Die Leitbahnbreite und die Abstände benachbarter

Leitbahnen betragen in diesem Beispiel jeweils 0.8 µm. Die durchgezogene Kurve stellt dabei

die analytische Lösung dar, die eingezeichneten Meßpunkte wurden durch eine Monte-Carlo-

Simulation berechnet.
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0.0

0.2
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 analytische Lösung
 Monte-Carlo-Methode

K
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l K

(d
)

Defektdurchmesser d / µm

Abbildung 4: Vergleich der nach analytischer Berechnung mit (2.14) und Monte-Carlo-Methode
bestimmten Kernelfunktionen
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Die Kernelfunktion ergibt erst ab einem Defektdurchmesser von d ≥ 0.8 µm einen Wert

größer 0. Ein Defekt dieses Durchmessers kann nur dann, wenn er genau in die Mitte zweier

benachbarter Leitbahnen fällt , einen Kurzschluß verursachen. Da die Wahrscheinlichkeit, daß

er genau dort auftritt, aber recht gering ist, ist auch die Wahrscheinlichkeit gering, daß er

überhaupt eine Wirkung hervorruft. Wird der Defekt aber größer, dann muß er nicht mehr nur

genau in der Mitte liegen, das heißt, die Menge der Orte, an denen er einen Schaden

hervorrufen kann, steigt. Ebenso steigt auch die Kernelfunktion an. Ist der Durchmesser des

Defekts schließlich so groß wie der Leitbahnabstand plus zwei Leitbahnbreiten, dann schließt

er unabhängig von seiner Lage immer mindestens zwei Leitbahnen kurz, die Kernelfunktion

liefert den Wert 1.

2.3.2 Definition der kr itischen Fläche

Im vorigen Abschnitt wurde erklärt, daß ein Defekt einer gewissen Größe nur dann einen

Schaden an der Schaltung hervorrufen kann, wenn sein Zentrum in einen bestimmten Bereich

benachbarter Leitbahnen fällt . Die Summe dieser Orte ergibt eine Fläche, die sogenannte

kritische Fläche. Die kriti sche Fläche ist demnach die Fläche, in die das Zentrum eines

Defekts fallen muß, um einen Schaltkreis funktionsuntüchtig zu machen [47]. Damit ist diese

kritische Fläche sowohl vom Layout als auch vom Defektdurchmesser abhängig. Sie wird für

einen bestimmten Defektdurchmesser allgemein nach der folgenden Formel berechnet:

ChipAdd ⋅= )K()(Akrit

Da im Fertigungsprozeß nicht nur eine einzige Defektgröße auftritt, erweitert man häufig die

obige Formel und erhält die sogenannte reduzierte Chipfläche ([47], [48]):

 (2.15)

Akrit kritische Fläche des Chips

AChip Gesamtfläche des Chips

d Durchmesser eines kreisrunden Defekts

K(d) Wahrscheinlichkeit, mit der ein Defekt
mit dem Durchmesser d das
Schaltungslayout beschädigt,
Kernelfunktion
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∫
∞

⋅=
0

)S()K( ddddAA Chipred

Die reduzierte Chipfläche wird in der Literatur auch als defektempfindliche Chipfläche

bezeichnet. Im nachfolgenden Text werden beide Bezeichnungen parallel benutzt und sollen

die gleiche Bedeutung haben.

Betrachtet man die Formeln (2.3), (2.6), (2.9) und (2.13), dann stellt man fest, daß in all

diesen Gleichungen zur Berechnung der Ausbeute die eben definierte reduzierte bzw.

defektempfindliche Chipfläche vorkommt. Zur Ausbeuteberechnung ist es also notwendig,

neben der Defektdichte, die Defektgrößenverteilung S(d) und schließlich die Kernelfunktion

K(d) zu bestimmen. Die nächsten Abschnitte werden die dazu erforderlichen Schritte

beschreiben.

 (2.16)

Ared reduzierte Chipfläche

S(d) Wahrscheinlichkeitsverteilung der
Defektgröße, Defektgrößenverteilung
(ausführliche Erläuterungen im
Abschnitt 3.3)
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3 Bestimmung der Defektgrößenverteilung aus
experimentellen Daten

Die Bestimmung der Defektgröße wird in der Literatur z.B. in [13]-[19] diskutiert. Zwei

Aspekte stehen dabei besonders im Vordergrund:

•  Wie ist die Defektgröße definiert?

•  Sollten zur Größenbestimmung optische Meßgeräte (z.B. Waferscanner, Mikroskop)

oder sogenannte Defektmonitorstrukturen, die auf elektrischer Basis arbeiten,

verwendet werden?

Diese Fragen sollen in den nächsten Abschnitten im Mittelpunkt stehen.

3.1 Definition der Defektgröße

Zur Bestimmung der Defektgröße wird zunächst davon ausgegangen, daß ein Defekt optisch

erfaßt und vermessen werden kann. Dabei soll es keine Rolle spielen, ob die Vermessung

manuell am Mikroskop, oder durch automatisch arbeitende Maschinen durchgeführt wird.

In der Literatur (z.B. [1] und [4]) wird angenommen, daß die Form eines Defekts im

wesentlichen durch einen Kreis beschrieben werden kann. Die Defektgröße entspricht dann

dem Kreisdurchmesser. Ebenso wurde versucht, die Defektform mit einem Rechteck zu

beschreiben [34], [39]. Vergleicht man einen quadratisch geformten Defekt mit einer

Kantenlänge von etwa 4 µm mit einem kreisrunden Defekt, dessen Durchmesser auch 4 µm

beträgt, so führt der quadratische Defekt in dem bei [34] gewählten Beispiel mit einer um 20

Prozent höheren Wahrscheinlichkeit zum Ausfall (hier durch Kurzschluß).
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Abbildung 5: Wahrscheinlichkeit der Schaltungsbeschädigung in Abhängigkeit vom Defektmodell
(Rechteck / Kreis) aus [34]

Ein weiterer Vorschlag, die Defektform zu beschreiben, findet sich in [13], [14] und [17]. Es

wird angenommen, daß die äußere Form eines Defekts mit einer Elli pse angenähert werden

kann. Dazu wird die minimale und die maximale Defektausdehnung bestimmt. Aus diesen

Werten läßt sich eine Elli pse konstruieren, deren Form recht gut die wahre Gestalt des

Defekts wiedergibt.

Da alle bisher bekannten Modelle zur weiteren Verarbeitung der Defektgröße aber nur von

einer Defektausdehnung Gebrauch machen, besteht die nächste Aufgabe darin, die minimale

und maximale Ausdehnung in einen Wert umzurechnen. Die Umrechnung muß dabei so

erfolgen, daß ein tatsächlich vorhandener Defekt in einen kreisrunden Defekt umgerechnet

wird, der mit gleicher Wahrscheinlichkeit einen Fehler verursacht. Dafür gibt es im

wesentlichen vier Möglichkeiten:
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Tabelle 1: Berechnungsmöglichkeiten der Defektgröße d0

Name des Verfahrens Berechnung

1. Methode des kleinsten Kreises d0 = dmin (3.1)

2. Methode des größten Kreises d0 = dmax (3.2)

3. Methode des mittleren Kreises d0 = (dmin + dmax) / 2 (3.3)

4. Integrationsmethode nach [15] maxmin

maxmin
maxmin

2

1

)(sin1180

min
180

0
220 +

⋅+⋅⋅≈
⋅−

⋅
°

= ∫
α

α

k

d
d (3.4)

Die folgenden Grafiken nach [15] (Abbildung 6 und Abbildung 7) zeigen den Einfluß der

einzelnen Methoden auf den jeweils bestimmten Defektdurchmesser. Man sieht, daß sowohl

die Methode des kleinsten Kreises als auch die Methode des größten Kreises die wahre

Defektgröße nur schlecht wiedergibt. Schon besser geeignet ist die Methode 3, doch nur der

durch Integration bestimmte Defektdurchmesser beschreibt die wahre Defektausdehnung

zufriedenstellend.

Abbildung 6:Einfluß der Meßmethode auf den ermittelten Defektdurchmesser nach [15]
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Abbildung 7: Einfluß der Meßmethode auf Fehler des ermittelten Defektdurchmessers nach [15]

Die als Integrationsmethode bezeichnete Vorgehensweise führt zum besten Ergebnis, ist aber

auch am aufwendigsten. Man bestimmt unabhängig von der Orientierung des Defekts dessen

minimale und maximale Ausdehnung, um anschließend über die Näherungsformel (3.4) einen

mittleren Elli psenradius zu berechnen.

Nimmt man an, daß die Defekte vollkommen zufälli g orientiert sind und sich die Orientierung

eines Defekts nicht auf die anderen auswirkt, so muß es ausreichen, die Ausdehnung aller

Defekte in einer beliebigen aber für alle Defekte festen Richtung zu bestimmen [11]. In der

Abbildung 8 entspricht diese Defektausdehnung dem Wert von dmittel.
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dmin
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dmittel

dmax

dmin

dmittel

Abbildung 8: Erklärung zur Defektorientierung

3.2 Extraktion der Defektgröße aus elektr ischen Messungen

3.2.1 Bekannte Verfahren

Zur Bestimmung von Defektausdehnungen aus elektrischen Messungen sind spezielle

Teststrukturen erforderlich. Sehr häufig werden sogenannte Defektmonitore beschrieben, die

Kurzschlußdefekte detektieren, indem der sich bei Anwesenheit eines Defekts ändernde

Widerstand einer mäanderförmigen Leitbahn gemessen wird ([3], [4]). Anschließend wird

versucht, aus dieser Widerstandsänderung auf die Anzahl miteinander verbundener

Leitbahnen zu schließen. Diese Angaben sind aber meist recht grob und reichen für eine

genauere Defektgrößenklassifizierung oft nicht aus.
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�

Abbildung 9: Einfacher Defektmonitor

Für genauere elektrische Defektgrößenbestimmungen werden Strukturen verwendet, bei

denen die Anzahl kurzgeschlossener benachbarter Leitbahnen direkt aus den elektrischen

Daten ermittelt werden kann. Eine in [1] und [18] beschriebene sogenannte Doppelbrü-

ckenteststruktur beruht auf diesem Prinzip (siehe Abbildung 10). Die Anzahl der verbundenen

Leitbahnen läßt sich in einem Histogramm auftragen, aus dem anschließend die

Defektgrößenverteilung berechnet wird. Ein Nachteil dieser Struktur ist allerdings, daß sie zur

Präparation mindestens drei Ebenen benötigt und damit der Produktionsaufwand relativ hoch

ist.
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Abbildung 10: Doppelbrückenteststruktur nach [1]

Eine weitere Möglichkeit, Defekte zu erkennen, die Kurzschlüsse verursachen, wird in [4]

und [10] mit einer sogenannten Karree-Teststruktur beschrieben (siehe Abbildung 11). Bei

dieser Struktur werden sich gegenüberstehende Kammsegmente mit einem Padrahmen

kontaktiert. Durch die Segmentierung der Kämme lassen sich die Orte der durch Defekte

verursachten Kurzschlüsse sehr genau aus den elektrischen Meßwerten bestimmen. Während

diese Struktur sehr gut zur Kurzschlußerkennung geeignet ist, kann sie zur Erkennung von

Unterbrechungen nicht verwendet werden.
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Abbildung 11: Karree-Struktur nach [4]

In [9] und [11] wird eine Struktur beschrieben (siehe Abbildung 12), bei der benachbarte

geradlinige Leitbahnen mit einem Padrahmen so verbunden werden, daß man mit relativ

wenigen Anschlüssen alle Leitbahnen durch gezielte Kombinationen der Anschlüsse auf

Kurzschlüsse untersuchen kann. Mit einer speziellen Auswerteroutine werden zum einen der

Ort des Kurzschlusses und zum anderen die Defektgröße ermittelt. Obwohl das Design mit

zwei Ebenen beschrieben wird, kann die Teststruktur auch mit einer Ebene realisiert werden,

wodurch sich der Fertigungsprozeß vereinfacht. Auch diese Struktur ist auf

kurzschlußverursachende Defekte beschränkt.
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Abbildung 12: Harfenstruktur nach [11]

3.2.2 Benutzter Defektmonitor

Der zur Bestimmung der Defektgrößenverteilung und der Defektdichte verwendete

Monitorchip weist gegenüber den in der Literatur vorgeschlagenen Defektmonitorstrukturen

einige Vorteile auf:

•  Er kann als Ein- oder Zwei-Ebenen-Variante ausgeführt werden und läßt sich auch

aufgrund der Einfachheit des Layouts ohne großen Aufwand in den Fertigungsprozeß

integrieren.

•  Eine optionale untere Ebene besteht aus zwei ineinandergreifenden Kämmen. Sie soll

einerseits die Topologie "normaler" Produktchips imitieren und wird andererseits dazu

genutzt, die Güte des Zwischenisolators, der zwischen dieser und der zweiten Ebene

liegt, zu prüfen.

Bei der erwähnten zweiten Ebene handelt es sich im wesentlichen um eine wechselweise

Anordnung von Kämmen und Mäandern. Die folgende Abbildung 13 zeigt ausschnittsweise

den prinzipiellen Aufbau der Teststruktur, während die Abbildung 14 schematisch den

Aufbau des gesamten Chips darstellt:
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Kurzschluß
Kamm A / Mäander

Abbildung 13: Prinzipskizze der verwendeten Teststruktur

Für die folgenden Ausführungen ist nur der als "Metall -Ebene" gekennzeichnete Layer von

Interesse. Die darunter liegende Ebene ist in der Grafik zwar mit "Poly-Ebene" bezeichnet,

kann aber bei Bedarf auch als Metallebene ausgeführt werden. Auf sie soll j etzt nicht weiter

eingegangen werden.

Die Leitbahnbreiten w der beiden Kämme und des Mäanders der Metallebene sind jeweils

gleich groß. Die Abstände s zwischen benachbarten Bahnen sind ebenfalls gleich groß,

außerdem gilt s = w. Von der oben abgebildeten Teststruktur wurden 24 Stück auf einem Chip

plaziert, wobei drei verschiedene Leitbahnbreiten und -abstände mit jeweils acht Strukturen,

nachfolgend Elemente genannt, realisiert wurden:

Tabelle 2: Zuordnung der Testelemente zu den Leitbahnbreiten und -abständen

Element Leitbahnbreite w / Leitbahnabstand s in µm

1 – 8 0.8 / 0.8

9 – 16 1.2 / 1.2

17 – 24 1.6 / 1.6
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Abbildung 14: Übersichtsdarstellung zum verwendeten Defektmonitorchip

Durch Widerstandsmessungen zwischen dem Mäander M und den beiden benachbarten

Kämmen A und B ist es möglich, Defekte festzustellen, die zum Kurzschluß führen:

•  Wird ein endlicher Widerstand zwischen dem Mäander und nur einem Kamm festges-

tellt , so handelt es sich um einen sogenannten Einfachkurzschluß: Der Defekt

verbindet maximal zwei Leitbahnen miteinander. Dieser Widerstand soll mit Rsingle

bezeichnet werden.



3.2 Extraktion der Defektgröße aus elektrischen Messungen

31

•  Endliche Widerstände zwischen der Durchgangsleitung und beiden Kämmen können

sowohl von einem sehr großen Defekt, als auch von zwei Einzeldefekten

hervorgerufen werden. Setzt man jedoch die beiden Einzelwiderstände Rsingle, A und

Rsingle, B jeweils zum Widerstand der Durchgangsleitung RMäander ins Verhältnis, so

lassen sich die Orte der Einzelkurzschlüsse bestimmen. Liegen die Orte dicht

beieinander, d.h. Rsingle, A / Rsingle, B ≈ 1, so wird dies als ein großer, mindestens drei

Leitbahnen verbindender Defekt interpretiert. Die genaue Defektgröße muß

anschließend manuell am Mikroskop bestimmt werden.

•  Aufgrund der wechselweisen Anordnung von zwei Kämmen und einem Mäander ist es

möglich, daß ein großer Defekt zwar einen Kurzschluß über drei Leitbahnen

verursacht, aber dabei nur eine Kammleitung und zwei Mäandersegmente verbindet.

Ein solcher Kurzschluß würde dann fälschlich als Einfachkurzschluß interpretiert.

•  Mehrfachkurzschlüsse können das Unterbrechungsergebnis verfälschen, wenn sie eine

Unterbrechung überbrücken.

Für Unterbrechungen gilt dagegen:

•  Unterbrechungen können nur dann registriert werden, wenn sie im Mäander auftreten.

•  Eine Größenklassifizierung ist nur möglich, indem der Defekt optisch vermessen wird.

•  Die Ortsbestimmung für Unterbrechungen ist durch eine Kapazitätsmessung zwischen

einem Kamm und dem Mäander möglich.
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Verbindet ein Defekt mit einem Durchmesser d eine Anzahl von n Leitbahnen miteinander, so

kann d in gewissen Grenzen variieren, während n konstant bleibt (siehe Abbildung 15). Wird

allein durch elektrische Messungen die Anzahl der kurzgeschlossenen Leitbahnen bestimmt,

kann man nicht mit Sicherheit sagen, wie groß die jeweili ge Defektausdehnung tatsächlich ist.

Aus geometrischen Überlegungen ergibt sich für die Defektgröße ein möglicher Bereich von:

dmin(n) = (n-1) s + (n-2) w    bis    dmax(n) = (n+1) s + n w

Da im Fall des verwendeten Monitorchips der Leitbahnabstand s gleich der Leitbahnbreite w

ist, vereinfacht sich die Formel (3.5) zu folgendem Ausdruck:

Abbildung 15: Defektgrößenbestimmung für Kurzschlüsse

(3.5)

dmin,max kleinster bzw. größter
Defektdurchmesser, der zum Kurzschluß
von n Leitbahnen führt

n Anzahl der kurzgeschlossenen
Leitbahnen

s Abstand zwischen den Leitbahnen

w Leitbahnbreite
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dmin(n) = (2n-3) w    bis    dmax(n) = (2n+1) w

Es ergibt sich somit eine minimale und eine maximale Defektausdehnung dmin und dmax.

Durch einfache Mittelung bekommt man für jede Anzahl n kurzgeschlossener Leitbahnen eine

mittlere Defektausdehnung:

dm(n) = (2n-1) w

Es ist aber allgemein bekannt, daß Defekte großer Ausdehnung im Vergleich zu Defekten mit

kleinerer Ausdehnung seltener vorkommen. Das heißt, in dem von (3.5) vorgegebenen

Bereich für den Defektdurchmesser d sind die Defekte nicht gleichverteilt . Dadurch wird die

Mittelung aus dmin und dmax und damit die Anwendbarkeit der obigen Formel in Frage gestellt .

Es wird deshalb folgende Verallgemeinerung vorgeschlagen:

dm(n) = (2n - ∆) w

Der zusätzliche Parameter ∆ läßt sich durch elektrische Messungen allein nicht feststellen. Er

muß mit Hil fe optischer Defektvermessung bestimmt werden. Dazu wird z. B. am Mikroskop

die Defektausdehnung der elektrisch bestimmten Kurzschlüsse senkrecht zur

Leitbahnrichtung gemessen. Somit sind jetzt sowohl die Anzahl der kurzgeschlossenen

Leitbahnen als auch die wirksame Defektausdehung dopt bekannt. Aus der Darstellung von

dopt/w über 2n läßt sich ein mittlerer Wert für den Parameter ∆ bestimmen. Die nachfolgende

Grafik zeigt das Ergebnis einer Defektgrößenanalyse, die im Rahmen eines gemeinsamen

Projektes mit einer Partnerfirma angefertigt wurde:

(3.6)

(3.7)

dm(n) mittlerer Defektdurchmesser, der zum
Kurzschluß von n Leitbahnen führt

(3.8)

∆ Parameter zur Defektgrößenbestimmung
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Abbildung 16: Zur Bestimmung des Parameters ∆ aus Formel (3.8)

Der hier ermittelte Wert von ∆ = 2.34 weicht merklich vom Wert 1 ab, der durch einfache

Mittelung aus Gleichung (3.7) folgt. ∆ > 1 bedeutet, daß die wirksame "mittlere" Defektgröße

kleiner ist als die Größe, die durch (3.7) berechnet wird. Dieses Ergebnis wird durch die

allgemeine Beobachtung, daß in einem ausgewählten Defektgrößenbereich mehr kleine als

große Defekte registriert werden, bestätigt. Erst durch Kenntnis des Wertes für ∆ kann aus

elektrischen Messungen, die nur die Anzahl n der kurzgeschlossenen Leitbahnen liefern, für

jedes n der entsprechende Durchmesser des einzelnen Defekts berechnet werden.

3.3 Bestimmung der elektr isch wirksamen Defektgrößenverteilung

Neben dem mittleren Durchmesser eines einzelnen Defekts ist die Wahrscheinlichkeits-

verteilung aller registrierten Defektausdehnungen eine zentrale Größe im Bereich der hier

durchgeführten Untersuchungen. Bereits im Abschnitt 2.3.2 wurde nach der Herleitung der

Formel (2.16) auf die Bedeutung dieser Defektgrößenverteilungsfunktion, die im folgenden

mit S(d) bezeichnet werden soll , hingewiesen.
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Die Funktion S(d) ist mathematisch gesehen die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion bzw. die

Wahrscheinlichkeitsverteilung der stetigen Zufallsgröße "Defektausdehnung". Praktisch gibt

sie an, wie häufig ein Defekt einer bestimmten Größe im Verhältnis zur Summe aller

registrierten Defekte vorkommt. S(d) wird aus experimentellen Daten gewonnen, indem alle

Defekte in Abhängigkeit von ihrer Ausdehnung in einzelne Größenklassen einsortiert und

gezählt werden. An S(d) wird außerdem die mathematische Nebenbedingung gestellt , daß das

Integral über den gesamten Defektgrößenbereich den Wert 1 ergeben muß. Diese Bedingung

führt zur Normierung der Funktion S(d) (vgl. [47], [123], [128]).

Mit einem Monitorchip lassen sich im allgemeinen Defekte in einem relativ weiten

Größenbereich registrieren. Dieser Größenbereich wird nach unten vom geringsten

Leitbahnabstand für Kurzschlüsse bzw. von der geringsten Leitbahnbreite für

Unterbrechungen begrenzt. Berechnet man nun die Defektgröße nach (3.8) und sortiert die

Defekte in Größenklassen ein, so erhält man eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die

prinzipiell der folgenden Abbildung entspricht:
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Abbildung 17: Defektgrößenverteilung mit typischem Abfall bei kleinen Defekten (Daten aus
gesondertem Versuch)
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Die Grafik zeigt, daß Defekte mit einem gewissen Durchmesser d0 am häufigsten registriert

wurden. In Richtung größerer Defekte sinkt die Häufigkeit sehr stark ab. Es wird in der

Literatur oft beschrieben, daß dieses Absinken proportional zu d-3 ist (S(d) ∼  d-3). Die Anzahl

der Defekte, die kleiner als d0 sind, nimmt mit kleineren Ausdehnungen stetig ab. Dieser

Zweig der Verteilung wird in der Literatur meist mit einer Proportionalität von d

angenommen (S(d) ∼  d) (vgl. [7], [9], [11], [25], [27], [28], [30], [47]).

Zweifellos ist der von d0 aus gesehen rechte Zweig der Wahrscheinlichkeitsverteilung intuitiv

leicht einzusehen, da z.B. die Wahrscheinlichkeit, daß ein Partikel durch die Filteranlagen

eines Reinraums ins Innere gelangen kann, mit zunehmender Größe abnimmt. Interessanter ist

die Frage, warum die Anzahl der Defekte, die kleiner als d0 sind, auch abnimmt. Dieser Effekt

ist darauf zurückzuführen, daß ein Defekt, dessen Ausdehnung gerade so groß wie der

Leitbahnabstand ist, nur dann einen Kurzschluß verursachen kann, wenn er genau in die Mitte

der benachbarten Leitbahnen fällt . Wird er auch nur ein kleines Stück in Richtung der einen

oder der anderen Leitbahn verschoben, so richtet er keinen Schaden mehr an. Die

Wahrscheinlichkeit, daß ein solcher Defekt von einem Defektmonitor erkannt wird, ist also

sehr gering. Das heißt jedoch nicht, daß Defekte dieser Ausdehnung auch nur sehr wenig

vorkommen können. Sie werden lediglich nicht erkannt.

Bei der Bestimmung der Defektgrößenverteilung und der anschließenden Normierung sollte

also der Teil der unsicher registrierten Defekte unberücksichtigt bleiben. Nach dieser

Korrektur ergaben sich bei allen bisher mit dem Defektmonitor durchgeführten Versuchen

Grafiken, ähnlich der folgenden Form:
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Abbildung 18: Defektgrößenverteilung über die sicher registrierten Defektgrößen

3.4 Verfahren zur optischen Defektgrößenbestimmung

Die Ausdehnung eines Defekts läßt sich natürlich auch allein mit optischen Mitteln bes-

timmen. Es gibt dazu eine Vielzahl automatischer Waferinspektionsgeräte, die sowohl in der

Lage sind, Defekte nach ihrer Art zu klassifizieren, als auch Defektgrößen festzustellen. Im

Prinzip beruht die Funktionsweise dieser Geräte auf zwei Verfahren [101]:

1. Ein Laser rastert den gesamten Wafer ab, und die Intensität des reflektierten

Streulichts wird in Defektgrößen umgerechnet. Diese Umrechnung ist jedoch recht

fehlerträchtig und bedarf einer sehr genauen Kalibrierung des Gerätes. Außerdem

lassen sich mit diesem Verfahren nur Partikel finden, die auf dem zu untersuchenden

Layer liegen. Partikel, die in dem Material des untersuchten Layers liegen, werden

nicht gefunden. Eine Klassifizierung der Defektart ist ebenfalls nicht möglich. Der

Vorteil dieser Streulichtmessung ist der geringe Zeitaufwand.
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2. Es wird ein Bildvergleich zwischen dem zu untersuchenden Chipausschnitt und dem

zugehörigen Ausschnitt eines Referenzchips durchgeführt. Die Unterschiede zwischen

beiden Bildern werden herausgefiltert und mit einer Datenbank, in der die zum

jeweili gen Fehlerbild gehörigen Defektarten abgelegt sind, verglichen. Kann das

Fehlerbild in der Datenbank gefunden werden, dann läßt sich die gefundene

Abweichung als eine bestimmte Defektart identifizieren. Die durch den Bildvergleich

deutlich gewordenen Fehlerbilder lassen sich relativ genau vermessen, so daß die

Defektgröße angegeben werden kann. Nachteil ig für diese Art der Defektkontrolle

sind der hohe Zeitbedarf und der große Aufwand der Datenbankerstellung.

3.5 Vergleich der optisch und elektr isch bestimmten
Defektgrößenver teilungen

Um eine Aussage über optisch bestimmte Defektgrößen zu bekommen, wurde in

Zusammenarbeit mit einem Projektpartner das Verfahren des Bildvergleiches angewandt.

Damit das Ergebnis mit elektrischen Messungen an Monitorstrukturen vergleichbar ist, dürfen

in eine Ermittlung der optischen Defektgrößenverteilung jedoch nur die Defekte einbezogen

werden, die als elektrisch wirksam klassifiziert werden.

Nach einer entsprechenden Festlegung, welche Defektklassen berücksichtigt werden sollen,

wurde die in der folgenden Grafik abgebildete Defektgrößenverteilung während eines

Versuchs ermittelt. Um einen Vergleich zur elektrischen Verteilungskurve zu bekommen,

wurde diese in die Grafik mit eingeblendet:
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Abbildung 19: Vergleich der auf optischem und elektrischem Weg ermittelten Defektgrößen-
verteilungen

Die Grafik zeigt, daß im Bereich der größeren Defekte die Kurven sehr gut miteinander

übereinstimmen. Bei kleineren Defektgrößen steigt die Abweichung jedoch an. Der Grund

dafür ist, daß es sich bei der hier gezeigten Defektgrößenverteilung um Defekte der zweiten

Metallebene des Defektmonitors handelt, die über der Polystruktur liegt (zur Beschreibung

des Defektmonitors siehe Abschnitt 3.2.2). Das verwendete Inspektionsgerät (KLA 2031)

mußte insbesondere für kleine Defektgrößen, also geringe Bildunterschiede, unempfindlicher

eingestellt werden. Sonst hätte die Maschine die unter dem Metall li egenden Polyleitbahnen

als Defekte erkannt und das Ergebnis verfälscht.
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Die gute Übereinstimmung der elektrisch und der optisch bestimmten Defektgrößen-

verteilungsfunktionen ist eine Bestätigung der Formel (3.8), da diese zur Berechnung der

einzelnen Defektgrößen aus der Anzahl der beschädigten Leitbahnen des Defektmonitorchips

benutzt wurde. Erst wenn die einzelnen Defektgrößen korrekt aus den elektrischen Daten

extrahiert werden, ergibt sich die entsprechende Größenverteilung. Wenn es also gelingt, aus

der Änderung des Widerstandes der Mäanderleitbahn auf die Anzahl der beschädigten

Mäandersegmente zu schließen, kann unter Kenntnis des Parameters ∆ der Gleichung (3.8)

auf eine optische Defektvermessung verzichtet werden.

3.6 Verfahren zur Berücksichtigung der realen Defektform

Die bisher bekannten Modelle zur Berechnung der reduzierten Chipfläche gehen von der

Annahme aus, daß ein Defekt als kreisrunde Scheibe beschreibbar ist. Die Praxis zeigt jedoch,

daß die reale Defektform mehr oder weniger stark von dieser Modellvorstellung abweicht. In

[13], [14] und [17] wird ein Verfahren beschrieben, mit dessen Hil fe die Defektform mit einer

Elli pse modelli ert wird. Aus den Parametern der Elli pse wird ein mittlerer Defektdurchmesser

bestimmt, der anschließend in die herkömmlichen Modelle zur Defektgrößenverteilung

einfließt.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein neues Prinzip zur Berücksichtigung der realen

Defektform entwickelt. Zunächst werden die Defektgrößen entsprechend den Ausführungen

in Abschnitt 3.2.2 (Abbildung 15) bestimmt. Zusätzlich wird die kleinste und größte

Defektausdehnung (dmin und dmax) vermessen. Die Verhältnisse aus dmax / dmittel und

dmin / dmittel geben nun an, in welchem Maße der reale Defektdurchmesser im Vergleich zum

Durchmesser, der vom Defektmonitor erkannt wurde, variiert.
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Abbildung 20: Zur Erklärung der Maße dmin, dmax und dmittel in Abhängigkeit von der Defekt-
orientierung bzgl. der Defektmonitorleitbahnen

Bei [15] wird ein Verfahren beschrieben, wie diese Maße mit Hil fe eines vollautomatisch

arbeitenden Meßplatzes bestimmt werden können. Für die vorliegende Arbeit wurden die

Defektausdehnungen jedoch manuell am Mikroskop, das mit einer entsprechenden

Meßeinrichtung ausgestattet war, festgestellt .

Für die weiteren Ausführungen soll ein Defekt als Elli pse modelli ert werden (siehe Abbildung

20). Es läßt sich nun die Orientierung der großen Elli psenhalbachse gegen die Strukturen des

Defektmonitors bestimmen. Zeichnet sich für die Gesamtheit der Defekte keine

Vorzugsorientierung ab, dann registriert der Defektmonitor genauso häufig Defekte, die

größer als der mittlere Defektdurchmesser sind, wie Defekte, die kleiner sind. Berechnet man

die Verhältnisse dmax / dmittel und dmin / dmittel und trägt das jeweili ge Ergebnis in ein

Histogramm ein, dann ergibt sich zunächst eine unsymmetrische Verteilung, die sich durch

das folgende Zahlenbeispiel erklären läßt:

•  dmax sei 5 µm, dmittel = 1 µm und dmin = 0.2 µm

•  Es ist dann dmax / dmittel = 5 und dmin / dmittel = 0.2.
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•  Angenommen, es liegen nur die obigen Meßwerte vor, dann ergäbe sich aus dem

Histogramm ein Mittelwert von (5 µm + 0.2 µm) / 2 = 2.6 µm. Da aber dmax zu dmittel

im selben Verhältnis steht wie dmin zu dmittel und somit dmittel durch die Messung genau

richtig bestimmt worden war, hätte man hier ein Ergebnis von 1 erwarten müssen. dmax

beeinflußt das Ergebnis also viel stärker als dmin.

Um das Problem der Unsymmetrie zu lösen, müssen die erwähnten Verhältnisse der

jeweili gen Defektmaße entsprechend umgerechnet werden. Aus der obigen Beispielrechnung

wird deshalb folgende Überlegung abgeleitet:

•  Um eine symmetrische Verteilung zu erhalten, die mit der Gaußfunktion beschrieben

werden kann, trägt man die Ergebnisse aus dmax / dmittel und 2 - (dmittel / dmin) in ein

Histogramm ein, aus dem der Mittelwert µd und die zugehörige Standardabweichung

σd bestimmt wird.

•  Das Zahlenbeispiel mit dmax = 5 µm, dmittel = 1 µm und dmin = 0.2 µm ergibt jetzt

dmax / dmittel = 5 und 2 - (dmittel / dmin) = -3. Damit wird µd = (5 + -3) / 2 = 1 und

bestätigt, daß dmittel genauso oft zu groß wie zu klein bestimmt wurde.

Die Größe der Standardabweichung gibt Auskunft darüber, wie stark die Defekte von der

Kreisform abweichen; je größer σd, desto größer ist die Abweichung. Je näher µd an 1 liegt,

desto weniger haben die Defekte eine Vorzugsorientierung. So können durch die Bestätigung

von zufälli g verteilten Defektformen systematische Fehler der Produktionsanlagen

ausgeschlossen werden.

Angenommen die Defekte seien größtenteils so orientiert, daß dmittel ständig um vieles kleiner

als dmax bestimmt wird und dafür nahe am Wert von dmin liegt (siehe Abbildung 20), dann

wird das Verhältnis dmax / dmittel viel größer als 1, und das Verhältnis 2 - (dmittel / dmin) wird

etwa 1. Trägt man diese Werte in ein Histogramm ein und stellt daraus den Mittelwert fest, so

wird dieser deutlich größer als 1 sein. Die Vorzugsorientierung der Defekte ist somit

rechnerisch erfaßt. Auch die Standardabweichung wird für den eben geschilderten Fall einen

großen Wert liefern, weil die Werte von dmax / dmittel und 2 - (dmittel / dmin) für den

überwiegenden Teil der Defekte weit auseinanderliegen.
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Zusammenfassend läßt sich sagen:

1. µd ≈ 1: Die Defekte haben keine Vorzugsorientierung.

2. µd < 1: dmittel wurde überwiegend zu groß bestimmt, die Defekte sind effektiv kleiner.

3. µd > 1: Die Werte für dmittel waren zum größten Teil zu klein, die Defekte sind effektiv

größer.

4. σd ≈ 0: Die Defekte weichen kaum von der Kreisform ab.

Die Variation der detektierten Defektgröße zur tatsächlichen Ausdehnung läßt sich nun

erstmals durch eine Erweiterung der Defektgrößenverteilungsfunktion S(d) berücksichtigen:
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Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß die so veränderte Defektgrößen-

verteilungsfunktion vor ihrer Anwendung noch normiert werden muß, so daß gilt:

 (3.9)

Skorr(d) Defektgrößenverteilung der mittleren
Defektdurchmesser unter Berück-
sichtigung der Defektgrößenvariation

S(x) original festgestellte Defektgrößen-
verteilung ohne Defektgrößen-
schwankung

G Gaußfunktion der Form y = G (aktueller
Wert, Mittelwert, Standardabweichung)

µd Mittelwert der Defektgrößenvariation

σd Standardabweichung der
Defektgrößenvariation
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Das folgende Diagramm zeigt für eine Defektgrößenverteilung S(d) ~ e-d/c ([27], [105]) den

ursprünglichen Kurvenverlauf und zum Vergleich den Kurvenverlauf, wenn er durch (3.9)

und (3.10) korrigiert wird (verwendet wurden c = 10, µd = 1, σd = 1):

0 10 20 30 40 50 60 70 80
0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

Skorr(d) mit Berücksichtigung der Defektgrößenschwankung

S(d) unkorrigiert

D
e

fe
kt

g
rö

ß
e

nv
er

te
ilu

n
g 

S
(d

)

Defektdurchmesser d / µm

Abbildung 21: Vergleich zwischen der originalen und der angepaßten Kurve für S(d), Erklärung im
Text

Skorr(d) fällt nicht so steil ab, wie die unkorrigierte Kurve. Dieser Effekt ist darauf

zurückzuführen, daß für den Wert von Skorr(d) durch die Multiplikation mit der Gaußfunktion

nach (3.9) ein gewisser Bereich von Defekten in die Rechnung einbezogen wird. Für die

Durchmesser dtemp dieser Defekte muß gelten:

 (3.10)
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Da die kleineren Defekte innerhalb des so begrenzten Bereiches eine größere Häufigkeit

besitzen als die größeren, wird der Wert von Skorr(d) von den kleineren Defekten dominiert.

Skorr(d) wird also größer sein als S(d). Je größer d wird, desto größer wird auch der von (3.11)

eingeschlossene Bereich. Damit verstärkt sich der Effekt, daß Skorr(d) größer als S(d) ist,

immer mehr (siehe Abbildung 22) und Skorr(d) fällt im Vergleich zu S(d) weniger schnell ab.
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Abbildung 22: Verhältnis aus Skorr(d) / S(d)

 (3.11)

∆d Entfernung der Bereichsgrenze zu µd,
wird von σd bestimmt

dtemp Defektdurchmesser, der zum zulässigen
Defektgrößenbereich gehört

d Defektdurchmesser, für den ein
zugehöriger Größenbereich gesucht
wird
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Wie sich die Berücksichtigung der realen Defektform auf die berechnete Ausbeute auswirkt,

wird in den Abschnitten 4.1 und 7.2 demonstriert.
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4 Produktspezifische Ausfallwahrscheinlichkeit und
Ausbeute

4.1 Grundlagen

In den bisherigen Ausführungen wurden die Grundlagen der Ausbeuteberechnung behandelt.

So wurde bereits im Abschnitt 2.3.2 beschrieben, daß zur Berechnung der Ausbeute im

wesentlichen drei Größen benötigt werden:

1. die Defektdichte D0 und die Defektgrößenverteilung S(d), wobei d der Durchmesser

eines kreisrunden Defekts ist,

2. die Kernelfunktion K(d), die die Wahrscheinlichkeit angibt, mit der ein kreisrunder

Defekt des Durchmessers d bei der Wechselwirkung mit dem Layout einen

Kurzschluß bzw. eine Unterbrechung verursacht

3. und eine Funktion, welche die Wahrscheinlichkeit beschreibt, auf einer

defektempfindlichen Fläche der Größe Ared keinen Defekt zu finden.

Das Ergebnis der im letzten Punkt beschriebenen Funktion entspricht natürlich der Ausbeute.

Im Abschnitt 2.2 wurden mit den Formeln (2.3), (2.6), (2.9) und (2.13) bereits mehrere dieser

Modelle zur Berechnung der Ausbeute aufgeführt. Um das Zusammenspiel der unter den

Punkten 1 bis 3 genannten Größen zu verdeutlichen, soll der Einfachheit halber das Poisson-

Modell benutzt werden:

0e DAredY −=

∫
∞

⋅=
0

)S()K( ddddAA Chipred

 (4.1)

(4.2)
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Im Abschnitt 2.3.1 wurde darauf hingewiesen, daß die Berechnung der Kernelfunktion K(d)

in Gleichung (4.2) in den seltensten Fällen analytisch durchgeführt werden kann. Im

Abschnitt 5 wird ein Simulationsprogramm vorgestellt , das die Berechnung dieser

Kernelfunktion übernimmt. Je nach Komplexität des zu untersuchenden Layouts kann dieser

Prozeß jedoch sehr zeitaufwendig sein.

Im Abschnitt 3.6 wurde erläutert wie sich der Kurvenverlauf der Defektgrößen-

verteilungsfunktion S(d) ändert, wenn die reale Defektform berücksichtigt wird. Es stellt sich

nun die Frage, welche Auswirkung die Korrektur der Defektgrößenverteilung auf die

Ausbeuteberechnung hat. In dem Defektgrößenbereich, in dem Skorr(d) größer als S(d) ist (vgl.

Abbildung 22), wird die Kernelfunktion K(d) gerade ihren Maximalwert von 1 erreichen. Das

Produkt K(d) ⋅ Skorr(d) liegt demnach um den Faktor Skorr(d) / S(d) über dem Produkt

K(d) ⋅ S(d). Die nach (4.2) berechnete reduzierte Chipfläche fällt nun größer aus und führt mit

dem jeweili gen Ausbeutemodell zu einer geringeren Ausbeute. Im Abschnitt 7.2 wird auf

diesen Umstand nochmals eingegangen.

In den folgenden Abschnitten werden einige in der Praxis häufig vorkommende Ereignisse

diskutiert, die die Empfindlichkeit eines Designs auf Defekte und damit die Kernelfunktion

ändern. Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie man eine zeitaufwendige Neuberechnung

der Kernelfunktion, die durch entsprechende Simulationsprogramme durchgeführt werden

müßte, umgehen kann, indem ein einmal bekannter Kernel in eine andere Kurvenform

überführt wird.

4.2 Layoutskalierungen

Bei einer Skalierung des Layouts ändert sich in der Gleichung (4.2) die Größe der reduzierten

Chipfläche. Zum einen wird die Chipfläche AChip selbst geändert und zum anderen ändert sich

die vom Layout abhängige Kernelfunktion, da sich die Leitbahnbreiten und deren Abstände

zueinander ebenfalls ändern. Alle anderen Größen, wie die Defektgrößenverteilung S(d) und

die Defektdichte D0 bleiben von der Skalierung des Layouts unberührt.
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Angenommen, man hat für unskalierte Layoutdaten eine Kernelfunktion Ku(d) bestimmt, so

stellt sich nun die Frage, wie sich für einen Layoutskalierungsfaktor L die Kernelfunktion

Ks(d) gegenüber Ku(d) ändert1. Die Lösung ist:

)(K)(K us Ldd =

Die Kernelfunktion wird also lediglich entlang der x-Achse gestaucht oder gestreckt, der

prinzipielle Kurvenverlauf ändert sich jedoch nicht [105].

4.3 Maßübertragungsschwankungen und Sizing

Durch Prozeßeinflüsse, wie Über- oder Unterätzen sowie Über- oder Unterbelichten kann es

vorkommen, daß eine Leitbahn auf dem Wafer etwas breiter oder schmaler ist, als es die

Layoutdaten vorschreiben. Auch dieser Fehler in der Übertragung der Layoutmaße auf reale

Maße beeinflußt die Kernelfunktion der realen Strukturen auf dem Wafer ([105], [108]).

Solche Maßübertragungsfehler können vielfältige Ursachen haben. Allgemein werden sie

unter dem Begriff der Kantenverschiebung zusammengefaßt. Der mathematische Ausdruck

für die Kantenverschiebung ist:

2

ÄtzmaßßEntwurfsma
KV

−=

                                                
1 Es wird vorausgesetzt, daß ein Skalierungsfaktor im mathematischen Sinne gemeint ist, d.h., bei L > 1 werden die

Leitbahnbreiten und -abstände größer.

 (4.3)

d Defektdurchmesser

L Layoutskalierungsfaktor

 (4.4)

KV Kantenverschiebung
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Normalerweise liegt der Wert für KV bei einem Bruchteil der im Design vorkommenden

Leitbahnbreite. Beim Entwurf komplexer Mikroprozessoren ist es heute aber üblich, zunächst

ein Layout zu entwickeln, das zum Teil breitere Leitbahnen, größere Gateflächen, u.s.w.

enthält. Erst während des Produktionsprozesses werden sowohl die Ätz- und

Belichtungszeiten für diese Strukturen als auch deren Layoutdaten nach und nach so

verändert, bis die kleinst mögliche, noch herstellbare Strukturbreite erreicht ist. Im Layout

sind sozusagen "Reserven eingebaut". Der Prozeß der stufenweisen Strukturbreiten-

verminderung wird als "Sizing" bezeichnet. Die Wirkung des Sizing kann der Wirkung einer

durch statistische Prozeßschwankungen erzeugten Kantenverschiebung gleichgesetzt werden.

Der Wert für KVSizing ist jetzt allerdings wesentlich größer.

Da die Kantenverschiebung prozeßabhängig ist, bleibt sie nicht für alle Chips oder alle Wafer

konstant, sondern unterliegt einer gewissen Schwankung um einen Mittelwert. Ist der Wert

für KV kleiner als 0, dann sind die Strukturen auf dem Wafer um den Betrag 2⋅KV breiter und

länger als im Layout angegeben. Das bedeutet gleichzeitig, daß die Ränder benachbarter

Leitbahnen dichter beieinander liegen.

So können einerseits diese Leitbahnen bereits von kleineren Defekten kurzgeschlossen

werden, andererseits braucht man größere Defekte, um sie zu unterbrechen. Die

Empfindlichkeit der realen Struktur auf kurzschlußverursachende Defekte ist also gegenüber

dem originalen Layout angestiegen, die Empfindlichkeit auf Unterbrechungen ist dagegen

gesunken.

Nach der Definition im Abschnitt 2.3.1 wird eben diese Empfindlichkeit des Layouts auf

Defekte eines gewissen Durchmessers von der Kernelfunktion beschrieben. Bei einer

Kantenverschiebung KV ≠ 0 muß sich also die Kernelfunktion der realen Struktur von der

Kernelstruktur des ursprünglichen Layouts unterscheiden.
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Die Auswertung entsprechender Meßstrukturen, auf die im Abschnitt 7.1.2 noch eingegangen

wird, zeigt, daß der Wert von KV um einen Mittelwert mit der Standardabweichung σKV

normalverteilt i st. Betrachtet man zunächst eine Kantenverschiebung mit KV > 0, dann ist mit

Gleichung (4.4) sofort klar, daß der Raum zwischen zwei benachbarten Leitbahnen um den

doppelten Betrag von KV breiter wird. Damit verschiebt sich die Kernelfunktion für

Kurzschlüsse im Mittel um eben diesen Betrag nach rechts und für Unterbrechungen nach

links (Abbildung 23) [108].
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Abbildung 23: Verschiebung der Kernelfunktion durch Kantenverschiebung
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Unter zusätzlicher Berücksichtigung der Ausführungen des Abschnitts 4.2 kann nun für die

Kernelfunktion erstmals die folgende allgemeingültige Formel angegeben werden:
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In [108] wird die Wirkung der Kantenverschiebung anders behandelt:

•  Die Kernelfunktion bleibt unverändert, statt dessen wird der Defektdurchmesser

entsprechend vergrößert bzw. verkleinert.

Demzufolge wird die Defektgrößenverteilung S(d) analog der obigen Gleichung (4.5)

verändert. Die Anwendung dieser Umformung führt im allgemeinen bei der Berechnung der

reduzierten Chipfläche mit Gleichung (4.2) nicht zum selben Ergebnis, denn es ist für das

Produkt aus K(d) und S(d) mathematisch nicht egal, ob die Kernelfunktion oder die

Defektgrößenverteilung entlang der x-Achse verschoben wird. Die folgenden Diagramme

sollen den Effekt der Kurvenverschiebung weiter verdeutlichen:

 (4.5)

Ku(d) Kernel der unveränderten Layoutdaten

d Defektdurchmesser

L Layoutskalierungsfaktor

G Gaußfunktion
(Normalverteilungsfunktion) der Form
y = G (aktueller Wert, Mittelwert,
Standardabweichung)

KV Kantenverschiebung aus (4.4)

σKV Standardabweichung der
Kantenverschiebung
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Abbildung 24: K(d) wurde gegenüber der originalen Kurve entlang der x-Achse verschoben.
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Abbildung 25: Darstellung des Produktes S(d) ⋅ K(d); K(d) wurde gegenüber der originalen Kurve
entlang der x-Achse verschoben.
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Abbildung 26: S(d) wurde gegenüber der originalen Kurve entlang der x-Achse verschoben.
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Abbildung 27: Darstellung des Produktes S(d) ⋅ K(d); S(d) wurde gegenüber der originalen Kurve
entlang der x-Achse verschoben.
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Abbildung 28: Produkt aus K(d) ⋅ S(d), Gegenüberstellung der Verschiebeeffekte

4.4 Ausbeute als Funktion der Layoutskalierung

Im Abschnitt 4.2 wurde beschrieben, wie sich Skalierungen des Layouts auf die

Kernelfunktion und somit auf die Ausbeuteberechnung auswirken. Auch wurde im Abschnitt

4.3 diskutiert, wie Prozeßeinflüsse, die die Maßübertragung verändern, berücksichtigt werden

können. Es soll nun untersucht werden, wie sich das gleichzeitige Auftreten beider Faktoren

auf die zu erwartende Ausbeute auswirkt.
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Dazu soll wieder vom einfachsten Ausbeutemodell , dem Poisson-Modell (siehe Gleichung

(4.1)), ausgegangen werden. Außerdem wird für die weiteren Ausführungen eine

Kantenverschiebung von KV = 0.1 µm angenommen. Zusätzlich soll berücksichtigt werden,

daß Leitbahnbreiten und –abstände, die einen bestimmten Grenzwert unterschreiten, beim

Herstellungsprozeß lithographisch nicht mehr aufgelöst werden können. Der erwähnte

Grenzwert ist dabei sowohl vom Auflösungsvermögen der verwendeten Anlagen als auch

vom verwendeten Photolack abhängig und soll nachfolgend als Auflösungsgrenze bezeichnet

werden. Die folgende Grafik zeigt die Ausbeute für ein Beispiellayout in Abhängigkeit vom

Skalierungsfaktor bei einer angenommenen Auflösungsgrenze von 0.6 µm:
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Abbildung 29: Ausbeute als Funktion der Layoutskalierung
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 Dieser Kurvenverlauf läßt sich wie folgt erklären [105]:

•  Bei einem Skalierungsfaktor, der größer als 1 ist, wird das Layout in x- und

y-Richtung gleichermaßen gedehnt, und die Fläche wächst demnach quadratisch mit

dem Skalierungsfaktor an. Die Wahrscheinlichkeit, daß auf dieser Fläche ein Defekt

liegt, wird somit größer. Mit größerem Skalierungsfaktor werden die kleinen Defekte,

von denen es sehr viele gibt (siehe Abschnitt 3.3 zur Erklärung der

Defektgrößenverteilung), keinen Schaden mehr anrichten können, da durch die

Skalierung die Leitbahnbreiten und die Leitbahnabstände größer geworden sind. Nur

noch die relativ wenigen großen Defekte können die Ausbeute beschränken. Sinkt die

Defektgrößenverteilungsfunktion S(d) für Defekte größerer Ausdehnung nicht schnell

genug ab, dann können auf der vergrößerten Layoutfläche insgesamt mehr Defekte

einen Schaden anrichten, als auf der Ausgangsfläche; die Ausbeute wird geringer.

•  Wird das Layout durch den Skalierungsfaktor kleiner, dann wird einerseits die

"Einfangfläche" kleiner, andererseits wirken sich jetzt zusätzlich die kleineren Defekte

auf die Ausbeute aus. Es hängt nun wieder vom Verlauf von S(d) und natürlich vom

Layout selbst ab, wie sich die Ausbeute entwickelt.

•  Ab einem gewissen Skalierungsfaktor sinkt die berechnete Ausbeute jedoch drastisch

ab und erreicht sehr schnell den Wert 0. Das liegt daran, daß bei kleinen

Skalierungsfaktoren die Leitbahnen so dicht beieinander liegen und so schmal werden,

daß es einerseits lithographisch nicht mehr möglich ist, so schmale Strukturen

aufzulösen. Andererseits wirken sich in diesem Skalierungsbereich Schwankungen der

Maßübertragungsfehler immer stärker aus. Das geht soweit, daß schließlich allein

durch die Kombination aus Skalierungsfaktor und Kantenverschiebung die schmalsten

Leitbahnen unterbrochen bzw. die am dichtesten beieinanderliegenden Leitbahnen

kurzgeschlossen werden.
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Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Ausbeute durch zwei Mechanismen von der

Layoutskalierung abhängt: Einerseits wird sie durch die Anwesenheit von Defekten mit deren

Größenverteilung S(d) und andererseits von der Auflösungsgrenze, der auftretenden

Kantenverschiebung und deren Standardabweichung beschränkt. Die folgende Grafik zeigt

für diese Mechanismen den Verlauf der Ausbeutefunktionen in Abhängigkeit vom

Skalierungsfaktor. Die Gesamtausbeute in Abbildung 29 ist das Produkt aus den in der

folgenden Abbildung 30 gezeigten Kurven.
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Abbildung 30: Ausbeute in Abhängigkeit vom Layoutskalierungsfaktor
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4.5  Ausbeute bei redundanten Bauelementen

Ein weiterer seit langem bekannter Weg, die Ausbeute zu steigern, besteht darin, daß man

eine gewisse Redundanz im jeweili gen Bauelement vorsieht. Das heißt, daß zum Beispiel in

einem 256 kB-Speicher statt der notwendigen 256 Spalten von vornherein 257 Spalten

entworfen werden. Wird nun eine der Spalten durch einen Defekt unbrauchbar, so kann über

einen speziellen eingebauten Mechanismus die eine zusätzliche Spalte aktiviert werden. Somit

ist das Bauelement weiter verwendungsfähig, und die Ausbeute bleibt von dem Defekt

unberührt. In [60], [61], [74] und [117] werden entsprechende Berechnungsmodelle

beschrieben, die die Redundanz eines Bauelementes berücksichtigen. Deshalb soll an dieser

Stelle nur das Grundprinzip erläutert werden.

Heutige Designs sind meist modular aufgebaut, so daß sich die Ausbeute des gesamten Chips

aus dem Produkt der Ausbeute der einzelnen Module ergibt. Der Einfachheit halber sei eines

dieser Module aus n gleichen Zellen aufgebaut. Ein Modul soll die ihm zugedachte Aufgabe

erfüllen können, wenn eine beliebige Auswahl von m Zellen aus den n vorhandenen Zellen

frei von Defekten ist. Außerdem muß der Teil des Moduls defektfrei sein, der für den

Reparaturmechanismus benötigt wird. Nach [117] ergibt sich für die Modulausbeute:
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YModul Ausbeute des gesamten Moduls

n Anzahl gleichartiger Zellen im Modul

m Anzahl der Zellen, die zum Betrieb
notwendig sind

YZelle-r Ausbeute einer einzelnen Zelle

YZelle-n Ausbeute des Reparaturmechanismus
(nicht redundant)
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Da man nach Gleichung (4.6) zwischen der Ausbeute einer einzelnen Zelle und der Ausbeute

des Reparaturmechanismus unterscheiden muß, erhöht das den Aufwand bei der Extraktion

der kriti schen Flächen aus den Layoutdaten. Der Aufwand läßt sich aber eingrenzen, wenn der

redundante Teil des Layouts komplett mit anderen Layernummern versehen wird als der nicht

redundante Reparaturmechanismus.
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5 Latente Defekte und Produktzuverlässigkeit

Defekte verringern nicht nur die Ausbeute eines Bauelements, sie beeinträchtigen auch dessen

Zuverlässigkeit. Die Folge solcher Zuverlässigkeitsdefekte, auch als extrinsische Defekte

bezeichnet, sind relativ hohe Ausfall raten im frühen Betriebsstadium (siehe Abbildung 31).

Die Anzahl der ausgefallenen Produkte pro Zeiteinheit sinkt dann auf ein nahezu konstantes

Niveau ab, dessen Höhe vom Vorhandensein sogenannter intrinsischer Defekte bestimmt

wird. Gegen Ende der "normalen" Lebensdauer eines Bauelements steigt sie aufgrund von

Verschleißerscheinungen wieder an. Die folgende Grafik zeigt den resultierenden typischen

Verlauf der Ausfall rate als Funktion der Betriebsdauer. Diese Kurve, die die momentane

Ausfall rate darstellt , ist bekannt als sogenannte "Badewannenkurve" (vgl. [45], [86], [87],

[103]).
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Abbildung 31: Darstellung der momentanen Ausfallrate h(t) als Funktion der Zeit t (typische
"Badewannenkurve")
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5.1 Definition von Zuverlässigkeitsdefekten (Soft-Faults)

Die im Abschnitt 2.1.2 erwähnte Klasse der zuverlässigkeitsrelevanten Defekte (weiterhin

auch als Zuverlässigkeitsdefekte bezeichnet) beinhaltet ein weites Spektrum von Ereignissen,

die die Zuverlässigkeit bzw. die Lebensdauer eines Schaltkreises beeinträchtigen. So können

z.B. Fremdatome im Gateoxid maßgeblich dessen Durchschlagfestigkeit verringern. Im

Leitbahnkomplex bewirken sie Fehler im Metallgitter und können so an dieser Stelle zum

verfrühten Ausfall der Leitbahn führen.

Die weiteren Ausführungen konzentrieren sich auf Zuverlässigkeitsdefekte im

Leitbahnkomplex, die eine Leitbahn entweder zum Teil unterbrechen, so daß es an dieser

Stelle zu einer Leitbahneinengung kommt, oder die Leitbahn lokal verbreitern. Durch letztere

Defekte kann es passieren, daß der verbleibende Abstand zur Nachbarleitbahn so klein wird,

daß schon geringe Potentialunterschiede zwischen beiden Bahnen ausreichen, um an der

Berührungsstelle das sowieso nur wenig -wenn überhaupt- vorhandene Isolatormaterial zu

durchschlagen (vgl. Abbildung 32).

Abbildung 32: Einteilung in ausbeute- und zuverlässigkeitsrelevante Defekte
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Ein Zuverlässigkeitsdefekt kann nicht ohne weiteres von einem automatischen

Waferinspektionsgerät erkannt werden, da seine Ausdehnung und damit die Abweichung von

der normalen Leitbahn meist innerhalb der Toleranzgrenzen üblicher Inspektionsgeräte liegt.

Auch ein Funktionstest der Schaltung führt höchstens zu sehr geringen Abweichungen der

Testparameter, die ebenfalls noch im Toleranzbereich liegen [82].

Über die Behandlung bzw. Auswertung der Zuverlässigkeitsdefekte wird in der Literatur nur

relativ wenig ausgesagt [26]. Nur in [82] und [86] wird diese Art von Defekten ausführlicher

diskutiert. Dabei geht man von folgender Überlegung aus:

Man betrachtet zunächst einen additiven Defekt, der im vollen Kontakt zu einer Leitbahn

steht, aber von einer benachbarten zweiten Leitbahn durch einen geringen Abstand getrennt

ist. Durch Einführung eines Minimalabstands δ, ab dem der Defekt als Zuverlässigkeitsdefekt

gelten soll , kann auch für diese Defekte eine Kernelfunktion KR(d) berechnet werden. Eine

solche Funktion verläuft vollkommen anders als die bisher bekannten Kernel, wie man der

folgenden Grafik entnehmen kann:
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Abbildung 33: Kernelfunktion für additive Zuverlässigkeitsdefekte an einem Leitbahngitter mit
w = s = 2 µm
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Der Abbildung 33 liegen Daten zugrunde, die für ein einfaches Leitbahngitter mit der

Leitbahnbreite w = 2 µm und mit Leitbahnabständen von s = 2 µm berechnet wurden. Man

sieht, daß erst ab einem Defektdurchmesser dRmin = s - δ die Wahrscheinlichkeit für diese

Zuverlässigkeitsdefekte sehr schnell auf ein Niveau von 10% (δ = 0.4 µm) bzw. 20%

(δ = 0.8 µm) ansteigt. Dieser Wert bleibt bis ca. dRmax = 2w + s - δ annähernd konstant, sinkt

dann rasch und erreicht bei 6.0 µm den Wert 0. Defekte, die kleiner als dRmin sind, können

nicht gleichzeitig die eine Leitbahn berühren und so nahe an eine benachbarte Leitbahn

heranreichen wie es der jeweils gewählte Minimalabstand δ verlangt. Für Defektdurchmesser,

die sich dRmax nähern, steigt die Wahrscheinlichkeit, daß der Defekt bereits die Ausbeute

durch einem "echten" Kurzschluß mindert. Deshalb sinkt die Wahrscheinlichkeit für

Zuverlässigkeitsdefekte, bis sie schließlich bei d ≥ dRmax den Wert 0 erreicht.

Diese Aussagen gelten in analoger Weise auch für Zuverlässigkeitsdefekte, die eine Leitbahn

bis auf eine Restbreite einschnüren. Allgemein wählt man hier keine feste Restbreite, sondern

gibt einen Prozentsatz δp an. Sinkt die prozentuale Restbreite unter diesen Wert, dann wird

dieser Defekt als Zuverlässigkeitsdefekt gewertet. In [86] geht man beispielsweise will kürlich

von δp = 25% aus.

Durch Festlegung entsprechender Werte für δ und δp, kann mit Gleichung (5.1) auch für

Zuverlässigkeitsdefekte eine reduzierte Chipfläche ARred bestimmt werden, die sich nun wie

gewohnt in ein Ausbeutemodell einsetzen läßt. Das Ergebnis entspricht der

Wahrscheinlichkeit, einen Chip zu finden, der frei von extrinsischen Zuverlässigkeitsdefekten

ist [86].
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Benutzt man bei diesen Berechnungen sowohl für Ausbeute- als auch für

Zuverlässigkeitsdefekte beispielsweise das Poisson-Modell , dann ergibt sich folgender

Zusammenhang:

effChipred DADA YY
−− == ebzw.e 0

DA
RDAR effRChipredR

−−
== ebzw.e 0

und

κYR=

eff

R

red

R

D

D

A

A effred ==κ

Damit besteht zwischen der Ausbeute und der Zuverlässigkeit eines Produktes eine enge

Verbindung:

•  Niedrige Ausbeuten bedeuten gleichzeitig auch eine geringe Produktzuverlässigkeit

[82], [86].

Die mit Gleichung (5.4) verdeutlichte Beziehung muß dabei nicht immer so trivial sein, sie

hängt vielmehr vom jeweils verwendeten Ausbeutemodell ab.

 (5.1)

(5.2)

 (5.3)

(5.4)

R von extrinsischen Defekten freier Teil der
Produkte

DReff effektive Zuverlässigkeitsdefektdichte
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Das Ergebnis des folgenden Ausdrucks entspricht dem Anteil der gefertigten Chips, der durch

extrinsische Defekte ausfällt und wird als Defektlevel bezeichnet [86]:

RDL −=1

Für einen bestimmten Ausfallmechanismus kann nun angenommen werden, daß für jeden

einzelnen Zuverlässigkeitsdefekt eine individuelle Ausfallzeit existiert. Das führt für diesen

Ausfallmechanismus zu einer Wahrscheinlichkeitsverteilung f(t) der Ausfallzeiten t, oder

kurz, zur Ausfallzeitverteilung. Integriert man f(t) über die Zeit, dann ergibt sich die

kumulative Wahrscheinlichkeitsverteilung F(t) der Ausfallzeiten und daraus die sogenannte

Überlebensfunktion S(t) des Schaltkreises:

∫= dttt )f()F(

)F(1)S( tt −=

Die Überlebensfunktion S(t) gibt an, welcher Teil der Produktchips bis zur Zeit t überlebt hat.

In [82] wird ein Verfahren beschrieben, wie man die Funktion S(t) für ein neues Produkt aus

den Daten eines Referenzproduktes bestimmen kann. Es soll hier nur in groben Zügen

wiedergegeben werden:

(5.5)

                  DL        Defektlevel

 (5.6)

t Zeit

f(t) Wahrscheinlichkeitsverteilung der
Ausfallzeiten

F(t) kumulative
Wahrscheinlichkeitsverteilung der
Ausfallzeiten

 (5.7)

S(t) Überlebensfunktion
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•  Es wird davon ausgegangen, daß jeder Zuverlässigkeitsdefekt eine

Überlebenswahrscheinlichkeit als Funktion der Zeit besitzt. Diese Wahrscheinlichkeit

soll mit s(t) bezeichnet werden.

•  Die Wahrscheinlichkeit, daß ein vollständiger Schaltkreis, der als Referenz dienen

soll , überlebt, wird mit S(t) bezeichnet und berechnet sich nach der sogenannten

Kettenregel:

ipReferenzcheffR ADn ttt
⋅

== )(s)(s)(S rrr

•  Diese Funktion läßt sich auf ein Produkt mit folgendem Ausdruck umrechnen:

)|R(
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•  Um die für Gleichung (5.9) benötigte Funktion Sr(t) zu erhalten, wird die

Ausfallzeitverteilung des Referenzproduktes benötigt. Damit man die Ausfallzeiten

dieser Verteilung möglichst schnell erhält, werden Belastungstests unter Bedingungen

durchgeführt, die den Ausfall beschleunigen. Gebräuchlich sind dabei höhere

Temperaturen und höhere Spannungen, als für den normalen Betrieb vorgesehen sind.

Der resultierende Beschleunigungsfaktor wird allgemein nach dem folgenden

Ausdruck berechnet ([82], [83], [93], [122]):

 (5.8)

sr(t) Überlebensfunktion eines einzelnen
Zuverlässigkeitsdefektes

Sr(t) Überlebensfunktion des Referenzchips

n Anzahl der Zuverlässigkeitsdefekte

 (5.9)

 (5.10)

Sp(t) Überlebensfunktion des Produktes

Sr(t) Überlebensfunktion des Referenzchips

R(p|r) Skalierungsfunktion zwischen Referenz
und Produkt
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•  Durch den Beschleunigungsfaktor geht Gleichung (5.9) schließlich über in:

)|R(
rp ))1|2AF(|1(S)|2(S rptt ⋅=

Somit wäre es möglich, die Überlebensfunktion bzw. die Ausfall rate eines Produktes noch vor

seiner erstmaligen Herstellung aus den Daten eines Referenzchips abzuleiten. Die

Anwendbarkeit des eben beschriebenen Formalismus ist jedoch an eine Reihe von

Bedingungen geknüpft [82]:

1. Die Form der Defektgrößenverteilungsfunktion S(d) muß für Referenz und Produkt

identisch sein.

2. Die Leitbahnbreite und die Leitbahnabstände von Referenz und Produkt müssen

übereinstimmen.

3. Die eingeführten Werte für δ (siehe Abbildung 33) und δp müssen für alle

Berechnungen gleich bleiben.

4. Für die Anwendung der Beziehungen (5.3) und (5.4) wird eine Gleichverteilung der

Defekte vorausgesetzt. Außerdem dürfen sich die Defekte nicht gegenseitig

beeinflussen.

 (5.11)

AF(2|1) Beschleunigungsfaktor zwischen
Testbedingung 1 und 2

Ea für den Ausfallmechanismus notwendige
Aktivierungsenergie

kB Boltzmann-Konstante

T1,2 Temperaturen

U1,2 Spannungen

C Spannungsbeschleunigungsfaktor

 (5.12)



5.2 Analyse von Zuverlässigkeitsdefekten

69

Wegen der Bedingung 2 ist man für korrekte Berechnungen darauf angewiesen, das Layout

des Referenzchips ständig an das Layout des späteren Produktes anzupassen. In den heute

üblichen komplexen Schaltkreisen wird aber nicht nur mit einer durchgängig gleichen

Leitbahnbreite gearbeitet. Auch die Leitbahnabstände bleiben nicht über die gesamte Fläche

des Layouts konstant. Die Erfüllung der Bedingung 2 ist demnach in Frage gestellt .

Die Werte für δ und δp sind will kürlich gewählt worden. Die Abbildung 33 zeigt den Einfluß

des konkret benutzten Betrages von δ auf die Kernelfunktion, die ihrerseits den mit den

Gleichungen (5.2) und (5.5) berechneten Wert für den "Defektlevel" bestimmt. Je nach Wahl

von δ wird sich demzufolge auch der Verlauf der Überlebensfunktion und damit die

vorausberechnete Ausfall rate des Produktes ändern. Für δp gelten die Aussagen in analoger

Weise.

Somit ist das in [82] beschriebene Verfahren zur Abschätzung der Ausfall rate mit einigen

Unsicherheiten behaftet, die die Gültigkeit der mit Gleichung (5.12) berechneten Ausfall rate

in Frage stellen.

5.2 Analyse von Zuverlässigkeitsdefekten

Ausgehend von den abschließenden Ausführungen des obigen Abschnitts wird zunächst auf

die Angabe von festen Werten der dort eingeführten Größen δ und δp verzichtet. Das hat

folgende Konsequenzen:

1. Jeder additive Defekt, der exakt eine Leitbahn berührt und über den Leitbahnrand

hinausragt, ist ein Zuverlässigkeitsdefekt.

2. Jeder subtraktive Defekt, der exakt eine Leitbahn berührt, ist ebenfalls ein

Zuverlässigkeitsdefekt.

Die Motivation für dieses Vorgehen findet sich in vielen Veröffentlichungen zu den Themen

Leitbahnzuverlässigkeit und Elektromigration, denn als zentrales Problem wird dort die

Abhängigkeit der Leitbahnlebensdauer von Veränderungen in der Leitbahnstruktur diskutiert

([83], [89], [92], [95], [124]).
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Wie die Bezeichnung "Elektromigration" schon vermittelt, handelt es sich dabei um das

Phänomen des Materialtransports durch elektrische Felder. Beobachtet wurde dies bereits im

Jahre 1861 durch Gerardin. In [83] werden die Mechanismen des Elektrotransports

ausführlich beschrieben. Es soll deshalb hier nur das zugrundeliegende Prinzip umrissen

werden:

•  Ein Metalli on ist unter Zufuhr thermischer Energie in der Lage, die Kräfte des

Metallgitters zu überwinden und sich frei zu bewegen.

•  Einerseits wirkt auf dieses positiv geladene Ion durch ein angelegtes elektrisches Feld

die Coulomb-Kraft und zieht es zur Kathode.

•  Andererseits können sich im Metallgitter auch die sogenannten Leitungselektronen

frei bewegen und werden von der Coulomb-Kraft zur Anode bewegt. Die

Bewegungen des Ions und der Elektronen sind also gegenläufig. Damit kommt es

unvermeidbar auch zu Zusammenstößen und somit zur Impulsübertragung.

•  Da die Elektronen nicht einer thermischen Aktivierung bedürfen um sich frei zu

bewegen, werden die vergleichsweise wenigen aktivierten Metalli onen vom

sogenannten Elektronenwind mitgerissen. Es kommt somit zum Materialtransport in

Richtung Anode und zu einer Abdünnung der Leitbahn an der Kathode.

Al3+

ColumbkraftImpuls

KatodeAnode e-

e-

Abbildung 34: Prinzipskizze zum Elektrotransport
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Ein Massefluß durch eine Leitbahn kann diese allein noch nicht schädigen, solange die

Flußgeschwindigkeit an allen Stellen gleich ist. Erst wenn es zu Flußdivergenzen kommt,

beobachtet man an einigen Stellen der Leitbahn die Ausbildung von Poren, die sich bilden,

weil weniger Material angeliefert wird als abfließt. An anderen Stellen beobachtet man die

Ausbildung von Materialhügeln, den sogenannten Hill ocks, weil hier mehr Material zufließt

als abtransportiert wird.

Betrachtet man einen der oben beschriebenen Zuverlässigkeitsdefekte, der eine Leitbahn bis

auf eine Restbreite einschnürt, so kann man ihn in diesem Zusammenhang auch als Pore

(Void) in der Leitbahn auffassen. Ein additiver Zuverlässigkeitsdefekt, der die Leitbahn lokal

verbreitert, kann demnach als Hill ock interpretiert werden. Beiden Zuverlässigkeitsdefekten

gemein ist die Eigenschaft, daß sie die Stromdichte in der Leitbahn lokal ändern, also zu einer

Stromdichtedivergenz führen. Aufgrund des geänderten elektrischen Feldverlaufs kommt es

zu Materialflußdivergenzen, die das Wachstum einer Pore bzw. eines Hill ocks weiter

beschleunigen und schließlich zu einer Unterbrechung oder einem Kurzschuß führen. Somit

hat eine Leitbahn, die von einem solchen Defekt betroffenen ist, eine geringere Lebensdauer

gegenüber einer ungestörten Bahn.

Durch den Stromfluß in einer Leitbahn kommt es infolge Joulescher Wärme zu einer

Temperaturerhöhung. Das heißt, aufgrund der Änderung der Stromdichte verändert sich auch

die Temperatur einer beschädigten Leitbahnstelle. Eine der fundamentalsten Gleichungen auf

dem Gebiet der Elektromigration, die Blacksche Gleichung (5.13), verknüpft die Stromdichte,

die Temperatur und die eingangs erwähnte Aktivierungsenergie zur Berechnung der

Lebensdauer. Höhere Stromdichten und/oder höhere Temperaturen führen zu einer verkürzten

Lebensdauer und einer höheren Ausfall rate.
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Um die Temperaturdifferenz zwischen der Schwachstelle und der unbeschädigten Leitbahn zu

bestimmen, gibt es einige Simulationsprogramme, die mit relativ hohem Rechenaufwand die

genaue Temperaturverteilung an Leitbahneinschnürungen oder -verdickungen berechnen

können [126]. Wie sich die lokale Temperatur beispielsweise für einen subtraktiven

Zuverlässigkeitsdefekt je nach seiner Lage und Größe entlang der Leitbahn entwickelt, soll

der Schwerpunkt des folgenden Abschnitts sein.

5.3 Subtraktive Zuverlässigkeitsdefekte

Zur weiteren Betrachtung subtraktiver Zuverlässigkeitsdefekte werden folgende Annahmen

gemacht:

1. Die Dicke der Leitbahn ist konstant.

2. Die lokale Stromdichte ist proportional dem Verhältnis aus globaler Leitbahnbreite zu

lokaler Restbreite.

3. Die zu erwartende Lebensdauer wird entsprechend (5.13) vom Maximum aus lokaler

(an der Störstelle) und globaler (in der ungestörten Leitbahn) Stromdichte und

Temperatur bestimmt.

Die Temperaturerhöhung einer langen Leitbahn infolge Joulescher Wärme kann nach [98] wie

folgt abgeschätzt werden:

 (5.13)

TTF Zeit bis zum Ausfall (Time To Failure)

A Materialkonstante

j Stromdichte

n Stromdichteexponent (≈2)

Ea Aktivierungsenergie

kB Boltzmann-Konstante

T Temperatur
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Die eingeschnürte Stelle der Leitbahn wird sich demnach aufgrund der lokal verminderten

Leitbahnbreite und somit höheren Stromdichte stärker erwärmen. Andererseits wird sie durch

die anliegenden breiteren Leitbahnsegmente gekühlt, da diese über ihre größere Oberfläche

besser die Wärme an die Umgebung abführen können. Dieser Effekt wird von der Gleichung

(5.14) allerdings nicht berücksichtigt. Auch setzt die Anwendung der Formel eine lange

Leitbahn voraus, um Randeffekte, die an den Anschlüssen auftreten, vernachlässigen zu

können [98]. Zur Bestimmung der mittleren Temperatur der eingeschnürten Leitbahnstelle

wird deshalb das Simulationsprogramm ANSYS [126] verwendet, das auf der Methode der

Finiten Elemente basiert.

Zunächst wurde eine Leitbahn mit einer Gesamtlänge von 500 µm modelli ert, die von vier

kreisrunden Einkerbungen im Abstand von jeweils 100 µm eingeschnürt wird. Die Abbildung

35 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt des Gesamtmodells. In der Mitte des abgebildeten

Leitbahnsegments wurde eine kreisrunde Kerbe plaziert, die die Leitbahn bis auf eine

Restbreite von 1 µm reduziert.

 (5.14)

j Stromdichte

jc Stromdichte, ab der die Leitbahn zu
schmelzen beginnt

TCR Temperaturkoeffizient nach [98]  und
[134]
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Abbildung 35: Ausschnitt aus der modellierten Anordnung Leitbahn / Oxid mit eingezeichnetem
Raster zur Zerlegung in Finite Elemente

Diese zu modelli erende Leitbahn muß zur Anwendung des erwähnten Simulators in einzelne

Elemente zerlegt werden. An den Eckpunkten der Elemente, den Knoten, werden vom

Programm skalare Knotengrößen, wie z.B. die jeweili ge Temperatur bestimmt. Beim

Übergang von einem Element zum nächsten gilt dabei die Randbedingung, daß die

Knotengrößen an den jeweili gen Berührungspunkten der Elemente gleich groß sein müssen.

Im Element selbst werden richtungsabhängige Elementgrößen durch Gradientenbildung

berechnet. Eine solche Elementgröße ist z.B. die Stromdichte. Für Elementgrößen gilt die

erwähnte Randbedingung beim Übergang zu einem benachbarten Element nicht. Es kann

deshalb zu Sprüngen in Betrag und Richtung der betrachteten Größe kommen. In einem

Bereich großer Gradienten sollte das Netz der Finiten Elemente also dichter sein. Dies wurde

im Bereich der Einschnürungen realisiert (vgl. Abbildung 35).
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Die Temperatur eines einzelnen Leitbahnelements wird von der eingekoppelten elektrischen

Leistung und der an die Nachbarelemente infolge Wärmeleitung abgegebenen Wärme

bestimmt. Nach [135] ergibt sich der folgende Formelapparat:

•  Ein Temperaturfeld T(r , t) in Abhängigkeit vom Ort r  und der Zeit t in einem Medium

wird allgemein von der Wärmeleitungsgleichung beschrieben:

( )( )( ) ),(
),(

,graddiv trQ
t

trT
ctrT s ��� −

∂
∂⋅⋅=⋅ ρκ

•  Der Quellterm Q(r , t) in (5.15) entspricht einem Zuwachs bzw. einer Abnahme der

Energiedichte z.B. infolge des Wärmeaustauschs mit der äußeren Umgebung. Für den

Fall einer stationären Temperaturverteilung reduziert sich die Wärmeleitungs-

gleichung auf:

κ
)(

)(
� rQ

rT �� −=

 (5.15)

κκ Wärmeleitfähigkeit (Matrix)

T Temperatur

Q Leistungsdichte / Energiedichte

r Ortsvektor

t Zeit

cs spezifische Wärmekapazität

ρ Massendichte

(5.16)
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•  Für die in ein Volumenelement eingekoppelte Wärme ergibt sich:

dV

dP
QbzwdPdVQ == .

•  Weiterhin gilt:

)()(.)()( 222 rjr
dV

dP
bzwdArj

dA

dl
rdP ���� ⋅=⋅⋅= ρρ

Wie die Wärmeleitungsgleichung für die Finiten Elementen gelöst wird, soll hier nicht weiter

dargestellt werden. Dies ist Inhalt der entsprechenden Programmdokumentation von [126].

Zur Simulation der in der Leitbahn auftretenden Temperaturverteilung wurde folgender

iterativer Algorithmus gewählt:

1. An die modelli erte Teststruktur wurde als Startwert eine Spannung von U ≈ 1 V

angelegt und nach obigem Formelapparat die stationäre Temperaturverteilung unter

Berücksichtigung des von der jeweil igen Temperatur abhängigen lokalen spezifischen

elektrischen Widerstands ρi bestimmt. Der spezifische elektrische Widerstand ρi des

Elements i wird aus dem spezifischen elektrischen Widerstand ρ berechnet, dessen

lineare Temperaturabhängigkeit aus [134] bekannt ist.

2. ANSYS bestimmt für jedes Element die jeweil ige Stromdichte j.

(5.17)

dV Volumenelement

dP in das Volumenelement
eingekoppelte elektrische Leistung

(5.18)

ρ(r) spezifischer elektrischer
Widerstand am Ort r des
Volumenelements

dA Fläche des betrachteten
Volumenelements senkrecht zur
Stromrichtung

dl Länge des Volumenelements in
Stromrichtung

j(r) lokale elektrische Stromdichte
(konstant im Volumenelement)
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3. Schließlich wurde die Spannung U iterativ so verändert, bis sich nach Durchlaufen

aller bisher genannten Simulationsstufen für die nicht eingeschnürten

Leitbahnsegmente in der Nähe der Anschlußstellen (in Anpassung an ein parallel

durchgeführtes Experiment, beschrieben im Abschnitt 7.5.1) eine Stromdichte von

j = 3 MA / cm2 einstellte.

Für die Berechnungen wurde weiterhin angenommen, daß zwischen einer realen zu

untersuchenden Leitbahn und dem Wafer eine Oxidschicht der Dicke 770 nm liegt. Der Wafer

befindet sich auf einem Heiztisch, der auf eine Temperatur von 240 °C gebracht wird. Die

numerischen Berechnungen zeigten, daß aufgrund der guten Wärmeleitfähigkeit des

Sil iziumwafers, die Heiztischtemperatur und die Temperatur der Waferoberseite im Rahmen

der Rechengenauigkeit übereinstimmen.

Da sich die Leitbahn ohne Einkerbungen aufgrund des eingespeisten Stroms auf etwa 260 °C

erhitzt, liegt ihre Temperatur über der des Heiztisches. Mit den durchgeführten Berechnungen

konnte gezeigt werden, daß der Ausgleich dieses Temperaturunterschiedes nur über die

erwähnte Oxidschicht stattfindet (vgl. Abbildung 36). An dieser Stelle sei darauf hingewiesen,

daß diese Aussage nur für relativ dicke Oxide gilt . Je dünner das Oxid wird, desto größer wird

der Temperaturanteil , der über das Sili zium abfällt . Aufgrund der verwendeten Oxiddicke von

770 nm konnte für die Folgerechnungen deshalb auf die Modelli erung des Sili ziums

verzichtet werden. So wurde einerseits die zur Berechnung notwendige Zeit verkürzt und

andererseits Speicherplatz gespart.
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Abbildung 36: Darstellung des Temperaturabfalls über das Oxid, berechnet für die schmalste Stelle
der Einkerbung



5.3 Subtraktive Zuverlässigkeitsdefekte

79

Tabelle 3: Zur Temperaturprofilberechnung verwendete Parameter

Parameterbezeichnung Parameterwer t

Leitbahnlänge / µm 500

Leitbahnbreite / µm 2.8

Anzahl der Kerben 4

Radius einer der Kerben / µm 4

verbliebene Restbreite der Leitbahn / µm 1

Temperatur des Heiztisches / °C 240

Dicke des Oxids (unter der Leitbahn) / µm 0.77

seitli che Ausdehnung des Untergrundes (nur Oxid
als Untergrund modelli ert) / µm

10

Wärmeleitfähigkeit des Oxids κOx / W m-1 K-1 1.4 aus [133]

Wärmeleitfähigkeit der Aluminiumleitbahn κAl /
W m-1 K-1

240 aus [130]

spezifischer elektrischer Widerstand des
Aluminiums ρAl / Ω cm-1

3.0⋅10-6 = ρAl(0°C) + (∆ρAl / ∆T) ⋅ T
nach [134]

mit ρAl(0°C) = 2.5⋅10-6   nach [136]

Temperaturkoeff izient des spezifischen
elektrischen Widerstands (∆ρAl / ∆T) / Ω cm-1 K-1

0.0114e-6 aus [134]

Mit den Parametern, die in der Tabelle 3 zusammengefaßt sind, ergaben die Berechnungen

eine Temperaturverteilung entlang der Leitbahnlängsachse wie sie in der Abbildung 37 als

zweidimensionales Diagramm dargestellt i st. Die Grafik zeigt lokale Temperaturmaxima an

den Stellen der Einschnürungen. Diese erhöhten Temperaturen werden aufgrund der

Wärmeleitung entlang der Leitbahn nach rechts und links abgebaut.
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Abbildung 37: Temperaturverlauf entlang der Leitbahnlängsachse, berechnet mit [126]  unter
Nutzung der Parameter in der Tabelle 3

Während der durchgeführten Berechnungen mit verschieden konfigurierten Einkerbungen

(siehe Tabelle 4) wurde festgestellt , daß die Höhe der Temperaturmaxima stark von der

verbliebenen Leitbahnrestbreite abhängt, während sich die Halbwertsbreite der Maxima nur

wenig änderte und bei ca. 13 µm liegt (vgl. Abbildung 38). Es konnte weiterhin gezeigt

werden, daß die Temperatur zwischen den Kerben auf einen Wert absinkt, der im Rahmen der

Rechengenauigkeit dem einer uneingeschnürten Leitbahn entspricht. Die x-Ausdehnung des

Bereiches, in dem beide Temperaturen nahezu gleich sind und der jeweil ige Maximalwert der

Temperatur hängen sowohl von der Tiefe der Einkerbung als auch von deren seitli cher

Ausdehnung ab.
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Tabelle 4: Konfiguration der als Testobjekte verwendeten Einkerbungen

Radius
r  / µm

Rest-
breite
w / µm

maximale
Stromdichte
/ MAcm-2

Maximal-
temp. / °C

mittlere
Kerben-
temp. / °C

mittlere
Leitbahn-
temp. / °C
(m. Kerben)

Halbwerts-
breite des
Temp.-profils
/ µm

0 2.8 3 260.7 260.7 260.7 -

0.8 2.1 4 261.6 260.9 260.7 12.6

1.6 2.2 3.8 261.7 261.0 260.7 12.6

2 2.1 4 262.1 261.0 260.7 12.6

3 2.1 4 262.4 261.1 260.8 12.3

1.6 1.8 4.7 262.9 261.2 260.8 12.6

4.5 1.9 4.4 263.7 261.4 260.4 14.6

1.1 1.2 7 265.2 261.7 260.9 12.6

5.5 1.2 6.5 269.7 262.5 261.5 13.7

2.6 1 8.4 270.6 262.5 261.3 12.6

1.6 0.7 12 272.9 262.8 261.0 9.0

2 0.6 14 277.3 263.5 262.0 8.9

4 0.8 10.5 277.4 263.7 262.3 12.6
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Abbildung 38: Berechneter Temperaturverlauf entlang der Leitbahnlängsachse in Abhängigkeit von
der Konfiguration (Radius und verbleibende Restbreite) der Einschnürung; Die
vorderste Kurve entspricht dem berechneten Temperaturverlauf entlang einer nicht
eingeengten Leitbahn.

In der Abbildung 37 sind außer den Temperaturprofilen (für eine Leitbahn mit und ohne

Einkerbung) noch drei weitere Temperaturniveaus markiert:

1. die mittlere Temperatur der Einschnürungen,

2. die mittlere Leitbahntemperatur mit Berücksichtigung der Temperaturmaxima an den

Einschnürungen,

3. die mittlere Leitbahntemperatur ohne Berücksichtigung der Temperaturmaxima an den

Einschnürungen
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Obwohl der Temperaturunterschied zwischen diesen drei Niveaus von der jeweili gen

Konfiguration der Leitbahneinengungen abhängig ist, traten selbst bei Restbreiten von etwa

einem Fünftel der ursprünglichen Leitbahnbreite zwischen dem untersten und dem obersten

Niveau nur Temperaturdifferenzen von maximal 3 °C auf. Das bedeutet für den vorliegenden

Fall (globale Leitbahntemperatur 260 °C) eine relative Temperaturänderung von höchstens

0.6 %. Die mittlere Leitbahntemperatur (mittleres Niveau in der Abbildung 37) erhöht sich

sogar nur um maximal 1.6 °C. Die lokale Stromdichte variiert dagegen für diese

Konfiguration der Kerben um mehrere hundert Prozent.

Bei der alleinigen Betrachtung des Temperatureinflusses auf die Lebensdauer der Teststruktur

erscheint es zweckmäßig, von der Blackschen Gleichung (5.13) nur den entsprechenden

Exponentialterm zu betrachten. Fällt eine Teststruktur bei der Temperatur T zur Zeit t1 aus,

dann wird eine identische Teststruktur bei der Temperatur T+∆T zur Zeit t2 ausfallen. t2 kann

mit Hil fe eines Temperaturbeschleunigungsfaktors AFT und der Zeit t1 bestimmt werden:
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Die folgende Abbildung 39 zeigt den Temperaturbeschleunigungsfaktor AFT in Abhängigkeit

von der Temperatur T und einer angenommenen Temperaturdifferenz ∆T, hervorgerufen von

einer Leitbahneinschnürung (Es sei an dieser Stelle auf die unterschiedliche Bedeutung des

Faktors AFT und des in Gleichung (5.11) eingeführten Beschleunigungsfaktors AF

hingewiesen.). Zur Darstellung wurde eine Aktivierungsenergie von Ea = 0.64 eV benutzt, die

in einem parallel durchgeführten Experiment bestimmt wurde (vgl. Abschnitt 7.5.1):

 (5.19)

t1,2 Ausfallzeiten bei den Temperaturen T1

bzw. T2

T Leitbahntemperatur

∆T lokale Temperaturdifferenz

Ea Aktivierungsenergie

kB Boltzmann-Konstante

AFT Temperaturbeschleunigungsfaktor
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Abbildung 39: Abhängigkeit des Temperaturbeschleunigungsfaktors von der Leitbahntemperatur und
der lokalen Temperaturerhöhung an einer Einkerbung (Die verwendete
Aktivierungsenergie von Ea = 0.64 eV wurde einem parallel durchgeführten
Experiment entnommen, vgl. Abschnitt 7.5.1.)

Um die Werte für AFT besser ablesen zu können, wurde die Abbildung 39 in eine andere

Darstellung umgerechnet. Die Abbildung 40 zeigt die Entwicklung des

Temperaturbeschleunigungsfaktors als Höhenlinien an. Diese Darstellung zeigt, daß bei

relativ hohen globalen Leitbahntemperaturen die für dieses Beispiel berechneten lokalen

Temperaturerhöhungen von weniger als 3 °C die Ausfallzeit einer Teststruktur im Rahmen

der Meßgenauigkeit nicht beeinflussen werden. Selbst bei normalen Arbeitstemperaturen

mikroelektronischer Schaltungen, die im Bereich von ca. 40–80 °C liegen, können

Leitbahneinengungen infolge lokaler Temperaturerhöhungen die Lebensdauer nur

unwesentlich verkürzen. Auf eine weitere Berücksichtigung der lokalen Temperatur-

unterschiede kann deshalb verzichtet werden. Diese Vereinfachung setzt dabei allerdings

folgende Punkte voraus:
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•  Die seitli che Ausdehnung der Kerbe ist klein gegenüber der Leitbahnlänge. Diese

Voraussetzung ist in den Metallebenen heutiger großflächiger Designs in guter

Näherung erfüllt . Hinzu kommt, daß besonders die langen Leitbahnen aufgrund ihrer

großen "Einfangfläche" gegenüber Zuverlässigkeitsdefekten, die zu Einschnürungen

führen, empfindlich sind (vgl. [38]).

•  Das lokale Temperaturmaximum kann aufgrund guter Wärmeleitung schnell zur

Umgebung abgeleitet werden (kleine Halbwertsbreite des Temperaturprofils).
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Abbildung 40: Höhenliniendarstellung der Abhängigkeit des Temperaturbeschleunigungsfaktors von
der Leitbahntemperatur und der lokalen Temperaturerhöhung an einer Einkerbung
(Die verwendete Aktivierungsenergie von Ea = 0.64 eV wurde einem parallel
durchgeführten Experiment entnommen, vgl. Abschnitt 7.5.1.)
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Setzt man in die Blacksche Gleichung (5.13) die lokale Stromdichte und die mit (5.14)

abgeschätzte globale Leitbahntemperatur ein, kann man für jeden subtraktiven

Zuverlässigkeitsdefekt die Lebensdauer der jeweils betroffenen Leitbahn abschätzen. Das

setzt natürlich voraus, daß man die Stromdichte der ungestörten Leitbahn in der Nähe der

Einschnürung kennt. Zu deren Berechnung gibt es spezielle Computerprogramme, die

allerdings bei entsprechend komplexen Designs enorme Rechenzeiten benötigen ([84], [94],

[96]). Für die weiteren Ausführungen wird auf den Einsatz eines solchen Programms

verzichtet. Es wird statt dessen von folgenden vereinfachenden Überlegungen ausgegangen:

•  Um eine konstante Stromdichte zu gewährleisten, verwendet der Designer während

des Layoutentwurfs Leitbahnbreiten, die sich proportional zur Stromstärke verhalten,

denen die Leitbahn während des Betriebs im Mittel ausgesetzt ist.

•  Kennt man die Stromdichte j1 einer Leitbahn mit der Breite w1, dann kann man die

Stromdichte j2 für ein Leitbahnsegment der Breite w2 durch die einfache

Verhältnisgleichung w1 j1 = w2 j2 berechnen. Dies folgt aus der Konstanz der

Stromstärke in der Leitbahn. Mit (5.13) und (5.14) läßt sich schließlich deren

Lebensdauer bestimmen.

•  Geht man davon aus, daß durch den Ausfall einer geringen Anzahl von Leitbahnen

schließlich der gesamte Schaltkreis seine Funktion nicht mehr ordnungsgemäß

ausführt, dann wird die Lebensdauer bzw. die Ausfall rate des Bauelements durch eben

diese geringe Anzahl von Zuverlässigkeitsdefekten bestimmt.

•  Setzt man die für eine Einschnürung der aktuellen Leitbahn abgeschätzte Ausfallzeit

ins Verhältnis zur abgeschätzten Ausfallzeit derselben Leitbahn ohne Einschnürung,

dann erhält man eine sogenannte relative Ausfallzeit bzw. Lebensdauer, die zwischen

0 und 1 liegt.

•  Die Leitbahnen mit der kleinsten relativen Lebensdauer werden schließlich den

gesamten Schaltkreis zum Ausfall bringen.

•  Markiert man diese, kann man besonders gefährdete Stellen des Schaltkreises

erkennen und durch Designänderungen beseitigen.
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5.4 3D-Modell zur Lebensdauerabschätzung bei subtraktiven
Zuverlässigkeitsdefekten

Nach den bisherigen Betrachtungen wird neues ein Modell zur Berechnung der zu

erwartenden Ausfall rate bzw. Lebensdauer hergeleitet. Dabei wird vorausgesetzt, daß ein

subtraktiv wirkender Zuverlässigkeitsdefekt eine kreisrunde Form hat. Das Defektzentrum sei

eine Strecke s vom Leitbahnrand entfernt. Liegt das Zentrum des Defekts innerhalb der

Leitbahn, dann soll die Entfernung s mit einem negativen Vorzeichen belegt werden.

Weiterhin habe der Defekt einen Durchmesser d, so daß sich folgendes Bild ergibt:

d

s

dx

(0,0)w

x
1 2

x

x

y

Abbildung 41: Schematische Darstellung des Ausschnitts einer Leitbahn, deren Breite von einem
subtraktiv wirkenden Zuverlässigkeitsdefekt reduziert wurde
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Mit diesen Modellvorstellungen läßt sich die zu erwartende relative Lebensdauer in

Abhängigkeit vom Defektdurchmesser und dessen Mittelpunktsabstand zum Leitbahnrand

bestimmen. Zur grafischen Darstellung dieses Zusammenhangs eignet sich das in Abbildung

42 dargestellte dreidimensionale Diagramm. Die folgenden Formeln, die sich aus den

Gleichungen (5.13), (5.14) und der Konstanz der Stromstärke in der Leitbahn ergeben,

wurden dabei verwendet:
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Durch die Verwendung relativer Ausfallzeiten geht Gleichung (5.20) über in:
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(5.21)

Tu Umgebungstemperatur

(5.22)

TTFrel relative Ausfallzeit (im Vergleich zur
nicht eingeengten Leitbahn)
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Abbildung 42: Diagramm zur Abschätzung der relativen Lebensdauer als Funktion der Defektgröße
und -lage bei einer angenommenen Stromdichte von j = 3 MA / cm2 (Berechnung
nach (5.22))

In der Abbildung 42 sind Bereiche zu erkennen, in denen sich die relative Lebensdauer nicht

ändert, sondern bei 0 bzw. 1 liegt. Der Grund ist, daß es keine Defekte gibt, die einen Radius r

und einen Mittelpunktsabstand s aus einem dieser Bereiche haben und gleichzeitig die

betrachtete Leitbahn (hier Breite w = 3.0 µm) einschnüren können (ohne sie zu durchtrennen).
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5.5 Additive Zuverlässigkeitsdefekte

Die theoretische Behandlung additiver Zuverlässigkeitsdefekte gestaltet sich im Vergleich zu

subtraktiven Zuverlässigkeitsdefekten schwieriger, da bisher kein entsprechendes Modell zur

Abschätzung der tatsächlichen Ausfallzeit bekannt ist. Eine Auswertung analog der

subtraktiven Defekte, wie sie im Abschnitt 5.3 beschrieben wurde, scheidet aus, da an

Leitbahnverbreiterungen geringere Stromdichten und Temperaturen auftreten, als in der

ungestörten Leitbahn. Damit hätte das verbreiterte Leitbahnsegment nach Gleichung (5.13)

eine größere Lebensdauer und hätte demnach keine die Ausfallzeit begrenzende Wirkung.

Im Abschnitt 5.1 wurde darauf hingewiesen, daß beim Vorkommen additiver

Zuverlässigkeitsdefekte der verbleibende Restabstand zu einer zweiten benachbarten Leitbahn

eine Schlüsselrolle spielt. Ein solcher Defekt wird für die weiteren Betrachtungen als

Kreisscheibe mit dem Radius r (r = d / 2) modelli ert, die im Abstand s vor einer elektrisch

gegensätzlich geladenen Platte steht. Die Platte soll dabei der erwähnten Nachbarleitbahn

entsprechen (siehe Abbildung 43).

additiver Zuverlässigkeitsdefekt
mit dem Durchmesser d

s

Leitbahn 2 auf Potential U2Leitbahn 1 auf Potential U1

Potential-
differenz
∆U = U2 – U1

sLB

Abbildung 43: Zur Behandlung additiver Zuverlässigkeitsdefekte

Es ist unmittelbar klar, daß an der schmalsten Stelle des Spaltes das größte elektrische Feld zu

erwarten ist. Die geometrischen Verhältnisse gestatten es, den Betrag des E-Feldes EDef nach

dem Modell des Plattenkondensators zu bestimmen. Nach [127] ergibt sich:
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s

U
EDef =

Die geometrischen Verhältnisse zwischen den benachbarten Leitbahnen in einiger Entfernung

zum additiven Zuverlässigkeitsdefekt entsprechen nicht mehr denen des Plattenkondensators.

Zur Berechnung dieses E-Feldes ELB müßten die Leitbahnen als dünne Drähte modelli ert

werden [135]. Die dazu erforderliche Leitbahndicke (z-Richtung) läßt sich jedoch nicht aus

den Daten des Layouts entnehmen. Die Tatsache, daß der Querschnitt beliebiger Leitbahnen

mehr oder weniger stark von der quadratischen Form, die am ehesten dem Querschnitt eines

dünnen Drahtes entsprechen würde, abweicht, erschwert die Berechnungen des E-Feldes

zusätzlich. Aus diesen Gründen wird deshalb auch hier auf das nicht mehr ideal geeignete

Modell des Plattenkondensators zurückgegriffen.

In der Literatur existieren im wesentlichen zwei miteinander konkurrierende Ansätze, die die

Ausfallzeit von Isolatorschichten in Abhängigkeit von der auf sie wirkenden Feldstärke

beschreiben [137]. Es handelt sich dabei um das E-Modell (5.24) und das 1/E-Modell (5.25).

Ecc 2e1
−⋅=τ

E
c

c
2

e1 ⋅=τ

 (5.23)

U Spannung zwischen den Leitbahnen

s Abstand Defekt / Nachbarleitbahn

EDef Betrag der elektrischen Feldstärke im
Spalt

 (5.24)

 (5.25)

c1,2 technologie- und materialabhängige
Konstanten

τ mittlere Ausfallzeit des Isolators

E Betrag der elektrischen Feldstärke
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Kennt man die in den obigen Gleichungen (5.24) und (5.25) angegebenen Konstanten, so

lassen sich die Lebensdauern des Zwischenisolators an der schmalsten Stelle des Spaltes und

im davon entfernten Zwischenraum bestimmen. Unter Verwendung des im Abschnitt 5.3

eingeführten Konzepts der relativen Lebensdauern umgeht man die Bestimmung der

Konstanten c1. Es ergeben sich je nach gewähltem Modell die folgenden Zusammenhänge:







−−

= LBss
Uc

rel

11
2

eτ

( )ss
rel

LBU
c −=
2

eτ

Diejenigen additiven Zuverlässigkeitsdefekte, die aufgrund ihrer Lage bei einer vorgegebenen

Spannung U zu hohen Feldstärken führen, werden den Schaltkreis demnach frühzeitiger zum

Ausfall bringen. Zur Berechnung der mittleren Potentialdifferenz U (also der elektrischen

Spannung) zwischen den beiden benachbarten Leitbahnen sind spezielle Computerprogramme

notwendig ([84], [94], [96]).

Um die Berechnung von U zu umgehen, wird in der vorliegenden Arbeit stark vereinfachend

angenommen, daß auf dem gesamten Chip an jeder Stelle zwischen zwei Nachbarleitbahnen

jeweils die gleiche mittlere Potentialdifferenz herrscht. Mit dieser Vereinfachung lassen sich

die Ausfallzeiten, mit denen die additiven Zuverlässigkeitsdefekte zum Kurzschluß führen,

zueinander ins Verhältnis setzen. Somit ergibt sich die Möglichkeit, ansatzweise eine

Bewertung dieser Art von Zuverlässigkeitsdefekten vorzunehmen.

 (5.26)

 (5.27)

c2 technologie- und materialabhängige
Konstante

τrel mittlere relative Ausfallzeit des Isolators

s geringste Spaltbreite

sLB regulärer Leitbahnabstand

U Spannung zwischen den Leitbahnen
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6 Der Ausbeute- und Zuverlässigkeitssimulator
CALYPSO

Basierend auf den Abschnitten 2 bis 5 wurde ein Simulationsprogramm entwickelt, um

einerseits die Kernelfunktion für beliebige Layouts und die damit verbundene zu erwartende

Produktausbeute zu berechnen und andererseits Aussagen zur Wirkung von

Zuverlässigkeitsdefekten, wie sie im Abschnitt 5.1 betrachtet wurden, zu erhalten.

Nach einer Auswertung bereits bestehender Berechnungsverfahren wird das neu entwickelte,

modular aufgebaute, Programm CALYPSO (Criti cal Area, L ifetime and Yield Predicting

Software) vorgestellt . Während einer Beschreibung der wichtigsten Module des Programms

werden neue Verfahren zur Auswertung sogenannter Zuverlässigkeitsdefekte ("Soft-Faults")

und "eingebauter Schwachstellen" ("build-in reliabili ty") vorgestellt und deren

Wirkungsweise an Beispiellayouts demonstriert.

6.1 Berechnung von Kernelfunktionen und kr itischen Flächen

6.1.1 Bekannte Algor ithmen

Es wurde schon im Abschnitt 2.3.1 darauf hingewiesen, daß die Kernelfunktion -und damit

die kriti sche Fläche- nur für sehr einfache Layouts analytisch berechenbar ist. Zur

Berechnung der kriti schen Fläche Akrit für kompliziertere Schaltungen wurden in der

Vergangenheit mehrere Verfahren entwickelt:

•  Eine in [34] beschriebene Methode besteht darin, einzelne Teile des Layouts durch

Mustererkennung zu identifizieren. Für die einzelnen Muster ist jeweils eine

analytische Lösung für alle Defektgrößen bekannt. Erst wenn man das gesamte Layout

mit erkannten Mustern abdecken kann, ist es möglich, eine exakte Lösung für Akrit

anzugeben. Da Schaltungslayouts jedoch voneinander sehr verschieden sein können,

ist es schwierig, immer alle zu erwartenden Muster im Programm vorrätig zu haben.

Erschwerend kommt hinzu, daß die erkennbaren Layoutteile sehr einfach geformt sein

müssen, um überhaupt eine analytische Lösung angeben zu können.
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•  In [33] wird ein weiteres Verfahren vorgestellt . Es beruht auf dem Prinzip, ein Layout

in mehrere Teile zu zerlegen, deren kriti sche Fläche sich einfach berechnen läßt.

Voraussetzung für dieses Vorgehen ist, daß es sich um ein sogenanntes Manhattan-

Layout handelt. Das heißt, alle Figuren der Schaltung lassen sich durch

Aneinanderfügen von Rechtecken erzeugen. Umgekehrt kann ein solches Layout

solange zerlegt werden, bis nur noch rechteckige Polygone übrigbleiben. Um

herauszufinden, ob ein Defekt mit dem Durchmesser d einen Kurzschluß verursachen

kann, muß der Abstand zweier benachbarter Rechtecke bekannt sein. Es besteht also

zunächst die Aufgabe, für jedes einzelne Rechteck eine Liste aufzustellen, in der die

Abstände zu den anderen benachbarten Rechtecken festgehalten werden. Aus dieser

Nachbarschaftsbeziehung läßt sich im weiteren Verlauf des Algorithmus die kriti sche

Fläche berechnen.

•  In [32], [111] und [113] betrachtet man zum Beispiel einen Defekt, der zwei

benachbarte Leitbahnen kurzschließen soll . Ist sein Durchmesser genau so groß wie

der Abstand der Leitbahnen zueinander, dann kann er das aber nur dann, wenn sein

Zentrum genau in der Mitte des Leitbahnzwischenraumes liegt. Erst wenn der Defekt

größer ist, als der zu überbrückende Leitbahnabstand, kann er aus dieser Lage etwas in

Richtung der einen oder anderen Leitbahn verschoben werden. Es ergibt sich

sozusagen ein Korridor zwischen den benachbarten Leitbahnen, in den der Defekt

fallen muß, um wirksam zu werden. Dieser Korridor ist die gesuchte kriti sche Fläche.

Man kann sich nun aber vorstellen, daß beide Leitbahnen um den Betrag des

Defektradius vergrößert werden. Ab einem gewissen Radius beginnen sich die Figuren

zu überlappen. Im Falle benachbarter Leitbahnen ergibt sich eine Überlappungsfläche,

die dem erwähnten Korridor, also der kriti schen Fläche entspricht. Auf diese Weise

werden die kriti schen Flächen aller sich überlappender Figuren ermittelt und addiert.

Sollten sich benachbarte kriti sche Flächen überlappen, muß das natürlich beim

Aufsummieren beachtet werden.
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•  Einen vollkommen anderen Ansatz machen Computerprogramme, die die kriti sche

Fläche eines Layouts mit Hilfe der Monte-Carlo-Methode berechnen. Diese

Programme stellen an das Schaltungslayout keine besonderen Ansprüche, wie das bei

den bisher besprochenen Verfahren der Fall war. Sie erzeugen nach dem

Zufallsprinzip Koordinaten für Defekte, deren Durchmesser in einem vorgegebenen

Größenbereich liegt und prüfen die Wirkung auf das Layout. Es wird also für jeden

generierten Defekt geprüft, ob er vielleicht zwei Leitbahnen kurzschließt oder eine

Unterbrechung verursacht. Die Komplexität eines solchen in [39] beschriebenen

Verfahrens ist allerdings enorm. Um auch großflächige Layouts dicht genug mit den

virtuellen Defekten abdecken zu können, werden nicht selten einige zehntausend bis

mehrere Milli onen Defektkoordinaten erzeugt. Gelingt es, sowohl die Layoutdaten,

also die Koordinaten der einzelnen Polygone, als auch die Defektkoordinaten in zwei

sortierten Listen zu speichern, so kann man die Komplexität des Verfahrens

einschränken. Da die Entwicklung aber zu immer größeren Schaltungslayouts führt,

beanspruchen die Sortieralgorithmen für die Layoutdaten immer mehr Speicher und

Rechenzeit. Eine Optimierung des Monte-Carlo-Verfahrens ist also nicht immer

rentabel bzw. durchführbar.

•  In [31] wird ein Verfahren beschrieben, bei dem die virtuellen Defekte nicht per Zufall

erzeugt werden, statt dessen wird ein festes Raster über die gesamte Layoutfläche bzw.

interessierende Layoutteile gelegt. An jedem Rasterpunkt werden die kleinsten

Entfernungen r1 und r2 zu den nächstliegenden zwei Polygonen bestimmt. Dem

Maximum rmax aus r1 und r2 kommt eine besondere Bedeutung zu: Ein Defekt, dessen

Mittelpunktskoordinaten auf dem Rasterpunkt liegen, kann zwei Polygone

kurzschließen, wenn der Defektradius mindestens so groß wie rmax ist. Jeder größere

Defektradius führt ebenfalls zum Kurzschluß. Das heißt also, man speichert für jeden

Rasterpunkt die Entfernung rmax und kann schließlich angeben, bei wieviel Prozent

aller Rasterpunkte die Entfernung rmax in einem vorgegebenen Größenbereich (Min. ≤

rmax ≤ Max.) liegt. Diese Angabe entspricht aber gerade dem in Abschnitt 2.3.1

definierten Begriff des Kernels, mit dem sich die kriti sche Fläche des Layouts

berechnen läßt.
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Der Vorteil dieses letztgenannten Verfahrens liegt darin, daß man in jedem Bereich des

Layouts per Definition eine gleichbleibende virtuelle Defektdichte erreicht und deshalb die

beim Monte-Carlo-Verfahren auftretenden statistischen Schwankungen der Defektdichte von

vornherein ausgeschlossen werden. Außerdem muß man für einen Rasterpunkt nur einmal die

Berechnung von rmax durchführen und kann dann davon ausgehen, daß jeder größere Defekt

an dieser Stelle mit Sicherheit einen Kurzschluß verursacht.

Problematisch gestaltet sich allerdings der Aufbau des Rasters: Einerseits dürfen nicht zu

viele Rasterpunkte verwendet werden, um die Rechenzeit einzugrenzen, andererseits müssen

die Abstände der Rasterpunkte so klein sein, daß selbst kleinflächige Gebiete zwischen den

Polygonen korrekt behandelt werden. Die Maschengröße des Rasters richtet sich also nach

dem kleinsten im Layout zu erwartenden Abstand rmin zweier benachbarter Polygone. Ist

dieser Abstand nicht bekannt, muß man entweder eine Analyse des Layouts vornehmen, die

dann allerdings sehr zeitaufwendig wird, oder rmin muß abgeschätzt werden. Generell l äßt sich

sagen, daß mit immer feiner werdenden Layoutstrukturen, die Anzahl der Rasterpunkte und

somit die Rechenzeit nicht nur linear, sondern quadratisch ansteigen.

Bei Berechnungen an Metallebenen, die für Busleitungen verwendet werden, muß man

beachten, daß diese zunehmend automatisch vom Layoutentwurfsprogramm erzeugt werden

und deshalb einer gewissen Systematik unterliegen. Überlagern sich die automatisch

erzeugten Busleitungen mit dem gewählte Raster, dann kommt es zu sogenannten

Abtasteffekten, die bei der Berechnung der Kernelfunktion zu unerwünschten Effekten bzw.

Verfälschungen führen können.

Weitere Simulationsprogramme, die ebenfalls nach den genannten Prinzipien arbeiten, sind in

[36]-[38], [40], [42]-[44], [106], [107] und [110] beschrieben.
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6.1.2 Programmübersicht

Auf den bisherigen Ausführungen aufbauend wurde ein neues Simulationsprogramm zur

Designbewertung hinsichtlich zu erwartender Produktausbeute und Schwachstellenanalyse

entwickelt. Die folgende Grafik soll die gedankliche Einordnung dieses Defektsimulators

unterstützen. Es handelt sich dabei um eine prinzipielle Darstellung, die das Zusammenspiel

der Eingangsparameter, des Simulators und der Endergebnisse verdeutlichen soll .

Abbildung 44: Prinzipskizze zur Darstellung des Zusammenspiels der Eingangsgrößen, des Defekt-
simulators und der Simulationsergebnisse
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Man kann aus der Abbildung 44 erkennen, daß im wesentlichen drei Kategorien von

Eingangsdaten benötigt werden. Es handelt sich dabei um die Simulationseinstellungen, eine

Layoutdatei und Daten zu experimentell beobachteten Defekten. Das Programm selbst besteht

aus mehreren Modulen, von denen hier nur die wichtigsten sieben hervorgehoben wurden.

Die Funktionsweise dieser Module soll i n den folgenden Abschnitten näher erläutert werden.

6.1.3 Defektsimulator I

Der Defektsimulator I dient dazu, Defekte innerhalb eines physikalischen Layers zu erzeugen

und deren Wirkung auf das Layout (Kurzschluß oder Unterbrechung) in einer gesonderten

Datei festzuhalten.

Der Simulator benutzt eine Kombination aus dem Monte-Carlo- und dem im Abschnitt 6.1.1

beschriebenen Rasterverfahren nach [31]. So werden die Defektkoordinaten entsprechend der

Monte-Carlo-Methode per Zufall erzeugt, während die prinzipielle Auswertemethode des

Rasterverfahrens erhalten bleibt.

Dadurch nutzt man einerseits den Vorteil der kurzen Rechenzeit des Rasterverfahrens und

umgeht andererseits die Problematik, ein geeignetes Raster für das gesamte Layout bzw. die

interessierenden Layoutbereiche zu finden.

Prinzipiell l äßt sich der Algorithmus zur Berechnung der Kernelfunktion in folgende Schritte

einteilen:

1. Zunächst wählt der Anwender eine ihn interessierende Ebene (Layer) des zu

untersuchenden Layouts aus. Werden mehr als ein Layer ausgewählt, werden die

jeweili gen Ebenen vom Defektsimulator für die Dauer der Simulation miteinander

verschmolzen.

2. Da es nicht immer notwendig ist, die Kernelfunktion für das gesamte Layout zu

berechnen -weil eventuell nur ausgewählte Bereiche von Interesse sind- besteht die

Möglichkeit, den Bereich der zu erzeugenden Defektkoordinaten vorzugeben.

Zusätzlich hat man die Möglichkeit, bei der Auswertung der erzeugten Ergebnisdatei

erst später eine Auswahl einzelner Gebiete zu treffen.
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3. Weiterhin legt der Benutzer die Anzahl der zu generierenden virtuellen Defekte fest.

Per Definition wirkt dabei eine Hälfte der Defekte additiv (extra material) und die

andere Hälfte subtraktiv (missing material).

4. Im nächsten Schritt wird die Layoutdatei gelesen. Die nachfolgend beschriebenen

Schritte werden nur durchgeführt, wenn die gerade eingelesene Layoutfigur zum

ausgewählten Layer gehört und im ausgewählten Layoutbereich liegt.

5. Wenn die aktuelle Layoutfigur in der Reichweite eines Defekts liegt -der größte

anzunehmende Defektradius wird ja vom Benutzer vorgegeben- dann wird diese in

geeigneter Weise gespeichert. Sollten bereits andere Polygone des Layouts in der

Reichweite desselben Defekts gelegen haben, dann muß geprüft werden, ob das

aktuelle Polygon mit den bereits gespeicherten Polygonen in einer direkten

elektrischen Verbindung steht. Wenn das der Fall i st, müssen diese Polygone durch

eine OR-Verknüpfung miteinander verschmolzen werden (merging).

6. Nachdem die bisherigen Schritte für alle Layoutfiguren abgearbeitet wurden, muß die

für jeden Defekt angelegte Liste von Polygonen, die in dessen Reichweite liegen,

nochmals auf sich berührende Polygone untersucht werden. Diese werden dann

miteinander verschmolzen. Die Operation kann bei großen maximalen

Defektausdehnungen (Vorgabe des Anwenders) sehr lange dauern, da dann viele

Polygone in der Reichweite des Defekts liegen und somit in der Liste stehen können.

7. Nachdem die Polygonliste eines jeden virtuellen Defekts von sich überlappenden bzw.

berührenden Polygonen "bereinigt" worden ist, wird für alle in der Liste verbliebenen

Polygone geprüft, ob der jeweili ge virtuelle Defekt mit seinem Zentrum innerhalb

oder außerhalb des Polygons liegt.

8. Liegt der Defekt außerhalb der Figur, so wird der geringste Abstand zu dem aktuellen

Polygon der Liste berechnet (Abstand r1). Außerdem wird die Defektausdehnung bes-

timmt, die notwendig ist, um dieses Polygon zu unterbrechen (Abstand r2). Bei einem

Defekt, dessen Zentrum innerhalb der Layoutfigur liegt, werden die zwei kleinsten

Abstände zu den sich gegenüberliegenden Polygonkanten in r1 bzw. r2 gespeichert

(siehe Abbildung 45).
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9. Falls es sich um ein komplizierter geformtes Polygon handelt, muß untersucht werden,

ob der Defekt einen Kurzschluß innerhalb der Figur erzeugen kann. Die dazu

notwendige kleinste Defektausdehnung wird festgestellt und gespeichert (Abstand r3,

siehe Abbildung 45).

10. Nachdem für jeden Defekt die erwähnten Abstände gefunden wurden, beginnt die

eigentliche Auswertung, die darüber entscheidet, ob ein Defekt einen Kurzschluß oder

eine Unterbrechung verursacht. Dazu wird der Defektdurchmesser in einem Bereich,

der durch den Anwender vorgegeben wurde, schrittweise verändert. Ist der

resultierende Defektradius größer als einer der Abstände r1 bis r3, dann erzeugt der

betreffende Defekt einen Kurzschluß bzw. eine Leitbahnunterbrechung. Es handelt

sich um einen die Ausbeute mindernden virtuellen Defekt.

r1 r2 r3 r1 r2 r3

Abbildung 45: Bedeutung der Abstände r1 bis r3; weitere Erklärungen im Text; links: Defektzentrum
außerhalb des Polygons, rechts: Defektzentrum innerhalb des Polygons

Sollte ein Defekt eine Leitbahn nicht vollständig unterbrechen oder zwei Leitbahnen nur

"fast" miteinander verbinden, so soll er als ein "die Zuverlässigkeit mindernder Defekt"

bezeichnet werden. Während manueller optischer Bewertungen realer Teststrukturen wurden,

wenn auch in geringer Anzahl, solche Defekte tatsächlich registriert. Diese Art von Defekten

ist in der Literatur unter der Bezeichnung "Soft-Faults" bekannt ([26], [82], [86], [87]). Sie

lassen sich mit Defektmonitorstrukturen nicht feststellen. Nur Geräte, die auf optischer Basis

arbeiten, sind prinzipiell  in der Lage, solche "Soft-Faults" durch einen Bildvergleich mit

originalen Layoutdaten zu erkennen.
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Um einen Defekt als Soft-Fault zu klassifizieren, benötigt der Defektsimulator entsprechende

Entscheidungskriterien. Es handelt sich dabei um jeweils zwei Angaben für subtraktive und

additive Defekte:

1. Für subtraktiv wirkende Soft-Faults, also "fast" Leitbahnunterbrechungen, gibt man

eine Restbreite der Leitbahn vor. Wird diese unterschritten, soll der Defekt als

ausbeuterelevant eingestuft werden (siehe Abbildung 32).

2. Um einen Defekt als additiven Soft-Fault zu klassifizieren, muß er ein Polygon

berühren bzw. in diesem Polygon liegen und über mindestens eine Polygonkante

hinausragen. Dabei darf er sich aber nicht näher als eine vom Benutzer anzugebende

Entfernung an ein benachbartes Polygon annähern. Wird diese Entfernung

unterschritten, so soll der Defekt als Kurzschluß und damit als ausbeuterelevant

betrachtet werden.

Die festgestellte Wirkung jedes einzelnen Defekts wird vom Defektsimulator in einer

Ergebnisdatei festgehalten. Diese Datei soll im weiteren Text als Defektdatei bezeichnet

werden. Sie enthält Angaben über die Defektkoordinaten, die Defektgröße und das Ergebnis

(Kurzschluß / Unterbrechung) des oben beschriebenen Auswerteschrittes.

6.1.4 Modul zur Berechnung der Ausbeute im Leitbahnkomplex

Mit diesem sogenannten Ausbeuteanalysator ist der Anwender in der Lage, die Ausbeute für

ein Layout zu bestimmen, für das vorher mit dem Defektsimulator I die Wirkung virtueller

Defekte bestimmt und in einer Defektdatei abgelegt wurde.

Da ein Chip häufig in mehrere Funktionsgruppen aufgeteilt i st, erscheint es zweckmäßig, die

Teilausbeuten dieser Funktionsgruppen getrennt voneinander zu bestimmen. So können

verhältnismäßig leicht diejenigen Gruppen gefunden werden, die die Gesamtausbeute des

Chips maßgeblich verringern. Der Ausbeuteanalysator bietet deshalb die Möglichkeit an, nur

für ausgewählte Bereiche die Ausbeuteberechnung durchzuführen.
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Der Ausbeuteanalysator stellt dem Anwender zudem mehrere verschiedene Defektgrößen-

verteilungsfunktionen zur Auswahl:

•  S(d) ∼  d-n

•  S(d) ∼  e-c d

•  S(d) nach Prabhu (vgl. [47])

•  S(d) nach Stapper (vgl. [48])

•  neu entwickeltes Modell (wird im Abschnitt 7.1.4 beschrieben)

Die für das jeweils ausgewählte Modell nötigen Parameter müssen dem Anwender bereits

bekannt sein. Im Analysator sind außerdem eine Reihe von Ausbeutemodellen integriert:

•  Poisson-Modell (Gleichung (2.3))

•  Modell von Seeds und Price (Gleichung (2.6))

•  Negatives Binomialmodell (Gleichung (2.13))

•  Modell von Okabe (vgl. [47])

•  Modell von Murphy (vgl. [47], [48])

•  Modell von Moore (vgl. [48])

•  neu entwickeltes Modell (wird im Abschnitt 7.3 beschrieben)

Auch hier muß der Anwender die entsprechenden Parameter vorgeben (siehe dazu

Abschnitt 7.3).

In der Praxis werden in relativ kurzen Zeitabständen Skalierungen des Layouts

vorgenommen. Es wäre sehr zeitaufwendig, nach jeder Skalierung den Defektsimulator

aufzurufen, um eine neue Defektdatei für das skalierte Layout zu erzeugen. Deshalb hat der

Anwender an dieser Stelle die Möglichkeit, den gewünschten Skalierungsfaktor des originalen

Layouts anzugeben. Die zu erwartende Ausbeute wird dann entsprechend neu berechnet.
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Um für die berechnete Ausbeute den zugehörigen Fehler angeben zu können, übermittelt der

Defektsimulator I die statistische Sicherheit der Kernelfunktionen für den Fall , daß sie für das

gesamte Layout bestimmt werden soll . Wird zur Ausbeuteberechnung vom Anwender nur ein

Layoutsegment ausgewählt, rechnet das Analysemodul diese Fehlerangaben entsprechend um.

Als weitere Fehlerquelle ist vom Anwender der Fehler der Defektdichte anzugeben. Nun läßt

sich für jedes Ausbeutemodell neben der Ausbeute auch deren Schwankung abschätzen.

Die in den Abschnitten 4.3 und 4.4 beschriebenen Effekte der Maßübertragungsfehler und des

Sizing werden dabei natürlich berücksichtigt. Auch das unter 3.6 beschriebene Verfahren, die

reale Defektform in die Ausbeutebetrachtungen einzubeziehen, ist in diesem Modul vertreten.

Unter Abschnitt 7.3 wird auf die Wirksamkeit dieser Auswerteroutinen noch näher

eingegangen.

6.1.5 Defektsimulator II

Der zweite Defektsimulator erzeugt Defekte, die zwischen zwei Ebenen des Layouts liegen

und somit die Zwischenisolatorschicht schädigen können. Unter Defekten sollen hier sowohl

Löcher im Zwischenisolator als auch darin eingeschlossene elektrisch leitfähige Partikel aus

Metalli sierungs- und Polyebenen verstanden werden. Dabei sind nur diejenigen Defekte von

Interesse, die ein Polygon des unteren mit einem Polygon des oberen Layers verbinden

können. Das heißt, der Defekt muß mindestens in der Überlappungsfläche der beiden

gegeneinander isolierten Figuren liegen, um die Schaltung in ihrer Funktion zu schädigen.

Die hier erzeugten Defekte werden hinsichtlich dieses Kriteriums ausgewertet. In einer

separaten Datei werden anschließend die Defektkoordinaten und die jeweili ge Defektwirkung

(Kurzschluß / keine Wirkung) abgelegt.

6.1.6 Modul zur Berechnung der Ausbeute von Zwischenisolatorschichten

Bei diesem Modul handelt es sich um eine Auswerteroutine der vom Defektsimulator II

erzeugten Zwischenisolatordefekte. Der grundsätzliche Aufbau des Analysators entspricht

dem im Abschnitt 6.1.4 beschriebenen Auswertemodul.
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Der Anwender gibt zunächst auch hier einen ihn interessierenden Layoutbereich und den

jeweili gen Zwischenisolator vor. Es wird nun überprüft, inwieweit die virtuellen Defekte

innerhalb des ausgewählten Bereiches sowohl in einem Polygon der unteren als auch in einem

Polygon der oberen Ebene liegen. Aus dem Verhältnis der insgesamt in diesem Bereich

erzeugten Defekte zu den Defekten, die einen Schaden verursachen, läßt sich die

Überlappungsfläche beider Layer bestimmen.

Um einen Kurzschluß zwischen beiden Ebenen zu erzeugen, muß der Durchmesser eines

Defektes größer oder gleich der Zwischenisolatorschichtdicke sein, und der Defekt muß in der

Überlappungsfläche der beiden gegeneinander isolierten Layer liegen. Defekte, deren

Durchmesser kleiner sind als die Schichtdicke des Zwischenisolators, haben keine

Auswirkung auf die Ausbeute. Ein Vergleich dieser Ausführungen mit denen des Abschnitts

2.3.2 zeigt, daß die Überlappungsfläche in ihrem Wesen der reduzierten Chipfläche entspricht

(siehe auch [19], [25], [41], [70], [73], [113]).

Die jetzt noch fehlenden Komponenten zur Ausbeuteberechnung sind die Defekt-

größenverteilung S(d) und die Defektdichte D0. Um eine Größenverteilung der Zwischen-

isolatordefekte festzustellen, müßte man zwischen zwei Metallebenen die Schichtdicke des

Isolators variieren und die Anzahl der jeweils registrierten Kurzschlüsse zählen. Wenn für

jede Schichtdicke auch die Überlappungsfläche der oberen und unteren Ebene bekannt ist,

kann man für die einzelnen Schichtdicken eine Defektdichte angeben.

In diesem Auswertemodul wird davon ausgegangen, daß die Schichtdicke des Isolations-

materials zwischen der ausgewählten unteren und oberen Ebene konstant ist. Es reicht

demnach aus, nur eine Defektdichte D0 für die interessierende Schichtdicke anzugeben und

für S(d) folgende Formel zu benutzen:
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Der Analysator stellt nun dem Anwender wieder eine Anzahl Modell funktionen zur

Ausbeuteberechnung zur Auswahl und gibt die zu erwartende Ausbeute an. Zur Anwendung

dieses Moduls sei auf den Abschnitt 7.4.2 verwiesen.

6.1.7 Mehrebenenausbeute und Redundanzanalyse

Im Abschnitt 4.5 wurde erläutert, wie sich die Ausbeute eines Schaltkreises ändert, wenn

bestimmte Teile der Schaltung redundant ausgelegt werden. Zur Berechnung der Ausbeute

können solche Designs mit dem ebenfalls implementierten Mehrebenen- und

Redundanzanalysator untersucht werden. Der Anwender selektiert einen ihn interessierenden

Bereich, gibt die entsprechende vom Defektsimulator I oder -II erzeugte Defektdatei vor und

legt den Grad der Redundanz fest.

Wie der Name dieses Moduls bereits aussagt, können neben der Redundanzanalyse die

Einzelausbeuten beliebiger Layer miteinander zur Produktausbeute kombiniert werden.

Aufgrund der hohen Flexibilit ät dieses Moduls hinsichtlich der Möglichkeiten zur

Bereichsselektion, der Ebenenkombination und der Redundanzanalyse können relativ leicht

präzise Ausbeuteprognosen durchgeführt werden.

6.1.8 Module zur Anzeige der Defekte und des Layouts

Bei diesem Programmteil handelt es sich um ein Modul, das entwickelt wurde, um sich einen

Überblick über die Lage und die Dichte der virtuellen Defekte, die von den

Defektsimulatoren I + II erzeugt wurden, zu verschaffen. Zusätzlich zu den Defekten kann

auch das Layout selbst angezeigt werden. So hat man eine gute Kontrolle über die

vorhergesagte Wirkung (Unterbrechung / Kurzschluß) eines jeden Defekts. In der Abbildung

46 ist ein Ausschnitt eines speziellen Testlayouts dargestellt . Die Leitbahnen sind 2 µm breit

 (6.1)

d Defektdurchmesser

dSchicht Schichtdicke des Isolators
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und auch 2 µm voneinander entfernt. Im linken Teil wurden zusätzlich zum Layout die

Mittelpunkte simulierter Defekte eingezeichnet, die mit einem Durchmesser von 3 µm einen

Kurzschluß am Layout verursachen. Man sieht deutlich, daß gewisse Bereiche des Layouts

von vielen Defekten und andere wiederum von gar keinem Defekt betroffen sind. Der rechte

Bildteil zeigt die Mittelpunkte von Unterbrechungsdefekten mit einem Durchmesser von

3 µm. Die Darstellung verdeutlicht, daß ein solcher Defekt nur dann die Leitbahnen

unterbrechen kann, wenn er annähernd in der Mitte der abgebildeten Leitbahn liegt, denn nur

so kann ein Defekt dieser Größe die Leitbahnbreite vollständig überbrücken. Die von den

Defektmittelpunkten der linken bzw. rechten Bildhälfte belegte Fläche entspricht nach

Abschnitt 2.3.2 der resultierenden kriti schen Fläche für Defekte dieser Größe.

Abbildung 46: Ausschnitte eines Testlayouts zur Darstellung von Wirkungstreffern; links:
Mittelpunktslage von Kurzschlußdefekten mit d = 3 µm, rechts: Mittelpunktslage von
Unterbrechungsdefekten mit d = 3 µm

Eine Übersichtsanzeige zu allen die Ausbeute verringernden Defekten (nachfolgend auch als

Wirkungstreffer bezeichnet) deckt meist auf, daß es gewisse Bereiche auf dem Chip gibt, auf

denen mehr Wirkungstreffer auftraten, als in anderen Gebieten. Bereiche mit vielen

Wirkungstreffen verursachen den größten Ausbeuteverlust und sollten einer genaueren

Analyse unterzogen werden, zum Beispiel durch die in 6.1.4 und 6.1.6 beschriebenen

Ausbeuteanalysatoren. Die folgende Abbildung zeigt eine solche Darstellung von

Wirkungstreffern:
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Abbildung 47: Anzeige der örtlichen Häufigkeit der Wirkungstreffer

Es sind deutlich Bereiche zu erkennen, die heller dargestellt sind, als Gebiete in der

Nachbarschaft. Bei der hier gewählten Darstellungsweise wurde gedanklich ein Netz über das

Layout gelegt und die Anzahl der registrierten Wirkungstreffer in jeder einzelnen Masche in

eine entsprechende Graufärbung umgerechnet. Viele Treffer bewirken eine hellere Färbung,

wenige eine dunklere. Der Anwender kann nun recht einfach einzelne Funktionsblöcke des

Chips erkennen und für die weitere Auswertung visuell oder numerisch, durch Angabe der

Koordinaten, auswählen.
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6.2 Produktzuverlässigkeit

6.2.1 Bewertung von Zuverlässigkeitsdefekten

In der vom Defektsimulator I erzeugten Defektdatei finden sich neben Defekten, die die

Ausbeute eines Produkt verringern, auch Defekte, die dessen Zuverlässigkeit beeinträchtigen.

Es sind dies nach den Ausführungen des Abschnitts 5.1 Defekte im Leitbahnkomplex, die

nicht groß genug sind, um zwei benachbarte Leitbahnen miteinander zu verbinden bzw. eine

Leitbahn vollständig zu durchtrennen (vgl. Abbildung 32).

In das Auswertemodul für diese Klasse von Defekten wurden die Modellvorstellungen, die in

den Abschnitten 5.4 und 5.5 dargestellt wurden, integriert. Der Anwender gibt zur

Zuverlässigkeitsanalyse die gewünschte Defektdatei an und stellt die folgenden Parameter

ein:

•  Angaben zur Defektgrößenverteilung und zur Defektdichte tatsächlich vorhandener

ausbeuterelevanter Defekte

•  Stromdichteexponent der Blackschen Gleichung (5.13)

•  mittlere Betriebstemperatur des Schaltkreises

•  eine Leitbahnbreite mit zugehöriger mittlerer Stromdichte

Aus diesen Angaben und der vom Simulationsprogramm durchgeführten Analyse kann nach

den Abschnitten 5.4 und 5.5 eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der Ausfallzeiten für das

jeweili ge Produkt angegeben werden. Weitere Einzelheiten dazu werden in den Abschnitten

6.2.3 und 7.5 erläutert.
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6.2.2 Layoutbezogene Schwachstellenanalyse

Nicht nur Zuverlässigkeitsdefekte können die Lebensdauer eines Schaltkreises verkürzen,

manchmal finden sich auch im Layout selbst Stellen, die Leitbahneinengungen darstellen oder

sich durch eine besonders hohe Stromdichtedivergenz von den übrigen Figuren abheben. Man

spricht bei dieser Art der Zuverlässigkeitsbegrenzung auch von der sogenannten "build-in

reliabili ty“ , also einer Art "eingebauter Zuverlässigkeit“ (vgl. [84], [94]). Es wurde deshalb

ein weiteres Modul entwickelt, das ein Layout auf das Vorkommen "eingebauter“

Schwachstellen analysiert. Der sogenannte "Edge-Finder“ geht im Fall einer gefundenen

Leitbahneinengung nach dem gleichen Prinzip wie im Abschnitt 5.3 vor und schätzt die

Lebensdauer der jeweil igen Leitbahn ab.

Dabei arbeitet der Edge-Finder in zwei Modi: Zum einen tastet er jedes Polygon einzeln ab,

ohne sich berührende Figuren miteinander zu verschmelzen, im zweiten Modus wird eine

vom Benutzer vorzugebende Anzahl von Verschmelzungen durchgeführt. Dieser Vorgang ist

auch als sogenanntes "Merging“ bekannt und erfordert für große Layouts selbst auf

leistungsfähigen Workstations Rechenzeiten von mehreren Stunden oder Tagen. Um den

Rechenaufwand einzugrenzen, wurde hier das Merging auf Stichproben begrenzt. Dabei wird

in einem Stichprobenbereich wählbarer Ausdehnung versucht, alle sich in diesem Segment

befindlichen Figuren zu verschmelzen. Die Genauigkeit der durchgeführten Tests hängt somit

von der Stichprobenanzahl und der Ausdehnung des Stichprobenbereiches ab. Um schnell zu

einem ersten Ergebnis zu gelangen, sollte man den Edge-Finder zunächst im Einzelscan-

Modus betreiben und anschließend die Funktion zur Polygonverschmelzung des zweiten

Betriebsmodus verwenden.

Zusätzlich lassen sich mit diesem Modul Stellen des Layouts mit besonders hoher

Stromdichtedivergenz finden und markieren. Somit können Änderungen am Layout

vorgenommen werden, um die Zuverlässigkeit bezüglich der Stromdichte und -divergenz zu

erhöhen. Auf die weitere Auswertung der im Layout erkannten Schwachstellen wird in den

Abschnitten 6.2.3 und 7.5 eingegangen.
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6.2.3 Auswertung von Zuverlässigkeitsdefekten und Schwachstellen

Sowohl die vom Defektsimulator I erzeugten Zuverlässigkeitsdefekte als auch die von

vornherein im Layout vorhandenen Schwachstellen (Leitbahneinengungen) werden

hinsichtlich ihrer Lebensdauer mittels der bereits erwähnten Module ausgewertet. Dabei wird

das Verhältnis aus der Lebensdauer einer Schadstelle zu der einer unbeschädigten Leitbahn

bestimmt. So lassen sich im nächsten Schritt diejenigen Bereiche im Layout markieren, die im

Vergleich zu anderen Gebieten eine besonders kurze Lebensdauer erwarten lassen. An

späterer Stelle (Abschnitt 7.5) werden ein Beispiel- und ein Produktlayout auf das

Vorhandensein solcher Gebiete untersucht.

Es ist möglich, aufgrund der unterschiedlichen Lebensdauern der erkannten Schwachstellen

eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der Ausfallzeiten ähnlich der folgenden Grafik zu bes-

timmen. Um den mehrere Größenordnungen umfassenden Bereich der berechneten relativen

Lebensdauern besser darstellen zu können, wurde die x-Achse logarithmisch geteilt .



6.2 Produktzuverlässigkeit

111

1E-4 1E-3 0,01 0,1 1
0,000

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

W
ah

rs
ch

e
in

lic
hk

ei
ts

ve
rt

e
ilu

ng
 f(

t)

relative Ausfallzeit t / relative Einheiten

1E-4 1E-3 0,01 0,1 1
1E-4

1E-3

0,01

0,1

0,5

1

ku
m

u
la

tiv
e 

W
a

hr
sc

he
in

lic
h

ke
its

ve
rt

e
ilu

n
g 

F
(t

)

relative Ausfallzeit t / relative Einheiten

Abbildung 48: oben: Wahrscheinlichkeitsverteilung der berechneten relativen Lebensdauern nach
der Schwachstellenanalyse; unten: kumulative Wahrscheinlichkeitsverteilung der
Lebensdauern unter Benutzung der Lognormalverteilung
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In der Literatur wird häufig die Annahme vertreten, daß logarithmierte Lebensdauern

normalverteilt sind ([45], [83], [94]). Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion f(t) der

Ausfallzeiten ist demnach durch folgende Gleichung gegeben:
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Berechnet man die kumulative Wahrscheinlichkeitsverteilung F(t) nach Gleichung (6.3), dann

erhält man für die Ausfallzeiten eine Form der Darstellung, wie sie in Abbildung 48 im

unteren Teil gezeigt ist. Die x-Achse wurde logarithmisch geteilt , während die y-Achse einer

sogenannten Wahrscheinlichkeitsskala entspricht (vgl. [123]). Der Vorteil dieser Darstellung

ist die Möglichkeit, eine Gerade an die Meßdaten anzupassen, mit der eine genaue Angabe

sowohl der mittleren Ausfallzeit als auch einer Ausfallzeit, die einem beliebigen

vorgegebenen kumulativen Ausfall entspricht, möglich ist. Die mittlere Ausfallzeit, auch

Median Time To Failure (MTTF) genannt, entspricht der Zeit, zu der die Hälfte aller Proben

(hier die gefährdeten Leitbahnen) ausgefallen sind.

 (6.2)

σ Standardabweichung

t Zeit

t50 mittlere Ausfallzeit

 (6.3)

F(t) kumulative Wahrscheinlichkeits-
verteilung der Ausfallzeit
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Da es keinen physikalischen Grund für die Anwendung der logarithmischen Normalverteilung

gibt, wurden weitere Verteilungsfunktionen gesucht, die eine Ausfallzeitverteilung

beschreiben können. Die bekanntesten Modelle sind die Weibullverteilung und die multi -

lognormale Verteilung, die hier nur genannt werden sollen. Eine ausführliche Beschreibung

dieser und weiterer Verteilungsfunktionen findet man zum Beispiel in [122]. Je nach

benutztem Modell ändert sich lediglich die Formel der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion f(t)

und die jeweili ge grafische Darstellung. Die Bedeutung der MTTF bleibt dagegen erhalten.
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7 Produktspezifische Anwendungsbeispiele

Wie schon mehrfach erwähnt, werden zur Berechnung der Ausbeute eines Produktchips die

Defektdichte D0, die Defektgrößenverteilung S(d), die Kernelfunktion K(d) und ein

Ausbeutemodell benötigt.

In den folgenden Abschnitten soll die Ermittlung dieser Größen erläutert und die Handhabung

des Defektsimulationsprogrammes demonstriert werden.

7.1 Prozeßcharakterisierung

7.1.1 Präparation eines Defektmonitorchips

Zur Bestimmung von Defektdichte und -größenverteilung wurde eine Charge von 24 Wafern

mit dem im Abschnitt 3.2.2 beschriebenen Defektmonitorchip präpariert. Die Chips der ersten

12 Wafer bestanden aus den zwei Metallagen Metall  1 und Metall  2. Metall  1 wirkte dabei als

sogenannte Holperstrecke unter Metall  2 (siehe Abbildung 13, Ebene "Poly" wurde durch die

Ebene "Metall  1" ersetzt). So konnten sowohl die Güte des Zwischenisolators als auch die

Defektgrößenverteilungen und die Defektdichten des Metall  1 und Metall  2 gleichzeitig bes-

timmt werden.

Bei den Wafern 13-24 wurde auf die Holperstrecke verzichtet und nur Metall  2 abgeschieden,

um die Defektgrößen dieses Layers am Mikroskop besser bestimmen zu können, da die

optisch störende Untergrundstruktur entfällt .

Beim Vergleich der beiden Metallebenen wurde im Verlauf der Auswertungen festgestellt ,

daß die Ebenen praktisch dieselben Werte, sowohl für die Defektdichte als auch für die

Defektgrößenverteilung liefern. Es wird deshalb in den weiteren Betrachtungen auf eine

gesonderte Behandlung dieser Layer verzichtet und nur noch auf die Metall -2-Ebene

eingegangen.



7.1 Prozeßcharakterisierung

115

Nach erfolgter Präparation wurden die Defektmonitorstrukturen an einem speziellen Meßplatz

elektrisch hinsichtlich verschiedener Kriterien geprüft, von denen hier die wichtigsten

aufgezählt sind:

1. Widerstände der Mäanderleitungen (Metall  1 und 2)

2. Widerstandsmessung zwischen Kamm A und Mäander sowie zwischen Kamm B und

Mäander (Metall  1 und 2)

3. Leckstromtest zwischen der unteren Metall  1- und der oberen Metall  2-Ebene

4. Auswertung einer Struktur zur Bestimmung der Kantenverschiebung

Alle Daten wurden mit einem zu diesem Zweck entwickelten Wafermap-Programm

ausgewertet. Mit diesem Programm lassen sich u.a. die Kurzschlußorte der Defekte, deren

Anzahl und ihre Verteilung über die jeweili gen Wafer feststellen. Auch die

Kantenverschiebung, auf deren Bedeutung im Abschnitt 4.3 eingegangen wurde, läßt sich aus

den experimentellen Daten mit dem Wafermap-Programm direkt bestimmen.

Die Defekte, deren Orte durch die elektrischen Messungen ermittelt wurden, wurden am

Mikroskop aufgesucht und auf zwei verschiedene Arten vermessen:

1. Es wurde gezählt, wie viele Leitbahnen vom jeweili gen Defekt kurzgeschlossen

wurden. Daraus läßt sich der elektrisch wirksame Defektdurchmesser bestimmen.

Wenn die Form der Defekte zufälli g ist, wird durch dieses Verfahren ein elektrisch

wirksamer Defektdurchmesser bestimmt, der dem mittleren Defektdurchmesser

entspricht.

2. Die Defekte wurden mittels einer Mikrometerskala im Mikroskop vermessen (siehe

Abschnitt 3.6 und Abbildung 20).
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7.1.2 Bestimmung der Kantenverschiebung

Durch die elektrischen Messungen (eine KV-Meßstruktur pro Chip) wurde die folgende

Verteilung der Kantenverschiebung ermittelt:
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Abbildung 49: Häufigkeitsverteilung der Kantenverschiebung im Metall 2 des Monitorchips. Die
durchgezogene Kurve entspricht der Normalverteilung (durch Kurvenanpassung bes-
timmt).

Der relativ kleine Mittelwert von 0.07 µm bedeutet, daß die Strukturen auf den Wafern um

0.14 µm schmaler sind, als es die Layoutdaten vorschreiben. Dieser Wert ist damit so klein,

daß er innerhalb der technologischen Grenzen liegt. Auf die Bedeutung der

Kantenverschiebung für die Ausbeutevorhersage wird im Abschnitt 7.2 nochmals

eingegangen.
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7.1.3 Bestimmung der Ausbeute und der mitt leren elektr isch wirksamen Defektdichte
des Defektmonitorchips

7.1.3.1 Ausbeute und Defektdichte im Metall

Zunächst wurde die praktisch erzielte Ausbeute des Defektmonitorchips für die Metall  2-

Ebene bestimmt. Die Berechnung wurde jeweils für die drei verschiedenen Strukturbreiten

und für den gesamten Chip (1 Chip = 24 Subchips = 8 ⋅ 0.8 µm + 8 ⋅ 1.2 µm + 8 ⋅ 1.6 µm)

durchgeführt (vgl. Abbildung 13 und Abbildung 14). Es ergibt sich dabei folgende Grafik:
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Abbildung 50: Verlauf der Ausbeute der jeweil igen Strukturen, ermittelt über alle Subchips der
jeweiligen Rastergröße (0.8 µm, 1.2 µm, 1.6 µm) auf dem jeweiligen Wafer,
Bezugsfläche ist die Subchipfläche, Chipausbeute: Die Ausbeute des gesamten Chips
(ein Chip ist nur dann "gut", wenn alle Subchips "gut" sind). Die Bezugsfläche ist hier
die Chipfläche.

Die mittlere elektrisch wirksame Defektdichte wurde bestimmt, indem alle Defekte,

unabhängig von ihrer Größe, gezählt wurden.
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Ergebnisse: ca. 0.56 Kurzschlußdefekte / cm²

ca. 0.08 Unterbrechungen / cm²

Die Chipausbeute für die Metallebene des Monitorchips beträgt im Mittel

Yexp = 46.3 % (Mittelwert der ChipYield-Kurve in Abbildung 50).

Die Bestimmung der Defektdichte durch Zählen aller Defekte und anschließende Division

durch die bewertete Fläche setzt voraus, daß die Defekte über den Wafer gleichmäßig verteilt

sind. Nur so ist die Angabe der mittleren Defektdichte gerechtfertigt. Sind die Defekte nicht

gleichmäßig auf der Waferoberfläche verteilt , spricht man von sogenannten Defektclustern.

Wie die Defektdichte im Falle einer Clusterbildung bestimmt wird, wurde schon im Abschnitt

2.2.4 beschrieben. Mit den vorliegenden Meßdaten ergibt sich unter Anwendung des dortigen

Verfahrens die folgende Defektdichtenhäufigkeitsverteilung:
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Abbildung 51: Darstellung der Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Defektdichte im Metall 2
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An die experimentell ermittelten Punkte ließ sich die Gaußfunktion in guter Näherung

anpassen. Als mittlere Defektdichte wurde D0,2=0.55 Kurzschlußdefekte / cm² berechnet. Daß

dieser Wert nur sehr wenig vom bereits vorher bestimmten D0,1=0.56 abweicht, deutet auf

eine verschwindend geringe Clusterbildung hin. Man kann somit von einer gleichmäßigen

Verteilung der Defekte auf dem Wafer sprechen.

Für die im Abschnitt 7.3 noch näher behandelte Ausbeutevorhersage bedeutet das, daß die im

Abschnitt 2.2.1 beschriebene Maxwell -Boltzmann-Statistik und damit das Poisson-Modell zur

Ausbeuteberechnung anwendbar sein wird.

7.1.3.2 Ausbeute und Defektdichte im Zwischenisolator

Elektrische Messungen zwischen den beiden Metallebenen lassen die Bestimmung der

Defektdichte des Zwischenisolators zu. Eine Defektgrößenverteilung ist hier aber nicht

sinnvoll , da nur eine gleichmäßig dicke Isolatorschicht verfügbar ist. Alle registrierten

Defekte sind also mindestens so groß, wie die Isolatorschicht dick ist.

Nach dem im Abschnitt 2.2.4 beschriebenen Verfahren der Maschenbildung zur Bestimmung

der Defektdichte ergeben sich folgende Werte:
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Abbildung 52: Darstellung der Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Defektdichte im Zwischen-
isolator

Die an die Meßpunkte angepaßte Verteilung entspricht jetzt der Gleichung (2.10), und es

ergibt sich eine Defektdichte von D0,2 = 0.51 cm-1. Nach der konventionellen Methode, die

Defekte zu zählen und die Anzahl durch die Registrierfläche zu dividieren, wird dagegen ein

Wert von D0,2 = 0.52 cm-1 ermittelt. Da beide Werte auch hier nahezu gleich sind, läßt das den

Schluß zu, daß die Defekte des Zwischenisolators in guter Näherung gleichverteilt sind und

die Maxwell -Boltzmann-Statistik angewendet werden kann.

Die experimentell bestimmte Chipausbeute für den Zwischenisolator des Defektmonitorchips

beträgt 95.0 %.
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7.1.4 Bestimmung der Defektgrößenver teilung im Defektmonitor

Nachdem sowohl die Defektdichte als auch die erzielte Ausbeute bekannt waren, wurde die

im Abschnitt 3.3 beschriebene Defektgrößenverteilungsfunktion S(d) bestimmt. S(d) ließ sich

aus den experimentellen Daten des Defektmonitorchips gewinnen, indem alle Defekte pro

Größe gezählt wurden. Anschließend wird die so erhaltene Kurve auf ein Integral vom Wert 1

normiert.

In der Literatur werden verschiedene Modell funktionen für S(d) vorgeschlagen. Welches

Modell gewählt werden muß, richtet sich nach den experimentellen Werten. In diesem Fall

ließ sich keines der bisher bekannten Modelle mit ausreichender Genauigkeit an die Daten

anpassen. Es wurde deshalb eine neue Formel aufgestellt . Es handelt sich dabei um eine

Funktion, die sich aus der Kombination des exponentiellen Zerfalls und der Gaußkurve ergibt.

Die Gründe für die Wahl dieser Formel sind einerseits der schnelle exponentielle Abfall der

Defekthäufigkeiten von sehr kleinen zu größeren Defektdurchmessern, der auch in [95] und

[105] beobachtet wurde und andererseits die im Bereich von 30-60 µm kurz ansteigende und

dann gleich wieder abfallende Defekthäufigkeit.

Auch das letztgenannte Phänomen wurde in [105] registriert, allerdings werden dort die

Defekte großer Ausdehnung in den Folgerechnungen nicht berücksichtigt. Die Ursache für

diesen speziellen Verlauf ist in den verschiedenen Defektquellen zu suchen (weitere

Klassifizierungen findet man unter [45] und [105]):

•  Kleine Defekte rühren zum größten Teil von Partikeln der Reinraumatmosphäre her,

die zum Beispiel auf die verwendete Maske fallen können und so zu

Belichtungsfehlern führen.

•  Eine bekannte Quelle von Defekten geringer Größe sind auch Sputteranlagen zur

Metallabscheidung. Kleine Metallpartikel können so auf den Wafer gelangen und zum

Beispiel einen Kurzschluß verursachen. Kleine Blasen oder Fremdkörper im Fotolack

werden auch häufig als Ursache kleiner Defekte genannt.



7 Produktspezifische Anwendungsbeispiele

122

•  Die großen Defekte entstehen meist nur in sehr geringer Anzahl, wirken aber dafür

fast zu 100% in Form eines Kurzschlusses bzw. einer Unterbrechung größerer

Chipbereiche. Sie werden vor allen Dingen durch Abrieberscheinungen in der

jeweili gen Fertigungsanlage erzeugt.

Der letzte Punkt deutet bereits an, daß besonders die großen Defekte, auch wenn es nur

wenige davon gibt, die erzielbare Ausbeute beträchtlich einschränken können. Die Summe der

bisher geschilderten Überlegungen und Beobachtungen an den aktuellen Daten führt nun zur

neu entwickelten Defektgrößenverteilungsfunktion S(d):
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Die Funktion setzt sich aus der Gleichung des exponentiellen Zerfalls (S(d) ∼  e-d) und einer

auf den glockenförmigen Teil reduzierten Gaußverteilung zusammen. Zur Verknüpfung

beider Einzelfunktionen wurden die entsprechenden Wichtungsfaktoren D1 und D2 eingeführt.

Über die Skalierungsfaktoren a1 und a2 lassen sich die Anstiege der einzelnen

Funktionsbereiche variieren.

In der nächsten Grafik sind die experimentell ermittelten Werte der Defektgrößenverteilung

als Meßpunkte dargestellt . Die durchgezogene Kurve entspricht der Formel (7.1), deren

Parameter durch eine Kurvenanpassung bestimmt wurden.

 (7.1)

d Defektdurchmesser

D Skalierungsfaktor

D1 Wichtungsfaktor des exponentiellen Teils

D2 Wichtungsfaktor des glockenförmigen
Teils

a1 Skalierungsfaktor zur Regulierung des
Anstiegs im exponentiellen Teil

a2 Skalierungsfaktor zur Regulierung des
Anstiegs im glockenförmigen Teil

d0 mittlerer Defektdurchmesser im
glockenförmigen Teil
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Abbildung 53: Defektgrößenverteilung im Metall 2

7.2 Einfluß der realen Defektform

Die bisher bestimmte Defektgrößenverteilungsfunktion wurde unter der Annahme erhalten,

daß ein Defekt als kreisrunde Scheibe beschrieben werden kann. In der Praxis weicht die

Defektform allerdings mehr oder weniger stark von dieser Form ab. Deshalb wurde im

Abschnitt 3.6 ein neues Verfahren zur Berücksichtigung dieser Abweichung vorgeschlagen.

Dazu war es notwendig, neben der mittleren Defektausdehnung auch die minimale und die

maximale Ausdehnung dmin bzw. dmax zu bestimmen und die Verhältnisse aus 2 – (dmittel / dmin)

und dmax / dmittel in ein Histogramm aufzunehmen. Für die aktuellen Defektdaten ergibt sich

nach diesem Verfahren das folgende Diagramm:
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Abbildung 54: Häufigkeitsverteilung der Verhältnisse 2 - dmittel / dmin und dmittel / dmax

Die Daten der obigen Grafik zeigen einen Mittelwert µd = 0.9 und eine Standardabweichung

σd = 0.72. Nach den Ausführungen des Abschnitts 3.6 bedeutet das:

1. Die Defekte haben eine schwache Vorzugsorientierung (µd ≠ 1).

2. Die vom Defektmonitor registrierten Defektdurchmesser sind im Mittel zu groß

(µd < 1).

3. Die Defekte weichen stark von der Kreisform ab (σd sehr groß).

Sowohl der Mittelwert µd als auch die Standardabweichung σd fließen nun in die Gleichung

(3.9) ein, wobei für S(d) das Modell (7.1) eingesetzt wird. Zum Vergleich sind in der nächsten

Grafik die korrigierte und die originale Defektgrößenverteilung eingezeichnet.
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Abbildung 55: Gegenüberstellung der originalen und der korrigierten Defektgrößenverteilung

Zur weiteren Interpretation der Grafik sei an dieser Stelle auf die Abschnitte 3.6 und 4.1

verwiesen. Obwohl dort für die Defektgrößenverteilung eine andere Gleichung benutzt wurde,

gelten alle Aussagen analog auch hier. Auf den Einfluß der experimentell gefundenen relativ

großen Standardabweichung σd auf die Ausbeute soll im nächsten Abschnitt eingegangen

werden.

7.3 Ausbeutevorhersage für die Metallebene des Defektmonitors

Ziel der Ausbeutevorhersage ist es, aus einer bekannten Defektgrößenverteilung, der

Defektdichte und dem Layout des Produkts Aussagen zu dessen voraussichtlicher Ausbeute

zu treffen. So ist es möglich, die Ausbeute für jeden Layer und jeden Layoutabschnitt getrennt

zu berechnen und eventuell Segmente im Chip zu finden, die die Gesamtausbeute besonderes

negativ beeinflussen.
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Um zunächst die Richtigkeit der an zahlreichen Stellen des Rechenweges benutzten

Modell funktionen und -vorstellungen zu überprüfen, soll als Test die theoretische Ausbeute

für den verwendeten Defektmonitor berechnet werden. Diese läßt sich mit der experimentell

erzielten Ausbeute, die durch die bereits erfolgte Auswertung (Abschnitt 7.1.3) bekannt ist,

vergleichen. Erst wenn dieser Vergleich ein zufriedenstellendes Ergebnis liefert, kann man

von der Gültigkeit der entsprechenden Modellvorstellungen ausgehen und diese auf ein neues

Produkt anwenden. Von diesem Produkt müssen dann außer dem Layout keine weiteren

Daten vorliegen.

Man findet in der Literatur eine Reihe verschiedenster Modelle zur Berechnung der Ausbeute

([27], [45]-[49], [56], [64], [66], [72], [73], [75], [76], [78]). Einige davon wurden bereits im

Abschnitt 2.2 genannt. So verschieden die Modell funktionen auch sein mögen, allen

gemeinsam ist mindestens ein Term, der die Ausbeute mit einer Fläche und einer

Defektdichte verknüpft. So sind beispielsweise beim bekanntesten Ausbeutemodell , dem

Poisson-Modell , die Formulierungen (7.2) und (7.4) unter Beachtung der jeweils verwendeten

Größen (7.3) bzw. (7.5) identisch.

DAY red 0e−=

∫
∞

⋅=
0

)S()K( ddddAA Chipred

 (7.2)

(7.3)

Ared defektempfindliche Chipfläche

D0 mittlere Defektdichte (Defekte pro
Fläche)

S(d) Defektgrößenverteilungsfunktion

K(d) Kernelfunktion des jeweiligen Layouts
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Die Defektgrößenverteilung S(d) und die Defektdichte D0 des Prozesses wurden bereits aus

den experimentellen Daten des Defektmonitorchips gewonnen (siehe Abschnitte 7.1.3.1 und

7.2). Die layoutabhängige Kernelfunktion K(d) läßt sich nun mit dem im Abschnitt 6

beschriebenen Simulationsprogramm CALYPSO berechnen.

Die folgenden Abbildungen zeigen den Verlauf der berechneten Kernelfunktionen für die drei

Strukturbreiten. Die Legende der Grafiken ist dabei so zu verstehen:

•  YO = yield open = vollständige Unterbrechung der Leitbahn,

•  YS = yield short = ein Defekt verbindet mindestens zwei benachbarte Leitbahnen

miteinander,

•  RO = reliabili ty open = teilweise Unterbrechung der Leitbahn,

•  RS = reliabili ty short = ein Defekt "ragt" über die Leitbahn hinaus (und verbindet zwei

benachbarte Leitbahnen nur "fast")

(7.4)

(7.5)

AChip gesamte Chipfläche

Deff effektive Defektdichte
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Abbildung 56: Kernelfunktion der 0.8 µm-Struktur für Metall 2
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Abbildung 57: Kernelfunktion der 1.2 µm-Struktur für Metall 2
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Abbildung 58: Kernelfunktion der 1.6 µm-Struktur für Metall 2

Im wesentlichen handelt es sich bei diesen Teststrukturen um ein einfaches Gitter paralleler

Leitbahnen mit annähernd gleichen Breiten und Abständen. Beschränkt man sich zunächst auf

yield opens und yield shorts, so kann für ein solches Gitter die Kernelfunktion auch analytisch

berechnet werden (siehe Abschnitt 2.3.1, Gleichung (2.14)). Demnach ist für die

Kernelfunktion erst ein Wert K(d) > 0 zu erwarten, wenn die Defekte größer oder gleich dem

Leitbahnabstand bzw. -breite sind. Dann steigt die Kernelfunktion linear an und erreicht den

Wert 1, wenn ein Defektdurchmesser erreicht ist, der dreimal größer als die Leitbahnbreite

bzw. -abstand ist. Für größere Defekte bleibt die Kernelfunktion bei 1.

Bei der dargestellten Berechnung wurde die im Abschnitt 7.1.2 ermittelte

Kantenverschiebung von 0.07 µm berücksichtigt. Aus diesem Grund liegen die Werte der

Kernel für die Kurzschlüsse leicht versetzt zu denen der Unterbrechungen. Im vorliegenden

Fall bedeutet das z.B. für die Kernelfunktionen der Kurzschlüsse, daß bei der 0.8 µm-Struktur

ab einem Defektdurchmesser von (0.8 + 2 ⋅ 0.07) µm die Funktion linear ansteigt, bis sie bei

etwa (2.4 + 2 ⋅ 0.07) µm den Wert 1 erreicht.
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Da die abgebildeten Kernelfunktionen für die realen Strukturen berechnet wurden,

berücksichtigen sie auch den Einfluß der Endsegmente der Mäander und der Kämme, so daß

eine geringfügige Abweichung von der analytischen Lösung zu erwarten war.

Bei der Betrachtung zuverlässigkeitsrelevanter Defekte, muß man zunächst feststellen, daß

der Verlauf der Kernelfunktion vollkommen anders ist:

•  Ab einem gewissen Defektdurchmesser steigt die Funktion an, erreicht etwas später

ihr Maximum und sinkt wieder auf den Wert 0 ab. Dabei sind für dieses spezielle

Layout der Anstieg und der Abfall nahezu linear.

Daß die Kernelfunktion für diese Art Defekte mit zunehmender Defektgröße auf den Wert 0

absinkt, hat eine recht einfache Ursache:

•  Ab einer gewissen Größe wirkt ein Defekt nicht mehr als Zuverlässigkeitsdefekt,

sondern mindert mit immer größerer Wahrscheinlichkeit die Ausbeute und trägt dann

zu jener Kernelfunktion bei.

Bereits im Abschnitt 7.1.3 zur Bestimmung der Ausbeute und der mittleren elektrisch

wirksamen Defektdichte des Defektmonitorchips wurde darauf hingewiesen, daß hier

zunächst angenommen werden kann, daß eine Berechnung der zu erwartenden Ausbeute mit

dem Poisson-Modell erfolgen könnte. Da sich die reduzierte Chipfläche proportional zur

Chipfläche verhält (siehe Gleichung (7.3)), ergibt die logarithmische Darstellung der

jeweili gen Ausbeute für verschiedene Chipflächen eine Gerade, deren Anstieg gleich -D0 ist.

Um diese Flächenabhängigkeit darstellen zu können, müßten unterschiedlich große Chips

produziert und deren Ausbeute über der jeweili gen Fläche aufgetragen werden. Einfacher

kann man zu einer solchen Darstellung gelangen, wenn man zunächst die Ausbeute der

Einzelsegmente des Defektmonitors bestimmt, dann gedanklich zwei benachbarte Segmente

zu einem virtuellen Chip zusammenfaßt und dessen Ausbeute feststellt . Im nächsten Schritt

faßt man drei benachbarte Segmente zusammen bestimmt die Ausbeute dieses "Chips",

u.s.w.. Diese Zusammenfassungen können so lange durchgeführt werden, bis der gesamte

Wafer einen einzigen großen virtuellen Chip bildet.
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Nach diesem Verfahren ergibt sich für die Ausbeute des präparierten Defektmonitorchips als

Funktion der Chipfläche folgende Darstellung:
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Abbildung 59: Ausbeute als Funktion der Bezugsfläche (MTM, Metall 2)

Die Ausbeute kann bei größeren Flächen nicht mehr mit einer einfachen Exponentialfunktion

wie beim Modell von Poisson beschrieben werden. Bei größeren Flächen ist in der Grafik ein

deutliches Abknicken in der hier verwendeten logarithmischen Darstellung zu erkennen. Es

ist bisher keine Funktion aus der Literatur bekannt, die den oben dargestellten Verlauf der

Meßwerte genügend gut beschreibt. Ein Schwerpunkt dieser Arbeit war daher, eine neue

Funktion zur Ausbeuteberechnung zu entwickeln. Ausgangspunkt war dabei die

logarithmierte Poissonformel:

( ) 0)(ln DA
A

A
AY red

Chip
−=  (7.6)
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Wie in der Abbildung 59 gezeigt, beschreibt diese Funktion in der logarithmischen

Darstellung eine Gerade, aus deren Anstieg die mittlere Defektdichte D0 bestimmbar ist. Zur

Modelli erung anderer als dieser, im logarithmischen Maßstab linearer, Verläufe sollte

zunächst der Anstieg eine Funktion der Fläche sein. Außerdem sollte sowohl die Stärke der

Flächenabhängigkeit mittels Wichtungsfaktor verändert als auch entlang der x-Achse

verschoben werden können. Eine mögliche Funktion mit diesen Eigenschaften ist die

folgende (in der Abbildung 59 als "Combinated Yield" bezeichnet):
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Diese Funktion beschreibt den in der Abbildung 59 dargestellten Verlauf der Meßwerte auch

bei größeren Bezugsflächen korrekt. Die in der Grafik angegebenen Kurvenparameter wurden

durch eine Kurvenanpassung ermittelt. Der Parameter A0 bestimmt wann das Abknicken der

Modell funktion einsetzt. Die Grafik zeigt, daß dieser Punkt bei einer Fläche von 9 cm² liegt.

Bei größeren Bezugsflächen wird die reine Poisson-Statistik immer ungenauer.

 (7.7)

D0 mittlere Defektdichte

Dp Faktor zur Regulierung der
Flächenabhängigkeit

AChip Chipfläche

Ared reduzierte Chipfläche

A0 Fläche, bis zu der das Poisson-
Modell anwendbar ist

dA Regulierung des Anstiegs für
Flächen A > A0

n Exponent der Flächenabhängigkeit
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Einen Beweis, daß mit diesem neuen Modell nicht nur das Abknicken der Ausbeutekurve

beschrieben werden kann, sondern auch andersartige Kurvenverläufe modelli erbar sind, zeigt

die Abbildung 60. So können durch eine entsprechende Wahl der Modellparameter auch die

dort dargestellten Daten gut beschrieben werden. Durch die hohe Flexibilit ät des neuen

Modells sollte sich ein weiter Anwendungskreis erschließen.
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Abbildung 60: Beispiele für mögliche Abhängigkeiten der Ausbeute von der Bezugsfläche und deren
Modellierung durch Gleichung (7.7)

Um die Gültigkeit des neuen Modells zu prüfen, kann man nun die Kurvenparameter des

Ausbeutemodells und die ermittelte Defektgrößenverteilung (Abschnitt 7.1.4) an das

Simulationsprogramm CALYPSO übergeben. CALYPSO berechnet aus diesen Daten die zu

erwartende Ausbeute (Metall  2) für den Defektmonitorchip, die dann mit der tatsächlich

erzielten Ausbeute von 46.3% (siehe Abschnitt 7.1.3) verglichen werden kann. Die Tabelle 5

zeigt eine Zusammenfassung der zur Berechnung verwendeten Parameter:
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Tabelle 5: Zur Ausbeuteberechnung verwendete Parameter

Parameterbezeichnung Parameterwer t

Defektdichte D0 / cm² Kurzschlüsse: 0.55 ± 0.02

Unterbrechungen : 0.08 ± 0.003

Defektgrößenverteilungsfunktion
S(d)
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Parameter der Ausbeutefunktion Ared wird von CALYPSO berechnet.

dA = 5.38 cm2 A0 = 9 cm2

n = 3.19 Dp = 4.98 cm2

Die Abbildung 61 zeigt einen Ausdruck der durchgeführten Ausbeuteberechnungen für die

Kurzschlüsse im Metall 2 des Defektmonitorchips wie er von CALYPSO erzeugt wird:
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Abbildung 61: Berechnung der Ausbeute für Metall 2 des Monitorchips; von CALYPSO erzeugter
Übersichtsausdruck
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Für die Fläche dieses Chips (A = 1.69 cm²) liefern sowohl das Poisson- als auch das neue

Combinated Yield-Modell denselben Wert für die Kurzschluß-Ausbeute mit Yth = 46.4 %

(Spalte shorts, Unterspalte yield, Zeile CombiYield). Die Ausbeute wird durch das

Simulationsprogramm in diesem Fall um 0.1 % überschätzt. Zur Bestimmung der Genauigkeit

des berechneten Wertes wird aus den Fehlern der Eingangsparameter eine Fehlerrechnung

durchgeführt. Es ergibt sich: Yth = (46.4 ± 1.3) %. Damit liegen berechnete und praktisch bes-

timmte Ausbeute (Yexp = 46.3 %) sehr dicht beieinander.

Berücksichtigt man die reale Defektform nicht mit entsprechenden Werten für µd und

σd, dann ändert sich der Wert der theoretisch erreichbaren Ausbeute auf Yth = (47.1 ± 1.3) %,

also um 0.7 %. Nur durch den relativ großen Meßfehler der Defektdichte (siehe Tabelle 5)

liegt dieser Wert innerhalb der Toleranzgrenze nahe genug an der experimentell ermittelten

Ausbeute.

Aufgrund der Übereinstimmung der berechneten und der praktisch bestimmten Ausbeute

kann von der Richtigkeit der Modellvorstellungen ausgegangen und diese auf ein

vollkommen neues Produkt angewendet werden.

7.4 Untersuchungen zur Ausbeute eines Beispieldesigns

Als Produkt, für das zur anschließenden beispielhaften Diskussion entsprechender

Einflußfaktoren zunächst die zu erwartende Ausbeute berechnet werden soll , wurde ein

großes aktives Bauelement (Fläche ca. 15.5 cm2) des Fraunhofer Institutes

"Mikroelektronische Schaltungen und Systeme" ausgewählt. Ausschlaggebend dafür waren

Besonderheiten des Layouts (Zerlegbarkeit des Chips in vier Segmente A – D, siehe

Abbildung 62, im Layout vorkommende weitere Besonderheiten) und die große

Einfangwahrscheinlichkeit von Defekten aufgrund der erwähnten großen Chipoberfläche.
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Abbildung 62: Prinzipskizze des als Beispiel dienenden Chips

Zur Berechnung der Kernelfunktion wurde vom Gesamtlayout nur der markierte Teil

ausgewertet, womit eine deutliche Verringerung der Rechenzeit erreicht wurde. Die in diesem

markierten Teilstück enthaltenen Flächen wurden zur weiteren Vereinfachung

zusammengefaßt und umbenannt:

•  A �  A‘

•  2 ⋅ B �  B‘

•  4 ⋅ C �  C‘

•  2 ⋅ D �  D‘

Nach dieser Umbenennung läßt sich die Kernelfunktion jeweils für die Teile A', B', C' und D'

berechnen und die zu erwartende Ausbeute getrennt feststellen.

Um die Ausbeute der gesamten Matrix zu bestimmen, ist es notwendig, die Ausbeuten der

Flächen A' bis D' auf die Gesamtfläche der Matrix umzurechnen. Die Matrix besteht aus 4 ⋅ A'

+ 8 ⋅ B' + 8 ⋅ C' + 16 ⋅ D'. Somit ergeben sich folgende Segmentflächen:
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Tabelle 6: Flächenzusammensetzung des Beispieldesigns aus Abbildung 62

Flächensegment Fläche pro Segment
(cm2)

Flächensegment Fläche pro Segment
(cm2)

A 0.2534 SummeA = 4 A 1.0138

B 0.1872 SummeB = 16 B 2.9952

C 0.0906 SummeC = 32 C 2.9006

D 0.2678 SummeD = 32 D 8.5696

A' = 1 A 0.2534 Matrixgesamt 15.479

B' = 2 B 0.3744

C' = 4 C 0.3625

D' = 2 D 0.5356

Da die Flächen der betrachteten Teile A' bis D' noch unter der aus Abbildung 59 bestimmten

Grenzfläche von 9 cm² liegen, kann man davon ausgehen, daß die Berechnung der Ausbeute

sowohl mit Poisson als auch mit dem neuen Ausbeutemodell "Combinated Yield“ annähernd

dieselben Ergebnisse liefert.

Auch die Summen aller Teile A (SummeA, SummeB, u.s.w.) sind nicht größer als 9 cm².

Deshalb kann hier gemäß der Poisson-Statistik die Ausbeute für eine Fläche der SummeA

berechnet werden, indem die Ausbeute eines Teils A mit vier potenziert wird. Wäre die

Flächensumme aller Teile A größer als 9 cm² gewesen, hätte man diese Rechnung nicht

machen dürfen, sondern hätte die kompliziertere Formel (7.7) zur Umrechnung benutzen

müssen (Einsetzen der Gesamtfläche der A-Teile).

Da nun die Flächen der jeweili gen Segmente festgestellt und die Defektdaten (Defektdichte,

Defektgrößenverteilung) durch Anwendung des Defektmonitors bekannt sind, müssen im

nächsten Schritt die Kernelfunktionen für jedes Segment und für jeden Layer bestimmt

werden. Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, werden hier nur zwei Metallebenen

und der zugehörige Zwischenisolator behandelt.
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7.4.1 Ausbeuteberechnung für die Metall  1- und Metall  2-Ebene

Im ersten Schritt wurden mit CALYPSO die Kernelfunktionen für Unterbrechungen und

Kurzschlüsse der jeweili gen Layoutsegmente bestimmt. Die folgende Tabelle enthält der

Übersichtlichkeit halber aber nur die jeweili gen Kurven des D'-Teils. Zusätzlich zur Kernel-

und Defektgrößenverteilungsfunktion wurde auch das Produkt aus S(d) und K(d) dargestellt .

Mit den Kurvendaten aller Layoutsegmente, den in Tabelle 5 aufgeführten Angaben zur

Defektdichte und den Parametern des Ausbeutemodells "Combinated Yield" (siehe Abbildung

59) wurde anschließend die jeweils zu erwartende Ausbeute berechnet.

Tabelle 7: Zusammenstellung der durchgeführten Ausbeuteanalyse des Beispieldesigns für den D'-Teil

Metall 1 Zusammenfassung aller Teile D
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AusbeuteUnterbrechungen = (67.8 ± 0.9) % AusbeuteKurzschlüsse = (6.1 ± 0.6) %
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Metall 2 Zusammenfassung aller Teile D
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AusbeuteUnterbrechungen = (86.3 ± 0.5) % AusbeuteKurzschlüsse = (4.7 ± 0.5) %

Aufgrund der geringeren Defektdichte der Unterbrechungen im Vergleich zu den

Kurzschlußdefekten ist die zu erwartende Ausbeute für Unterbrechungen in allen

Layoutsegmenten beider Metallebenen größer als für Kurzschlüsse. Im D'-Teil fällt dieser

Unterschied besonders groß aus. So liegt für die Metall  1-Ebene ein Faktor von ca. 11

zwischen der Ausbeute für Unterbrechungen und der für Kurzschlüsse. Für die Metall  2-

Ebene liegt dieser Faktor sogar über 18. Die Erklärungen für diese großen Faktoren sind

einerseits der Unterschied in der registrierten Defektdichte (Unterbrechungen: 0.08 / cm2,

Kurzschlüsse: 0.55 / cm2) und andererseits die unterschiedliche Empfindlichkeit des Layouts

gegenüber additiven und subtraktiven Defekten.
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Dies spiegelt sich besonders in der Kernelfunktion für Metall  2 des D-Segments wider.

Während die Kernelfunktion für Kurzschlüsse bereits bei Defekten mit einem Durchmesser

von 1 µm ansteigt und schnell den Endwert von 1 erreicht, ist für Unterbrechungen erst bei

18 µm ein Anstieg der Kernelfunktion zu beobachten. Defekte, die kleiner als 18 µm sind,

können das Layout im D'-Segment also noch nicht unterbrechen. Da jedoch nach der

Defektgrößenverteilungsfunktion S(d) größere Defekte relativ selten vorkommen, ist ein

Ausfall des Schaltkreises aufgrund einer Unterbrechung in diesem Segment relativ

unwahrscheinlich. Die äquivalente mathematische Formulierung dazu lautet: Die

defektempfindliche Fläche (oder auch reduzierte Fläche, siehe Abschnitt 2.3.2) ist für

subtraktive Defekte geringer als für additive Defekte.

Die bisherigen Ergebnisse zeigten, daß das D-Segment die erzielbare Gesamtausbeute am

stärksten reduziert. Die Ursachen dafür sind einerseits die etwa dreimal so große

Gesamtfläche (SummeD) im Vergleich zu den Segmenten B und C und andererseits das

spezielle Layout dieses Bereiches.

7.4.2 Ausbeuteberechnung für den Zwischenisolator Metall  1 / 2

Die Bestimmung der Ausbeute eines Zwischenisolators ist im Vergleich zur Auswertung der

Metallebenen einfach. Anders als dort benötigt man hier keine Kernelfunktionen, um die

defektempfindliche Chipfläche zu berechnen. Diese entspricht in diesem Fall einfach der

Überlappungsfläche der beiden gegeneinander zu isolierenden Ebenen (vgl. [19], [41], [113]).

Die Berechnung dieser Überlappungsfläche wird vom Simulationsprogramm CALYPSO

durch den Defektsimulator II (Abschnitt 6.1.5) und das zugehörige Auswertemodul

(Abschnitt 6.1.6) durchgeführt. Kennt man die defektempfindliche Fläche des

interessierenden Layoutbereiches und die für die jeweili ge Schichtdicke des Isolators

zutreffende Defektdichte, dann sind bereits alle Angaben zur Ausbeuteberechnung vorhanden.

Bei der Feststellung der Defektdichte im Zwischenisolator wurde herausgefunden, daß die

Defekte des Zwischenisolators gleichverteilt sind und die Poisson-Statistik angewendet

werden kann (siehe Abschnitt 7.1.3.2). Die folgende Tabelle zeigt die zur Berechnung

verwendeten Daten und die für die jeweil igen Layoutsegmente zu erwartende Ausbeute, die

diesmal mit dem Poisson-Modell bestimmt wurde:
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Tabelle 8: Zusammenstellung der berechneten Zwischenisolatorausbeuten

Defektdichte D0 (0.53 ± 0.01) cm-1

Segment Segmentfläche
/ cm²

defektempf.
Fläche / cm²

ASegment / Ared Ausbeute

A' 0.2534 0.0403 6.29  (97.9 ± 0.04) %

B' 0.3744 0.1347 2.78  (93.1 ± 0.12) %

C' 0.3625 0.1523 2.38  (92.2 ± 0.14) %

D' 0.5356 0.2312 2.32  (88.4 ± 0.20) %

alle Segmente A 1.0138 0.1614 6.29  (91.8 ± 0.16) %

alle Segmente B 2.9952 1.0776 2.78  (56.4 ± 0.96) %

alle Segmente C 2.9006 1.2184 2.38  (52.2 ± 1.40) %

alle Segmente D 8.5696 3.6989 2.32  (13.9 ± 3.20) %

Auch bei der Auswertung des Zwischenisolators schneidet das D-Segment am schlechtesten

ab, obwohl diesmal der Unterschied zu den anderen Segmenten nicht so groß wie beim Metall

ist.

7.4.3 Zusammenfassung zur Ausbeutebestimmung

Die Gesamtausbeute des Beispielchips setzt sich aus den Einzelausbeuten der Teile A' bis D'

für die Ebenen Metall  1, 2 und dem Zwischenisolator zusammen. Die nächste Tabelle faßt die

bisherigen Ergebnisse in einem Überblick zusammen.

Tabelle 9: Übersicht zur berechneten Ausbeute des Beispieldesigns

Metall 1 Zwischen-
isolator

Metall 2

subtraktive
Defekte

additive
Defekte

additive
Defekte

subtraktive
Defekte

additive
Defekte

Ausbeute pro
Defektar t

= A'4 ⋅⋅ B'8 ⋅⋅ C'8 ⋅⋅ D'16
50.6 ± 1.3 % 0.9 ± 0.1 % 3.76 ± 1.0 % 81.5 ± 0.7 % 2.2 ± 0.3 %
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7.4.4 Vorschläge zur Ausbeutesteigerung

7.4.4.1 Veränderungen der Defektgrößenverteilung und der Defektdichte

Es stellt sich nun die Frage, wie die im vorigen Abschnitt ermittelten Ausbeuten erhöht

werden können. Abgesehen von Layoutveränderungen, die zweifellos alle bisherigen

Berechnungen am meisten beeinflussen würden, führen eine Veränderung der

Defektgrößenverteilungsfunktion S(d) und der Defektdichte D0 sofort zu

Ausbeuteveränderungen. Da relativ viele Defekte mit einem Durchmesser d > 15 µm

registriert wurden, sinkt S(d) nicht schnell genug ab. Die Folge davon ist, daß in dem Bereich,

in dem K(d) bis auf den Wert 1 ansteigt, S(d) immer noch relativ große Defekthäufigkeiten

ausweist und das Produkt S(d) ⋅ K(d) weiterhin verhältnismäßig große Beiträge zur

anschließenden Integration liefert. Je größer das Integral aber ist, um so größer ist auch die

defektempfindliche Fläche Ared (siehe Gleichung (2.16)), die zur Berechnung der Ausbeute

herangezogen wird. Da Ared sogar exponentiell i n die meisten Ausbeuteberechnungsmodelle

eingeht, bewirkt eine moderate Vergrößerung dieser Fläche einen stark erhöhten

Ausbeuteverlust.

Um diesen Effekt zu demonstrieren, wurden alle bisherigen Berechnungen nochmals mit einer

anderen Defektgrößenverteilung durchgeführt. Dazu wurden alle Defekte, deren Durchmesser

größer als 15 µm waren, von der Berechnung ausgeschlossen. Durch Weglassen dieser

Defekte mußte auch die Defektdichte auf einen Wert von D0, red = 0.18 / cm2 reduziert werden.

Die Abbildung 63 zeigt den neuen Kurvenverlauf von Sred(d) und die Tabelle 10 gibt die

erzielten Ergebnisse an.
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Abbildung 63: Defektgrößenverteilung, wenn Defekte mit d > 15 µm weggelassen werden

Tabelle 10: Metall-Ausbeute des untersuchten Chips bei Defekten mit d < 15 µm

Metall 1 Metall 2

subtraktive
Defekte

additive
Defekte

subtraktive
Defekte

additive
Defekte

Ausbeute pro
Defektar t

= A'4 ⋅⋅ B'8 ⋅⋅ C'8 ⋅⋅ D'16
89.7 ± 1.0 % 51.4 ± 5.2 % 99.8 ± 0.2 % 55.3± 10.0 %
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Ein Vergleich der jetzt berechneten Metallausbeuten mit den entsprechenden Daten der

Tabelle 9 zeigt bereits eine beachtliche Steigerung der Ausbeute. Somit kann recht

eindrucksvoll die Wirkung der reduzierten Defektdichte und der geänderten

Defektgrößenverteilung demonstriert werden. Da im Abschnitt 7.1.4 Maschinenabrieb als

eine Hauptursache großer Defekte genannt wurde, sollten für die Produktion des hier

betrachteten Chips nur neueste Maschinen mit geringstem Abrieb (Partikelproduktion)

benutzt werden.

7.4.4.2 Skalierung des Layouts

Bereits im Abschnitt 4.4 wurde beschrieben, wie die Ausbeute als Funktion eines

Layoutskalierungsfaktors aufgefaßt werden kann. Unter diesem Aspekt sollen jetzt die

Einzelausbeuten der Segmente A-D betrachtet werden. Um die Gesamtausbeute für das

Produkt zu erhalten, müssen die Einzelausbeuten zunächst auf das Gesamtlayout umgerechnet

und bei jeweils gleichem Skalierungsfaktor multipliziert werden. Es ergibt sich für die

Gesamtausbeute ein Kurvenverlauf, wie er in Abbildung 64 gezeigt ist. Dabei wurden die

Einstellungen der Tabelle 5 unverändert benutzt. Da bei immer kleineren Skalierungsfaktoren

auch die Leitbahnen immer schmaler werden, ist ab einem gewissen Faktor die schmalste

noch herstellbare Bahnbreite erreicht. Analog können ab einem Grenzfaktor benachbarte

Leitbahnen nicht mehr getrennt aufgelöst werden. Für alle hier dargestellten Rechnungen

wurde deshalb eine Auflösungsgrenze von 0.8 µm mit einer Standardabweichung von

0.03 (aus Abbildung 49 im Abschnitt 7.1.2) angenommen.
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Abbildung 64: Abhängigkeit der Ausbeute des Beispieldesigns vom Layoutskalierungsfaktor

Bei einem Skalierungsfaktor von f ≈ 0.5 erhält man für dieses Design die maximale Ausbeute.

Durch eine Kombination der Layoutskalierung mit der im Abschnitt 7.4.4.1 veränderten

Defektdichte und Defektgrößenverteilung ergibt sich die folgende Grafik:
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Abbildung 65: Erzielbare Ausbeute des Beispieldesigns in Abhängigkeit vom Skalierungsfaktor unter
Berücksichtigung der reduzierten Defektdichte D0, red = 0.18 / cm2 und der
resultierenden Defektgrößenverteilung

Als Ergebnis dieser Kombination erhält man eine Gesamtausbeute von ca. 21 %. Natürlich

darf nicht vergessen werden, daß man mit dem Skalierungsfaktor von f ≈ 0.5 für dieses

spezielle Layout die Abstände benachbarter Leitbahnen bis zur derzeit aktuellen

Auflösungsgrenze reduziert. Bei der Produktion auf moderneren Anlagen wird diese Grenze

allerdings nochmals reduziert, und man könnte einen noch kleineren Skalierungsfaktor zur

weiteren Ausbeutesteigerung verwenden.

Weiterhin ist bei Layoutskalierungen zu beachten, daß sich solche Operationen auf alle

Ebenen des jeweili gen Layoutsegments auswirken. So kann es durchaus vorkommen, daß die

Ausbeute der einen Ebene durch Reduktion des Skalierungsfaktors weiter gesteigert werden

kann, während derselbe Faktor in einer anderen Ebene bereits zum Unterschreiten der

Auflösungsgrenze führt und somit die Ausbeute für diese Ebene drastisch senkt.
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Wenn man von örtli chen Auflösungsschwankungen absieht, ist der kleinste noch anwendbare

Skalierungsfaktor demnach von der geringsten Leitbahnbreite bzw. dem kleinsten Abstand

benachbarter Leitbahnen des Layouts vorgegeben. Da heutige Chips meist modular aufgebaut

sind, gibt es in jedem dieser Module eine solche kleinste Breite bzw. einen kleinsten Abstand.

Somit ist es möglich und auch nötig, jedes Modul für sich mit einem Faktor zu skalieren, um

eine maximale Ausbeutesteigerung zu erhalten.

7.5 Produktzuverlässigkeit

7.5.1 Überprüfung des Modells zur Lebensdauerprognose

Um die im Abschnitt 5.2 ff . beschriebenen Annahmen über die Abhängigkeit der Ausfallzeit

einer Leitbahn von der lokalen Stromdichte zu prüfen, wurde ein spezielles Layout mit

Schwachstellen entworfen (Abbildung 66) und präpariert (Abbildung 67). Die Schwachstellen

entsprechen in ihrer Form der eines kreisrunden subtraktiven Zuverlässigkeitsdefektes, wie er

in Abbildung 41 dargestellt wurde. Von diesen Schwachstellen wurden 9 Stück im Abstand

von 100 µm auf jeder Leitbahn gleichmäßig verteilt . Während die Leitbahnbreite konstant

2.8 µm beträgt, wurden die Maße der Schwachstellen von Leitbahn zu Leitbahn so variiert,

daß sie ein Raster entsprechend der Abbildung 68 ergeben. In [99] werden ähnliche Designs

beschrieben, allerdings verwendet man dort je Leitbahn nur eine Einkerbung, die je nach

Struktur 50 % bzw. 80 % Prozent der Leitbahn entfernt. Der Mittelpunktsabstand des Defekts

bleibt außerdem konstant bei s = 0.
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Abbildung 66: Entworfenes Layout mit Schwachstellen (Einkerbungen)

Abbildung 67: Präparierte Leitbahn mit Schwachstellen entsprechend dem Layout in Abbildung 66
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Abbildung 68: Zuordnung der präparierten Defektmaße zu den einzelnen Strukturen; Die Struktur 1
ist nicht "vorgeschädigt" worden (r = 0, s = 0), da sie als Referenz dient.

Bei der Herstellung der Leitbahnen wurden genau die Prozeßschritte durchgeführt, wie sie

auch für eine normale Metall -2-Ebene der Technologie verwendet werden. Nach

abgeschlossener Präparation konnten die Lebensdauern der Teststrukturen auf einem

entsprechenden WLR-Meßplatz2 mit dem konventionellen Verfahren der konstanten

Stromdichte, beschrieben in [125], unter Nutzung folgender Einstellungen bestimmt werden:

•  Heiztischtemperatur T = 240 °C

•  Streßstromdichte j = 3 MA / cm2

•  Leitbahnbreite w = 2.8 µm

Durch den angelegten Streßstrom, der während der Messungen immer auf einem konstanten

Wert gehalten wurde, kam es zu einer Eigenerwärmung der Leitbahnen um ca. 20 °C, was

                                                
2 WLR = Wafer Level Reliabilit y; hier Meßplatz, mit dem auf Waferebene Zuverlässigkeitsuntersuchungen durchgeführt

werden können
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eine reale Meßtemperatur von ca. 260 °C bedeutet. Um für jedes Rastermaß eine gewisse

statistische Sicherheit der Ausfallzeiten zu erlangen, wurden je Rasterpunkt 14 gleichartige

Strukturen vermessen. Ermittelt man aus diesen Daten die mittleren Ausfallzeiten der

jeweili gen Strukturklassen mit der logarithmischen Normalverteilung, so lassen sich diese

auch als 3D-Grafik darstellen. In der Abbildung 69 sind die so bestimmten relativen

Ausfallzeiten (relative Ausfallzeit = mittlere Lebensdauer einer eingekerbten Leitbahn /

mittlere Lebensdauer der unbeschädigten Bahn) der Teststrukturen aufgetragen und mit

MTTF bezeichnet3.
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Abbildung 69: Dreidimensionale Darstellung der gemessenen Ausfallzeiten für Leitbahnen mit
Schwachstellen

                                                
3 MTTF = Mean Time To Failure, mittlere Zeit bis zum Ausfall
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Die Abbildung 69 zeigt, wie die mittlere gemessene relative Lebensdauer sowohl vom

Defektdurchmesser als auch vom Abstand seines Zentrums zum Leitbahnrand abhängt. An

der Struktur mit der Nummer 1 wurde keine Einkerbung vorgenommen (siehe Abbildung 68)

und erwartungsgemäß ist ihre Lebensdauer die größte. Die Ausfallzeiten aller anderen

Strukturen wurden zur grafischen Darstellung auf die Zeit dieser ungeschädigten Struktur

bezogen (relative Ausfallzeiten).

Im Anschluß an die Bestimmung der Ausfallzeiten wurde der Stromdichteexponent in

Gleichung (5.13) bestimmt. Dazu wurden Lebensdauermessungen an Strukturen ohne Kerben

bei veränderter Stromdichte aber konstanter Leitbahntemperatur durchgeführt. Da sich mit der

Stromdichte auch die Eigenerwärmung der Leitbahn ändert, muß zum Erreichen einer

gleichbleibenden Leitbahntemperatur die Heiztischtemperatur entsprechend angepaßt werden.

Trägt man den logarithmischen Wert der so erhaltenen Ausfallzeiten über dem Logarithmus

der jeweil igen Stromdichte auf, dann sollten diese auf einer Geraden liegen, aus deren Anstieg

der negative Stromdichteexponent ermittelt wird. Für die untersuchten, nicht mit Kerben

versehenen, Leitbahnen ergab sich somit ein Wert von n = 3.0 (siehe Abbildung 70). Dieser

Wert weicht damit von dem allgemein in der Literatur ([83], [84], [94], [95], [124])

veröffentlichten Wert von n = 2 ab. Da das Ziel dieser Arbeit nicht die detailli erte

Untersuchung von Elektromigrationsprozessen ist und der Parameter n für die späteren

Rechnungen nur als Eingangsparameter benutzt werden soll , wird auf eine ausführlichere

Ergebnisdiskussion an dieser Stelle verzichtet.



7.5 Produktzuverlässigkeit

153

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1000

10000

100000

1000000
M

T
T

F
 / 

s

Stromdichte j / MAcm-2

Abbildung 70: Registrierte mittlere Ausfallzeiten als Funktion der angelegten Streßstromdichte zur
Bestimmung des Stromdichteexponenten

Nach demselben Prinzip wurde die Aktivierungsenergie Ea bestimmt. Während jetzt die

Temperatur des Heiztisches und damit die Leitbahntemperatur verändert wurde, blieb die

Stromdichte auf einem konstanten Wert. Aus der grafischen Darstellung von log (MTTF) über

1 / kBT (Arrhenius-Darstellung, vgl. [122]) läßt sich nun für die Aktivierungsenergie

Ea = 0.64 eV ablesen (Ea entspricht nach der Umrechnung vom dargestellten dekadischen in

den natürlichen Logarithmus dem Anstieg der Geraden in Abbildung 71).
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Abbildung 71: Zur Bestimmung der Aktivierungsenergie, Erklärung im Text

Auf eine Diskussion für den erhaltenen Wert von Ea = 0.64 eV wird hier verzichtet, da dies

den Rahmen der Arbeit sprengen würde. Im nächsten Schritt wurde versucht, die registrierten

relativen mittleren Ausfallzeiten mit der Gleichung (5.22) zu modelli eren. Das Ergebnis ist in

Abbildung 72 dargestellt .
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Abbildung 72: Meßwerte und deren Modellierung mit (5.13) und (5.22) unter Benutzung eines
Stromdichteexponenten von n = 3 und einer Aktivierungsenergie von Ea = 0.64 eV
(aus Experiment)

Es mußte festgestellt werden, daß die registrierten Ausfallzeiten mit dem Stromdichte-

exponenten n = 3 nicht in der vom Modell vorhergesagten Fläche liegen. Die Gleichung

(5.22) sagt für alle Teststrukturen eine zu geringe Lebensdauer vorher.

Physikalische Überlegungen, nach denen die sich Lebensdauer einer Leitbahn genau

umgekehrt proportional zur Stromdichte verhält, führen in der Blackschen Gleichung (5.13)

zu einem Wert von n = 1 ([83], [121], [124]). Es wurden deshalb nochmals alle

Modell rechnungen, diesmal aber mit n = 1, wiederholt und das Ergebnis in Abbildung 73

dargestellt .
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Abbildung 73: Meßwerte und deren Modellierung mit (5.13) und (5.22) unter Verwendung des
physikalisch begründeten Stromdichteexponenten von n = 1 und einer Aktivierungs-
energie von Ea = 0.64 eV

Die Meßwerte liegen jetzt recht genau in der modelli erten Ebene. Das legt den Schluß nahe,

daß für den Erfolg von n = 1 maßgeblich die in diesem Experiment benutzten lokalen

Leitbahneinschnürungen und die damit verbundene örtli ch höhere Stromdichte (bis Faktor

4.7) verantwortli ch sind. Das würde den Mißerfolg des experimentell bestimmten Wertes von

n = 3 erklären, da diese Versuche an langen Leitbahnen durchgeführt wurden, bei denen

zudem im Design keine lokale Einschnürung realisiert wurde.
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Bei bekannten Versuchen (vgl. [83], [121], [124]), bei denen für den Stromdichteexponenten

ein Wert von n ≈ 2 bestimmt wurde, verwendete man ebenfalls lange Leitbahnen konstanter

Breite. In den vorliegenden Untersuchungen wurden aber Experimente mit langen Leitbahnen

(1000 µm) durchgeführt, die nur auf einem vergleichsweise kurzen Bereich (ca. 7.5 µm) in

ihrer Breite reduziert wurden. Für diese Verhältnisse spielen Änderungen in der Stromdichte

offenbar eine andere Rolle, als in Experimenten mit Leitbahnen konstanter Breite.

Während der Modellüberprüfung konnte gezeigt werden, daß sich die Ausfallzeit einer lokal

eingeengten Leitbahn ohne Berücksichtigung der örtli chen Temperaturerhöhung korrekt

modelli eren läßt. Dies bekräftigt die Aussage im Abschnitt 5.3, nach der bei hohen globalen

Leitbahntemperaturen lokale Temperaturerhöhungen von wenigen Grad kaum eine

Auswirkung auf die Ausfallzeit haben.

Abschließend läßt sich feststellen, daß, wie in der Abbildung 73 gezeigt, die Anwendbarkeit

des obigen Modells bewiesen ist und jeder Zuverlässigkeitsdefekt prinzipiell bezüglich seiner

Schadwirkung klassifiziert werden kann.

7.5.2 Anwendungstest des Moduls zur Schwachstellenanalyse

Im folgenden soll die Anwendung des im Abschnitt 6.2.2 beschriebenen Moduls "Edge-

Finder", das Bestandteil des Ausbeute- und Zuverlässigkeitssimulators CALYPSO ist,

demonstriert werden. Da der Edge-Finder beliebige Layouts auf Schwachstellen überprüft,

bietet es sich an, für einen Funktionstest das im Abschnitt 7.5 beschriebene und in der

Abbildung 67 ausschnittsweise dargestellte Testlayout an dieses Modul zur Analyse zu

übergeben. Als weitere Eingangsparameter wurden die folgenden Größen verwendet:

•  Leitbahnbreite (ohne Einschnürung) w = 2.8 µm

•  Aktivierungsenergie Ea = 0.64 eV

•  Stromdichteexponent n = 1

•  mittlere reale Leitbahntemperatur T = 260 °C
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Der Edge-Finder untersucht nun das übergebene Layout auf Schwachstellen, markiert diese

und berechnet aus den weiteren Eingangsdaten die jeweil igen Ausfallzeiten, aus denen eine

kumulative Ausfallzeitverteilung (exakter: kumulative Wahrscheinlichkeitsverteilung der

Ausfallzeiten) berechnet wird. Die Abbildung 74 zeigt die markierten Schwachstellen. Die

linke untere Struktur wurde vom Edge-Finder nicht markiert, da diese Testleitbahn als

Referenzstruktur diente und nicht eingeengt wurde. In der Abbildung 75 ist die vom Edge-

Finder bestimmte kumulative Ausfallzeitverteilung dargestellt . Zum Vergleich sind weiterhin

die experimentell ermittelten und die nach der Abbildung 73 analytisch bestimmten

kumulativen Ausfallzeitverteilungen eingezeichnet.
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Abbildung 74: Übersicht zum Testlayout; Die Leitbahneinschnürungen wurden vom Edge-Finder als
Schwachstellen markiert (Kreise).
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Abbildung 75: Vergleich der kumulativen Ausfallzeitverteilungen des Testlayouts

Die in der Abbildung 75 gezeigte gute Übereinstimmung der auf verschiedenen Wegen

erhaltenen kumulativen Ausfallzeitverteilungen bestätigt die Richtigkeit der im Edge-Finder

verwendeten Modellvorstellungen und Algorithmen. Somit kann auch dieses im Ausbeute-

und Zuverlässigkeitssimulator enthaltene Modul, analog zum Ausbeuteprognosemodul, auf

ein Produktdesign angewendet werden.

7.5.3 Schwachstellenanalyse eines Produktlayouts

Das im Abschnitt 7.4 beschriebene Beispieldesign wurde auf Schwachstellen, wie sie im

Abschnitt 5 beschrieben sind, mit den entsprechenden Modulen des Programms CALYPSO

(Abschnitt 6.2 ff .) untersucht. Es muß dabei zwischen den sogenannten Soft-Faults

(Zuverlässigkeitsdefekte) und "eingebauten Schwachstellen" ("build-in reliabili ty")

unterschieden werden.
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Soft-Faults entstehen durch zufälli g verteilte Defekte auf dem Schaltkreis. "Eingebaute

Schwachstellen" sind jedoch Polygone des Layouts, die vom Designer gezeichnet wurden und

Stellen erhöhter Stromdichtedivergenz, besonders schmaler Leitbahnbreiten oder zu kleiner

Abstände zu Nachbarpolygonen aufweisen. Normalerweise werden solche Stellen durch den

sogenannten Design-Rule-Check (DRC) gefunden. Bei sehr großen Layouts -und um ein

solches handelt es sich hier- dauert ein Design-Rule-Check mehrere Stunden bis Tage.

Das im beschriebenen Programm CALYPSO enthaltene Modul ist kein Ersatz für einen DRC

und diesem auch nicht gleichwertig. Trotzdem ist es in der Lage, relativ schnell z.B. Stellen

erhöhter Stromdichtedivergenz und Leitbahneinschnürungen (vgl. Abbildung 74) zu finden.

7.5.3.1 Auswertung von " build-in" -Schwachstellen

Zunächst wurden die Polygone der Metall  1- und -2-Ebenen auf Stellen erhöhter

Stromdichtedivergenz untersucht. Während in der Metall  2-Ebene keine derartigen Stellen

gefunden wurden, fiel in der Metall  1-Ebene das D'-Segment mit besonders vielen und großen

Stromdichtedivergenzen auf. Die folgende Grafik zeigt die gefundenen Orte auf dem

gleichzeitig dargestellten Produktlayout. Das abgebildete Layout entspricht dabei dem in der

Abbildung 62 dunkel unterlegten Teilstück und wurde zur Darstellung um 90° gegen den

Uhrzeigersinn gedreht. Im rechten Teil der Abbildung 76 ist ein Ausschnitt vergrößert

dargestellt .
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Abbildung 76: links: Stellen höchster Stromdichtedivergenzen, rechts: vergrößerter Ausschnitt aus
dem Segment D', die Stellen großer Stromdichtedivergenzen sind markiert

Die Stellen erhöhter Stromdichtedivergenz im D'-Teil könnte man beseitigen, indem die

Verbindung von der schmalen Leitbahn zur plötzlichen Verdickung durch eine verlängerte

Schräge ersetzt wird (Abbildung 77). Die Stromdichtedivergenz ließe sich durch diese

Maßnahme sofort senken.
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Abbildung 77: Vorgeschlagene Änderung des Layouts zur Vermeidung hoher Stromdichte-
divergenzen

7.5.3.2 Auswertung von Zuverlässigkeitsdefekten

Die vom Defektsimulator I erzeugten Defekte werden je nach Größe und ihren zufäll igen

Koordinaten entweder die Ausbeute mindern oder zur Kategorie der Zuverlässigkeitsdefekte

gehören (Definition im Abschnitt 5.1). Die Wirkung dieser Zuverlässigkeitsdefekte auf das

Layout der Lichtventilmatrix wurde ebenfalls ausgewertet.

Genau wie für die "eingebauten Schwachstellen" des Abschnitts 7.5.3.1 läßt sich nach den

Ausführungen der Abschnitte 5.3 bis 5.5 für jeden Zuverlässigkeitsdefekt eine relative

Lebensdauer bestimmen. Diese Zeiten wurden sowohl für subtraktive als auch für additive

Zuverlässigkeitsdefekte bestimmt und in je einem Histogramm festgehalten. Dabei müssen

zusätzlich die aus dem Defektmonitoring bekannten Defektgrößenverteilungen S(d) sowie die

jeweili ge Defektdichte berücksichtigt werden.
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Die Abbildung 78 zeigt zunächst die getrennt registrierten kumulativen Wahrscheinlichkeits-

dichten der berechneten Ausfallzeiten. Es ist zu erkennen, daß diese Verteilungen für die

additiven und die subtraktiven Defekte in der gewählten Darstellungsart entsprechend der

Weibullverteilung zumindest vergleichbare Kurvenformen zeigen. Allerdings kann man nur

für die subtraktiven Zuverlässigkeitsdefekte befriedigend gut eine Gerade an die berechneten

Werte anpassen.
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Abbildung 78: Kumulative Wahrscheinlichkeitsverteilungen der relativen Ausfallzeiten für additive
und subtraktive Zuverlässigkeitsdefekte

Die Überlagerung der kumulativen Wahrscheinlichkeitsverteilungen F(t) der Ausfallzeiten ist

in der Abbildung 79 dargestellt . Aufgrund der Abweichungen der Einzelkurven F(t) für

additive und subtraktive Defekte ergibt sich nun ein sogenannter multimodaler

Gesamtkurvenverlauf.
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Abbildung 79: Überlagerung der kumulativen Wahrscheinlichkeitsverteilungen F(t) für additive und
subtraktive Zuverlässigkeitsdefekte

Aus den Wahrscheinlichkeitsverteilungen f(t) der Ausfallzeiten und den damit bestimmbaren

kumulativen Wahrscheinlichkeitsverteilungen F(t) ergibt sich nach [103] und [122] die

(momentane) Ausfall rate h(t) nach folgender Gleichung:

)F(1

)f(
)h(

t

t
t

−
=  (7.8)

f(t) Wahrscheinlichkeitsverteilung der
Ausfallzeit
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verteilung der Ausfallzeit

h(t) (momentane) Ausfallrate
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In der Abbildung 80 ist der Verlauf von h(t) für beide Defektkategorien dargestellt . Es zeigt

sich ein grundsätzlich voneinander verschiedener Kurvenverlauf der Ausfall raten. Während

von den additiv wirkenden latenten Defekten vorrangig hohe Ausfall raten nach kleinen

Betriebszeiten erzeugt werden, steigt die Ausfall rate bei subtraktiv wirkenden Defekten erst

bei großen Betriebsdauern an. Additive Defekte werden demnach Frühausfälle erzeugen,

während sich die subtraktiven Defekte weit mehr im späten Betriebsstadium bemerkbar

machen.
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Abbildung 80: Vergleich der momentanen Ausfallraten h(t) für additive und subtraktive
Zuverlässigkeitsdefekte
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Die Überlagerung beider Kurven h(t) ist in der Abbildung 81 aufgetragen. Es ergibt sich nun

ein Kurvenverlauf, der der sogenannten "Badewannenkurve", die im Abschnitt 5 beschrieben

wurde, zumindest ähnlich ist. Es sei an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht, daß das

Ansteigen der Ausfall rate gegen Ende der normalen Lebensdauer bei der Badewannenkurve

mit Verschleißerscheinungen begründet wurde. Da auch in der Abbildung 81 ein solcher

Anstieg zu erkennen ist, dessen Ursache hier aber hauptsächlich subtraktive

Zuverlässigkeitsdefekte sind, legt das den Schluß nahe, daß insbesondere diese Klasse von

Defekten maßgeblich zur Beschleunigung des Materialverschleißes führt.

Sieht man von der Spitze im Kurvenverlauf von h(t) bei t ≈ 0.37 ab, deren Auftreten ungeklärt

ist, dann ergibt sich im Bereich von t ≈ 0.1 bis t ≈ 0.6 ein annähernd konstantes Niveau der

Ausfall rate. Ein solches Plateau wurde im Abschnitt 5 mit dem Vorhandensein intrinsischer

Defekte erklärt. Für den hier untersuchten Fall heißt das, daß sowohl ein kleiner Teil der

additiven, als auch ein kleiner Teil der subtraktiven latenten Defekte als intrinsische Defekte

wirken.

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
0

5

10

15

20

25

30

35

Verschleiß

intrinsischer Teil

extrinsischer Teil

m
om

en
ta

ne
 A

us
fa

llr
at

e 
h(

t)
 =

 f
(t

) 
/ 

[1
-F

(t
)]

relative Ausfallzeit t / relative Einheiten

Abbildung 81: Überlagerung der momentanen Ausfallraten h(t) für additive und subtraktive
Zuverlässigkeitsdefekte; Das Ergebnis ist die typische "Badewannenkurve".
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Bei den Untersuchungen zur örtli chen Verteilung derjenigen latenten Defekte, die zu einer

besonders kurzen Lebensdauer des Chips führen, wurde zunächst festgestellt , daß es sich

dabei in erster Linie um die additiven Zuverlässigkeitsdefekte handelt. Die Auswertung der

vom Defektsimulator I erzeugten Defektdatei ergab weiterhin, daß die C'- und der B'-Teile

des untersuchten Layouts (vgl. Abbildung 62) sehr schwach bevorzugte Bereiche auf dem

Chip darstellen. Die Abbildung 82 gibt im linken Teil einen Überblick zur Verteilung der

Defekte, die den Chip in den ersten 5 % der Gesamtlebensdauer zum Ausfall bringen. Der

rechte Teil der Abbildung 82 zeigt eine vergrößerte Ansicht, in der man typische Vertreter der

Zuverlässigkeitsdefekte des C'-Teils der Lichtventilmatrix erkennt.

Erklären läßt sich die schwache Häufung der Defekte in den C'- und D'-Gebieten mit der

dortigen Layoutcharakteristik. So befinden sich in diesen beiden Teilen sehr lange

Leitbahnen, die mit Busleitungen in herkömmlichen VLSI-Designs vergleichbar sind. Derart

lange und relativ schmale Leitbahnen sind einerseits bekannt dafür, besonders empfindlich

auf Einkerbungen (Voids), zu reagieren [83]. Andererseits liegen die Leitbahnen in diesen

Bereichen auf langen Strecken relativ dicht beieinander und bilden so eine große

Einfangfläche für additive Defekte. Diese Tatsache spiegelt sich nun in der Simulation wider.
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Abbildung 82: links: Zuverlässigkeitsdefekte der Lichtventilmatrix, die in den ersten 5 % der
Gesamtlebensdauer zum Ausfall führen; rechts: Vergrößerung zweier typischer
Vertreter der links gezeigten Defekte (additive Zuverlässigkeitsdefekte)

Für diese Art von Zuverlässigkeitsdefekten kann man keine abschließende Empfehlung zur

Änderung des Designs geben. Schließlich gehorchen sie einer statistischen Verteilung, die

von der jeweil igen produktspezifischen Layoutcharakteristik überlagert wird.
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8 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit hatte das Ziel, ein Verfahren zu entwickeln, welches es gestattet, für

eine Halbleiterherstellungslinie die voraussichtliche Ausbeute an funktionsfähigen und

darüber hinaus zuverlässigen Produkten zu modelli eren. Das entwickelte Modell

berücksichtigt dabei die Wechselwirkung von stochastisch verteilten Defekten und den

Schaltungsstrukturen, die durch das jeweil ige Design beschrieben werden.

Die Lösung der Aufgabenstellung verlangte zunächst, die für das Modell benötigten

Defektparameter aus experimentellen Daten zu extrahieren. Im Zuge dieser Experimente

wurde zur genaueren Beschreibung der Defektgrößenverteilung eine neue Modell funktion

entwickelt. Diese Funktion berücksichtigt sowohl kleine Defekte, die z.B. durch Partikel in

der Reinraumatmosphäre verursacht werden, als auch größere Defekte, die etwa auf

Maschinenabrieb zurückzuführen sind. Mit einem erstmals hier vorgestellten Prinzip ist es

durch eine optische Vermessung der Defekte möglich, auch ihre reale Form bei der Bes-

timmung der Defektgrößenverteilung zu berücksichtigen.

Im zweiten Schritt war es notwendig, die Empfindlichkeit der verschiedenen Ebenen eines

Layouts gegenüber Defekten zu beschreiben. Dazu wurde ein entsprechendes

Simulationsprogramm CALYPSO entwickelt. Die in der Software verwendete Kombination

bekannter Verfahren bringt einen relativ großen Geschwindigkeitsvorteil und wurde bisher in

der Literatur noch nicht beschrieben. Um die teils trotzdem beträchtlichen Rechenzeiten von

mehreren Stunden weiter zu reduzieren, kann CALYPSO die Leistung mehrerer PCs, die über

ein Netzwerk miteinander verbunden sind, nutzen.

Schließlich waren die Informationen beider erwähnter Teilaufgaben in geeigneter Weise

miteinander zu verknüpfen, um Aussagen zur voraussichtlichen Produktausbeute und dessen

Zuverlässigkeit zu erhalten. Da sich diese komplexe Herangehensweise in der Industrie

gegenwärtig erst durchzusetzen beginnt, waren die benötigten Softwarewerkzeuge zur

Defektparameterextraktion und zur Layoutbewertung im Rahmen der Arbeit zu entwickeln.
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Um die Richtigkeit der benutzten Modellvorstellungen und der durchgeführten Berechnungen

zu prüfen, wurde für einen Chip die zu erwartende Ausbeute berechnet, die anschließend mit

dem aus der Produktion bekannten Wert verglichen wurde. Im Zuge dieser Untersuchungen

konnte ein neues Modell zur Berechnung der Ausbeute als Funktion der bewerteten

Chipfläche entwickelt werden.

Aufgrund der guten Übereinstimmung der berechneten und der experimentell bestimmten

Ausbeute war die Anwendung des gesamten Algorithmus auf ein komplexes Produktlayout

des IMS-Dresden möglich. Neben der Ausbeuteberechnung wurden vor allem Auswirkungen

von Veränderungen der Defektparameter und einer Layoutskalierung diskutiert.

Mit einem speziellen Modul des Simulationsprogramms CALYPSO wurden erstmals auch

Defekte ausgewertet, die nicht sofort zum Ausfall eines Schaltkreises führen, aber dessen

Lebensdauer verringern können. Um die Auswirkung von Defekten, die die Leitbahnen bis

auf eine gewisse Restbreite einschnüren, zu untersuchen, wurden Lebensdauertests

durchgeführt. Je nach Tiefe der Einschnürung ergab sich eine entsprechende Lebensdauer der

Leitbahn an dieser Stelle. Dieser Zusammenhang wurde in einem 3D-Diagramm dargestellt

und ein entsprechendes Modell zur Bestimmung der Ausfallzeit entwickelt.

Eine andere Art von Zuverlässigkeitsdefekten sind Stellen im Layout, die schon aufgrund der

Layoutdaten von einer erhöhten Stromdichte oder -divergenz gekennzeichnet sind.

CALYPSO kann solche Stellen erkennen und ihnen aufgrund des gerade erwähnten Modells

eine relative Lebensdauer zuordnen.

Beide Module erlauben es, besonders gefährdete Segmente eines Designs hervorzuheben, um

nach Möglichkeit durch Änderungen des Layouts eine höhere Lebensdauer zu erreichen. Um

dies zu demonstrieren, wurden beide Module an einem Produktlayout zur Anwendung

gebracht.
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