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Komplexe integrierte mikro-

elektronische Schaltungen 

 bestimmen an vielen Stellen 

 unser Leben. dabei nimmt die 

Leistungsfähigkeit dieser elek -

tronischen Systeme mit einer 

geschwindigkeit zu, die mit 

 keiner anderen technologie je 

erreicht wurde. Für eine Fort-

schreibung dieser erfolgs-

geschichte bedarf es zu nehmend 

neuer innovativer Lösungen, 

insbesondere bei der integration 

anderer, funktionaler Materiali-

en auf das alt bekannte Silizium.

ein Wissenschaftler vom  

institut für Materialien und 

Bau elemente der elektronik 

 erklärt, wie ein Weg zu neuen, 

nanoelektronischen Bau-

elementen aussehen könnte.

Die Entwicklung der Mikro
elektronik war in den ver
gangenen Jahrzehnten haupt
sächlich durch die ständige 
Reduzierung der Strukturma
ße (Skalierung) geprägt. Aus 
der konsequenten Anwendung 
der Skalierung ergibt sich eine 
exponentielle Zunahme der 
Anzahl der Transistoren pro 
Chip als Funktion der Zeit. 
Gleichzeitig können wir eine 
ebenfalls exponentielle Zunah
me der Geschwindigkeit der 
Transistoren und der daraus 
hergestellten Schaltungen be
obachten. Während der 1973 
hergestellte IntelProzessor 
4004 noch langsamer als ein 
Megahertz war, wurde nur 25 
Jahre später bereits die Giga

hertzGrenze 
durchbro
chen (ein 
Geschwindig
keitsgewinn 
um mehr als 
den Faktor 
1000!). Damit 
die neuen 
Chipgenera
tionen 
den noch 
bezahlbar 

bleiben, muss auch der Preis 
pro Komponente exponentiell 
sinken. Die Produktionskosten 
eines Transistors bewegen 
sich heutzutage im Bereich 
weniger »Nanodollar«. In 
der Vergangenheit blieben 
bei der Skalierung der Auf
bau der Baugruppen sowie 
die verwendeten Materialien 
nahezu unverändert. Diese 
Entwicklung ist kurz vor ih
rem Endpunkt, da eine weitere 
Verkleinerung der Strukturen 
auf eine Vielzahl von Grenzen 
stößt. Gegenwärtig besitzen 
modernste Transistoren be
reits Kanallängen von unter 
30 Nanometern, das sind nur 
noch einige Hundert Atome. 
Deshalb findet eine massive 

Intensivierung der Forschung 
an alternativen Bauelement 
und Systemkonzepten statt, 
die das weitere Wachstum 
der Mikroelektronikindustrie 
sichern soll. Wir durchleben 
somit einen grundlegenden 
Wandel insbesondere hin zur 
Nanoelektronik. Diese For
schung zielt unter anderem 
auf die Nutzbarmachung von 
QuantenEffekten, die erst bei 
Strukturen im Bereich weniger 
Nanometer auftreten, sowie 
auf neuartige Herstellungs
verfahren und Materialkom
binationen bis hin zu Einzel
molekülen. Benötigt werden 
verstärkt »man-made« Mate
rialien auf dem altbekannten 
Silizium, deren Eigenschaften 
durch Kombination verschie
dener Komponenten genau 
auf den Anwendungszweck 
zugeschnitten werden.

epitaktische Materialien

Epitaxie (von griechisch epi – 
»auf« und taxis im Sinne von 
»ordnen«) ist eine Form des 
Kristallwachstums, bei wel
cher die Kristallstruktur der 

neue kristalline materialien für  
elektroniklösungen auf dem altbekannten silizium

   
auf dem Weg zur Nanoelektronik
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aufwachsenden Schicht sich 
der des kristallinen Substrates 
anpasst, solange die physika
lischen Eigenschaften (insbe
sondere die Gitterparameter) 
der beiden Materialien nicht 
zu stark voneinander abwei
chen. Man spricht von Hetero
epitaxie, wenn Substrat und 
Schicht aus verschiedenen Ma
terialien bestehen. Hier kommt 
es wegen der im Allgemeinen 
unterschiedlichen Gitterpara
meter zu Verspannungen in 
der aufgewachsenen Schicht 
(Abbildung 1). Ab einer kriti

schen Schichtdicke bilden sich 
Kristalldefekte (Versetzungen) 
und die Verspannung klingt 
exponentiell ab oder es kommt 
zur Inselbildung.

Wesentliche Grundbausteine 
zukünftiger, nanoelektroni
scher Bauelemente zur Nut
zung quantenmechani scher 
Effekte sind vor allem Halb
leiterHalbleiter Heterostruk
turen, das heißt kristalline, 
epitaktisch mit Atomlagen
genauigkeit aufeinander auf
gewachsene Halbleiter unter
schiedlicher Energieband 
struktur, mit denen atomar 
scharfe Energie barrieren, 
QuantenKanäle und kontrol
liert verlaufende Bandprofile 
mit Abmessungen im Nano
meterbereich realisiert werden 
können. Vor allem auf dem 
Gebiet der Verbindungshalb

leiterHeterostrukturen wurde 
so eine Vielzahl neuartiger 
Bauelementekonzepte entwi
ckelt und demonstriert. Neben 
ultradünnen vertikalen epitak
tischen Schichtsystemen (Ab
bildung 2) sind auch laterale 
Strukturen im Nanometer
bereich von großer Bedeutung, 
wie etwa in Isolatoren einge
bettete NanokristallInseln 
(Quantenpunkte), die spezielle 
Elektronentransport oder 
Speichereigenschaften auf
weisen. Zur gezielten Herstel
lung dieser Nanokristalle sind 

insbesondere Verfahren in
teressant, die auf der »Selbst
organisation« beruhen, da 
»topdown«Verfahren zur 
Strukturierung im Bereich we
niger Nanometer extrem auf
wändig sind.

Folgende grundlegende Fra
gestellungen aus diesem Kom
plex werden am Institut für 
Materialien und Bauelemente 
der Leibniz Universität Han
nover bearbeitet:

 Entwicklung optimaler 
Wachstumsmethoden zur 
kontrollierten Herstellung 
ultradünner einkristalliner, 
vertikaler Vielfachschicht
strukturen,

 Erzeugung und Charakte
risierung von lateral geord
neten Nanokristallen, die 
durch selbstorganisierende 

Wachstumsmethoden kon
trolliert in kristalline oder 
amorphe TunnelIsolatoren 
eingebettet werden,

 Untersuchungen der 
Eigen schaften von Hetero
strukturen und einge
betteten lateralen Nano
strukturen hinsichtlich 
Bandstruktur und Trans
port,

 Entwurf, Herstellung und 
elektrische Charakterisie
rung von Prototypen der 
QuanteneffektBauelemente 
und vergleichende Be
wertung ihrer technischen 
Einsatzmöglichkeit in der 
SiliziumNanoelektronik.

Heteroepitaktische 
Schichtstapel auf Silizium

In der Heteroepitaxie auf 
Silizium hat Germanium 
beziehungsweise ein Silizi
umGermaniumGemisch 
(Si1–xGex) weite Verbreitung 
gefunden. Für viele techno
logische Schritte sind die mit 
SiSubstrat und SiDeckschicht 
versehenen SiGeSchichten 
wie Silizium zu behandeln. 
Zur Herstellung von einkris
tallinen SiGeSchichtsystemen 
können verschiedene che
mische und physikalische 
Beschichtungsverfahren einge
setzt werden. Die chemischen 
Verfahren (chemical vapor 
deposition – CVD) basieren auf 
der chemischen Reaktion von 
silizium beziehungsweise ger
maniumhaltigen chemischen 
Verbindungen (zum Beispiel 
SiH4 und GeH4) direkt auf 
dem SiliziumSubstrat. Zu den 
physikalischen Verfahren ge
hört als wichtigstes die Mole
kularstrahlEpitaxie (molecular 
beam epitaxy – MBE). Darunter 
wird eine Kristallwachstums
methode verstanden, bei der 
gerichtete Atom beziehungs
weise Molekülstrahlen unter 
Ultrahochvakuumbedingun
gen auf ein Substrat treffen 
und dort die vom Substrat 
vorgegebene kristalline Ori
entierung aufnehmen (Abbil
dung 3).

abbildung 1
Schematische Darstellung eines 
pseudomorphen, heteroepitakti-
schen Schichtstapels: Auf Subs-
trat mit kubischer Kristallstruk-
tur (blau) befinden sich eine 
Schicht unter Druckspannung 
(grün, das ursprüngliche Gitter 
war größer als das des Substrats) 
sowie eine weitere Schicht unter 
Zugspannung (rot, das ur-
sprüngliche Gitter war etwas 
kleiner).

abbildung 2
Hochauflösende elektronen-
mikro skopische Aufnahme einer 
an der Leibniz Universität Han-
nover epitaktisch gewachsenen 
Heterostruktur auf Silizium, die 
für eine resonante Tunneldiode 
eingesetzt werden kann.

abbildung 3
Molekularstrahl-Epitaxieanlage 
in Hannover: Die Anlage umfasst 
insgesamt sechs Kammern, die 
alle Ultrahochvakuum-Bedingun-
gen (Druck ungefähr 10–10 Milli-
bar) aufweisen.
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Silizium und Germanium 
sind in jedem Verhältnis mit
einander mischbar. Dabei 
können durch die Wahl des 
Mischungsverhältnisses die 
gewünschten elektronischen 
Eigenschaften eingestellt wer
den. Silizium und Germanium 
haben als Volumenmaterial 
dieselbe Kristallstruktur; aller
dings ist die Gitterkonstante 
von Germanium 4,2 Prozent 
größer als die von Silizium. 
Dieser Unterschied führt dazu, 
dass das wachsende Gitter 
sich dem durch das Substrat 
vorgegebenen Gitter anpas
sen muss; es wird gegenüber 
seiner Volumenstruktur ver
spannt. Da die wachsende 
Schicht in den Netzebenen 
parallel zur Substratoberfläche 
diese abbildet (senkrecht dazu 
gibt es andere Bindungslän
gen, siehe auch Abbildung 1), 
 spricht man auch von pseudo-

morphem Wachstum. Diese 
innere Schichtspannung 
beeinflusst neben dem Misch
kristalleffekt zusätzlich die für 
elektronische Anwendungen 
wichtigen Eigenschaften. 
In den vergangenen Jahren 
wurden verschiedene Bauele
mente, basierend auf Silizium
GermaniumSchichtsystemen, 
erfolgreich hergestellt. Dazu 
zählen unter anderem Hetero
bipolartransistoren, MODFETs, 
Tunneldioden und transis
toren, HeteroMOSFETs, Wel
lenleiter, IRDetektoren oder 
Photodetektoren.

Bipolartransistoren sind in der 
Regel vertikale Bauelemen
te, das heißt die Dicken der 

einzelnen aktiven Schichten 
bestimmen die elektronischen 
Eigenschaften (im Unterschied 
zu den bekannteren Feldef
fekttransistoren, bei denen 
die lateralen Abmessungen 
entscheidend sind). Der He
terobipolartransistor (HBT) ist 
eine Weiterentwicklung des 
konventionellen Bipolartran
sistors. Hierbei wird die Basis
schicht durch eine weniger als 
25 Nanometer dicke, hetero
epitaktische SiGeSchicht mit 
einer kleineren Energielücke 
als das Emitter und Kollektor
material gestaltet (Abbildung 
4). Mittlerweile erreichen Si
GeHBTs Frequenzen oberhalb 
von 500 Gigahertz; erste 200 
GigahertzSchaltungen wur
den erfolgreich realisiert.

Die BasisSchicht eines HBTs 
ist dünn genug, so dass die 
epitaktische SiGeSchicht 

pseudomorph bleibt. Dickere 
SiGeSchichten können ihre 
Verspannung abbauen und 
sich dabei ihrer Volumenstruk
tur annähern. Somit bilden sie 
»virtuelle Substrate« für wei
tere, nun wieder verspannte 
heteroepitaktische Schichten 
(Abbildung 5). Optimal für 
Hochbeweglichkeitskanäle 
sind verspannte reine (Si oder 
Ge) Schichten. Das prominen
teste Beispiel an dieser Stelle 
sind unter Zugspannung ste
hende SiliziumSchichten auf 
virtuellen SiGeSubstraten. Für 
verspanntes Silizium (strained 
silicon) konnte bereits eine 
Erhöhung der Ladungsträger
beweglichkeiten um mehr als 
den Faktor 3 nachgewiesen 

werden. Germanium besitzt 
eine deutlich höhere Ladungs
trägerbeweglichkeit als Silizi
um; ein Vorteil, der in neuerer 
Zeit ebenfalls wieder verstärkt 
in den Blickpunkt gerückt ist.

High-K Materialien  
als alternatives  
gate-dielektrikum

Siliziumdioxid (SiO2) wurde 
seit den 1950er Jahren als Gate
Isolator in FeldeffektTransis
toren eingesetzt, wobei sich die 
Dicke dieser Isolationsschicht 
notwendigerweise in jeder 
neuen Technologiegeneration 
verringern muss. Das neue, 
fundamentale Problem bei der 
Verwendung von sehr dün
nen Isolatorschichten besteht 
im exponentiellen Anstieg 
des direkten Tunnelstroms 
(Leckstrom) mit abnehmender 

Schichtdicke. Bei einer Span
nung von einem Volt ergibt 
sich beispielsweise für eine 
drei Nanometer dicke SiO2
Schicht ein Leckstrom von 
ungefähr 10–6 Ampere pro 
Quadratzentimeter. Reduziert 
man die Oxiddicke um den 
Faktor 2, so steigt der zu er
wartende Leckstrom um sechs 
Größenordnungen, das heißt 
auf ungefähr 0,5 Ampere pro 
Quadratzentimeter. Damit 
wird deutlich, dass sich SiO2 in 
Zukunft nicht mehr als Gate
Isolator für ultra kleine und 
damit ultraschnelle Transisto
ren eignet. Um die Leckströme 
durch den GateIsolator zu 
verringern und gleichzeitig 
das Schaltverhalten der Tran

abbildung 4
Querschnitt durch einen Hetero-
bipolartransistor. Die rot gezeich-
nete Basisschicht besteht aus 
 einer heteroepitaktischen SiGe-
Schicht und ist dünner als 25 
Nanometer.

abbildung 5
Schematische Darstellung von 
verspanntem Silizium auf einem 
virtuellen Substrat (hier darge-
stellt als relaxierte SiGe-Schicht).
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sistoren nicht zu verändern, 
müssen diese neuen Materiali
en eine höhere Dielektrizitäts
konstante als SiO2 aufweisen. 
Gegenwärtig hat sich weltweit 
noch keine Lösung für alterna
tive GateIsolatoren etabliert.

Im Rahmen eines deutschen 
Verbundprojektes gelang am 
Institut die Erforschung und 
Herstellung epitaktischer 
GadoliniumoxidSchichten mit 
einer dem bisher verwendeten 

SiO2 äquivalenten Dicke von 
unter einem Nanometer und 
Leckströmen unter 10–3 Am
pere pro Quadratzentimeter. 
Das entspricht den projizierten 
Anforderungen für das Jahr 
2018. Diese Schichten zeigten 
eine so hohe Qualität und 
Stabilität, dass auf ihrer Basis 
durch Projektpartner erstmals 
funktionierende Feldeffekt
transistoren mit kristallinem 
Gd2O3GateIsolator gefertigt 
werden konnten (Abbildung 6).

Zusammenfassung  
und ausblick

Trotz aller weiteren Material
entwicklungen wird sich die 
»klassische« Mikroelektronik 
(CMOS) verschiedenen Gren
zen (physikalisch, technisch, 
ökonomisch) nähern. Vollstän
dig neuartige Lösungsansätze 
einer zukünftigen Nanoelek
tronik werden in einigen 
Jahren benötigt. Dazu zählen 
unter anderem:

 Bauelemente mit abzählba
ren Elektronenzahlen,

 Integration von organi
schen Molekülen (Moleku
larelektronik),

 Integration von Kohlen
stoffNanoröhren (CNT) 
beziehungsweise atomar 
dünnen Kohlenstoffschich
ten (Graphene),

 Selbstorganisation statt 
Strukturierung und

 Ausnutzung von weiteren 
Quanteneffekten, wie zum 
Beispiel dem Spin (Spin
tronik).

Der Bedarf an vorausschauen
der grundlegender Forschung 
auf diesen Gebieten ist welt
weit enorm. Hier liegen große 
Chancen für universitäre und 
akademische Forschungsein
richtungen.

abbildung 6
Schematische Darstellung eines 
modernen Feldeffekttransistors 
mit Gadoliniumoxid als Gate-
Isolator (oben) sowie eine elektro-
nenmikroskopische Aufnahme des 
Querschnitts eines realen Tran-
sistors (unten).
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