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Miniaturisierte transistoren

der einfluss von streueffekten  
in nanostrukturierten double-gate-mos-transistoren

Wir alle wissen, dass die Ge
schichte der Menschheit durch 
die Verbesserung der Möglich
keiten, Waren und Informatio
nen zu transportieren und zu 
verarbeiten, geprägt ist, und 
nicht minder dadurch, mit al
len Mitteln in den Besitz dieser 
Güter zu gelangen. Der histo
rische Blickwinkel zeigt uns 
weiterhin, dass die genannten 
Fähigkeiten der Menschheit 
scheinbar unaufhörlich fort
schreiten, was zu einem allent
halben anzutreffenden Fort
schrittglauben geführt hat. 
Maßgeblichen Anteil an die
ser Entwicklung haben unsere 
gewachsenen Möglichkeiten, 
technische Hilfsmittel immer 
weiter zu vervoll kommnen. 
Bezogen auf eine bestimm
te Gruppe technischer Fertig
keiten sprechen wir von einer 
Technologie.

Eine neue Technologie  wurde 
Anfang des 20. Jahrhunderts 
mit der Elektronik begründet,  
nachdem man gelernt hatte,  
die Methoden der Manipula
tion von Elektronen in den 
 Dienst der Nachrichtenver
arbeitung zu stellen. Aus den 
damals entwickelten Elektro
nenröhren wurden in den 
 späten 1940er Jahren die Tran
sistoren und zu Beginn der 
1960er Jahre Produktions
methoden entwickelt, eine 
Vielzahl von Transistoren ge
meinsam auf ein Stück Halb
leitermaterial zu bringen. Man 
nennt diese Bauelemente in
tegrierte Schaltung oder kurz 
auch ICs. Die Funktionalität  

eines ICs ergibt sich nicht nur 
auf Grund der Eigenschaften  
der Transistoren, sondern auch 
durch die Art und Weise, wie 
diese Bauelemente zusammen
geschaltet sind. Damit wurde 
auch die  grundlegende Tech
nologie für das Informations
zeitalter geschaffen. Da die 
Verbindungstechnik solcher 
ICs mithilfe von Mikro meter
Strukturen erzeugt wird, hat 
sich für diese Technologie 
auch die Bezeichnung Mikro
elektronik eingebürgert. Es 
stellte sich heraus, dass Silizi
um als Halbleitermaterial bes
tens geeignet ist und bekannt
lich in Form von Sand in na
hezu unbegrenztem Maße zur 
Verfügung steht. Der damali
ge Direktor des USamerika

nischen Halblei terherstellers 
Fairchild Semiconductors, 
Gordon E. Moore, hatte bereits 
1965 vorausgesagt, dass die si
liziumbasierte Mikroelektro
nik – nun auch Siliziumtech
nologie – in we nigen Jahren 
ICs mit einer damals noch un
vorstellbar großen Komplexi
t ät hervorbringen wird; das 
Mooresche Gesetz ist in Abbil
dung 1 gezeigt.

Heute wissen wir, dass Moore  
das Potenzial der Silizium
technologie völlig richtig vor
ausgesagt hatte. Nur mit die
sen ICs konnten sowohl die 
Informationsübertragung über 
Satelliten und die Informati
onsverarbeitung in Laptops 
und Smartphones als auch die 

transistoren kommen in vielen 

Bereichen des alltäglichen 

 Lebens zum einsatz, etwa  

in der Nachrichtentechnik oder 

in Computersystemen.  

ebenso finden sie sich in 

 in tegrierten Schaltkreisen  

im Mikrometer-Bereich  

und ermöglichen damit  

unter anderem  

die informations verarbeitung  

in Laptops und Smartphones.

Zwei Wissenschaftler vom 

 institut für theoretische 

 elektrotechnik forschen an 

noch komplexeren integrierten 

Schaltungen, deren räumliche 

Strukturen in atomaren 

 größenordnungen, also im 

 Nanometer-Bereich, liegen.
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vielen anderen elektronischen 
Geräte realisiert werden. In
zwischen lassen sich ICs mit 
räumlichen Strukturen ferti
gen, die in atomaren Größen
ordnungen liegen; das Zeit
alter der Nanoelektronik hat 
begonnen. Damit zeichnet sich 
ab, dass der Fortschritt der 
herkömmlichen Siliziumtech
nologie im Sinne von Moore 

gemessen an der wachsenden 
Anzahl von Transistoren bezo
gen auf die Fläche  sicherlich 
bald ein Ende finden wird. 
Schon heute zeigen sich erns
te Schwierigkeiten, die einer 
weiteren Miniaturisierung im 
Wege stehen.

Die grundsätzliche Funktions
weise elektronischer Bauele
mente lässt sich mithilfe von 
StromSpannungscharakteris
tiken sehr gut darstellen, wie 
man es auch von Ohmschen 
Widerständen kennt. Span
nung und Strom bei Wider
ständen hängen bekanntlich 
einfacherweise entsprechend 
U = RI (Spannungsabfall = 
 Widerstand multipliziert mit 
der Stromstärke) zusammen, 

aber diese Beziehung lässt 
sich auf mikroskopischer Ebe
ne letztlich nur mithilfe der 
Quantenmechanik erklären.  
Allen elektronischen Bauele
menten, die eine Verstärkung 
oder eine Schalterfunktion 
 realisieren sollen, ist gemein
sam, dass geladene Teilchen 
(zum Beispiel Elektronen) in 
einem Kanal fließen, wobei 
der Stromfluss durch ein elek
trisches Feld direkt oder in
direkt beeinflusst wird. Bau
elemente, deren Funktion auf 

einem be
einflussbaren 
Stromfluss in 
einem Halb
leiterkanal 
basiert,  nennt 
man Tran
sistoren. Das 
mikrosko
pi sche Ver
halten lässt 
sich bei Tran
sistoren der 
Mikroelektro
nik auf der 
Grundlage 
eines Zwei
Flüssigkeits
modells er
klären, wobei 
die negativen 
Elektronen 
die eine und 
die positi ven 
 Löcher die 

andere Flüssigkeit bilden.  
Beschränkt man sich auf Tran
sistoren, bei denen nur eine 
der beiden Arten von La
dungsträgern die Funktiona li
tät bestimmt, spricht man von 
nleitenden Transistoren. Die 
bekannteste Klasse von n 
leitenden Transistoren besteht 
aus einem Kontakt (Source), 
der Elektro nen emittieren 
kann, und einem wei teren 
Kontakt (Drain), der Elektro
nen aufnehmen kann, wenn 
ein nleitender Kanal zwischen 
diesen Kontakten besteht. Der 
Kanal wird leitfähig, wenn an 
der oberhalb gegebenenfalls 
auch unterhalb der Kanalober
fläche angeordneten Metall
elektro de (Gate) mindestens 
eine so genannte Threshold

Spannung anliegt. Der Ab
stand von Gate und Kanal 
wird mit ei ner Oxidschicht 
eingestellt (siehe Abbildung 
2). Das mit der  Gatespannung 
veränder liche elektrische Feld 
zwischen Gate und Kanal 
stellt den Strom im Kanal ein. 
Daher werden diese Bauele
mente, die man praktisch in 
 allen ICs findet, MOS (Metall
OxidSemiconductor)Transis
toren genannt. Auf der Basis 
der modernen Silizium
technologie können heute 
mehr als eine Milliarde MOS
Transistoren hergestellt wer
den, wobei die ICStrukturen  
bis auf 32 Nanometer redu
ziert werden konnten. Es stellt 
sich nun die Frage, ob die bis
her erreichte Reduktion der 
Strukturen bis in den Nano
meterbereich noch weiter ge
senkt werden kann, um die 
Dichte der Transistoren noch 
weiter zu erhöhen. Dazu müs
sen verschiedene Aspek te wie 
die Zuverlässigkeit der ICs bei 
der Massenproduktion oder 
auch die Wärmeerzeugung 
solcher Bauelemente diskutiert 
werden. Insbesondere stellt 
sich natürlich die Frage, ob die 
Funktionalität nanostruktu
rierter Bauelemen te noch auf 
den Mecha nismen basiert, 
welche die Mikroelektronik 
mit ihren Struktu ren von eini
gen Mikrometern hervorge
bracht hat. Bereits in der Ver
gangenheit mussten verschie
dene Modifi kationen der 
Modelle vorgenommen wer
den, damit sich alle Effek te  
von SubMikrometerMOS
Transistoren erklären  lassen.  
Weiterhin konnte gezeigt wer
den, dass die Funktionali tät  
von MOSTransistoren mit 
Strukturen weit unter zehn 
Nanometern auf neuartigen 
Effekten basiert. Demnach ist 
man an den Eigenschaften  
 einer Siliziumtechnologie mit 
Strukturgrößen von 50 bis et
was über zehn Nanometern 
interessiert, die im Sinne des 
Mooresches Gesetzes die tech
nologische Entwicklung der 
nächsten Jahre bestimmen 
wird.

abbildung 1
Das Mooresche Gesetz

abbildung 2
Der Double-Gate MOS-Tran sistor

abbildung 3
Ballistischer Transport mit 
 Streueffekten3
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Es wurde bereits angedeutet,  
dass die Funktionalität  eines 
Mikrometerstrukturierten 
MOSTransistors wesentlich 
vom Ladungstransport im 
Kanal zwischen Source und 
Drain abhängt, wobei nach 
Anlegen einer Spannung an 
diesen Kontakten ein elektri 
scher Driftstrom im  Kanal 
fließt, wenn die Spannung 
am Gate größer als eine 
Thresholdspannung ist. Redu
ziert man die Kanalabmessun
gen auf unterhalb von zehn 
Nanometer, verhält sich die 
Ladung im Kanal völlig an
ders. Im Jahre 1988 wurde der 
so genannte ballistische Trans
port entdeckt, beim dem kei
nerlei Streuungen der Ladung 
an Defekten des Kristallgitters  
oder an Gitterschwingungen 
(Phononen) auftreten. Eine 
Erklärung dieses Effektes ist 
nur mithilfe der Quantenme
chanik möglich und immer 
noch Gegenstand der physi
kalischen Forschung. Obwohl 
bei den in den nächsten Jah
ren zu erwartenden Struktu
ren der Siliziumtechnologie 
noch kein vollständiger bal
listischer Transport vorliegt, 
konzentrieren sich unsere 
 Forschungsarbeiten zunächst 
auf die Modellierung ballisti
scher Transportvorgänge in 
nanostrukturierten Source 
KanalDrainStrukturen, wo
bei eine mathematische Me
thode – NEGF (NonEquilibri

um Green’s Function) – ver
wendet wurde, die grund
sätzlich auf nichtballistische 
Transportvorgänge erweitert 
werden kann. Da diese Metho
de selbst im Fall von zweidi
mensionalen Problemen  
rechentechnisch sehr aufwän
dig ist, wurde das so genannte 
ModenVerfahren eingesetzt, 
um das NEGFModell hin
sichtlich seiner Rechenkom
plexität zu reduzieren. Die 
physika lischen Eigenschaften 
nanostrukturierter MOSTran
sistoren können optimiert wer
den, wenn DoubleGateMOS
Transistoren verwendet wer
den, wobei es sehr günstig 
ist, dass bei sehr dünnen Ka
nalstrukturen die Vorausset
zungen zur Anwendung der 
NEGFMethode mit Moden
Verfahren erfüllt sind. Geht 
man zu nanostrukturierten 
SourceKanalDrainStruktu
ren mit einer Dicke von deut
lich über zehn Nanometern 
über, dann kommt es zuneh
mend zu Streueffekten (sie
he Abbildung 3), deren mi
kroskopische Modellierung 
auf Grund der verschiedenen 
Streumechanismen sehr ver
wickelt sein kann. Da man in 
der elektronischen Schaltungs
technik zunächst einmal an 
Tendenzen in Bezug auf Ver
änderungen des ballistischen 
Transports unter Berücksich
tigung von Streueffekten inte
ressiert ist, genügt eine heuris
tische Modellierung der Streu
prozesse. Dazu eignet sich das 
Einfügen von BüttikerProben 
in den Kanal, wobei die Ener
gie und Impulsbilanz im Ka

nal verändert wird und damit 
Streuzentren modelliert wer
den können. In Abbildung 4 
wird angedeutet, dass im Rah
men unserer Arbeiten eine 
 Kanalmode mit längs dem Ka
nal platzierten BüttikerProben 
untersucht wurde.

Anhand von Simulationen 
konnte gezeigt werden, dass 
der Drainstrom im Sättigungs
bereich gegenüber dem rein 
ballistischen Transport im Ka
nal absinkt, was für den Ent
wurf von Schaltungen mit sol
chen Bauelementen eine sehr 
wichtige Information ist. Es sei 
angemerkt, dass bei dicke ren 
Kanalschichten beziehungs
weise bei MOSTransistoren 
mit offener Kanalzone weitere 
gekoppelte Kanal moden be
rücksichtigt werden müssen, 
um die Eigenschaften des 
Transportkanals hinreichend 
gut modellieren zu können. 
Schließlich wurde noch die 
Ladungsverteilung im Kanal 
beim Übergang von der klassi
schen MikrometerStruktur 
auf die NanometerStruktur 
untersucht. In Abbildung 5 
wird gezeigt, dass für dickere 
Kanäle (drei bis neun Nano
meter) zunehmend eine Auf
teilung der Ladungsdichte 
auftritt, was bedeutet, dass 
sich die Ladungen an den 
Oberflächen des Transport
kanals konzentrieren. Eine 
quantenmechanische Betrach
tung ergibt, dass sich bei dün
neren Kanälen die Ladungen 
in der Mitte des Kanals kon
zentrieren, was in Abbildung 5 
gut zu erkennen ist.

abbildung 4
Transportkanal mit Büttiker- 
Proben (BP)

abbildung 5
Ladungverteilungsdichte quer 
zum Kanal
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