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©  ESD-Schutzstruktur  für  integrierte  Schaltungen. 

©  Bei  in  CMOS-Technologie  mit  Silizidschicht  ge- 
fertigten  Schaltkreisen  besteht  das  Problem  niedriger 
Durchbruchspannungen  herkömmlicher  ESD-Schutz- 
strukturen.  Die  Erfindung  sieht  deshalb  vor,  zwischen 
ein  Dotierungsgebiet  (20)  des  Bauelements  einer 
Schutzstruktur  und  den  Ein-/Ausgangsanschluß  (8) 

einen  Wannenwiderstand  (21)  zu  schalten,  zwischen 
dessen  Anschlußdotierungsgebieten  (20,  22)  ein  lo- 
kales  Oxid  oder  ein  Transistorgate  (16)  angeordnet 
ist.  Damit  wird  eine  Unterbrechung  der  Silizidschicht 
ohne  zusätzliche  Prozeßschritte  ermöglicht. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Schutzstruktur  gegen 
elektrostatische  Entladungen  für  integrierte  Halblei- 
terschaltungen. 

Bei  Fertigung  und  Handhabung  von  integrierten 
Schaltungen  können  elektrostatische  Entladungen 
an  den  Anschlüssen  der  Halbleiterbauteile  auftre- 
ten.  Bei  Überschreitung  der  Belastungsgrenze  der 
betroffenen  Schaltungsteile  der  integrierten  Schal- 
tung  kann  Zerstörung  auftreten.  Bei  in  MOS-Tech- 
nologie  hergestellten  Bauelementen  sind  insbeson- 
dere  die  Gateoxide  und  Diffusionsgebiete  der  Ein- 
und  Ausgangstransistoren  gegen  Überspannungen 
empfindlich.  Bereits  bei  weniger  als  20V  kann  Zer- 
störung  auftreten. 

Zum  Schutz  vor  elektrostatischen  Entladungen 
(ESD:  electro-static  discharge)  sind  Schutzmaßnah- 
men  vorgesehen,  um  die  Festigkeit  gegen  elektro- 
statische  Überspannungen  zu  erhöhen.  Zwischen 
einen  Ein-  oder  Ausgang  und  ein  Versorgungspo- 
tential  sind  Schutzelemente  geschaltet,  die  bei 
Überschreiten  einer  Schwellenspannung  leitend 
werden  und  einen  Spannungsimpuls  zum  Versor- 
gungspotential  ableiten.  Insbesondere  bei  Ein- 
gangsanschlüssen  sind  solche  Schutzelemente 
wichtig,  da  das  Transistorgate  eines  Eingangstran- 
sistors  direkt  mit  dem  Eingangsanschluß  verbunden 
sein  kann.  Bei  Ausgangsanschlüssen  kann  als 
Schutzelement  auch  ein  zwischen  Ausgangsan- 
schluß  und  Versorgungspotential  liegender  Schalt- 
transistor  dienen. 

Zur  Herstellung  der  integrierten  Schaltungen 
können  Silizide  verwendet  werden,  die  beispiels- 
weise  auf  Dotierungsgebieten  von  Transistoren, 
Gategebieten  und  Polysiliziumleiterbahnen  aufge- 
bracht  sind.  Silizide  sind  Verbindungen  von  Silizi- 
um  mit  Metallen,  wie  z.B.  Wolfram,  Tantal,  Platin, 
...  Durch  die  Verwendung  von  Siliziden  wird  der 
Serienwiderstand  der  Diffusionsgebiete  erheblich 
verringert.  Dies  hat  für  ESD-Schutzstrukturen  zur 
Folge,  daß  aufgrund  von  Inhomogenitäten  bei  der 
Stromführung  während  eines  Entladeimpulses  loka- 
le  Strompfade  gebildet  werden,  deren  Stromdichte 
derart  hoch  ist,  daß  die  Schutzschaltungen  selbst 
zerstört  werden.  Die  Spannungsfestigkeit  der  inte- 
grierten  Schaltung  gegen  Überspannungen  an  Ein- 
und  Ausgangsanschlüssen  ist  somit  erheblich  ver- 
ringert. 

Zur  Abhilfe  wurde  bisher  die  Silizidschicht  an 
den  entsprechenden  Stellen  der  ESD-Schutzschal- 
tungen  ausgespart.  Dies  erfordert  jedoch  eine  zu- 
sätzliche  Maske  mit  den  entsprechenden  fotolitho- 
grafischen  Schritten.  Dadurch  wird  der  Fertigungs- 
aufwand  zur  Herstellung  der  integrierten  Schaltung 
einhergehend  mit  den  damit  verbundenen  Kosten 
erhöht  und  die  Ausbeute  verringert.  Es  sind  andere 
Lösungen  bekannt,  bei  denen  spezielle  Transisto- 
ren  verwendet  werden,  bei  denen  die  Drain-  und 
Source-Gebiete  als  vergrabene  Schicht  an  das 

Gate  geführt  werden.  Auch  hier  ist  ein  zusätzlicher 
Prozeßaufwand  notwendig. 

Die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es, 
eine  ESD-Schutzstruktur  für  integrierte  Schaltungen 

5  anzugeben,  die  eine  hohe  Spannungsfestigkeit  auf- 
weist  und  ohne  zusätzliche  Prozeßschritte  herge- 
stellt  werden  kann.  Die  Schutzstruktur  soll  insbe- 
sondere  auch  für  integrierte  Schaltungen  mit  Sili- 
zidschicht  geeignet  sein. 

io  Diese  Aufgabe  wird  durch  eine  Schutzstruktur 
gegen  elektrostatische  Entladungen  für  integrierte 
Schaltungen  gelöst,  die  enthält: 

(a)  einen  zu  schützenden  Anschluß  der  integrier- 
ten  Schaltung, 

75  (b)  ein  Halbleiterbauteil,  das  zwischen  den  An- 
schluß  der  integrierten  Schaltung  und  einen  An- 
schluß  für  ein  Versorgungspotential  geschaltet 
ist  und  das  ein  Dotierungsgebiet  aufweist,  das 
an  den  Anschluß  der  integrierten  Schaltung  an- 

20  schließbar  ist, 
(c)  einen  Widerstand,  der  als  Wannendotie- 
rungsgebiet  realisiert  ist  und  der  zwischen  das 
Dotierungsgebiet  des  Halbleiterbauteils  und  den 
Anschluß  der  integrierten  Schaltung  geschaltet 

25  ist. 
Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  der 

Figuren  der  Zeichnung  erläutert.  Es  zeigen 
Figur  1  eine  erfindungsgemäße  Ausgangs- 
schutzstruktur, 

30  Figur  2  eine  weitere  Ausgangsschutzstruktur, 
Figur  3  Schaltungsdiagramme  verschiedener 
Ausführungsformen, 
Figur  4  eine  Eingangsschutzstruktur  und 
Figur  5  eine  Schutzstruktur  in  Aufsicht. 

35  Eine  erfindungsgemäße  Schutzstruktur  kann 
gemäß  Figur  1  an  einem  Ausgang  einer  integrier- 
ten  Schaltung  angeordnet  werden.  Sie  enthält  ei- 
nen  MOS-Transistor  1  und  einen  als  Wannenwider- 
stand  realisierten  Widerstand  2.  Der  Transistor  1  ist 

40  außerdem  ein  Teil  einer  aktiven  Ausgangsschal- 
tung,  beispielsweise  eines  Inverters  (Figur  3).  Der 
Transistor  ist  in  einem  Halbleitersubstrat  3,  das 
beispielsweise  p-dotiert  ist,  angeordnet.  Der  Transi- 
stor  1  ist  folglich  vom  n-Leitungstyp.  Das  Source- 

45  dotierungsgebiet  4  ist  über  einen  Metallkontakt  7 
mit  einem  Versorgungspotential  VSS  (Masse)  ver- 
bunden.  Ein  Drainanschluß  5  des  Transistors  1  ist 
über  den  Widerstand  2  an  den  Ausgangsanschluß 
8  angeschlossen.  Zwischen  den  Drain-  und  Source- 

50  gebieten  5  bzw.  4  des  Transistors  1  ist  dessen 
Gate-Elektrode  6  angeordnet,  die  aus  einem  Gate- 
oxid  6a  und  darüberliegendem  Polysilizium  6b  be- 
steht.  Die  Gate-Elektrode  ist  über  einen  Metallkon- 
takt  9  elektrisch  anschließbar.  Auf  die  Drain-  und 

55  Sourcediffusionsgebiete  des  Transistors  und  das 
Polysiliziumgate  ist  unmittelbar  eine  Silizidschicht 
10  aufgebracht.  Durch  die  Silizidschicht  werden  die 
Schalteigenschaften  des  Transistors  verbessert.  Es 
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wird  insbesondere  der  Widerstand  von  Dotierungs- 
gebieten  und  Polysilizium  verringert.  Der  Wannen- 
widerstand  2,  der  zwischen  das  Draingebiet  und 
den  Ausgangsanschluß  8  geschaltet  ist,  umfaßt 
eine  Wanne  13  vom  n-Leitungstyp,  je  ein  Dotie- 
rungsgebiet  14,  15  vom  n-Leitungstyp  zum  An- 
schluß  an  das  Draingebiet  5  des  Transistors  1  bzw. 
an  den  Ausgangsanschluß  8  und  ein  zwischen  den 
Anschlußgebieten  14,  15  angeordnetes  Gate  16. 
Eine  Wanne  ist  ein  tiefreichendes  Dotierungsgebiet 
mit  deutlich  höherer  Dotierung  als  das  Halbleiter- 
substrat.  Das  Anschlußgebiet  14  ist  über  eine  Me- 
talleiterbahn  12  mit  dem  Draingebiet  des  Transi- 
stors  1  verbunden,  das  Anschlußgebiet  15  über 
eine  Metalleiterbahn  17  mit  dem  Ausgangsanschluß 
8.  Die  Siliziumoberflächen  des  Widerstandes  2, 
d.h.  die  Anschlußgebiete  14,  15  und  das  Gate  16, 
sind  ebenfalls  mit  einer  Silizidschicht  11  bedeckt, 
die  im  gleichen  Prozeßschritt  wie  die  Silizidschicht 
10  hergestellt  wird.  Der  Transistor  1  und  der  Wi- 
derstand  2  sind  an  der  Oberfläche  des  Halbleiter- 
substrats  3  bzw.  der  Wanne  13  von  einer  lokalen 
Oxidschicht  18  umgeben. 

Der  n-Kanal-Transistor  1  dient  dazu,  Überspan- 
nungsimpulse  am  Anschluß  8,  die  beispielsweise 
von  einer  elektrostatischen  Entladung  herrühren, 
zum  Versorgungspotential  VSS  abzuleiten.  Durch 
den  Wannenwiderstand  2  wird  der  Stromfluß  durch 
den  Transistor  1  verringert.  Der  Wannenwiderstand 
ist  dabei  so  zu  dimensionieren,  daß  die  Schaltei- 
genschaften  des  Transistors  in  der  Inverterstufe  nur 
unwesentlich  beeinflußt  werden,  der  Stromfluß  bei 
einer  elektrostatischen  Entladung  jedoch  soweit 
verringert  wird,  daß  eine  Zerstörung  von  Transistor 
1  oder  Widerstand  2  ausgeschlossen  wird.  Zwi- 
schen  den  Anschlußgebieten  14,  15  der  Wanne  13 
liegt  das  im  wesentlichen  als  Widerstand  wirksame 
Gebiet  der  Wanne  13.  Der  Widerstandswert  kann 
durch  die  Dimensionierung  des  Abstands  und  der 
Dotierung  der  Wanne  13  eingestellt  werden.  Durch 
das  zwischen  den  Anschlußgebieten  14,  15  ange- 
ordnete  Gate  ist  die  in  diesem  Bereich  vorhandene 
Silizidschicht  11b  nicht  unmittelbar  auf  der  Silizi- 
umoberfläche  der  Wanne  13  angeordnet.  Dadurch 
hat  die  Silizidschicht  11b  keinen  Einfluß  auf  den 
wirksamen  Widerstandswert  der  Wanne  13.  Das 
Gate  16  wird  zusammen  mit  dem  Gate  6  des 
Transistors  1  im  gleichen  Herstellungsschritt  gefer- 
tigt.  Dadurch  ist  kein  zusätzlicher  Herstellungsauf- 
wand  notwendig.  Die  Verwendung  des  Gates  16 
hat  prozeßtechnisch  den  Vorteil,  daß  dessen  Län- 
ge,  also  der  Abstand  zwischen  den  Gebieten  14, 
15,  exakt  kontrollierbar  ist.  Außerdem  ist  das  Gate 
16  die  in  ihrer  Längsausdehnung  kleinste  Struktur, 
die  kontrolliert  hergestellt  werden  kann.  Der  Wider- 
standswert  des  Wannenwiderstandes  2  kann  dem- 
nach  relativ  genau  und  mit  geringem  Flächenver- 
brauch  realisiert  werden. 

In  der  Figur  2  ist  eine  verbesserte  Ausfüh- 
rungsform  der  in  der  Figur  1  gezeigten  Schutz- 
struktur  angegeben.  Gleiche  Elemente  sind  dabei 
mit  gleichen  Bezugszeichen  versehen.  Das  Drain- 

5  gebiet  des  Transistors  1  und  das  drainseitige  An- 
schlußgebiet  des  Wannenwiderstands  2  sind  als 
ein  zusammenhängendes  Dotierungsgebiet  20  aus- 
gebildet.  Das  Dotierungsgebiet  20  verläuft  dabei 
über  die  Grenze  zwischen  Wanne  21  und  Substrat 

io  3.  Die  Schutzstruktur  der  Figur  2  ist  ebenfalls  ohne 
zusätzlichen  prozeßtechnischen  Aufwand  realisier- 
bar.  Gegenüber  der  Ausführungsform  nach  Figur  1 
wird  weniger  Siliziumfläche  verbraucht.  Außerdem 
entfällt  die  dort  notwendige  Metalleiterbahn  12. 

15  Die  bisher  beschriebenen  Ausführungsbeispiele 
enthalten  als  aktives  Bauelement  einen  n-Kanal- 
Transistor,  der  direkt  im  p-leitenden  Substrat  3 
realisiert  ist.  Die  Erfindung  kann  aber  auch  auf 
einen  p-Kanal-Transistor  und  p-dotiertes  Halbleiter- 

20  Substrat  angewendet  werden.  Ein  solcher  p-Kanal- 
Transistor  ist  bekanntermaßen  in  einer  n-Wanne 
angeordnet.  Der  erfindungsgemäße  Wannenwider- 
stand,  der  zwischen  das  p-leitende  Draingebiet  des 
p-Kanal-Transistors  und  den  Ausgangsanschluß  ge- 

25  schaltet  ist,  wird  in  entsprechender  Weise  zum 
Widerstand  2  der  Figur  1  realisiert.  Es  liegen  dann 
zwei  Wannengebiete  nebeneinander  vor,  von  de- 
nen  eines  dem  p-Kanal-Transistor,  das  andere  dem 
zwischen  Drain-  und  Ausgangsanschluß  geschalte- 

30  ten  Widerstand  zugeordnet  ist.  Diese  Lösung  ist 
vorteilhaft,  wenn  nur  ein  Wannentyp  mit  dem  Her- 
stellungsprozeß  hergestellt  werden  kann.  Wenn  mit 
einem  Herstellungsprozeß  zwei  verschiedene  Wan- 
nentypen  realisierbar  sind,  die  verschiedenen  Lei- 

35  tungstyp  und  unterschiedliche  Wannentiefen  auf- 
weisen,  kann  auch  eine  der  Figur  2  entsprechende 
Ausführungsform  einer  Schutzstruktur  mit  einem  p- 
Kanal-Transistor  und  einem  p-Halbleitersubstrat 
realisiert  werden.  Dabei  sind  in  der  Wanne  mit  der 

40  größeren  Wannentiefe  sowohl  die  Drain-  und  Sour- 
ce-Gebiete  des  Transistors  als  auch  die  Wanne 
des  Wannenwiderstands  2  enthalten. 

Das  Gate  16  des  Widerstands  2  ist  in  den 
Figuren  1,  2  als  nicht  angeschlossen  dargestellt. 

45  Das  Gate  folgt  dann  durch  kapazitive  Kopplung 
dem  Drainpotential  des  Transistors  1  .  Vorteilhafter- 
weise  wird  dadurch  das  Gateoxid  bei  einem  ESD- 
Ereignis  relativ  wenig  belastet.  Ebenso  wie  das 
Transistorgate  6  des  Transistors  1  durch  einen 

50  Metallkontakt  9  an  einen  Signalpfad  angeschlossen 
ist,  kann  auch  das  Gate  16  des  Widerstands  2  mit 
einem  weiteren  Schaltungsknoten  verbunden  wer- 
den.  Hierfür  ergeben  sich  jeweils  unterschiedliche 
vorteilhafte  Wirkungen.  Das  Gate  des  Widerstands 

55  2  kann  also  entweder  unverbunden  sein,  mit  dem 
Gate  des  n-Kanal-Transistors  verbunden  werden, 
mit  dem  Ausgangsanschluß  oder  mit  einem  positi- 
ven  Versorgungspotential  VDD.  Bei  den  drei  zuletzt 
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genannten  Verbindungsmöglichkeiten  wird  bei  An- 
legen  einer  Spannung  an  das  Gate  des  Wider- 
stands  2  der  Serienwiderstand  der  Wanne  durch 
die  Bildung  einer  Inversionsschicht  unter  dem  Gate 
verringert.  Dadurch  wird  die  Schaltgeschwindigkeit 
der  Ausgangsstufe  erhöht,  wenngleich  die  Festig- 
keit  des  Gateoxids  gegenüber  hohen  ESD-Span- 
nungen  in  akzeptablem  Maße  verringert  wird. 

Weitere  Möglichkeiten,  die  Anschlußgebiete 
der  Wanne  und  das  Gate  des  Widerstands  2  zu 
verbinden,  sind  in  der  Figur  3a  bis  3d  gezeigt. 
Dabei  ist  die  Ausgangsstufe  aus  den  Transistoren 
30,  31  zusammen  mit  dem  Wannenwiderstand  und 
dem  Gate-Anschluß  der  erfindungsgemäßen  Wan- 
ne  gezeigt.  Der  n-Kanal-Transistor  30  ist  mit  dem 
Versorgungspotential  VSS  (Masse)  verbunden,  der 
p-Kanal-Transistor  31  mit  dem  bezüglich  des  Po- 
tentials  VSS  positivem  Versorgungspotential  VDD. 
Die  Gateelektroden  der  Transistoren  30,  31  werden 
von  einem  an  den  Ausgang  8  auszugebenden  Si- 
gnal  gesteuert.  Beispielsweise  können  die  Gate- 
Anschlüsse  der  Transistoren  30,  31  miteinander 
verbunden  sein,  so  daß  sich  die  Funktion  eines 
Inverters  ergibt.  In  der  Figur  3a  sind  zwischen  dem 
Drain-Anschluß  des  Transistors  30  und  dem  Aus- 
gangsanschluß  8  der  Wannenwiderstand  32  und 
das  zugehörige  Gate  33  wirksam.  Das  Gate  33  ist 
unverbunden,  kann  aber  wie  oben  erwähnt  vorteil- 
hafterweise  an  den  Gate-Anschluß  des  Transistors 
30,  den  Ausgangsanschluß  oder  das  Potential  VDD 
angeschlossen  werden. 

Im  Fall  der  Figur  3a  wirkt  der  Widerstand  32 
nur  auf  den  Transistor  30.  Um  auch  die  ESD- 
Festigkeit  des  p-Kanal-Transistors  31  unter  Ver- 
wendung  der  gleichen  Wanne  zu  erhöhen,  ist  der 
Wannenwiderstand  34  (Figur  3b)  und  das  zugehöri- 
ge  Gate  35  zwischen  die  Draingebiete  beider  Tran- 
sistoren  30,  31  und  den  Ausgangsanschluß  8  ge- 
schaltet.  Der  Wannenwiderstand  34  wirkt  hier  als 
diskreter  Widerstand  auf  die  Transistoren  30,  31. 
Dies  ist  durch  die  entsprechenden  Metallleiterbah- 
nen  zu  erreichen.  Das  Gate  des  Wannenwider- 
stands  34  kann  dabei  unverbunden  bleiben  oder 
mit  dem  Ausgangsanschluß  8,  dem  Verbindungs- 
knoten  36  der  Draingebiete  der  Transistoren  30,  31 
oder  dem  Versorgungspotential  VDD  verbunden 
werden.  Im  ersten,  unverbundenen  Fall  ist  der 
Wannenwiderstand  34  derart  zu  dimensionieren, 
daß  das  Schaltverhalten  der  Ausgangsstufe  nicht 
wesentlich  beeinträchtigt  wird.  Aufgrund  der  kapa- 
zitiven  Kopplung  zwischen  Knoten  36  und  Gate  35 
ist  die  ESD-Festigkeit  des  Gateoxids  des  Gates  35 
relativ  hoch.  Die  drei  letzteren  Anschlußmöglichkei- 
ten  für  das  Gate  35  wirken  sich  weniger  nachteilig 
auf  die  Schaltgeschwindigkeit  der  Ausgangsstufe 
aus.  Wenn  das  Gate  35  mit  dem  Ausgangsan- 
schluß  8  verbunden  wird,  wird  das  Entladen  der 
Lastkapazität  beim  Umschalten  des  Ausgangs  auf 

einen  H-Pegel  begünstigt.  Wenn  das  Gate  35  mit 
dem  Knoten  36  verbunden  wird,  wird  das  Laden 
der  Lastkapazität  begünstigt.  Im  letztgenannten  Fall 
der  Verbindung  des  Gates  35  mit  dem  Potential 

5  VDD  werden  beide  Lade-  bzw.  Entladevorgänge 
unterstützt. 

Erfindungsgemäß  ist  es  in  einer  weiteren  Aus- 
führungsform  vorgesehen,  daß  zwischen  dem  An- 
schlußgebiet  der  Wanne  anstelle  eines  Gates  ein 

io  lokales  Oxid  entsprechend  dem  in  der  Figur  1 
gezeigten  lokalen  Oxid  18  angeordnet  ist.  Auch 
dadurch  wird  gewährleistet,  daß  die  Silizidschicht 
nicht  direkt  auf  der  zur  Wanne  gehörenden  Silizi- 
umoberfläche  aufliegt.  Die  entsprechenden  elektri- 

15  sehen  Ersatzschaltbilder  sind  in  den  Figuren  3c 
und  3d  gezeigt.  In  diesem  Fall  wirkt  der  Wannenwi- 
derstand  alleine  als  ohmscher  Widerstand  37  bzw. 
38.  Durch  geeignete  Metalleiterbahnen,  die  mit  den 
Anschlußgebieten  der  Wanne  verbunden  sind,  kann 

20  der  Widerstand  entweder  zwischen  das  Draingebiet 
eines  Schalttransistors  der  Ausgangsstufe  und  den 
Ausgangsanschluß  geschaltet  werden  (Figur  3c) 
oder  aber  zwischen  die  Draingebiete  der  beiden  p- 
und  n-Kanal  Transistoren  der  Ausgangsstufe  und 

25  den  Ausgangsanschluß  (Figur  3d).  Auch  durch  die- 
se  Maßnahme  wird  die  ESD-Festigkeit  der  Aus- 
gangstransistoren  bei  Verwendung  einer  Silizid- 
schicht  erhöht,  ohne  daß  zusätzliche  Herstellungs- 
schritte  notwendig  sind. 

30  Ein  weiteres  Schutzelement  gegen  ESD-Ereig- 
nisse  ist  ein  Dickoxidtransistor.  In  Figur  4  ist  die 
Erfindung  im  Zusammenhang  mit  einem  Dickoxid- 
transistor  gezeigt.  Anstelle  einer  Gateelektrode  bei 
einem  MOS-Transistor  ist  beim  Dickoxidtransistor 

35  ein  lokales  Oxid  50  oder  Feldoxid  vorhanden.  Zu 
beiden  Seiten  des  lokalen  Oxids  50  sind  Dotie- 
rungsgebiete  51  ,  52  entsprechend  den  Source-  und 
Draingebieten  eines  MOS-Transistors  angeordnet. 
Das  Dotierungsgebiet  51  ist  mit  dem  Potential  VSS 

40  verbunden.  Bei  ESD-Belastung  arbeitet  der  Dick- 
oxidtransistor  als  ein  im  Lawinendurchbruch  betrie- 
bener  parasitärer  npn-Bipolartransistor,  wobei  das 
Halbleitersubstrat  3  als  Basis,  die  Dotierungsgebie- 
te  52,  51  als  Kollektor  bzw.  Emitter  arbeiten.  Ein 

45  Dickoxidtransistor  wird  vorzugsweise  als  Eingangs- 
schutzstruktur  verwendet,  mit  der  ein  Eingangsan- 
schluß  einer  integrierten  Schaltung  vor  ESD-Bela- 
stung  geschützt  wird. 

Gemäß  Figur  4b  ist  hierzu  ein  Eingang  60,  der 
50  mit  den  Gateelektroden  der  Transistoren  einer  Ein- 

gangsschaltstufe  61  verbunden  ist,  über  einen 
Dickoxidtransistor  62  mit  dem  Potential  VSS  ver- 
bunden.  Erfindungsgemäß  ist  das  eingangsseitig 
angeschlossene  Dotierungsgebiet  des  Dickoxidtran- 

55  sistors  62  über  einen  Wannenwiderstand  63  an  den 
Eingangsanschluß  60  angeschlossen.  In  der  ent- 
sprechenden  Beschaltung  kann  ein  Dickoxidtransi- 
stor  auch  zum  Schützen  eines  Ausgangsanschlus- 

4 
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ses  verwendet  werden. 
Der  Widerstand  63  ist  erfindungsgemäß  als 

Wannenwiderstand  realisiert.  Hierzu  ist  in  das  p- 
dotierte  Halbleitersubstrat  3  eine  n-Wanne  53  ein- 
gebracht.  Das  transistorseitige  n-Anschlußgebiet 
der  Wanne  bildet  mit  dem  entsprechenden  Dotie- 
rungsgebiet  52  des  Transistors  ein  zusammenhän- 
gendes  Dotierungsgebiet.  Ein  weiterer  Wannenan- 
schluß  54  ist  über  eine  Metalleiterbahn  56  mit  dem 
Eingangsanschluß  60  der  integrierten  Schaltung 
verbunden.  Zwischen  den  n-Dotierungsgebieten  52, 
54  ist  ein  weiterer  lokaler  Oxidabschnitt  55  ange- 
ordnet.  Erfindungsgemäß  wird  durch  das  Oxid  55 
verhindert,  daß  eine  Silizidschicht  unmittelbar  auf 
der  Siliziumoberfläche  der  Wanne  53  aufliegt.  So- 
mit  werden  hohe  lokale  Strombelastungen  und  da- 
mit  lokale  Zerstörungen  der  Halbleiterstruktur  ver- 
mieden. 

Bei  einem  Dickoxidtransistor  sind  alle  im  Zu- 
sammenhang  mit  MOS-Transistoren  aufgezeigten 
Ausführungen  der  Erfindung  entsprechend  anwend- 
bar.  Ein  Dickoxidtransistor  kann  sowohl  direkt  im 
Halbleitersubstrat  als  auch  als  Dickoxidtransistor 
vom  komplementären  Leitungstyp  in  einer  Wanne 
realisiert  werden.  Anstelle  des  lokalen  Oxids  55 
kann  auch  ein  Transistorgate  verwendet  werden. 
Das  Gate  kann  sowohl  elektrisch  angeschlossen  als 
auch  nicht  angeschlossen  werden.  Ein  schweben- 
des,  also  nicht  angeschlossenes  Gate  ist  beson- 
ders  vorteilhaft,  da  dadurch  der  Serienwiderstand 
relativ  hoch  ist  und  somit  die  ESD-Festigkeit  des 
Dickoxidtransistors  erhöht  wird.  Da  der  Dickoxid- 
transistor  nicht  im  Schaltbetrieb  für  die  Signalverar- 
beitung  verwendet  wird,  beeinflußt  der  hohe  Serien- 
widerstand  nicht  den  Schaltbetrieb.  Ein  weiteres 
Schutzelement,  das  vorzugsweise  als  Eingangs- 
schutzelement  für  eine  integrierte  Schaltung  dient, 
ist  ein  Widerstand  eines  Dotierungsgebiets.  Übli- 
cherweise  wird  der  Widerstand  durch  Diffusion  er- 
zeugt.  Der  Widerstandswert  des  diffundierten  Wi- 
derstandes  wird  durch  die  auf  die  Siliziumoberflä- 
che  aufgebrachte  Silizidschicht  wesentlich  verrin- 
gert.  Durch  die  erfindungsgemäße  Realisierung  des 
diffundierten  Widerstandes  mittels  einer  Wanne 
kann  der  Widerstandswert  auf  einen  für  den  ESD- 
Schutz  brauchbaren  Wert  eingestellt  werden.  Die 
Anschlußbereiche  der  Wanne  sind  durch  ein  loka- 
les  Oxid  oder  ein  Gate  voneinander  getrennt. 

In  entsprechender  Weise  zu  den  obigen  Aus- 
führungen  kann  auch  ein  MOS-Transistor  als  Ein- 
gangsschutzstruktur  verwendet  werden,  indem  die 
Drain-Source-Strecke  zwischen  einen  Eingangsan- 
schluß  und  ein  Versorgungspotential  geschaltet  ist. 
Zur  Erhöhung  der  ESD-Festigkeit  wird  der  MOS- 
Transistor  mit  einem  Wannenwiderstand  in  Reihe 
geschaltet. 

In  Figur  5  ist  die  Aufsicht  auf  eine  erfindungs- 
gemäße  Schutzstruktur,  beispielsweise  der  Schutz- 

struktur  gemäß  Figur  2,  gezeigt.  Gleiche  Elemente 
sind  mit  gleichen  Bezugszeichen  versehen.  Der 
MOS-Transistor  1  ist  dabei  mit  dem  Widerstand  2 
gezeigt,  der  in  der  Wanne  21  angeordnet  ist.  Tran- 

5  sistor  und  Wanne  sind  in  der  dargestellten  vertika- 
len  Richtung  längs  ausgedehnt.  In  den  Dotierungs- 
gebieten  4,  22  sind  die  entsprechenden  Metallkon- 
takte  60  bzw.  61  zum  Anschluß  an  das  Versor- 
gungspotential  VSS  bzw.  den  Ausgangsanschluß  8 

io  gezeigt.  Das  Dotierungsgebiet  20,  das  als  Drainge- 
biet  des  Transistors  1  und  Anschlußgebiet  der 
Wanne  21  dient,  ist  an  der  Oberfläche  streifenför- 
mig  ausgebildet.  Die  Oberfläche  des  Diffusionsge- 
biets  weist  Streifen  20a  bis  20i  auf,  die  sich  vom 

15  Transistorgate  6  zum  Gate  16  des  Wannenwider- 
stands  erstrecken.  Die  Streifen  20a  bis  20e  sind 
mit  einer  Silizidschicht  bedeckt.  Zwischen  zwei  be- 
nachbarten  Streifen  20a  bis  20e  liegt  je  ein  strei- 
fenförmiges  Gebiet  20f  bis  20i  des  Dotierungsge- 

20  biets  20,  das  an  der  Oberfläche  mit  einer  lokalen 
Oxidschicht  bedeckt  ist.  Dadurch  wird  verhindert, 
daß  in  den  Streifen  20f  bis  20i  des  Dotierungsge- 
biets  20  eine  Silizidschicht  auf  der  Siliziumoberflä- 
che  liegt. 

25  Wenn  ein  lokaler  Durchbruch  an  der  Sperr- 
schicht  zwischen  dem  Dotierungsgebiet  20  und 
dem  Halbleitersubstrat  3  im  Bereich  der  Gateelek- 
trode  6  in  einem  der  mit  Silizid  bedeckten  Streifen 
20a  bis  20e  auftritt,  ist  nur  der  Stromanteil  betrof- 

30  fen,  der  durch  diesen  Streifen  fließt.  Durch  die 
streifenförmige  Ausbildung  ist  der  längs  eines 
Streifens  wirksame  Widerstand  im  Vergleich  zu  ei- 
ner  Ausbildung  ohne  Streifen  erhöht.  Dieser  Strom- 
anteil  erzeugt  längs  des  Streifens  einen  Span- 

35  nungsabfall,  durch  den  auch  die  parallel  liegenden 
Streifen  ebenfalls  in  den  Durchbruch  getrieben  wer- 
den  können,  bis  der  gesamte  Transistor  im  Durch- 
bruch  betrieben  wird.  Durch  die  Verteilung  des 
Stroms  auf  die  gesamte  Breite  der  Grenzschicht 

40  ergibt  sich  eine  im  Vergleich  zu  einem  lokal  eng 
begrenzten  Durchbruchbereich  wesentlich  erhöhte 
Durchbruchspannung  und  somit  erhöhte  ESD-Fe- 
stigkeit.  Für  die  anderen,  nicht  im  Durchbruch  be- 
findlichen  Streifen  des  Dotierungsgebiets  20  arbei- 

45  tet  die  entsprechende  Sperrschicht  ungestört  in  der 
normalen  Transistorfunktion.  Durch  die  streifenför- 
mige  Ausführung  der  Oberfläche  des  Dotierungs- 
gebiets  20  wird  somit  vorteilhafterweise  verhindert, 
daß  sich  bei  einem  lokalen  Durchbruch  eine  Strom- 

50  konzentration  auf  ein  eng  begrenzten  Durchbruchs- 
bereich  einstellt.  Für  jeden  der  Abschnitte  20a  bis 
20i  des  Dotierungsbebiets  20  wirkt  somit  der  Wan- 
nenwiderstand  mit  dem  dem  Streifen  anteilig  zuge- 
ordneten  Widerstandsabschnitt. 

55  Die  Unterbrechung  der  Silizidschicht  an  der 
Oberfläche  des  Dotierungsgebiets  20  kann  sowohl 
mit  einem  Gate  als  auch  mit  der  in  der  Figur  5 
gezeigten  lokalen  Oxidschicht  erfolgen.  Diese  Un- 
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terbrechung,  entweder  mit  einem  lokalen  Oxid  oder 
einem  Gate,  kann  auf  Dickoxidtransistoren  und 
MOS-Transistoren  bei  Ausführung  des  Wannenwi- 
derstandes  sowohl  mit  einer  lokalen  Oxidschicht  als 
auch  mit  einem  Gate  gleichermaßen  angewendet 
werden.  Bei  Verwendung  von  Transistorgates  zur 
Erzeugung  der  Streifen  des  Dotierungsgebiets  20 
kann  dieses  Gate  mit  dem  Gate  6  des  Transistors 
1  verbunden  und  wahlweise  zusätzlich  durch  Me- 
talleiterbahnen  entsprechend  dem  Transistorgate  6 
angeschlossen  werden. 

Patentansprüche 

1.  Schutzstruktur  gegen  elektrostatische  Entla- 
dungen  für  integrierte  Halbleiterschaltungen 
enthaltend: 

(a)  einen  zu  schützenden  Anschluß  (8)  der 
integrierten  Schaltung, 
(b)  ein  Halbleiterbauteil  (1),  das  zwischen 
den  Anschluß  (8)  der  integrierten  Schaltung 
und  einen  Anschluß  für  ein  Versorgungspo- 
tential  (VSS)  geschaltet  ist  und  das  ein  Do- 
tierungsgebiet  (5)  aufweist,  das  an  den  An- 
schluß  (8)  der  integrierten  Schaltung  an- 
schließbar  ist, 
(c)  einen  Widerstand  (2),  der  als  Wannendo- 
tierungsgebiet  (13)  realisiert  ist  und  der  zwi- 
schen  das  Dotierungsgebiet  (5)  des  Halblei- 
terbauteils  (1)  und  den  Anschluß  (8)  der 
integrierten  Schaltung  geschaltet  ist. 

zusammenhängendes  Dotierungsgebiet  (20) 
bilden. 

5.  Schutzstruktur  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
5  kennzeichnet,  daß  das  zusammenhängende 

Dotierungssgebiet  (20)  an  der  Siliziumoberflä- 
che  ausgebildete  Streifen  aufweist,  die  ab- 
wechselnd  aus  Silizid  (20f  20i)  und  einem 
Transistorgate  (20a  20i)  bestehen. 

10 
6.  Schutzstruktur  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  das  zusammenhängende 
Dotierungsgebiet  (20)  an  der  Siliziumoberflä- 
che  (20f  Streifen  aufweist,  die  abwechselnd 

15  aus  Silizid  (20f  20i,  und  einem  lokalen  Oxid 
bestehen. 

7.  Schutzstruktur  nach  einem  der  Ansprüche  4 
bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 

20  Halbleiterbauteil  (1)  ein  MOS-Transistor  ist. 

8.  Schutzstruktur  nach  einem  der  Ansprüche  4 
bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Halbleiterbauelement  (1)  ein  Dickoxidtransistor 

25  (50,  51  ,  52)  ist. 

30 

2.  Schutzstruktur  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Wannendotierungsge- 
biet  (13)  ein  erstes  Anschlußdotierungsgebiet  35 
(14)  zum  Anschließen  an  das  Dotierungsgebiet 
(5)  des  Halbleiterbauteils  (1)  und  ein  zweites 
Anschlußdotierungsgebeit  (15)  zum  Anschlie- 
ßen  an  den  Anschluß  (8)  der  integrierten  Schal- 
tung  aufweist  und  daß  zwischen  den  Anschluß-  40 
dotierungsgebieten  (14,  15)  ein  Transistorgate 
(16)  angeordnet  ist. 

3.  Schutzstruktur  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Wannendotierungsge-  45 
biet  (13)  ein  erstes  Anschlußdotierungsgebiet 
(14)  zum  Anschließen  an  das  Dotierungsgebiet 
(5)  des  Halbleiterbauteils  (1)  und  ein  zweites 
Anschlußdotierungsgebeit  (15)  zum  Anschlie- 
ßen  an  den  Anschluß  (8)  der  integrierten  Schal-  50 
tung  aufweist  und  daß  zwischen  den  Anschluß- 
dotierungsgebieten  (14,  15)  eine  lokale  Oxid- 
schicht  (55)  angeordnet  ist. 

4.  Schutzstruktur  nach  einem  der  Ansprüche  1  55 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  er- 
ste  Anschlußdotierungsgebiet  (14)  und  das  Do- 
tierungsgebiet  (5)  des  Halbleiterbauteils  (1)  ein 
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FIG  1 
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FIG  5  
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