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Abstract
During the course of this work, a reproduciblefabrication process for

InP-based high electron mobility transistors (HEMTs) with 0.2 um
gate length has been developed. Millimeter-wave circuits were
designed and fabricated using these transistors. The results
demonstrate the potentially high impact of the technology for future
microwave communication applications.

First, a methane-hydrogen (CH4/H2) reactive ion etching (RIE) process

developed

etching of lattice-matched
InGaAs/InAlAs/InPHEMTs. Chemical and physical analysis of the
dry etched surface revealed changes in the stoichiometryand a slight
increase in surface roughness. These effects lead to poor quality
Schottky contacts and consequently to high gate diode leakage
was

for selective

gate

recess

currents. The surface damage problems were overcome using
RIE cleaning process establishedfor this application.

a

post-

of the dry etching process leads to superior
uniformity of the HEMT devices when compared with conventional
wet etching techniques. This is a key issue for transistors in
microwave applications. The resulting InP HEMTs showed transit
frequenciesft of up to 150 GHz and maximum frequenciesof oscillation
fmax °f UP to 220 GHz. The minimum noise figure Fmin was measured
to be as low as 0.8 dB at 26 GHz with an associated gain Gass of 9 dB.
These results are state-of-the art values for 0.2 um InP HEMT
technology. The dry etched HEMTs showed comparable or better
electrical and microwave noise Performance than corresponding wet
etched referencedevices.This indicates thatthe Channelofthe devices
The

high selectivity

is not damagedby the dry etching process.

Low-frequencynoise characterization ofthe HEMT devices revealed a
significantlylower normalized 1/f noise for the dry etched HEMTs at

all bias conditions. By varying the temperaturebetween 77 and 340 K,
four electron traps could be identified in the drain current noise
spectra for both dry and wet etched devices. No additional traps were
introduced by the dry etching step. The concentrationofthe main trap
in the Schottky layer is one orderof magnitude lower for the dry etched

HEMTs. Hydrogenpassivationof the deep levels is suggested as the
cause for the trap density reduction. The kink effect, associated with

the output characteristics of HEMTs, was found to be significantly
reduced for dry etched devices. This observations provides further
evidence of trap passivationduring dry etching.
An accurate small-signal electrical and noise model of the InP HEMT
was developed for use in the design of millimeter-wave circuits.
Special equivalent circuits for discontinuities in the coplanar

waveguide lines

developed

for this work since there were no
reliable coplanar modeis available in the Standard Software packages
used for circuit design. The simulations of the designed circuits show
a good agreement with measurementson the fabricated circuits.
were

Several integrated amplifiers, key elements of microwave
communication Systems, were fabricated using dry etched HEMTs.A
single-stage ampliiier with serial impedance matching networks
yielded a gain of 11.9 dB at 61 GHz, a third order input intercept point
IP3 at 19.5 dBm and a 1-dB compression point at 8.7 dBm output
power. A low-noise amplifier (LNA) showed a noise figure of 2.9 dB at
42 GHz with a gain of 9.2 dB.

A dielectric resonator oscillator (DRO) operating in the frequency
ränge of23.2-24.8 GHz was designed and fabricated using dry and wet
etched InP HEMTs. The active oscillator was designed in coplanar
waveguide technology. This monolithic microwave integrated circuit
(MMIC)was connected to a microstripline for externalcoupling to the
mechanically tunable dielectric resonator (DR). An output power of 12
dBm and a phase noise of -107 dBc/Hz at 100 kHz offset from the
carrier were measured for DROs with dry etched HEMTs. These
values were superiorto those obtained with wet etched devices. The 10
dB reduction in phase noise is attributed to the hydrogen passivation
of deep level traps during dry gate recess etching.

The results of this work demonstrate the feasibility of dry
technology for the fabrication of high-performance MMICs.

etching

Kurzfassung
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein

neuartiger Prozess zur Herstel¬

lung von InP-basiertenTransistoren mit hoher Elektronenbeweglich¬
keit (HEMTs) mit 0.2 um Gatelänge entwickelt. Millimeterwellen¬
schaltungen wurden unter Verwendung dieser Transistoren entwor¬
fen und hergestellt. Die Ergebnisse zeigen den hohen potentiellen
Nutzen dieser Technologie für Anwendungenin der zukünftigen HFKommunikationstechnik auf.

Zuerst wurde ein reaktiver Ionenätzprozess (RIE) mit Methan und
Wasserstoff (CH4/H2) als Prozessgasen zum selektiven Ätzen des Gate
Rezesses von gitterangepassten InGaAs/InAlAs/InPHEMTs entwikkelt. Chemischeund physikalischeUntersuchungender trockengeätz¬
ten Oberflächen zeigten eine Änderung der Stöchiometrie und eine
leicht erhöhte Rauhigkeit. Diese Effekte führen zu einem schlechten
Schottky-Kontakt und ergeben daher einen hohen Gateleckstrom. Die
Probleme der Oberflächenschädenkonnten mit einem Reinigungsprozess nach dem Trockenätzen behoben werden.
Die hohe Selektivitätdes Trockenätzprozesses führt zu einer besseren
Gleichförmigkeitder HEMTs verglichenmit konventionellnassgeätzten. Die hohe Gleichförmigkeitist für Transistoren in Mikrowellenan¬
wendungen von grösster Bedeutung. HergestellteInP HEMTs zeigten
Transitfrequenzen ft von bis zu 150 GHz und maximale Schwingfre¬
quenzen fmax von bis zu 220 GHz. Die gemessene minimale Rausch¬
zahl Fmin betrug 0.8 dB bei einer Frequenz von 26 GHz mit einer zu¬
gehörigen Verstärkung Gass von 9 dB. Diese Ergebnisse entsprechen
dem Stand der Forschung für eine 0.2 um InP HEMT Technologie.

Trockengeätzte Transistoren zeigten gleichwertigeoder bessere elek¬
trische und Rauscheigenschaftenverglichen mit nassgeätzten Referenz-HEMTs. Dies deutet daraufhin, dass der Kanal durch den Trokkenätzprozess nicht geschädigt wird.
Tieffrequenzrauschmessungenbeider HEMT-Typenzeigten ein deut¬
lich tieferes normalisiertes 1/f-Rauschen für die trockengeätzten
HEMTs. Durch Veränderung der Temperaturim Bereich von 77 bis
340 K konnten vier diskrete Elektronen-Traps im Drain-Rauschspek-

trum beider Transistortypen identifiziert werden. Die Konzentration

der wichtigstenTrap in der Schottky-Schichtmit einer Aktivierungs¬
energie von 0.52 eV ist bei trockengeätzten Transistoren eine

Grössenordnung geringer als bei nassgeätzten.Wasserstoffpassivation wurde als die wahrscheinliche Ursache der vermindertenTrapdichte identifiziert. Der Kink-Effekt, der im Ausgangskennlinienfeld von
HEMTs sichtbar wird, ist bei trockengeätzten Transistoren im Ver¬
gleich zu nassgeätzten deutlich reduziert. Dies ist ein weiterer Hin¬
weis auf Wasserstoffpassivierungwährend dem Trockenätzen.
Zum Entwurfvon mm-Wellenschaltungen wurde ein präzises elektri¬
sches und rauschmässigesKleinsignalmodell für InP HEMTs entwor¬
fen. Zur Modellierung von Diskontinuitäten in Koplanarleitungen
wurden spezielleErsatzschaltungen entwickelt, da in den erhältlichen
Softwarepaketenkeine zuverlässigenKoplanarmodelleverfügbar wa¬
ren. Die Simulationender entworfenenSchaltungenstimmen gut mit
den gemessenenWerten an hergestellten Schaltungenüberein.
Mehrere integrierte mm-Wellenverstärker mit trockengeätzten

HEMTswurden als Schlüsselelemente von Mikrowellen-Kommunika¬
tionssystemen hergestellt. Ein einstufiger,mit Hilfe von Serie-Impe¬
danzen angepasster Verstärker ergab eine Verstärkung von 11.9 dB
bei 61 GHz, einen Intercept-Punkt dritter Ordnung IP3 bei 19.5 dBm
sowie einen 1-dB-Kompressionspunktbei 8.7 dBm Ausgangsleistung.
Ein rauscharmer Verstärker (LNA) zeigte eine Rauschzahl von 2.9 dB
bei 42 GHz und eine Verstärkung von 9.3 dB.
Ein im Frequenzbereich23.2-24.8 GHz arbeitender Oszillator mit di¬
elektrischem Resonator(DRO) wurde entwickeltund mit trocken- und
nassgeätzten HEMTs hergestellt. Der aktive Oszillatorteil wurde in

Koplanartechnologie entworfen.Diese monolithisch integrierteMikro¬
wellenschaltung (MMIC) wurde mit einer Mikrostreifenleitungver¬
bunden, an die der mechanisch abstimmbare dielektrische Resonator
(DR) angekoppelt wurde. An DROs mit trockengeätzten HEMTs wur¬
de eine Ausgangsleistungvon 12 dBm und ein Phasenrauschpegelvon
-107 dBc/Hz bei 100 kHz Abstand von der Trägerfrequenz gemessen.
Diese Werte sind besser als diejenigenvon nassgeätzten DROs. Die
Reduktion des Phasenrauschens um 10 dB wird auf die Passivierung
von Traps während dem Trockenätzprozess zurückgeführt.

