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Kapitel 1

Einführung

1.1 Aufgabenstellung

Das Projekt ordnet sich in das Gesamtprojekt ”Einzelelektronentunneln” des BMBF ein.
Der Schwerpunkt des Vorhabens bestand darin, gezielte Untersuchungen zur kapazitiven
Auslegung von single electron tunneling Grundschaltungen unter Einbeziehung des Ein-
flusses parasitärer Erscheinungen durchzuführen.
Ausgehend von Entwurfsanalysen (3D-Kapaziätsberechnungen) sollten durch Simulations-
studien für ausgewählte SET-Grundschaltungen der Einfluß von Parameteränderungen
bezüglich Layout- und Materialeigenschaften ermittelt und Kriterien zur Wahl technologi-
scher Parameter abgeleitet werden. Damit sollten die Entwurfsarbeiten der am Verbund-
projekt beteiligten Forschungseinrichtungen zur Entwicklung von SET-Grundschaltungen
mit unterschiedlichen Technologien integrierend unterstützt werden.
Im Einzelnen wurden vier thematische Schwerpunkte festgelegt und bearbeitet:

1. Erweiterung der 3D-Feldberechnung für metallische SET-Strukturen
Das vorhandene Analysesystem (lauffähig auf UNIX-Workstation) sollte dahingehend
weiterentwickelt werden, daß neue Modelle zur Erfassung von Hintergrundladungen
beliebiger Lokalisation als Raumladung bei der Feldberechnung berücksichtigt wer-
den. Hierzu waren die Berechnungsgrundlagen zur Beschreibung entsprechend der
3D-Feldberechnung zu erstellen und in einem Algorithmus zu entwickeln.
Den technologischen Fortschritten der Verbundpartner folgend, sollten neue Kon-
zepte zur automatischen Modellbildung (Preprocessing) von komplexen Strukturen
entwickelt und umgesetzt werden.

2. Entwicklung und Implementierung von Algorithmen zur Layoutoptimie-
rung
Die bestehende Option zur Parametervariation innerhalb des Analysesystems sollte
als Grundlage für eine automatische Designoptimierung mit frei wählbaren Opti-
mierungsparametern dienen. Hierfür waren geeignete Optimierungsstrategien zu ent-
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wickeln und zu implementieren.

3. Modellierung / Simulation des Schaltverhaltens von SET-Grundschaltung-
en
Das somit vervollständigte Layoutanalysesystem sollte die Möglichkeit zur Parame-
terextraktion als Grundlage für die sich anschließende Modellbildung und Verhaltens-
simulation bieten. Hierbei sollte das Hauptaugenmerk auf dem netzwerktheoretischen
Zugang zur Modellierung des SET-Effektes gelegt werden. Zur Systembeschreibung
waren zunächst einfache aufwandsoptimale Modelle für SET-Grundstrukturen zu ent-
wickeln.
Die Modelle waren innerhalb des verfügbaren Simulationssystems ELDO zu testen
und ihre Anwendbarkeit war für einfache Testschaltungen nachzuweisen.
Unter Ausnutzung der Vorteile der vorhandenen Simulationstechnik waren Simu-
lationsstudien zum Verhalten von SET-Schaltungen mit beliebiger Umgebung ent-
sprechend realer Meßbedingungen durchzuführen. Dabei sollte die Möglichkeit zur
Simulation komplexer gemischter Schaltungen der SET- und Halbleitertechnik un-
tersucht werden.

4. Zusammenarbeit zur Designoptimierung innerhalb des SET-Verbundes
Parallel zu den Komplexbearbeitungen für den Ausbau der numerischen 3D-Feld-
berechnung und zur Modellierung und Simulation des elektrischen Verhaltens von
SET-Grundschaltungen waren in enger Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern
konkrete Arbeiten zur Designoptimierung und zur Entwurfsunterstützung von ein-
zelelektronischen Schaltungen vorgesehen. Der leistungsf̈ahige Stand des Feldberech-
nungssystems zum Zeitpunkt des Projektstartes sowie dessen geplante Weiterent-
wicklung ermöglichte eine kontinuierliche Problembearbeitung im vorgesehenen Pro-
jektzeitraum (siehe Balkenplan des Vorhabens).

1.2 Voraussetzung zur Durchführung des Vorhabens

In der Fachabteilung Theoretische und Experimentelle Elektrotechnik der TU Ilmenau be-
steht eine langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der numerischen Feldberechnung bzw.
Parameterbestimmung für halb- und supraleitende Mikrostrukturen. Insbesondere stand
mit dem in dem vorangegangen SET-Förderprojket entwickelten und evaluierten Software-
paket ”SET-BEM” ein ausgereiftes Feldberechnungspaket unter anderem zur Kapazitäts-
bestimmung von metallischen Nanometerstrukturen als Ausgangspunkt zur Themenbear-
beitung zur Verfügung. Mit der zum Anfang vorhandenen Computerausstattung (SUN-
SPARC-Workstation) war zunächst eine grundlegende Themenbearbeitung möglich, deren
Grenzen schnell mit steigender Komplexität der zu berechnenden SET-Layouts erreicht
wurden. Zur Lösung dieses Problems wurde ein Hierarchiemodell eingeführt, das die Pro-
blembearbeitung auf jeweils ausgewählte Feldgebiete beschränkt. Somit konnten komplexe
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Strukturen mit vertretbaren Aufwand untersucht werden. Desweiteren wurden die compu-
tertechnischen Möglichkeiten des zentralen Rechenzentrums der TU Ilmenau zur Lösung
großer bzw. langwieriger Problemstellungen (Parametervariatioen) genutzt. Somit konn-
te die zunächst vorgesehene (jedoch nicht genehmigte) Hardwareaufstockung kompensiert
werden.

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens

Die Planung des Vorhabens erfolgte nach dem im Antrag vorgelegten Balkenplan (siehe
Abbildung 1.1). Die Bearbeitung wurde mit einer Verzögerung von 2 Monaten begonnen,
die leider nicht mittels einer kostenneutralen Verl̈angerung am Projektende ausgeglichen
werden konnte. Aus der engen Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern ergaben sich
während der Projektlaufzeit aktuelle Ergänzungen des Programms. Beispielsweise waren
für zusätzlich erbrobte Präparationsverfahren Anpassungen des Präprozessors notwendig
um Paramterstudien für geplante Layouts der Projektpartner erforderlich.

1.4 Zusammenarbeit im Projektverbund

Das Projekt wurde entsprechend der Aufgabenstellung in enger Zusammenarbeit mit den
Arbeitsgruppen des Verbundes durchgeführt. Dazu trugen die regelmäßigen gut organisier-
ten Projekttreffen bei. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Gruppen, die sich speziell
mit der Untersuchung lithographisch hergestellter SET-Strukturen beschäftigten (RWTH
Aachen, PTB Braunschweig und FSU Jena), konnte mittels eines regen Erfahrungsaustau-
sches, der auch außerhalb der offiziellen Arbeitstreffen erfolgte, das Berechnungsverfahren
zur Bestimmung der Kapazitätskoeffizienten von metallischen Nanometerstrukturen er-
folgreich validiert werden. Nur durch die enge Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern
war es möglich, das Berechnungsverfahren speziell für alle im Verbund vorangetriebenen
lithographiebasierenden Strukturierungstechnologien auszulegen und zu spezifizieren. Dies
spiegelt sich in gemeinsamen Posterbeiträgen und Veröffentlichungen wider.
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Abbildung 1.1: Balkenplan zur Projektdurchführung
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Kapitel 2

Einführung zur Einzelladungstechnik

2.1 Grundlagen im Überblick

Einhergehend mit der gezielten Verkleinerung der Strukturgrößen in der bekannten CMOS-
Technik konnten im Laufe der Entwicklung integrierter Schaltungen unter anderem die
Packungsdichte und die Taktgeschwindigkeit erhöht werden. Im Ergebnis entstanden im-
mer kleinere, leistungsfähigere und verlustleistungsärmere Applikationen. Zwischen Struk-
turverkleinerung und Leistungsfähigkeit besteht ein gesetzmäßiger Zusammenhang der von
Moore bereits zu Beginn der großindustriellen Fertigung von integrierten Halbleiterschal-
tungen erkannt und abgeleitet wurde. Der Skalierung bekannter CMOS-Strukturen bis

PSfrag replacements
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Abbildung 2.1: Das Gesetz von Moore und seine zukünftige Bedeutung nach [1].

hinab in den Submikrometerbereich sind jedoch physikalische Grenzen gesetzt. Zum einen
kann die für die großindustrielle Fertigung eingesetzte Photolithographie nicht in beliebige
Größendimensionen skaliert werden. Schon jetzt werden von der Halbleiterindustrie aus-
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gereifte Belichtungstechniken mit extrem kurzwelligen Licht verwendet, um Interferenzer-
scheinungen zu unterlaufen. Anderseits nimmt mit fortschreitender Strukturverkleinerung
die Anzahl der an einem Schaltprozeß im Halbleiter beteiligten freien Ladungsträger ab.
Im Zusammenhang mit der zunehmenden Strukturverkleinerung tritt der Wellencharak-
ter einzelner Elementarladungen mit der Folge von makroskopisch nachweisbaren Quan-
teneffekten stärker in den Vordergrund, so daß die bislang ausgenutzten Halbleitereffekte
beeinflußt - wenn nicht überdeckt werden. Fortschritte in der Präparationstechnik haben
in den letzten 15 Jahren experimentelle Untersuchungen an metallischen sowie halblei-
tenden Nanometerstrukturen ermöglicht [2–5]. Als Katalysator dieser Entwicklung kann
dabei die breite Forschungs- und Entwicklungstätigkeit im Rahmen verschiedenster Nano-
technologien in der Material- und Werkstoffwissenschaft aufgefaßt werden. Mit den rezi-
prok zur Strukturgröße deutlich werdenden Einzelladungserscheinungen eröffnet sich eine
Möglichkeit, die an die Submikrometerstrukturgröße geknüpften Quantenphänomene für
schaltungstechnische Aufgaben nutzbar zu machen.

Für den Nachweis von Einzelladungserscheinungen an kleinen Tunnelelementen ist es
notwendig, eine ausreichend große Ladungsenergie EC eines Elektrons im Vergleich zur
thermischen Rauschenergie kBT zu erhalten.

EC ≡
e2

2C
� kBT (2.1)

Zur Unterdrückung von Quantenfluktuationen muß ein Tunnelwiderstand RT oberhalb des
Quantenwiderstandes RQ realisiert werden [6, 7],

RT � RQ ; RQ ≡
h

e2
≈ 25, 8kΩ. (2.2)

Aus Gleichung 2.1 geht hervor, daß mit der Verkleinerung der Tunnelkapazität eine Erhöh-
ung der Betriebstemperatur ermöglicht wird. Für eine Betriebstemperatur von ca. 4 K
ergibt sich damit eine Tunnelkapazität von 220 aF. Eine Plattenkondensatorabschätzung
liefert hierfür bei einem Plattenabstand von 2 nm eine Kontaktfläche von 70 × 70 nm2.
Raumtemperaturanwendungen erfordern Tunnelanordnungen, die eine Kapazität im Be-
reich weniger Attofarad aufweisen.
Aus materialspezifischer Sicht lassen sich drei Möglichkeiten zur Realisierung kleiner Tun-
nelstrukturen ableiten, an den Einzelladungseffekte beobachtet werden können.

1. Silizium - Einzelelektronenschaltungen Realisierung von Einzelektronenstruk-
turen mit bekannten Halbleitermaterialien. Als aussichtreiche Anwendung ist hier die
Kopplung von SET- und FET-Bauelemente zur Realisierung von Hybridschaltungen
beispielsweise zur Informationspeicherung anzusehen.

2. Metallische Einzelelektronenschaltungen Vorteil von metallischen Einzelelek-
tronenschaltungen ist die definierte reproduzierbare Herstellung von Tunnelkontak-
ten, als Voraussetzung zur Entwicklung höher integrierter Schaltungen. Hauptanwen-
dungsfeld stellt der Einsatz in der Metrologie (Realisierung von Strom- und Kapa-
zitätsnormalen) dar.
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3. Beobachtung von Einzelelektronenerscheinungen an molekularen Struk-
turen Entgegen dem Bestreben zur Verkleinerung bei Halbleiter- und metallischen
Einzelelektronenschaltungen wird hierbei versucht mit Molekülen (z.B.: Farbstoffe)
Einzelelektronenstrukturen zu präparieren.

Thematischer Schwerpunkt des Forschungsverbundes waren Untersuchungen an metalli-
schen Einzelladungsstrukturen. Die folgenden Aussagen beziehen sich daher auf diese. Im
Unterschied zum quasi kontinuierlichen Leitungsmechanismus in Metallen kann der La-
dungstransport an ultrakleinen Tunnelübergängen nur in Elementarladungen ∆Q = e
quantisiert erfolgen. Der Übergang ist mit einem Spannungssignal ∆U = e

C
verbunden.

Solange die sich ergebende Beladung der Tunnelkapazität C durch die Elementarladung
nicht geändert wird, bewirkt diese eine vollständige Unterdrückung weiterer Tunnelereig-
nisse (Coulomb-Blockade) [6]. Aus anwendungsorientierter Sicht interessanter erscheint die
Untersuchung einer Serienschaltung von zwei Tunnelelementen (siehe Abbildung 2.2), wo-
bei auf der zwischen den Kontakten entstehenden Insel mittels einer kapazitiv gekoppelten
Gateelektrode Ladungen influenziert werden können. Die zusätzliche Ladungsinfluenz wird
durch die Gatespannung UG hervorgerufen und bewirkt eine Steuerung des Stromflusses
über die Tunnelkontakte, der durch die Biasspannung UB getrieben wird. Hierbei wird die
zentrale Inselelektrode sequentiell durch Einzelelektronentunneln über Kontakt 1 be- und
über Kontakt 2 entladen. Die besonderen Eigenschaften des Transistors zum gesteuerten

C

R    C R    C

U
G

U
B

T1 T2T2T1

G

Abbildung 2.2: SET-Transistor - spannungsgespeißte Serienschaltung von zwei hochohmi-
gen Tunnelkontakten und kapazitiver Gatekopplung.

korrelierten Transfer von Einzelelektronen machen ihn nicht nur für elektronische Anwen-
dungen interessant. Abbildung 2.3 zeigt die I-UB-Charakteristik eines SET-Transistors.
Mit verschwindender Gateladung wird die Coulomb-Blockade (U = e

CΣ
) maximal aus-
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geprägt, während sie mit zunehmender Beladung bis zum Erreichen des kritischen Bela-
dungszustandes von QC = ±0, 5 e eingeengt bzw. aufgehoben wird. In diesem Fall zeigt der
Transistor ein quasi-resistives Verhalten. Eine weitere Erhöhung der Gatespannung würde
aufgrund der Periodizität bzgl. UG zu einem erneuten Auftreten der Coulomb-Blockade
führen. Zum Betrieb eines Einzelelektronentransistors ist, wie bereits festgestellt wurde,

-3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0
-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

PSfrag replacements

UB

�
e

CΣ �

I

� e

C
Σ

R
Σ

�

Abbildung 2.3: I-UB-Charakteristik eines SET-Transistors; Parameter: Gateladung UGCG

e
=

0, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 .

die Unterdrückung thermischer Fluktuationen erforderlich. In diesem Fall muß die Ladungs-
energie größer als die thermische Energie sein. Bei gegebener Ladungsenergie respektive
CΣ ergibt sich für den Einzelelektronentransistor aus der Beziehung (2.1) die maximale
Betriebstemperatur zu

T ≤ e2

2kBCΣ
. (2.3)

Nach [8] muß diese Bedingung jedoch um einen Faktor 4 verschärft werden:

T ≤ e2

8kBCΣ

. (2.4)

Abbildung 2.4 zeigt die I-UB-Charakteristik für unterschiedliche praktisch relevante Be-
triebstemperaturen. Die Ergebnisse können jedoch nur im Zusammenhang mit der Höhe
der Ladungsenergie respektive der Summenkapazität betrachtet werden. Für die Darstel-
lung wurde CΣ = 5, 25 aF zugrunde gelegt. Mit Gleichung (2.3) erhält man eine maximale
Temperatur von 170 K. Dies spiegelt sich in der thermischen Aufweichung der Coulomb-
Blockade für T = 77 K bzw. der vollständigen Aufhebung der Coulomb-Blockade für
T = 293 K wider.

Die Periodizität des korrelierten Stromflußes über den Transistor bzgl. Gateladung zeigt
sich deutlich in der I-UG-Charakteristik (bzw. Steuercharakteristik). In Abbildung 2.5 ist
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Abbildung 2.4: Temperaturabhängigkeit der I-UB-Charakteristik eines SET-Transistors;
Parameter: CG = 0, 25 aF, CT 1 = CT 2 = 2, 5 aF, T =4 K, 77 K, 293 K

die Steuercharakteristik für T = 0 eines symmetrischen Transistors für unterschiedliche Bi-
asspannungen dargestellt. Für hinreichend kleine Spannungen treten in der Charakteristik
stromlose Bereiche auf, die der Coulomb-Blockade in der I-UB-Charakteristik entsprechen.
Den Punkt maximaler Amplitudenaussteuerung des Transistors findet man für UB im Be-
reich zwischen Coulomb-Blockade und Einzelelektronenstromfluß.
Auf der Basis von Einzelektronentransistoren lassen sich äquivalent zur CMOS-Schaltungs-
technik Logikschaltungen realisieren. Als Beispiel finden sich im Abschnitt 6.2.1 Simula-
tionen zu typischen Inverter- und NOR-Schaltungen.

2.2 Einordnung unterschiedlicher Präparationsmetho-

den zur Herstellung metallischer SET-Strukturen

Die in der Halbleiterindustrie angewendeten optischen Lithographieverfahren stoßen mit
kleiner werdender Linienbreite (< 70 nm) zunehmend, selbst bei Verwendung extrem kurz-
welligen Lichtes, aufgrund des Auftretens von Interferenzerscheinungen an ihre physika-
lischen Grenzen. Aus diesem Grund werden massiv Anstrengungen unternommen, Ver-
fahren zur Nanostrukturierung zu entwickeln, die unabhängig von ihrem Einsatz bei der
Strukturierung von Einzelelektronenbauelementen eine Anwendung zur Herstellung von
MOS-Schaltungen im Nanometerbereich im industriellen Maßstab gewährleisten. Für die
Präparation von metallischen SET-Schaltungen gibt es noch kein Standardverfahren. Dies
spiegelt sich in der Vielzahl unterschiedlicher Präparationsverfahren, an denen aktuell ge-
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Abbildung 2.5: Steuercharakteristik eines symmetrischen Einzelelektronentransistors für
T = 0 ; Parameter: UBCΣ
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arbeitet wird, wider. Die im folgenden vorgestellten Verfahren stellen eine Auswahl aus
den am häufigsten angewendeten Methoden dar.

2.2.1 Schrägschatten-Bedampfung

Die international am weitesten entwickelte Technik zur Herstellung von metallischen Na-
nometerstrukturen stellt die Schrägbedampfungsmethode nach [2, 3] dar. Zur Herstellung
der Tunnelkontakte wird vorrangig Aluminium verwendet. Es wird in zwei Bedampfungs-
schritten aus jeweils unterschiedlichen Winkeln über eine ”frei” schwebende Schattenmas-
ke aus Kopolymer aufgetragen (siehe Abbildung 2.6). Die Tunnelkontakte werden jeweils
an den Überschneidungspunkten beider Metallschichten gebildet. In [9, 10] wurde gezeigt,
daß mit dieser Methode auch Mehrfachbedampfungen (> 2) der Schattenmasken möglich
sind. Zwischen den jeweiligen Bedampfungsschritten werden mittels Oxydation die Tun-
nelbarrieren (AlOx) erzeugt. Ergebnis der Bedampfung unter unterschiedlichen Winkeln
sind Rampenkontakte (siehe Abbildung 2.6). Die Tunnelkapazität wird durch die plana-
ren Überschneidungsflächen und den Rampenflächen gebildet. Diese werden durch Mas-
kenhöhe, Rampenwinkel, Strukturversatz, -breite und Metallschichthöhe determiniert. In
Abhängigkeit von der Orientierung der Strukturen in der Maske zur Probenverkippung
kann man in Inline- und die Crossline-Strukturen unterscheiden (siehe Abbildung 2.7).
Nebeneffekt der Mehrfachbedampfung sind Schattenstrukturen, die bei der Layoutgestal-
tung berücksichtigt werden müssen. Die freie Plazierung der Schaltungsbestandteile (z.B.:
für komplexere Schaltungen) wird somit eingeschränkt.
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Abbildung 2.6: a) Prinzipskizze zur Schrägbedampfungsmethode; b) Strahlengang an der
Schattenmaske

Elektrodenversatz

Metallisierung II
Metallisierung I

Abbildung 2.7: Elektrodensystem bei der Zwei-Winkel-Schrägschattenbedampfung - links:
Inline-Strukturen, rechts: Crossline-Strukturen.
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2.2.2 Self-Aligned In-Line Methode

Eine weitere Methode zur Herstellung von metallischen Einzelelektronenschaltungen stellt
die modifizierte self-aligned in-line (SAIL)-Methode [11] dar. Augenmerk wurde hierbei auf
die Reduzierung der wirksamen Kontaktkapazität gerichtet. In einem Mehrschrittverfah-
ren werden auf einem Siliziumsubstrat Streifenleiter aus Aluminium aufgetragen. An ihren
Stoßflächen werden genau wie bei der Schattenbedampfung durch Oxydation Tunnelbarrie-
ren gebildet. Die Überlappung der Elektroden wird hierbei jedoch durch die technologische
Herstellungsfolge vermieden. Eine schematische Darstellung einer möglichen Doppelkon-
taktanordnung zeigt Abbildung 2.8. Da die Tunnelfläche auf die jeweilige Kontaktfläche

Metall 1 Metall 1
Metall 2

Tunnelbarriere

Substrat

PSfrag replacements

a) b)

Abbildung 2.8: Self-aligned in-line Doppelkontakt a) Prinzipskizze, b) mögliche Flächen-
modifikation am Tunnelelement.

der beiden Elektroden begrenzt ist, muß bei der Herstellung nur eine Elektrode das exakte
Maß im unteren Nanometerbereich aufweisen. Die effektive Kontaktfläche ergibt sich aus
der jeweils kleinsten Strukturbreite und Metallisierungshöhe. Unter der Annahme äquiva-
lenter Strukturbreite und Metallisierungshöhe ergibt sich eine Reduzierung der wirksamen
Tunnelfläche gegenüber der Schattenbedampfungsmethode um ≈ 60%.

2.2.3 Stufenkontaktmethode (step-edge cut-off)

Eine nicht unerhebliche Reduzierung der effektiven Kontaktkapazität erzielt man durch die
Verwendung von Stufenkontakten. Die den Tunnel bildenden Elektroden stehen sich hierbei
nicht mehr in einer Ebene gegenüber sondern bilden an ihren höhenversetzten Kanten den
Tunnelkontakt. Eine einfache aber sehr effiziente Methode zur Herstellung von step-edge
cut-off(SECO)-Kontakten wird in [12,13] beschrieben. Durch die Anordnung von Graben-
strukturen definierter Tiefe auf dem Trägersubstrat erhält man an beiden Seiten eines
jeden ”Grabens” eine Kante definierter Höhe. Ein senkrecht zur Grabenrichtung verlau-
fender aufgedampfter Platinleiter mit einer im Vergleich zur Grabentiefe geringeren Höhe
reißt definiert an der Grabenkante ab. Abbildung 2.9 zeigt einen SECO Doppelkontakt,
gebildet durch einen Graben. Die barrierenbildende Höhendifferenz zwischen Graben und
Leiterhöhe liegt im Bereich von 1−2 nm. Die effektive Tunnelkapazität der SECO-Kontakte
wird durch die Strukturbreite ∆s der Platinleiterbahn und durch den Höhenversatz benach-
barter Elektroden bestimmt. Erfolgt ein Kantenabriß an beiden Seiten des Grabens, so bil-
det das zwischen den Abrißkontakten befindliche Leiterstück eine metallische Insel. Durch
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Substrat

Insel

Stufenkontakt

Abbildung 2.9: Step-edge cut-off Doppelkontakt am Substratgraben

Anordnen parallel verlaufender Substratgräben können Serienschaltungen von Tunnelkon-
takten realisiert werden. Gegenüber den bisher beschriebenen Methoden zur Herstellung
von nanometerstrukturierten hochohmigen Tunnelelementen ergeben sich hierbei Kontakt-
kapazitäten im Bereich weniger Attofarard.

2.2.4 Anodische Oxydation

Fortschritte in der Analyse- und Meßtechnik gestatten es heute, unter Verwendung der Ana-
lysemethoden diese zur Strukturierung von Oberflächen zu nutzen. Eine Methode besteht
in der Verwendung einer Scannerspitze eines Atomic Force Microscope (AFM) oder eines
Scanning Tunneling Microscope (STM) zur lokalen Oxydation von unedlen Metallen wie
Titan, Aluminium und Chrom [14]. Hierbei wird durch eine an der AFM- bzw. STM-Spitze
anliegenden Spannung die metallische Oberfläche gezielt oxidiert. Bei Metallschichtdicken
von 3 - 5 nm kann man so partiell eine vollständige Oxydation der Metallschicht errei-
chen. Abbildung 2.10 zeigt das Prinzip einer STM-Nanooxydation. Es können durch ein
optimiertes Verfahren Strukturbreiten von 10 nm mit einer Periodizität von 40 nm erreicht
werden [14]. Tunnelkontakte werden durch gezielte Oxydation an Engstellen von Streifen-
leitern erzeugt.
Die mittels lokaler Oxydation erzeugten Tunnelstrukturen bzw. Einzelelektronenschaltun-
gen (zunächst Einzelelektronentransistor) weisen Nichtlinearitäten in der I-U-Kennlinie
auf. Aufgrund der gemessenen Tunnelparameter geht man zunächst von einer Dominanz
des Coulomb-Blockade-Verhaltens aus.
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Abbildung 2.10: Prinzipdarstellung einer lokalen Oxydation mittels STM-Spitze nach Vor-
lage aus [15].

2.2.5 Nanotrennverfahren

Das Verfahren basiert auf der mechanischen AFM-Lithographie [16, 17]. Dabei wird mit-
tels einer AFM-Spitze ein dünne Titanschicht auf der Oberfläche einer Polymethylmetha-
crylat (PMMA)-Schicht mechanisch perforiert. Mit dem folgenden Ätzschritt (reaktives Io-
nenätzen) entsteht eine hinterschnittene Schattenmaske in der PMMA-Schicht. Nach dem
Aufdampfen von ca. 20 nm Chrom und Ablösen der PMMA-Maske (lift-off-Prozeß) ist die
Perforation der Titanmaske invers in Nanodrähte bzw. einzelne Nanopunkte übertragen.
Metallische hochohmige Tunnelkontakte werden durch Wahl kleiner Absẗande zwischen
zwei benachbarten Chromstrukturen gebildet. Dabei entstehen entsprechend der Wahl der
Elektrodengeometrie Punktkontake (Dot↔Dot), Flächenkontakte(Nanodraht↔Nanodraht)
oder Flächen-Punktkontakte(Nanodraht↔Dot).
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Kapitel 3

Kapazitätsberechnung für metallische
Nanometerstrukturen

3.1 Definition des Feldproblems

Zentrale Frage für die Kapazitätsberechnung im Nanometerbereich ist die Anwendbarkeit
der Maxwellschen Grundgesetze der Elektrostatik. Davon kann ausgegangen werden, wenn
die Aufspaltung der Bandstruktur der Energieniveaus im Metall in Folge der räumlichen
Einschränkung des freien Elektronengases viel kleiner als die zu erwartende Ladungsener-
gie der Coulomb-Blockade ist.

Approximiert man die Metallinsel eines Einzelelektronentransistors als Würfel mit der
Kantenlänge L = 10 nm so erhält man für Aluminium nach [18] eine mittlere Anzahl freier
Ladungsträger von 6 ∗ 104 bzw. 1.8 ∗ 105 nach [19]. Die hier verwendete Dimension der
Metallinsel liegt weit unterhalb der in dieser Arbeit betrachteten lithographisch definiert
hergestellten metallischen Strukturen. Die folgende Ableitung stellt somit eine Grenzwert-
betrachtung dar.
Die Lösung der Schrödingergleichung für das freie Elektronengas für den 3D-Fall

− ~
2

2me

∆ψ(r) = Eψ(r) (3.1)

ergibt nach [20] für den betrachteten Fall eine ebene Welle

ψ(r) =

√

1

V
ejkr , (3.2)

wobei diese die periodischen Randbedingung

ψ(x + L, y, z) = ψ(x, y, z) (3.3)

(für die y- und z-Komponenten entsprechend) erfüllt. Die Komponenten des Wellenvek-
tors k gehen dabei in diskrete Werte als Vielfaches von 2nπ/L über. Die Kantenlänge
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des betrachteten Volumens L determiniert somit den Diskretisierungsstufen des Betrages
des Wellenvektors k - die Wellenzahl. Durch Einsetzen von (3.2) in (3.1) erhält man die
Energieeigenwerte des Systems für den jeweiligen Quantenzustand

Wk =
~

2

2me

k2 , (3.4)

beschrieben durch die diskreten Werte von k. Trägt man die Quantenzustände aller be-
setzten Zustände des Systems im Raum, der durch die Komponenten von k aufgespannt
wird, auf, so erhält man eine Kugel mit dem Radius kF -der Wellenzahl des Ferminiveaus,
welches laut Definition das höchstbesetzte Energieniveau ist. Da das Volumen der Kugel
im k-Raum aller Energiezustände der Elektronen im betrachteten freien Elektronengas des
Volumensegments V = L3 umfasst und da nur genau eine Kombination der Quantenzahlen
(kx, ky, kz) auf das Volumensegment entfällt, erhält man für die Energie des Ferminiveaus
durch direkten Vergleich

WF =
~

2

2me

(

3π2N

V

)
2
3

. (3.5)

Die Fermienergie kann somit direkt aus der materialspezifischen Elektronendichte N/V
abgeleitet werden.
Durch Einsetzen von (3.5) in (3.4) und mit

k2 =
4π2

L2

(

n2
x + n2

y + n2
z

)

(3.6)

erhält man für die dimensionslose Wellenzahl des Ferminiveaus

n2
F =

(

3π2N

V

)
2
3 L2

4π2
. (3.7)

Für das betrachtete Volumensegment ergibt sich mit der Elektronenkonzentration von
Aluminium aus (3.5) die Energie des obersten besetzten Energieniveaus zu 5,5eV. Die
daraus abgeleitete dimensionslose Wellenzahl beträgt n2

F = 371, welche durch das Tripel
(nx, ny, nz)

T = (19, 3, 1)T dargestellt werden kann. Durch Reduktion der kleinsten Well-
zahlkomponente
(nx, ny, nz)

T = (19, 3, 0)T um eins erhält man die Wellzahl n2
F−1 = 370 für den nächst tiefe-

ren Energieeigenwert. Dessen Differenz zum Ferminiveau stellt ein Maß für die Aufspaltung
der Energiebänder dar. Die Energiedifferenz ergibt sich für das betrachtete Volumenseg-
ment zu 23 meV.
Geht man von einer Tunnelkapazität CT = 0, 5 aF aus, so ergibt sich der durch die Cou-
lombblockade erzeugte Energieniveauabstand von ca. 180 meV. Die Energieniveauaufspal-
tung ist somit vernachlässigbar und die Anwendung der makroskopischen Gesetze zur Be-
schreibung des elektrostatischen Feldes zul̈assig.
Im Gegensatz dazu wird in der Abschätzung in [21] die typische Coulombenergie

EC ≈
e2

ε0L
(3.8)
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mit dem mittleren Abstand der Energieniveaus

∆ ≈ 1
√

ν(0)L3
, (3.9)

wobei ν(0) die materialspezifische Zustandsdichte des Ferminiveaus entspricht, einer mas-
siver Leiter / Tunnelelement / Inselelement / Tunnelement / massiver Leiter - Anordnung
angegeben und verglichen. Die Energiewerte sind bei N ≈ 1 identisch und für N � 1 gilt
EC > ∆. In diesem Fall ist das Inselelement für eine Teilchenanzahl N ≈ 100..1000 als
massiver metallischer Körper anzunehmen. Geht man von einem kugelförmigen Inselele-
ment aus, ergibt sich somit ein Partikeldurchmesser im Bereich von 1 nm.
In [22] wird als Grenze für die Gültigkeit von Gleichung 3.5 die Dimension eines kugelförmi-
gen Partikels ebenfalls bei einem Partikeldurchmesser von 1 nm angegeben.
Die Anwendung der makroskopischen Gesetzmäßigkeiten der Elektrostatik für Nanometer-
strukturen ist an folgende Bedingungen geknüpft:

• statische Feldverhältnisse : f � RTCT ,

• klassischer Kapazitätsbegriff : UT < UBlockade für metallische Nanometerstrukturen,

• keine Aussage für Tunnelprozesse,

• homogene, lineare und isotrope dielektrische Materialeigenschaften,

• ideale Leitfähigkeit der Elektroden,

• raumladungsfreies Feldgebiet: ρ = 0.

Die Raumladungsfreiheit des Feldgebietes kann mit der vernachlässigbar kleinen Anzahl
von freien Ladungsträgern im Silizium - Trägersubstrat begründet werden (Abbildung 3.1).
Für den betrachteten Fall T< 10 K ist die Anzahl der ionisierten Störstellen so klein, daß
diese auf die Feldlösung keinen Einfluß haben. Die Beschreibung des elektromagnetischen
Feldes mittels der Maxwellschen Gleichungen lautet:

rot H = J+
·

D, (3.10)

rot E = −
·

B, (3.11)

div B = 0, (3.12)

div D = %. (3.13)

Hierin bezeichnen E und H die elektrische und magnetische Feldsẗarke. Die elektrische und
magnetische Flußdichte werden durch D und B und die Stromdichte durch J dargestellt.
% entspricht der Raumladungsdichte. Ergänzt durch die Materialgleichungen

B = µ ·H (3.14)
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Abbildung 3.1: Konzentration ionisierter Störstellen im Silizium - Trägersubstrat als Funk-
tion der Temperatur; Parameter: Dotierung nach [23] in [24].

D = ε ·E (3.15)

J = κ ·E , (3.16)

charakterisiert durch dielektrische (ε), magnetische (µ) und elektrische (κ) Leitf̈ahigkeit,
bildet dieses System von Gleichungen die mathematische Formulierung der grundlegenden
Axiome der klassischen Elektrodynamik [25]. Ausgehend von den Konventionen:

• Berücksichtigung des elektrischen Feldes zwischen metallischen Leitern

• Vernachlässigung der elektrischen Felderscheinungen im Inneren der metallischen Lei-
ter

• Vernachlässigung zeitlich veränderlicher magnetischer und elektrischer Felder

• Stromfreiheit im elektrostatischen Fall

können die Maxwellschen Gleichungen vereinfacht werden. Mit der vollsẗandigen Entkop-
pelung von elektrischen und magnetischen Felderscheinungen, der skalaren Betrachtung
der Materialeigenschaften und der Quellenfreiheit des elektrischen Feldes (rot E = 0) kann
das elektrostatische Potential φ eingeführt werden:

E = −grad φ (3.17)

Mit Gleichung (3.13 und 3.15) ergibt sich die Poisson-Gleichung der Elektrostatik für li-
neare, isotrope und homogene dielektrische Materialien :

∆φ = −%
ε
. (3.18)

Unter der Annahme der Ladungsfreiheit im dielektrischen Medium wird die Poisson-Gleich-
ung in die Laplace-Gleichung überführt:

∆φ = 0 . (3.19)

Sie stellt den Ausgangspunkt für die folgenden Aussagen zur Kapazitätsberechnung dar.
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3.2 Formulierung des Kapazitätsbegriffes

Die Lösung der Laplace-Gleichung (3.19) ergibt einen linearen Zusammenhang zwischen
Potential und Ladung. Beide sind über den Proportionalitätsfaktor - die Kapazität - ver-
knüpft. Dies ist auf die Linearität der Feld- und Materialgleichungen zurückzuführen. Das
Kapazitätsmodell kann unter Anwendung des Superpositionsprinzips auf Mehrleitersyste-
me erweitert werden. Daraus folgt die Definition:
Ein elektrostatisches System von k endlichen leitenden Körpern Li ⊂ <3, i = 1, 2, .., k, die

als Elektroden bezeichnet werden, sei in ein raumladungsfreies Dielektrikum eingebettet, für

das die lineare Materialgleichung D (r) = ε (r)E (r) gilt. Bei im Unendlichen zu Null nor-

mierten Potential existiert dann zwischen den Leiterladungen Qi und den Leiterpotentialen

φi der lineare Zusammenhang

Qi =
k
∑

j=1

Cijφj, i = 1, 2, ..k (3.20)

und die hierin auftretenden Koeffizienten Cij heißen die Maxwellschen Kapazitätskoeffizi-

enten des Mehrleitersystems.

Die Definition entspricht in allgemeiner Form der Einführung eines Kapazitäts-n-Pols für
den linearen Fall. Mit dem im folgenden angenommenen regulären Kapazitäts-n-Pol-Modell
erhöht sich die Anzahl der Elektroden um die sich im Unendlichen befindliche Bezugselek-
trode (Abbildung 3.2) Gleichung (3.20) kann wie folgt in Matrixform angegeben werden

PSfrag replacements

φ0

φ1

φ2

φk−1

φk

Abbildung 3.2: Modell des regulären Kapazitäts-n-Pol.

:
Q = C · φ . (3.21)

Der k-dimensionale Vektor der Leiterladungen Q ergibt sich aus dem Matrixprodukt der
quadratischen Matrix der Kapazitätskoeffizienten C und dem Vektor der Leiterpotentiale
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φ. Aufgrund der Eindeutigkeit der Randwertaufgabe [25], kann Gleichung (3.21) nach φ
umgestellt werden :

φ = C−1 ·Q . (3.22)

Die Kapazitätskoeffizienten stellen das Verhältnis zwischen influenzierter Ladung auf den
Elektroden und der Potentialdifferenz zwischen den Leitern dar. Die Kapazitätsmatrix ist
aufgrund der Reziprozität von Gleichung (3.19) symmetrisch und enthält (k + 1)/2 un-
abhängige Kapazitätskoeffizienten.
Die Berechnung der Kapazitätskoeffizienten kann aufgrund der Anwendbarkeit des Super-
positionsprinzips (lineares Systemverhalten) wie folgt vorgenommen werden: Nacheinander
werden die Elektroden des Mehrleitersystems einzeln auf ein festes Potential gehoben. Da-
bei werden die übrigen Leiter virtuell mit Masse verbunden. Der Kapazitätskoeffizient Cij

zwischen dem geladenen Leiter i und dem ungeladenen Leiter j ergibt sich als Quotient
aus der Ladung des Leiters und der Potentialdifferenz zwischen beiden Leitern :

Cij =
Qj

φij

. (3.23)

Zur Klärung einer oft vom physikalischen Standpunkt her anders gehandhabten Begriffs-
terminologie sollen die Begriffe Eigen- und Summenkapazität hier für die vorliegende Arbeit
verbindlich definiert werden.
Mit dem Begriff Eigenkapazität wird im Allgemeinen das Vermögen zur Speicherung von
Ladungen einer einzelnen Elektrode gegenüber einer unendlich weit entfernten Elektrode
bezeichnet. Im linearen Kapazitäts-n-Pol entspricht dies also der unendlich weit entfern-
ten Bezugselektrode. Wieviel Ladung auf der betrachteten Elektrode bei einer Spannung
von 1 V gespeichert bzw. gehalten werden kann, hängt neben der Geometrie der Elektrode
selbst auch von der unmittelbaren Umgebung der Elektrode ab (Materialparameter und
Nachbarelektroden). Sind Elektroden im nahen Influenzbereich, so teilt sich die Ladung
zwischen unendlich entfernter Elektrode und Nachbarelektroden auf. Die effektive Eigen-
kapazität ist laut klassischem Kapazitätsbegriff [25] kleiner.

Die Summen- oder auch Totalkapazität einer Elektrode (CΣ) entspricht der Summe al-
ler Teilkapazitäten bzgl. der betrachteten Elektrode einschließlich der Bezugselektrode im
unendlich entfernten Punkt:

CΣi
=

k
∑

j=1

Cij , i 6= j. (3.24)

3.3 Analytische Kapazitätsberechnung

Für einfache geometrische Anordnungen können analytische Lösungen zum Kapazitäts-
bzw. Potentialproblem angegeben werden. Der Geltungsbereich der Lösungen wird da-
bei häufig durch vereinfachende Neben- und Randbedingungen eingeschränkt. Trotz die-
ser Einschränkungen ist die analytische Lösung numerischen Berechnungen gegebenenfalls
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vorzuziehen, da die Lösung exakt und nur im Rahmen der getroffenen Vereinfachungen
fehlerbehaftet ist. Die analytischen Verfahren zur Lösung des Feldproblems sind in der
Grundlagenliteratur weitestgehend erläutert. Die folgende Ausführungen erheben daher
nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sollen nur die häufig angewendeten Ap-
proximationen auf dem Fachgebiet der SET-Elektronik dokumentieren.

Die einfachste Methode zur Abschätzung von Koppelkapazitäten stellt die Approximation
mittels zweier planparalleler Platten definierter Fläche dar

C = ε0εr
A

d
, (3.25)

wobei A die Plattenfläche, d den Plattenabstand und ε die effektive Permittivität des
Dielektrikums darstellt. Gleichung (3.25) berücksichtigt jedoch keine Randfelder. Bei klei-
nen Tunnelkontakten können in Abhängigkeit vom Präparationsverfahren die Anteile der
Randfeldkomponenten nicht vernachlässigt werden [26].
Die Anwendung analytischer Lösungen zur Kapazitätsbestimmung hängt stark von den zu
untersuchenden geometrischen Strukturen und damit letztlich vom Herstellungsverfahren
ab. In [22] werden zur einfachen Approximation von leitfähigen Inseln Strukturen in Kugel-
form angegeben. Tabelle 3.1 gibt einen Überblick über die Möglichkeiten zur Kapazitäts-
bestimmung auf der Basis von Kugelapproximationen. Diese können nach [26] zur Berech-
nung granularer Strukturen angewendet werden. Vorteil dieser einfachen Approximation
der Geometrie gegenüber der Parallelplattenformel ist zum einen die Berücksichtigung von
Streufeldern - wenn diese auch nicht exakt approximiert werden - und zum anderen stellen
sich allgemein im Verlauf des Herstellungsprozesses aus energetischen Gründen zunächst
kugelförmige Elektroden bzw. Teilstrukturen ein, so daß davon ausgegangen werden kann,
daß reale Elektroden immer Verrundungen aufweisen. Die Berechnungsformeln für Mehr-
kugelanordnungen beruhen auf der Methode der Spiegelung von Ersatzladungen [25].

Strukturanordnung Eigenkapa- Koppelkapazität
zität

einzelne Kugel 4πεr -
planare Kreisscheibe 8εr -

einzelne Kugel mit 4πεr r(r+d)
d(1−εr)

dielektrischer Schale

zwei Kugeln πε
√
d2 − 4r2

∞
∑

i=0

(

coth
[(

i + 1
2

)

arcosh
(

d
2r

)]

− 1
)

Kugel gegenüber Platte 2πε
√
d2 − 4r2

∞
∑

i=0

(

coth
[(

i+ 1
2

)

arcosh
(

d
2r

)]

− 1
)

Tabelle 3.1: Übersicht zur analytischen Kapazitätsbestimmung mittels Kugelapproximati-
on.

Abweichend von den speziell in der SET-Literatur angegebenen Berechnungsvorschriften
für zwei-Elektrodenanordnungen sind in [27] Approximationsformeln beruhend auf ver-
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schiedenen analytischen Berechnungsansätzen (beispielsweise Methode der Konformen Ab-
bildungen, Spieglungsmethode usw.) für eine Vielzahl von Mehrelektrodenanordnungen
meist identischer Geometrie angegeben. Im Hinblick auf die Anwendung für kleine Nano-
strukturen werden in [22] die analytischen Berechnungsformeln für Kugelelektroden mit
und ohne dielektrischer Umhüllung angegeben.
Für hinreichend komplexe Mehrelektrodenanordnungen l̈aßt sich keine analytische Lösung
von Gleichung (3.19) angeben.
Einen Ausweg stellt die Berechnung mittels numerischer Methoden dar.

3.4 Numerische Kapazitätsberechnung

3.4.1 Überblick numerischer Kapazitätsberechnungsverfahren

Die Notwendigkeit zur Anwendung numerischer Kapazitätsberechnungsverfahren ergibt
sich unter anderem aus der spezifischen geometrische Struktur der SET-Schaltungslayouts
als eine Mischung zwischen im Verhältnis großflächigen planaren Strukturen der Zuleitun-
gen und in ihren Dimensionen in etwa gleich großen aber im Verhältnis zu den Zuleitungen
sehr kleinen Tunnelbereichen.
Ziel der numerischen Methoden ist die Lösung von Gleichung (3.19) für komplizierte An-
ordnungen von Elektroden und dielektrischen Grenzflächen unterschiedlicher geometrischer
Gestalt. In der Literatur sind zur Bestimmung der kapazitiven Verkopplung von metalli-
schen Nanometerstrukturen im wesentlichen 3 Methoden beschrieben.
In [28] wird ein Verfahren zur Bestimmung der Kapazitätsmatrix von planaren Elektro-
denanordnungen vorgestellt. Es beruht auf der Minimierung der elektrostatischen Energie

E =
1

4πε

(

∑

i,j

fi,jqiqj

)

−
∑

i

qiVα(i) (3.26)

der Gesamtanordnung mit

ε = ε0
εr + 1

2

der Halbraumapproximation des Substrats. Zu diesem Zweck werden die Elektroden als un-
endlich dünn angenommen und einer Kollokationsdiskretisierung unterworfen. Die Energie-
gleichung ergibt sich aus der Summe der elektrostatischen Koppelenergie zwischen jeweils
zwei geladenen Teilflächen abzüglich der Ladungsenergie der jeweils auf Potential (6=0V) lie-
genden Elektrode. fi,j entspricht einer Koppelfunktion, die durch die Geometrieparameter
Flächenapproximation und Flächenabstand definiert wird. Innerhalb eines selbstkonsisten-
ten Lösungsalgorithmus wird die Ladungsverteilung auf den Teilflächen entsprechend eines
Korrekturfaktors schrittweise modifiziert, bis die Lösung zum Minimum hin konvertiert
und ein Abbruchkriterium erfüllt wird. Die Gesamtladung einer Elektrode ergibt sich dann
mit

Qα =
∑

i

qi . (3.27)
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Die Kapazitätsmatrix kann danach entsprechend den Ausführungen in Abschnitt 3.2 mit
Gleichung (3.23) bestimmt werden.
In [29] wird das Verfahren für numerische Untersuchungen von Tunnelvorgängen an 2D-
Tunnelarrays mit Dimensionen einzelner Metallinseln von 5× 5 nm2 angewendet.
Zur Lösung des Potentialproblemes wird in [30] ein modifiziertes Verfahren auf der Grund-
lage des Multipolansatzes von [31] umgesetzt im Kapazitätsberechnungsprogramm FAST-
CAP [32] vorgeschlagen. Das zugrundeliegende Verfahren entspricht einem modifizierten
Boundary Element Verfahren wie es in Abschnitt 3.4.2 noch beschrieben wird. Der Mul-
tipolansatz beruht auf einer hierarchischen Baumstruktur, bei der die Wirkung einzelner
Flächenladungen in Multipolbezugspunkten zusammengefaßt werden. Mit steigender Hier-
archie nimmt die Anzahl der Bezugsknoten ab. Die Wechselwirkung zwischen einzelnen
Flächenladungen wird entsprechend ihres Abstandes über den zugehörigen Multipolbe-
zugsknoten vermittelt. Im Ergebnis erhält man somit ein sehr schnelles ressourcensparendes
(da die Systemmatrix des BEM-Ansatzes nicht abgespeichert werden muß) Verfahren zur
Bestimmung der Koppelkapazitäten. Entsprechend den Eigenschaften der in [30] behan-
delten SET-Strukturen hat der Autor zur einfachen Erfassung mehrlagiger dielektrischer
Schichten eine Mehrfachspiegelung an den dielektrischen Grenzschichten bei gleichzeitig
entsprechend den Dielektrizitätskonstanten reduzierten Abstand zwischen Original- und
Spieglungsflächen vorgenommen. Vorteil des Verfahrens ist die Reduktion des Problems
auf die Behandlung rein metallischer Grenzschichten bei homogenen dielektrischen Eigen-
schaften des Raumes. Nachteilig wirkt sich hierbei aber aus, daß der Multipolansatz nicht
angewendet werden kann, so daß der Vorteil einer stabilen numerischen Lösung zu Ungun-
sten von Lösungsaufwand (volle Systemmatrix) und Berechnungsgeschwindigkeit ausf̈allt.

3.4.2 Anwendung der Randelement - Methode zur Bestimmung

der kapazitiven Kopplung von metallischen Nanometer-
strukturen

Mit dem Hintergrund des komplizierten dreidimensionalen Feldproblemes stellt die indi-
rekte Randintegralformulierung des elektrostatischen Problems eine Lösung dar. Sie kann
aus der direkten Integralformulierung des elektrostatischen Problems [34]

c(r)φ(r) =

∫

V′

%(r′)G(r, r′)dV′ −
∮

ε(r′)

(

G(r, r′)
∂φ(r)

∂n′
− φ(r′)

∂G(r, r′)

∂n′

)

dA′ (3.28)

abgeleitet werden. Der Formfaktor c(r) wird durch die Lage des Aufpunktes im betrach-
teten Volumen (V ′) bzw. auf der Volumenumrandung (A′) bestimmt. ε (r′) ist die dielek-
trische Permittivität, die eine Ortsabhängigkeit wegen des Vorhandenseins mehrfach zu-
sammenhängender Lösungsgebiete besitzt. Für die Lösung der Laplace-Gleichung entfällt
durch % = 0 in Gleichung (3.28) das Volumenintegral. Der Begriff indirekte Formulierung
bezieht sich auf die Ladungen als unbekannte Quellen des elektrischen Feldes. Das Po-
tential φ hingegen ist hier als bekannt vorauszusetzen. Dies entspricht genau dem oben
beschriebenen Problem.
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Nimmt man an, daß sich Ladungen nur auf den Oberflächen der metallischen Leiter befin-
den, so folgt aus (3.28) für das Potential :

φ(r) =

∫

A′

σ(r′)G(r, r′)dA′ . (3.29)

Das elektrostatische Potential ist durch die Dirichletschen Randbedingungen gegeben. Un-
bekannt ist die Oberflächenladungsdichte σ auf den Leiteroberflächen A′. Die Vektoren r
und r′ beschreiben den Ortsvektor zum Auf- bzw. Quellpunkt. G(r, r′) ist die Greensche
Funktion, die die Lösung der Poisson-Differentialgleichung bei Anregung mit einem Stoß
δ (r− r′) darstellt. Zur Berücksichtigung der bereichsweisen homogenen dielektrischen Me-
dien wird das Prinzip der Raumhomogenisierung eingeführt. Hierbei wird von einem homo-
genen Lösungsraum ausgegangen, wobei an dielektrischen Grenzflächen virtuelle Ladungen
zur Realisierung des dielektrischen Sprunges eingeführt werden. Die berechnete Ladungs-
dichteverteilung entspricht einer totalen Dichte σt, die über Skalierungsfaktoren mit der
realen verknüpft ist.

Setzt man Gleichung (3.29) in den Ausdruck für das elektrische Feld

E(r) = −5 φ(r) (3.30)

ein, so ergibt sich

E(r) =

∫

A′

σ(r′)
∂G(r, r′)

∂n
dA′. (3.31)

Führt man für dielektrische Grenzflächen einen Grenzwertprozeß in Gleichung (3.31) durch
und geht von der Stetigkeit der Normalenkomponenten von D aus, so erhält man nach
einigen Umformungen die Robinsche Integralgleichung :

(ε1 − ε2)

2ε0(ε1 − ε2)
σt(r) +

∫

A′

σt(r
′)
∂G(r, r′)

∂n
dA′ = 0 . (3.32)

Diese bildet mit Gleichung (3.29) ein gekoppeltes Integralgleichungssystem für die gesuchte
Oberflächenladungsdichte σt.

Für die Berechnung der Kapazitätskoeffizienten eines Mehrleitersystems mit k Elektroden
besteht folgendes Randwertproblem :

∇ · (ε(r)∇φ(r)) = 0, ∀r ∈ Ω (3.33)

φ(r) = Vi, ∀r ∈ Γi, i = 1, 2, ..k, (3.34)

φ(r) = O(1/ ‖ r ‖), ‖ r ‖→ ∞. (3.35)

Ω bezeichnet hierin das betrachtete Feldvolumen und Γ die Elektrodenoberflächen. Nach
der in [34] gezeigten Ableitung ergibt sich für die Ladung des jeweilig betrachteten Leiters
zu :

Qi =

k
∑

j=1

−Vj

∮

Γi

ε(r)∇φj · dΓ (3.36)
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Hieraus lassen sich nach Gleichung (3.20) die Kapazitätskoeffizienten ableiten :

Ci,j = −
∮

Γi

ε(r)∇φj · dΓ. (3.37)

Die berechneten absoluten Kapazitätskoeffizienten können als konzentrierte Elemente in die
Netzwerkersatzschaltbilder der betrachteten Elektrodenkonfiguration aufgenommen wer-
den.
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3.4.3 Umsetzung des Berechnungsalgorithmus im Programmpa-

ket SETBEM

Zur Berechnung der Kapazitätskoeffizienten mittels numerischer Feldberechnungsverfah-
ren können unterschiedliche Methoden z.B. Finite-Differenzen-Methode, Finite-Element--
Methode oder Randelement-Methode verwendet werden. Zur Lösung der Aufgabenstellung
wurde die Randelement-Methode / Boundary Element Method (BEM) mit der folgenden
Begründung gewählt:

• Die indirekte BEM löst das Feldproblem direkt für die unbekannte Ladungsdichte σt.
Somit entfallen Differentiationsschritte zur Bestimmung der Normalenableitung von
φ im Postprozeß.

• Mit der Verwendung der Randwertformulierung wird die Problemdimension um eins
reduziert, da zur Bestimmung der Feldlösung nur Grenzflächen und keine Volumina
diskretisiert werden müssen. Der Gesamtaufwand zur Feldberechnung wird bzgl. des
Anteils der Problemdiskretisierung somit reduziert. Dies ist in Hinblick auf Geome-
trievariationen zur Layoutoptimierung von besonderer Bedeutung.

• Die implizite Problemformulierung mittels BEM enthält gleichzeitig die unbegrenzte
Behandlung des Feldaußenraumes. Eine Diskretisierung des umgebenden Raumes ist
im Gegensatz zu FDM oder FEM nicht erforderlich. Die Anzahl der Unbekannten
und der Präprozeßanteil am Gesamtaufwand wird verkleinert.

• Das der Methode zugrunde liegende Superpositionsprinzip ermöglicht die Paralleli-
sierung des Lösungsverfahrens zur effektiven Berechnung.

Nachteil des Verfahrens ist, daß nach Überführung des Integralgleichungssystems in die
Matrixgleichungen der Randintegraldarstellung ein lineares Gleichungssystem mit vollbe-
setzter Systemmatrix entsteht, die zur Lösung des Gleichungssystems vollständig im Ar-
beitsspeicher des Digitalrechners gehalten werden muß. Dies kann unter Berücksichtigung
der rechtechnischen Ressourcen die Einschr̈ankung der Komplexität des zu lösenden Feld-
problemes bedeuten.

Da im allgemeinen (hinreichend komplizierte 3D-Geometrie) keine geschlossene Lösung für
das Integralgleichungssystem zur Verfügung steht, muß dieses zunächst für die numerische
Behandlung aufbereitet werden. Alle dielektrischen und metallischen Grenzflächen werden
vollständig in N Teilflächen Ai (Randelemente) zerlegt. Die einzelnen Randelemente wer-
den hinreichend klein gewählt. Es wird jedem Randelement eine konstante skalare Flächen-
ladungsdichte zugeordnet. Die stetige Ladungsverteilung geht somit in eine unstetige über.
Hier zeigt sich schon, wie später noch erläutert, daß bei der Wahl der Oberflächendiskre-
tisierung besondere Sorgfalt geübt werden muß.
Die Integraldarstellung in (3.29), (3.32) geht in eine Summe von Integralen über :

φi(r) =

N
∑

i=1

∫

Ai

σi(r
′)G(r, r′)dAi (3.38)
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σi(r)

2ε0
− (ε1 − ε2)

ε1 − ε2

N
∑

i=1

∫

Ai

σi(r
′)
∂G(r, r′)

∂n
dAi = 0 . (3.39)

Unter Anwendung von Gleichung (3.38) bzw. (3.39) für alle Randelemente erhält man N
Gleichungen, die ein lineares Gleichungssystem bilden. Dieses besteht aufgrund der Unter-
schiedlichkeit von (3.38) und (3.39) aus zwei Submatrizen K (metallische Grenzflächen) und
L (dielektrische Grenzflächen). Der Vektor der Unbekannten ist der Flächenladungsdichte-
vektor σ. Die rechte Seite des Gleichungssystems wird durch den Vektor der vorgegebenen
Potentiale auf den metallischen Grenzflächen gebildet:

[

K
L

]

· [σ] =

[

φ
0

]

. (3.40)

Die Elemente der Submatrizen K und L entsprechen Integralen über die einzelnen Rand-
elemente.
In Abhängigkeit von der Größe des linearen Gleichungssystems und der Anzahl der metal-
lischen Leiter wird ein Lösungsverfahren ausgewählt. Zur Verfügung stehen verschiedene
direkte und iterative Lösungsalgorithmen. Bei der numerischen Lösung großer Gleichungs-
systeme kommt es bei Verwendung von direkten wie auch bei iterativen Lösungsverfahren
zu Genauigkeitsproblemen der Lösung. Diese können bei direkten Lösungsverfahren auf
Rundungsfehler und bei iterativen Verfahren auf eine schlecht konditionierte Systemmatrix
zurückgeführt werden. Abbhilfe kann durch Vorkonditionierung (iterative Verfahren) bzw.
dem Einsatz von Pivotiesierungsstrategien bei direkten Verfahren geschaffen werden [34].
Die Lösung des linearen Gleichungssystems (3.40) ergibt den unbekannten Vektor der
Flächenladungsdichte σ. Durch Integration über alle N Teilflächen und mit Gleichung
(3.23) erhält man sukzessiv die gesuchten Kapazitätskoeffizienten.

Mit dem Vektor der Flächenladungsdichte bei gegebener Potentialverteilung erhält man
mit Gleichung (3.29) bzgl. der Ladungsverteilung auf metallischen Grenzflächen und mit
Gleichung (3.32) bzgl. der virtuellen Ladungen an den dielektrischen Grenzschichten (als
Folge der Raumhomogenisierung) in einem folgenden Berechnungsschritt die Potential-
bzw. Feldstärkeverteilung im dielektrischen Raum. Zu diesem Zweck sind in Gleichung
(3.38) und (3.39) die Ortsvektoren entsprechend ausgewählter Feldpunkte zu wählen.

Generierung der Eingangsdaten

Die Bereitstellung der Geometrie- und Materialdaten stellt bei der numerischen 3D-Feld-
berechnung einen nicht unerheblichen Zeitfaktor dar. Es ist von einem Verhältnis zwi-
schen Geometrieerstellung und numerischer Feldberechnung von 10:1 bzw. 20:1 auszuge-
hen [34]. Mit steigender Komplexität der Geometrieanforderungen nimmt die subjektive
Fehleranfälligkeit bei der Gitternetzerstellung (Geometriemodell als Input für Feldberech-
nungsmodul) zu. Aus diesem Grund sind Module zur automatischen Gittergenerierung zum
gegenwärtigen Zeitpunkt als integraler Standardbestandteil von Feldberechnungstools an-
zusehen. Sie erfüllen neben der möglichst realitätsnahen Abbildung der Geometrieverhält-
nisse die Aufgabe einer den Ansprüchen der Feldberechnung entsprechenden Aufbereitung
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der Geometriedaten, sowie die Zuordnung der Materiealparameter zu den Modellbereichen.
Der für die Anwendung der BEM zur Berechnung von metallischen Nanometerstrukturen
modifizierte Präprozessor auf der Basis einer Autocad 12 -Lisp -Anwendung, welcher in
Abschnitt 4.1 näher erläutert wird, stellt aus einer Verbindung von Grundprimitiven eine
Liste von Randelementen und deren Zuordnung zu den metallischen bzw. dielektrischen
Grenzflächen zur Verfügung. Dabei werden Grundprimitive in einzelne Flächenelemen-
te, bestehend aus planaren Drei- bzw. Vierecken zerlegt. Die Verwendung von planaren
Dreiecks- und Vierecksstrukturen ergibt sich aus der Anwendung von konstanten bzw.
linearen Kollokationsansatzfunktionen zur Beschreibung des Ladungsdichteverlaufes auf
den Flächenelementen. Dabei liegen die Kollokationsstützstellen im Flächenschwerpunkt
(konstanter Ansatz) bzw. in Eckpunkten der Elemente (linearer Ansatz). Diese haben ge-
genüber Ansatzfunktionen höherer Ordnung den Vorteil, daß sich unter Verwendung von
Punktkollokations-Integrationen analytische Lösungen für die Integration finden lassen. Bei
der Realisierung der Unterteilung der Randelemente hat man dafür Sorge zu tragen, daß
Bereiche in denen ein großer Gradient der Oberflächenladungsdichte zu erwarten ist, fei-
ner diskretisiert werden als Bereiche mit konstantem Feldverlauf. Aus diesem Grund kann
für die hier gewählten Ansatzfunktionen folgende Grundregeln zur Layoutdiskretisierung
aufgestellt werden:

• Die Verwendung von Ansatzfunktionen linearer (bzw. höherer) Ordnung bedingt die
Erstellung einer konsistenten Oberflächenvernetzung, wobei jeder Knotenpunkt ein
Eckpunkt aller angrenzenden Elemente darstellen muß.

• Geometrieunterteilung an Kantenelementen bzw. Stoßstellen unterschiedlicher Grenz-
flächen. Als Richtwert für die Unterteilung von Vierecks-Kantenelementen wird in [32]
ein Größenverhältnis zwischen planarer linearer Teilungsdistanz und kleinster Tei-
lungsdistanz von 10:1 angegeben.

• Unterteilung von Flächenelementen als Folge unterschiedlicher Größenverhältnisse
gegenüber benachbarten Flächenelementen,

• Verhältnis der lateralen Dimensionen der Elemente nicht größer als 3/1 .

Die Diskretisierung richtet sich neben den geometrischen Bedingungen auch nach den
gewählten Ansatzfunktionen. Während konstante Ansatzfunktionen eine feine Diskretisie-
rung entlang des steilsten Feldgradienten (bzw. Grandienten der Ladungsdichteverteilung)
bedingen, können Ansatzfunktionen höherer Ordnung dem Gradienten innerhalb eines
Flächenelementes folgen. In [39] wird bezugnehmend auf [32] die Genauigkeit der Lösung
von der Diskretisierung einer Zweielektrodenanordnung bei konstanten Multipolansatz ge-
genübergestellt, wobei implizit von einer steigenden Genauigkeit mit Zunahme der Diskre-
tisierungsgenauigkeit (konvergentes Verhalten) ausgegangen wird. Der direkte Vergleich
zwischen den numerischen Feldberechnungen und einer analytischen Lösung für unter-
schiedliche Diskretisierungsstufen erscheint aus Ansicht des Autors als besseres Nachweis-
verfahren. Abbildung 3.3 zeigt den Feldstärkeverlauf an einer Kantenelektrode gegenüber
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einer elektrisch leitenden Ebene für unterschiedliche Teilungsverhältnisse. Mittels der Me-
thode der konformen Abbildungen komplexer Funktionen läßt sich für die Anordnung eine
analytische Lösung des elektrostatischen Feldproblemes finden [25, 40]. Die Unterteilung
der Oberflächen wurde den Angaben in [41] folgend innerhalb der Elektrodenebene line-
ar und an den Kanten im fixen Verhältnis 1:10 zur jeweiligen Diskretisierungskonstanten
vorgenommen. Die Diskretisierungskonstante wird im Verhältnis zum Elektrodenabstand
d angegeben. Die elektrische Feldstärke kann für den betrachteten Aufpunkt im betrach-
teten Flächenelement mit vertretbarer Genauigkeit angegeben werden. Die Berechnungen
zeigen für ein Abstandsverhältnis x

d
< 1

2
den steilsten Feldgradienten. Die gewählte linea-

re Diskretisierung kann dem Feldverlauf nur mittels großer Elementanzahlen folgen. Eine
bereichsweise Linearisierung der Ergebnisse zwischen den Berechnungspunkten kann bei
der gewählten Diskretisierung somit nur in Bereichen kleiner Feldstärkegradienten vorge-
nommen werden. Aus den Ergebnissen kann geschlußfolgert werden, daß die Diskretisie-
rung entsprechend den geometrischen Verhältnissen (beispielsweise an Kantenelementen)
durchgeführt in einem Präprozeßschritt allein nicht ausreichen. Als zweite Stufe hin zu
einer feldproblemorientierten Diskretisierung empfiehlt sich die Anwendung einer adap-
tiven Diskretisierungsverfeinerung entlang des Feldstärke- bzw. Ladungsdichtegradienten.
Weitere Ausführungen hierzu werden in den Abschnitten 4.1 und 4.2 gegeben.
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Abbildung 3.3: links: Vergleich zwischen analytisch und numerisch bestimmtem Feldsẗarke-
verlauf an der Oberfläche einer leitende Kante gegenüber einer leitfähigen Ebene. Parame-
ter: Verhältnis linearer Diskretisierungskonstante/Elektrodendistanz; rechts: Layoutskizze

Numerische Realisierung

Die numerische Umsetzung teilt sich in zwei Teile auf. Erstens: Die Punktkollogations-
Integration bzgl. des jeweils betrachteten Kollogationspunktes über alle Randelemente.
Daraus ergibt sich das zugehörige Matrixelement der Systemmatrix. Hierbei kann nach [34]
bei großen Entfernungen zwischen Quellelement und Aufpunkt (|r| > 4·Elementdurchmesser)
die Ladungsverteilung im entfernten Quellelement als Punktladung approximiert werden,
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so daß die Greensche Funktion der Punktladung für das Potential im 3D-Freiraum ange-
setzt werden kann:

φ(r) =
1

4πεr
Q , r =| r | (3.41)

Dadurch können bei hinreichender Genauigkeit Aufwandseinsparungen skalierend mit der
Elementanzahl und in Abhängikeit von der spezifischen geometrischen Anordnung erreicht
werden. Zweitens: Die Lösung des Gleichungssystems für vorgegebene Potentialvektoren.
Zur Lösung des Gleichungssystems finden Standardroutinen mit iterativen bzw. direkten
Gleichungslösern Anwendung. Ein Vergleich zur effizienten Anwendung der Lösungsrou-
tinen innerhalb der Kapazitätsberechnung mittels der Randelementmethode findet sich
in [34]. Die schwankende Anzahl der rechten Seiten der Matrixgleichung, je nach Anzahl
der Elektroden, läßt zunächst keine generelle Aussagen für den Einsatz von direkten ge-
genüber iterativen Lösungstrategien zu. Während der Aufwand zur Matrixbehandlung bei
direkten Verfahren kubisch mit der Anzahl der Flächenelemente steigt, nimmt sie bei ite-
rativen Verfahren quadratisch zu. Dem steht jedoch entgegen, daß bei der Anwendung
eines iterativen Lösungsverfahren das Gleichungssystem für jede rechte Seite einzeln - ent-
sprechend der Elektrodenanzahl - zu lösen ist. Kommen direkte Verfahren zum Einsatz,
so wird das Gleichungssystem einmalig gelöst. Die weiteren Lösungen für die sich ändern-
den rechten Seiten werden mittels einer Matrix-Vektor-Multiplikation bestimmt. Für die
Behandlung von Schaltungslayouts der Einzelelektronentechnik hat sich aus der prakti-
schen Anwendung für unterschiedliche Problemstellungen die Verwendung von iterativen
Lösungsverfahren bei einer Anzahl der Flächenelemente N > 1000 ergeben.

Programmstruktur

Das im weiteren eingesetzte 3D-Feldberechnungsprogramm weist die folgende Programm-
struktur auf:

1. Einlesen von Geometrie- und Materialdaten,

2. Aufbereitung des Geometriemodells,
(Netzverfeinerung laut Ausführungen in Abschnitt 4.1)

3. Besetzen der Systemmatrix,

4. Lösen des linearen Gleichungssystems,

5. Berechnung der Kapazitätskoeffizienten bzw. elektrischer Potential- und Feldstärke-
komponenten,

6. Ergebnisausgabe: Kapazitätsmatrix, Ladungsdichteverteilung sowie elektrisches Po-
tential und Feldstärke.

Dieser Programmaufbau spiegelt im wesendlichen den oben vorgestellten Berechnungsal-
gorithmus wieder.
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Die ausschließliche Behandlung des 3D-Feldproblemes zur Berechnung der Kapazitätsma-
trix hinreichend komplizierter Elektrodenanordnungen mittels Methoden der numerischen
Feldberechnung bedarf in jedem Fall nach erfolgter Lösung einer kritischen Überprüfung
(zumindest eine Plausibilitätsüberprüfung). Der programmtechnisch umgesetzte Berech-
nungsalgorithmus wurde in [34] durch Vergleich mit analytischen Lösungen für reale 3D-
Struktuen (z.B.: Kugelkondensatoranordnung) und durch Verleich mit Meßergebnissen für
Leitungsdiskontinuitäten erfolgreich getestet. In diesem Zusammenhang werden abschlie-
ßende Aussagen zur Validierung der numerischen 3D-Kapazitätsberechnung bzgl. metalli-
scher Nanostrukturen in Abschnitt 5.5 gegeben.

31



32



Kapitel 4

Das Designanalysetool SETAD

Auf dem entwickelten Feldberechnungsprogramm SETBEM basierend, wurde das in Ab-
bildung 4.1 im Überblick dargestellte Analysesystem zur Untersuchung von metallischen
Nanometerstrukturen konzipiert und realisiert.
Ausgangspunkt der Designuntersuchungen ist ein Nullentwurf [38], der sich zunächst auf

Kapazitätsabschätzungen unter Bezugnahme auf die zu realisierende Funktion der Schal-
tung stützt. Er stellt in diesem Stadium des Entwurfs die beste bekannte Probleml̈osung
dar. Entsprechend den für die Layoutumsetzung verwendeten CAD-Systemen handelt es
sich bei dem Entwurf in der Regel um zweidimensionale Darstellung von Lithographie-
masken. Mit der direkten Datenübernahme aus dem Fertigungsprozeß wurden zwei Ziele
verfolgt: zum einen die Reduzierung des zeitintensiven Arbeitsaufwands zur Gitternetz-
generierung und zum anderen die Einschränkung der subjektiven Fehleranfälligkeit. Es
wird somit nur das Design untersucht, das gefertigt werden soll. Bei der Modellgenerierung
werden technologiespezifische Parameter wie Metallisierungshöhe, Rampenwinkel, Struk-
turversatz usw. berücksichtigt.
Auf der Grundlage der vom Präprozessor erzeugten Initialvernetzung werden Startrech-
nungen zur Bestimmung der notwendigen Ausdehnung des Feldberechnungsgebietes vor-
genommen.

Für die ermittelte Ausdehnung des Berechnungsmodells wird darauf folgend ein aufwand-
soptimiertes Gitternetzmodell erstellt. Dieses bildet die Grundlage zur Bestimmung der
nominalen Kapazitätsmatrix der Anordnung. Anhand der Ladungsdichteverteilung können
kritische Bereiche im Layout detektiert werden.

Unter Vorgabe spezifizierter Variationsparameter besteht die Möglichkeit, eine Parameter-
variation zur Designanalyse durchzuführen. Geometrieänderungen in Folge von Parame-
tervariationen erfordern in jedem Berechnungsschritt eine adaptive Netzanpassung an die
aktuellen Parameterwerte.
Eine Kombination aus Parametervariation und erweiterter Feldberechnung mittels Poten-
tialvorgabe erlaubt die quantitative Bewertung der Influenzwirkung von parasitären Hin-
tergrundladungen. Unter Vorgabe kritischer Layoutbereiche und der Parasitärladungen
werden dabei Lagevariationen zur Influenzladungsberechnung durchgeführt. Im folgenden
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Abbildung 4.1: Überblick zur Analyse des kapazitiven Layouts von metallischen Nanome-
terstrukturen.

werden die Module des Analysesystems im Einzelnen vorgestellt.

4.1 Geometrieaufbereitung und Modellerstellung

Betrachtet man die durch die jeweilige Präparationsmethode in ihrer Form bedingten SET-
Strukturen (siehe Abschnitt 2.2), so lassen sich allgemeine Schlußfolgerungen bzgl. ihrer
geometrischen Eigenschaften daraus ziehen:

• Die lateralen Dimensionen der Strukturen übersteigen um mindestens eine Größen-
ordnung ihre Höhenausdehnung.

• Die verwendeten Lithographieverfahren führen zu Streifenleiter- oder flachen zylin-
drischen Elektroden.

• Die Kombination aus Streifenleiter- und Zylinderelektroden führt zu punkt- bzw.
flächenhaften Tunnelkontaktformen.
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Abbildung 4.2: AUTOCAD Präprozessor zur Generierung der Feldberechnungsmodelle
(Diskretisierung).

• Die Geometrie der Tunnelbarrieren wird durch die den Tunnel bildenden Elektroden
bestimmt.

• Die Zuleitungselektroden sind im Verhältnis zu den aktiven Tunnel- und Inselstruk-
turen sehr lang.

Darauf aufbauend wurde ein speziell auf die Anforderung der BEM und der Strukturdimen-
sionen der SET-Elemente abgestimmter Präprozessor auf der Basis des CAD-Programmes
AUTOCAD-12 realisiert [42]. Unter Verwendung definierter Grundstrukturen ist es möglich,
innerhalb des CAD-Systems ein Modell des zu berechnenden SET-Layouts zu erstellen.
Über programmierte Eingabemasken werden zusätzliche Informationen wie Materialeigen-
schaften und Grenzflächenzuordnungen abgefragt (siehe Abbildung 4.2). Entsprechend den
Anforderungen, die sich aus der Spezifik der SET-Strukturen ergaben, wurde die Stan-
dardbibliothek von geometrischen Grundelementen um eine Reihe von Grundgeometrien
sowie daraus ableitbaren komplexen Geometrien wie beispielsweise Rampen-, Stufen- und
Planarkontakten oder planaren Gitterebenen erweitert. Tabelle 4.1 gibt einen Überblick

35



über die zur Verfügung stehende Elementbibliothek, deren Elemente jeweils vollsẗandig
durch eine Anzahl von Geometrieparametern beschrieben werden. Auf der Grundlage der
gezeigten Elementbibliothek in Verbindung mit der graphischen Bedienoberfläche des AU-
TOCAD Präprozessors läßt sich mit vertretbarem Aufwand das für die Feldberechnung
notwendige Modell der Anordnung erstellen. Im Ergebnis erhält man ein in dreieckige bzw.
viereckige Grundflächen zerlegtes Modell. Anhand der gewählten Ansatzfunktion für den
Verlauf der Ladungsdichte auf den Flächenelementen (siehe auch Abschnitt 3.4.3) wird die
Unterteilung der Grenzflächen gewählt. Konstante Ansatzfunktionen erfordern eine feine
Diskretierung dem stärksten Gradienten der Ladungsdichte folgend. Im Vorfeld des er-
sten Feldberechnungslaufes besteht nur die Möglichkeit aufgrund von erfahrungsbasierten
Gestaltungsregeln eine erste Unterteilung der Grenzflächenelemente vorzunehmen. Hierbei
finden bereits implementierte a priori Strategien zur Grenzflächenteilung [34] Anwendung:
Im einzelen sind dies:

• Unterteilung von Kantenelementen

X Y

Z

X Y

Z

• Unterteilung von langen und schmalen Elementen

X Y

Z

X Y

Z

• Unterteilung von benachbarten Flächen mit unterschiedlichem Flächeninhalt
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Geometrie-
parameter

Streifenleiter 4PSfrag replacements

Rampe 4 PSfrag replacements

Stufenkontakt 6PSfrag replacements

Rampenkontakt 11PSfrag replacements

Planarkontakt 8PSfrag replacements

Punktkontakt 6 PSfrag replacements

Tabelle 4.1: Übersicht der SET-spezifischen Grundgeometrieelemente des Pr̈aprozessors.
Die Elemente werden durch ihre Geometrieparameter vollständig beschrieben.
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X Y

Z

X Y

Z

Eine unabdingbare Voraussetzung für die im Abschnitt 4.6 vorgestellte Optimierungsrouti-
ne ist die automatisch adaptiv arbeitende Layouterzeugung speziell für dielektrische Grenz-
flächen, da diese beispielsweise nach einer Verschiebung von Elektrodenbestandteilen als
Folge der Optimierung neu erzeugt werden müssen. Aus diesem Grund wurde aufbau-
end auf eine ”OCTREE”-Zerlegung des Modellraumes [31, 43] ein automatisches Verfah-
ren entwickelt und implementiert, das eine adaptive Verfeinerung in Abhängigkeit von
der Struktur der Ausgangsgeometrie vornimmt. Abbildung 4.3 zeigt die mit diesen Ver-
fahren erzeugte Diskretisierung der Substratgrenzfläche im zentralen Bereich einer SET-
Turnstileschaltung. Positiver Nebeneffekt des Verfahrens ist eine feine Unterteilung der

X

Y

Z

Abbildung 4.3: Beispieldiskretisierung einer Substratgrenzfläche mittels adaptiver
”OCTREE”-Zerlegung.

Grenzflächen an feldkritischen Stellen des Layouts.
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Desweiteren können die durch das Feldberechnungsprogramm verfeinerten Gitternetze durch
Rückführung in den Präprozessor als Grundlage einer manuellen und visuell kontrollierten
Modellbearbeitung verwendet werden.
Die Verwendung des Standard-CAD-Systems zur Gittergenerierung ermöglichte es, eine
Reihe von Schnittstellen zur Datenübernahme extern generierter Layouts zu konzipie-
ren. Dabei wurde auf Kompatibilität zu Standard-CAD-Systemen besonderer Wert gelegt.
Dies ermöglichte eine schnelle und fehlerfreie Datenkonvertierung und Weiterführung der
Layoutbearbeitung. Zur Zeit werden die Datenformate DWG, DXF, IGES, CIF, GDSII,
Binärdaten sowie Datenformate verschiedener Feldberechnungsprogramme (z.B. FAST-
CAP [32]) für Im- und Export unterstützt.
Hervorzuheben ist an dieser Stelle die realisierte Schnittstelle zum speziell f̈ur einfache zwei-
lagige Schattenstrukturen entwickelten 3D-Modeller CONPAN [33], wobei die Steuerung
des externen Modellers über ein DXF-File realisiert wird, dessen interne Datenstruktur
leider unvereinbar mit den Lithographiedaten der Elektronenstrahlbelichtungstechnik ist
(aufwendige manuelle Konvertierung notwendig).
Zusammenfassend können die Möglichkeiten des Präprozessors als universell einsetzbares
Werkzeug zur Modellerstellung für das Feldberechnungsprogramm SETBEM eingeschätzt
werden. Die Universialität trägt den sich noch in der Entwicklung befindlichen Präparati-
onsverfahren von metallischen Nanometerstrukturen Rechnung.

4.2 Aufwandsoptimale 3D-Feldberechnung

In engem Zusammenhang mit der Modellerstellung gilt es, im Hinblick auf den Speicher-
platzbedarf bzw. der benötigten Zeit zur Lösung des linearen Gleichungssystems (3.40) das
Feldberechnungsproblem zu optimieren. Dabei ist zunächst die Komplexität des Problems
zu beschränken. In Abhängigkeit des zu lösenden Feldproblems ergeben sich mehrere Ver-
fahrensweisen.
Ein generelles Problem stellt die Behandlung von sehr langen geometrischen Struktu-

ren, beispielsweise der Zuleitungselektroden dar. Ihr Einfluß auf die Kapazitätsmatrix
der Anordnung steigt mit zunehmender in der Berechnung berücksichtigter Länge. Da
die Greensche Funktion der Elektrostatik für Punktladungen Terme der Form 1

|r|
bzw.

3D-Modell 3D-Modell
reduziert

Gesamtflächenanzahl 3668 1661
Matrixspeicherbedarf 108 MByte 22 MByte
Rechenzeit 5900 s 660 s
(SPARC10 4/80)
Fehler ' 5%

Tabelle 4.2: Vergleich zwischen voller 3D-Modellierung und reduziertem Modell eines
Multigate-SET-Transistors nach Abbildung 4.5.
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Abbildung 4.5: Modell eines Multigate-
SET-Transistorlayouts; hergestellt durch
Schrägschattenbedampfungsverfahren.
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für das Potential bzw. dessen Normalableitung aufweist, kann für beschränkte Elek-

trodenbereiche (beispielsweise Inselelektroden) eine Abscḧatzung nach oben für die Kop-
pelkapazität hin zu einer sehr langen Zuleitungselektrode vorgenommen werden. Abbil-
dung 4.4 zeigt den Verlauf der Koppelkapazität zwischen Insel- und Gateelektrode einer
SET-Transistoranordnung in Abhängigkeit von der Gatelänge. Durch einen iterativen Pro-
zeß erhält man so innerhalb mehrerer Startrechnungen die für die Behandlung des Feld-
problems notwendige Ausdehnung aller Zuleitungselektroden.
Aufgrund der geometrischen Ausdehnung der Inselelektroden innerhalb der SET-Struk-
turen und der Breite der die Tunnelkontakte bildenden Zuleitungselektroden können unter
Berücksichtigung der geometrischen Form dieser externen Elektrodenbereiche definiert wer-
den, deren Einfluß auf die Kapazitätsmatrix nur geringfügig (jedoch nicht vernachlässigbar)
ist. Die oben beschriebenen Startrechnungen zur Bestimmung der Zuleitungsl̈angen liefern
gleichzeitig eine Abschätzung für die Festlegung dieses Bereiches. Für den so gewonnenen
externen Elektrodenbereich besteht die Möglichkeit, die dünnen Elektroden endlicher Dicke
durch unendlich dünne Flächenelemente zu substituieren. Auf diese Weise können Rech-
nerresourcen eingespart werden, die an kritischen Stellen in Form von Diskretisierungsver-
feinerungen zusätzlich aufgebracht werden müssen. Desweiteren führt dies zum Angleichen
der Größenverhältnisse der Teilflächen in diesem Modellbereich sowie zu höherer Stabilität
des Lösungsverfahrens durch Wegfall sehr spitzer Winkel zwischen den Aufpunktvektoren.
Tabelle 4.2 zeigt eine Gegenüberstellung der Berechnungskapazitäten für die Berechnung
einer komplexeren Schattenstruktur mit bzw. ohne Reduzierung der Strukturdimension der
äußeren Elektrodenbereiche der Anordnung.
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Im Zusammenhang mit mehrlagigen Schattenstrukturen ergibt sich eine (im gezeigten
Beispiel schon vorweg genommene) Vereinfachung bzgl. des Aufbaus der Zuleitungselek-
troden. Unter gegebenen Umständen entstehen bei der Mehrfachbedampfung (siehe Ab-
schnitt 2.2.1) nicht nur im Tunnelkontaktbereich, wie gewollt, Mehrlagenstrukturen der
Form Metall/Metalloxid/Metall, sondern auch im Bereich der Zuleitungselektroden. Die
Berücksichtigung dieser Mehrlagenstrukturen (parasitäre Elektrodenkapazitäten) kann je-
doch mit folgender Begründung vernachlässigt werden. Die Fläche der Oxidschicht ist auf-
grund der Ausdehnung der Zuleitungen groß, so daß der sich einstellende Flächenwiderstand
der Oxidschicht vernachlässigbar klein ist.
Neben diesen Maßnahmen zur Optimierung des Feldberechnungsaufwandes lassen sich
aus Symmetriebedingungen Einschränkungen für den Lösungsaufwand ableiten. Die Be-
handlung des Feldproblems mittels der Randelementmethode wirft jedoch dabei die Frage
auf, wie die Symmetrieeigenschaften im Verfahren berücksichtigt werden können. Nach
Kenntnis des Autors ist dies z.T. nur durch Einführung zusätzlicher, die Symmetrieebe-
ne (3D) bzw. Symmetrieachse (2D) beschreibender, Randelemente möglich. Dies würde
in Abhängigkeit vom Feldproblem den Einsparungseffekt zumindest mindern, wenn nicht
aufheben. Neben dieser geometrischen Symmetriebeschreibung lassen sich Symmetrieeigen-
schaften bzgl. einer ideal leitenden weitausgedehnten Metallfläche anhand einer Änderung
der Ansatzfunktion für die Ladungsdichte der Randelemente beschreiben [34]. Letzteres
fand im Felberechnungsprogramm SETBEM Anwendung.
In Verbindung mit den Iterationsrechnungen zur Bestimmung der effektiven Zuleitungsl̈ang-
en können die Ergebnisse bzgl. der Ladungsdichteverteilung zur Modelloptimierung verwen-
det werden. Dabei wird in Auswertung der steilsten Ladungsdichtegradienten im Modell
eine adaptive h-Verfeinerung der Modelldiskretisierung vorgenommen. Abbildung 4.6 zeigt
das Ergebnis einer in vier Schritten durchgeführten adaptiven Verfeinerung der Diskreti-
sierung einer Inselelektrode einer Elektronenfalle.

41



X Y

Z

Abbildung 4.6: Adaptive h-Verfeinerung (4 Iterationsschritte) an einer Inselektrode einer
Einzelelektronen-Falle (Technologie: Schrägschattenbedampfung); fortschreitende Iteration
von oben nach unten.
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4.3 Parametervariation

Die einfache Beschreibung der elektrostatischen Feldverhältnisse allein durch das Potential
auf den Rändern (Oberflächen) der Elektroden bzw. mittels virtuellen Ladungen auf den
dielektrischen Grenzflächen erlaubt eine, durch die Diskretisierung der elektrischen bzw.
dielektrischen Grenzflächen der Feldanordnung verhältnismäßig einfache Modifikation der
Problemanordnung zum Zweck von Layoutstudien bzw. -optimierungen. In dem System
zur Designanalyse wurden mehrere Grundverfahren zur Material- und Geometrieparame-
tervariation implementiert:

• Verschiebung von ganzen Grenzflächen (Elektroden bzw. dielektrische Grenzen) nach
r = r+rshift. Wobei benachbarte bzw. anliegende Grenzflächen Berücksichtigung fin-
den. Dieses Verfahren findet beispielsweise bei der Optimierung von Gatepositionen
Anwendung (Verschiebung einer Gateelektrode mit angeschlossener Korrektur der
dielektrischen Substratgrenzfläche).

=⇒

• Verschiebung bzw. gezielte Änderung von Koordinaten innerhalb von Grenzflächen
bzw. vorgegebenen lokalen Fenstern. Mathematisch beschreibbar mittels r = r+rshift

mit r ∈ [rmin, rmax]. Anwendungsbeispiel ist die Bestimmung der Grenze der äußeren
Elektrodenbereiche.
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=⇒

• In Koordinatenrichtung jeweils unabhängige Skalierung von Grenzflächen bzw. gan-
zer durch lokales Fenster vorgegebener Modellbereiche absolut bzw. relativ zu Be-
zugspunkten innerherhalb des Modells. Je nach gewählter Skalierung ergibt sich eine
vereinfachte mathematische Beschreibung mit r = λ · r bzw. r = r0 + λ · (r− r0)
mit r ∈ [rmin, rmax]. Eine Anwendung der Funktion ist duch die Dimensionsskalie-
rung von Inselelektroden unabhängig von anderen lateralen Elektroden des Layouts
gegeben. Eine generelle Skalierung aller Geometriegrößen ist im Sinne einer Parame-
tervariation nicht sinnvoll, da in diesem Fall die Ergebnisse ebenfalls skaliert werden.

X Y

Z

=⇒

X Y

Z

• Änderung der dielektrischen Eigenschaften von Substrat- und Tunnelgrenzflächen.
Obwohl man vor Beginn der Feldberechnung von der Kenntnis der entsprechenden
dielektrischen Materialparameter ausgehen sollte, spielt dieses Werkzeug bei der Be-
gutachtung von SET-Layouts eine nicht unerhebliche Rolle. Zwei Gründe lassen sich
dafür nennen:

1. Ein Hauptziel aller Anstrengungen bei der Realisierung funktionstüchtiger SET-
Strukturen ist die Reduzierung der effektiv wirksamen Kapazität nach Gleich-
ung (2.1) zur Erreichung moderater Betriebstemperaturen. Mit der Variation der
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dielektrischen Eigenschaften lassen sich Abschätzungen für Materialänderungen
ableiten.

2. Für einen Teil der Einzelelektronen-Anwendungen sind heute noch z.T. sehr
niedrige Arbeitstemperaturen (< 1 K) notwendig. Das Verhalten der dielek-
trischen Eigenschaften bei diesen tiefen Temperaturen ist zur Zeit nur wenig
erforscht, so daß aus der praktischen Erfahrung heraus, die gemessenen Steu-
erkapazitäten bei bekannter Geometrie durch Variation der Permittivitätskon-
stante angepasst werden.

• Hinzufügen bzw. Entfernen von frei wählbaren Modellbestandteilen. Diese Verfahren
hat sich in der praktischen Anwendung als sehr leistungsf̈ahiges und effizientes Werk-
zeug herausgestellt, um bereits vorhandene Netzlisten zu modifizieren bzw. neue aus
bereits bekannten Netzlistenelementen zusammenzustellen. Speziell bei der Realisie-
rung der in Abschnitt 4.6 noch näher erläuterten autonomen Optimierungsroutine
fand es bei der Zusammenstellung der geänderten Netzliste Anwendung.

+ =⇒

Durch Kombination dieser Verfahren wurden sieben Modi zur automatischen Parameter-
variation von Einzelelektronenlayouts zusammengestellt.
Die Wahl einer höheren Abstraktionsstufe zur Beeinflussung der Eingangsparameter im
Sinne einer Parametervariation erscheint im Hinblick der sich wandelnden technologischen
Standards nicht sinnvoll. Die im Folgenden noch gezeigten praktischen Einsatzbeispiele zur
Parametervariation bestätigten das Prinzip der Universalität der Parametermodifikation.

4.4 Potentialvorgabe und Umladungsprozesse

In Erweiterung des Feldberechnungsalgorithmus nach Abschnit 3.4.2 ist es möglich als
Eingangsgröße für die Berechnung den Vektor der Leiterpotentiale in Gleichung (3.40)
vorzugeben. Damit kann mit einmaliger Lösung des linearen Gleichungssystems die sich,
aufgrund der vorgegebenen Leiterpotentiale, einstellende Ladungsverteilung in der Anord-
nung berechnet werden. Somit war es möglich, Ladungsdichteänderungen in Folge von Tun-
nelvorgängen an einer Einzelelektronenbox zu berechnen. Unter http://nor.e-technik.tu-
ilmenau.de/kryo-group.html ist eine Animation zu der sich ändernden Ladungsdichte als
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Funktion des Beladungszustandes einer Einzelelektronenbox dargestellt.
Durch die Änderung der Potentialvorgabe ist es in diesem Berechnungsschritt jedoch nicht
möglich, Aussagen bzgl. der Kapazitätsmatrix der Anordnung zu machen.

4.5 Untersuchung zur Wirkung der Hintergrundinflu-

enz

Das Feldberechnungsverfahren, wie es im Abschnitt 3.4.2 beschrieben wurde, l̈aßt sich
durch die Anwendung eines Zwei-Schritt-Algorithmus zur Berechnung der Ladungsinflu-
enz, die aus zusätzlichen Ladungen resultiert, erweitern. Prinzipiell ist dies durch Erwei-
terung der Matrixgleichung (3.40) durch einen zusätzlichen Quellpunkt respektive einer
Zeile innerhalb der Matrixgleichung zu realisieren. Zur Wahrung der Kompatibilität zum
ursprünglichen Feldberechnungsverfahren wurde folgender Algorithmus gewählt:

1. Ergänzung des Feldberechnungsmodells durch eine metallische Grenzfläche, die Lage
der Quelladung bezeichnend. Das Flächenelement trägt mit seiner Ausdehnung nur
unbedeutend zur Kapazitätsmatrix bei.

2. Berechnung der Summenkapazität des zusätzlichen Flächenelementes gegenüber der
gesamten Anordnung.
(Schritt I)

3. Potentialvorgabe für das zusätzliche Flächenelement entsprechend der auf ihm loka-
lisierten influenzierenden Ladung.

4. Berechnung der Ladungsverteilung mittels Potentialvorgabe nach Abschnitt 4.4
(Schritt II)

Abbildung 4.7 verdeutlicht das Vorgehen zur Beurteilung von parasitären Hintergrundla-
dungen im Trägersubstrat unterhalb einer aktiven SET-Struktur. Darauf aufbauend wurde

PSfrag replacements
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n Elementarladungen

Abbildung 4.7: Lokalisierung influenzierender Hintergrundladungen
unterhalb der aktiven SET-Struktur im Trägersubstrat.

ein Analyseverfahren entwickelt, das es gestattet, gesamte Volumenbereiche, beispielsweise
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des dielektrischen Trägersubstrates innerhalb eines 3D-Rasters (Verschiebung der Hinter-
grundladung), zu untersuchen. Beispiele für die Anwendung dieses Analysemodus finden
sich in den folgenden Abschnitten zur Anwendung der Designanalyse.

4.6 Layoutoptimierung

Für die Optimierung von SET-Layouts besteht die Zielstellung in einer Minimierung bzw.
Maximierung charakteristischer Schaltungskenngrößen (Tunnel- und Steuerkapazitäten) in
Abhängigkeit meistens mehrerer Geometrie- bzw. Materialparameter. Die Berücksichtigung
mehrerer (n), den Verlauf der Optimierung beeinflussender Parameter führt zu mehrdimen-
sionalen Optimierungsstrategien. Im Verlauf der Optimierung wird der Vektor der Optimie-
rungsparameter y innerhalb technologisch sinnvoller Grenzen verändert. Es können somit
Vektoren der unteren y

u
und oberen y

o
Grenzen wie folgt definiert werden:

yui
≤ yi ≤ yoi

; i = 1, ..., n (4.1)

Mit dieser Beschränkung wird das globale Optimierungsproblem auf eine lokale Lösung
reduziert1. Für den Optimierungsalgorithmus ergibt sich daraus eine Verminderung der
notwendigen Iterationsschritte.
Entsprechend der Vorgaben aus dem aktuellen Parametervektor besteht zunächst die Auf-
gabe, ein für die numerische Feldberechnung aufbereitetes Modell zu erstellen. Dabei kann
auf die im Abschnitt 4.3 bzw. 4.1 beschriebenen Verfahren zur automatischen Modellge-
nerierung und Modifikation zurückgegriffen werden. In Auswertung der Feldberechnungs-
ergebnisse gilt es, in einem Postprozeß den zu minimierenden Funktionswert

f
(

y
) !

= min (4.2)

der Zielfunktion zu bestimmen. Für die Optimierung unterschiedlicher SET-Strukturlayouts
ergibt sich neben dem Problem der sich ändernden Zielfunktion auch die Berücksichtigung
mehrerer gleichzeitig möglicher zu erfüllenden Zielfunktionen. Für n Zielfunktionen kann
der Gesamtfehler Φ aus Summe der gewichteten Teilfehler Φi mit

Φ =
n
∑

i=1

ciΦi

(

y
)

mit 0 < ci ≤ 1 (4.3)

bestimmt werden. Die Priorität der einzelnen Zielfunktionen wird daher über den Wich-
tungsfaktor ci eingestellt.
Zur Lösung des Problems der sich mit der Optimierungsaufgabe ändernden Zielfunktion
wurde ein speziell auf die Erfordernisse der Optimierung von SET-Strukturlayouts abge-
stimmter, in seinem Umfang einfacher Parseralgorithmus für die sich ändernden Zielfunk-
tionen gewählt und implementiert. Hierin können einzelne Ergebnisse aus der Kapazitäts-
matrix der Anordnung mittels einfacher mathematischer Beziehungen miteinander ver-
bunden werden. Für weiterführende Zielfunktionen ist eine C-Schnittstelle zum Programm

1Dies schließt jedoch die Existenz weiterer Optima nicht aus.
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eingerichtet, die die Gestaltung eigener Zielfunktionen bzw. die Bereitstellung eines exter-
nen aktuellen Funktionswertes erlaubt. In Auswahl verschiedener Optimierungsverfahren
wurde bezugnehmend auf [35] ein modifiziertes Downhill-Simplex-Verfahren nach [36, 37]
- das Complex-Verfahren - implementiert. Es zeichnet sich durch folgende Eigenschaften
aus:

• ableitungsfreie Minimumsuche,

• hohe Wahrscheinlichkeit zur Erreichung des Minimums,

• hohe Zuverlässigkeit und Stabilität des Verfahrens,

• schlechte Konvergenz in Nähe des Optimums.

Abbildung 4.8 zeigt in schematischer Form die Integration von zentraler Ablaufsteuerung,
Optimierung, Feldberechnung und Ergebnisauswertung.
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Abbildung 4.8: Schematischer Programmablauf bei der Optimierung von SET-Schaltungen.
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4.7 Visualisierung der Berechnungsergebnisse

Grund für die realisierte graphische Darstellung der Flächenladungsdichte σ war die Möglich-
keit zur schnellen Kontrolle der 3D-Feldberechnung bei der gewählten Diskretisierung. Auf-
tretende Sprünge der Ladungsdichte zwischen benachbarten Randelementen weisen auf
Diskretisierungs- bzw. Berechnungsfehler hin. Dem gegenüber weisen stetige Ladungsdich-
teüberhöhungen an metallischen Grenzflächen auf Bereiche hoher Ladungsinfluenz hin.
Somit bietet sich die Möglichkeit der Layoutoptimierung.
Zur Darstellung der berechneten Ladungsdichteverteilung wurde das Konzept einer Farb-
verteilung entsprechend der Ladungsdichte normiert auf die Maximal- und Minimalwerte
gewählt. Vorteil der Darstellung ist die Visualisierung großer Datenmengen bei gleichzeitig
guter Fehlerselektivität. Gegenwärtig stehen für folgende standardisierte Graphikprogram-
me Datenkonvertierungen zur Verfügung :

• GEOMVIEW,

• EXPONENT GRAFICS,

• AUTOCAD 12/13,

• TECPLOT 7/8.

Die relativ große Anzahl unterstützter Graphikformate resultiert aus dem Entwicklungs-
prozeß der Feldberechnungssoftware.
Während kleine Gitternetzmodelle simpler Problemkonfigurationen relativ überschaubar
bleiben, ergeben sich bei komplizierteren Problemstellungen große Punkt- und Polygon-
listen, die nur durch eine zwischengeschaltete Datenkonvertierung zur Visualisierung be-
herrschbar bleiben. Hierbei wurden Routinen zur Fehlerdetektion und -korrektur imple-
mentiert.
Die Arbeiten zur Programmentwicklung, -validierung und -anwendung ergaben bearbei-
tungsbedingte Schwerpunkte bei der Verwendung der AUTOCAD-Konvertierung zur Netz-
kontrolle und Weiterverarbeitung sowie von TECPLOT 7/8 zur schnellen Visualisierung
der Flächenladungsdichte.
Die Ergebnisdarstellung komplexer Berechnungsläufe erfolgt in Abhängigkeit vom gewähl-
ten Berechnungsziel.
Ergebnisse von mehrdimensionalen Parametervariationen zur Kapazitätsanalyse werden
über eine ASCII-Schnittstelle kommerziellen bzw. freien Graphikprogrammen (TECPLOT
7/8, XMGR ...) zur Datendarstellung zur Verfügung gestellt. Der sehr einfache Aufbau der
Datenstruktur ermöglicht eine flexible Handhabung zur Anpassung an die unterschiedliche
Darstellungssoftware.
Für die Darstellung der Ergebnisse zur Influenzwirkung von Hintergrundladungen an un-
terschiedlichen Positionen wurde eine Farbverteilung entsprechend der Höhe der Influenz-
ladung auf der betrachteten Elektrode im Quellpunkt der Hintergrundladung gewählt. Die
somit entstehende Punktspur der im Einzelschritt bewegten influenzierenden Ladung kann
entsprechend eines vorgegebenen Flächenrasters im Graphikprogramm TECPLOT in Form
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Abbildung 4.9: Beispiel für eine Ladungsdichtedarstellung; SAIL-Transistor mit Gabelinsel.

einer farblich abgestuften Ebene bzw. einer Isoflächendarstellung sichtbar gemacht werden.
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4.8 Graphische Bedieneroberfläche

Um den Gebrauch des Analysetools mit den vielfältigen Möglichkeiten zur Layoutunter-
suchung übersichtlich und effektiv zu gestalten, wurde nach erfolgter Stabilisierung der
einzelnen Designtools eine graphische Bedieneroberfläche geschaffen. Hierbei wurde auf
das weitverbreitete Toolkit TK zur Programierung der Skriptsprache TCL zurückgegrif-
fen. Abbildung 4.10 zeigt den zentralen Steuerungsmonitor und die Modelldarstellung im
Graphikprogramm TECPLOT.

Abbildung 4.10: Zentraler Steuerungsmonitor (NanoSim) des Designanalysetools SETAD.
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Kapitel 5

Designuntersuchungen für
vorgegebene SET- Layoutstrukturen

Die Leistungsfähigkeit des oben beschriebenen Analysetools zur Untersuchung von Lay-
outs metallischer SET-Schaltungen im Nanometerbereich wurde an hand verschiedener
Designanalysen in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern ausgetestet und weiterent-
wickelt. Im Folgenden werden einzelne repräsentative Untersuchungen dargestellt (Angabe
nach beteiligten Institutionen im Verbund geordnet).

5.1 Untersuchung von Tunnelkontaktmodellen

Die kontrollierte Präparation nanostrukturierter Tunnelkontakte bildet die Basis für die
Beobachtung einzelektronischer Tunnelprozesse. Aus diesem Grund sind Aussagen über
Feldstärkeverhältnisse unterschiedlicher Tunnelgeometrien für den praktischen Einsatz von
großer Bedeutung. Zu diesem Zweck wurden in Anlehnung an die in Abschnitt 2.2 vorge-
stellten Präparationsverfahren typische Tunnelstrukturen untersucht.

5.1.1 Rampenkontakte

Abbildung 5.1 zeigt einen Modellschnitt eines bei der Zwei-Winkel Schrägschatten-Bedampf-
ung entstehenden Rampenkontaktes. In der Praxis werden aus verfahrenstechnischen
Gründen die Verkippungs- und folglich auch die Rampenwinkel (siehe Abschnitt 2.2.1)
relativ klein gewählt. Daraus ergeben sich für die Feldverhältnisse und ihre Modellierung
folgende Konsequenzen. Zum einen entsteht aufgrund der geometrischen Verhältnisse eine
Feldüberhöhung an der Rampenoberkante. Abbildung 5.2.a) zeigt den Verlauf der elek-
trischen Feldstärke am Querschnitt eines typischen Rampenkontaktes mit Eckenverun-
dung. Die Abhängigkeit der Feldstärkeüberhöhung vom Verkippungswinkel ist in Abbil-
dung 5.2.b) dargestellt. Zum anderen ist die Abweichung von einer idealen orthogonalen
Eckengeometrie bzgl. der effektiv wirksamen Tunnelfläche gering. Aus rein geometrischen
Betrachtungen ergibt sich unter Einbeziehung des Verkippungswinkels die in Abbildung 5.3
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Abbildung 5.1: Schematische Querschnittdarstellung eines Rampenkontaktes.
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Abbildung 5.2: a) Darstellung der Feldstärkeüberhöhung an der Rampenkante; b)
Abhängigkeit der maximalen Feldstärkeüberhöhung vom Rampenwinkel.

gezeigte Korrespondenz zum ideal orthogonalen Stufenkontakt für ein aus der praktischen
Anwendung entnommenes Beispiel. Parameter der Darstellung ist die geometrische Über-
lappung beider kontaktbildenden Elektroden (25 nm≤ a ≤ 200 nm; ∆a = 25nm). Dieser
determiniert zusammen mit der unteren Metallisierungshöhe und den Rampenwinkel den
rampenwinkelabhängigen Bestandteil der Tunnelkapazität. Die Metallisierungshöhen in z-
Richtung können technologisch gut reproduziert werden, so daß diese als fixe Größe bei der
Berechnung eingehen. Die maximale Abweichung der Tunnelkapazität unter Verwendung
orthogonaler Geometrieverhältnisse beträgt bei 30◦ Rampenwinkel 4,7%. Es werden da-
her für die folgenden Berechnungen orthogonale Geometrieverhältnisse angenommen. Diese
Annahme stimmt mit den Ausführungen in [30] überein. Gegenüber einer analytischen Ka-
pazitätsabschätzung ergab sich mit der numerischen Feldberechnung eine um 2,5% höhere
Tunnelkapazität für die Nominalanordnung. Randfeldeinflüsse sind somit als gering ein-
zuschätzen. Für einen versetzten Rampenkontakt wurde eine Monte-Carlo-Rechnung zur
Untersuchung der Auswirkung von Parameterstreuungen auf der Basis der Parameter laut
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Abbildung 5.3: a) Modelldraufsicht eines versetzten Rampentunnelkontaktes; b) Kapa-
zitätsverhältnis realer Tunnelgeometrie zu idealisierter orthogonaler Geometrie; Parameter
der Berechnung laut Tabelle 5.1; Parameter der Darstellung: geometrische Überlappung a
(25 nm≤ a ≤ 200 nm; ∆a = 25nm) von unterer Kennlinie steigend.

Tabelle 5.1 durchgeführt. Für 300 Berechnungsläufe ergeben sich 26,5% maximale und
19% minimale Abweichung der Tunnelkapazität. Die den Monte-Carlo-Rechnungen zu-
grundeliegenden Parameterstreuungen (siehe Tabelle 5.1) können für die heutigen Nano-
Präparationsmethoden angenommen werden. Die Ergebnisse zeigen deutlich, daß unter

a b h1 h2 dt w1 w2 εrsub
εrt

200 nm 100 nm 25 nm 70 nm 2 nm 200 nm 200 nm 4 10
±20% ±20% ±10% ±10% ±10% ±20% ±20% ±10% ±10%

Ergebnisse
Canalytisch: 1218 aF
Cnumerisch: 1248 aF
Berechnungsläufe: 300
maximaler Fehler: +26,5%
minimaler Fehler: -19%
Standardabweichung: ±8%

Tabelle 5.1: Geometrie- und Materialparameter (Substrat- und Tunnelpermittivität: εrsub
;

εrt
) einer versetzten Rampenkontaktanordnung als Eingangsgröße einer Monte-Carlo-

Parameterstreuung; unten Ergebnisübersicht.

Berücksichtigung fertigungstechnischer Streuungen die Modellvereinfachungen wie die Ver-
wendung von Orthogonalgeometrien zulässig sind. Die Anwendung des in Abschnitt 4.6 vor-
gestellten Optimierungsverfahrens zur Bestimmung einer optimalen Tunnelgeometrie bzgl.
kleinstmöglicher Tunnelkapazität ist für diesen Fall nicht sinnvoll, da die Optimierung auf
minimale geometrische Abmessungen bei möglichst weitem Barrierenabstand hinauslaufen.
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5.1.2 Tunnelkontakte nach SAIL-Präparation

Die bei der SAIL-Präparation entstehenden Tunnelkontakte zeichnen sich durch ihre senk-
rechte Anordnung und eine einfache geometrische Struktur aus. Aufgrund der mehrstufigen
Präparationsmethode werden schmale Linienbreiten mit größeren kombiniert. Zur Herstel-
lung eines Einzelelektronentransitors beispielsweise sind Zuleitungs-Inselbreitenkombina-
tionen der Form breit-schmal-breit (bsb) und schmal-breit-schmal (sbs) möglich (siehe
Abbildung 5.4). Die Höhe der Inselelektrode h2 ist aus technologischen Gründen dabei
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Abbildung 5.4: Seiten- und Draufsicht einer SAIL-Doppelkontaktanordnung in a) schmal-
breit-schmal-Ausführung; b) breit-schmal-breit-Ausführung.

größer als die der Zuleitungen. Der Anteil der randfeldbedingten Streukapazitäten zur
Tunnelkapazität wird dadurch nur geringfügig gesteigert. Für das in Abbildung 5.4 gezeig-
te Beispiel ergab sich bei einer symmetrisch angenommenen Elektrodenüberhöhung von
25% gegenüber der Zuleitungselektroden eine Kapazitätsteigerung von 2,2%. Zur Geo-
metriemodellierung werden in der Regel planparallele Quaderstrukturen verwendet. Ei-
ne analytische Abschätzung zur Tunnelkapazität ist daher mittels Gleichung (3.25) sehr
einfach möglich. Eine herstellungsbedingte Abrundung der Tunnelkontaktfläche stellt ge-
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genüber der planaren Tunnelgeometrie eine Vergrößerung der wirksamen Tunnelfläche ent-
sprechend des Abrundungsradius dar. Eine exakte geometrische Modellierung für die nu-
merische Feldberechnung auf der Grundlage einfacher (konstanter) Lösungsansätze läuft
in diesem Fall jedoch auf eine sehr große Anzahl von Flächenelementen hinaus. In Hinblick
auf eine aufwandsoptimale Layoutuntersuchung wurde daher eine Korrespondenztabelle
für die Berechnung real abgerundeter Kontaktelektroden mittels idealer Quadergeometrie
erstellt. Abbildung 5.5.a) zeigt einen Ausschnitt des Berechnungsmodells eines realen SAIL-
Tunnelkontaktes. In Abbildung 5.5.b) wird die Korrespondenztabelle der Tunnelkapazität
bzgl. des Abrundungsradius für Elektrodenüberhöhungen von 10 bis 50% dargestellt. Be-
rechnungsgrundlage stellen die Parameter laut Tabelle 5.2 dar.
In Anlehnung an technologische Vorgaben wurden Beispiellayouts einer Doppelkontaktan-
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Abbildung 5.5: a) Modellausschnitt eines realen SAIL-Tunnelkontaktes mit Elektrodena-
brundung r; b) Korrespondenzdarstellung zur Berechnung abgerundeter SAIL-Kontakte
mittels idealer Quadergeometrie, Grundlage der Berechnung: w1=100 nm, w2=500 nm,
h1=50 nm, h2=75 nm laut Tabelle 5.2, Rundungsradius r.

ordnung in sbs und bsb - Ausführung bzgl. einer Parameterstreuung untersucht. In Tabel-
le 5.2 sind die Geometrie- und Materialparameter und deren prozentuale Streuungsbereiche
sowie die sich daraus ergebenden Ergebnisse für analytische Abschätzungen, numerische
Berechnungen der Nominalanordnung (0% Streuung) und eine Monte-Carlo-Streuung aller
8 Parameter für 300 Berechnungsläufe dargestellt. Für die sbs-Anordung ergibt sich bei der
numerischen Kapazitätsberechnung eine um ca. 15% größere Tunnelkapazität gegenüber ei-
ner analytischen Abschätzung. Ursache hierfür ist die Berücksichtigung der Randfelder. Bei
einer Streuung der maskendominierten Lateraldimensionen von 20%, der schichthöhenbe-
dingten Elektroden von 10% und der Permittivitätsparameter von ebenfalls 10% ergeben
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h1 w1 h2 w2 dt l εrsub
εrt

sbs 50 nm 100 nm 75 nm 500 nm 2 nm 500 nm 4 10
bsb 50 nm 500 nm 75 nm 150 nm 2 nm 500 nm 4 10

±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±10%

Ergebnisse sbs bsb
Canalytisch 221 aF 354 aF
Cnumerisch 253 aF 377 aF
Berechnungsläufe 300 300
maximaler Fehler +28% +25%
minimaler Fehler -16,5% -19%
Standardabweichung: ±8,2% ±9,3%

Tabelle 5.2: Geometrie- und Materialparameter einer sbs- und bsb-
Doppelkontaktanordnung als Eingangsgröße einer Monte-Carlo-Parameterstreuung;
unten Ergebnisgegenüberstellung.

sich 28% maximale und 16% minimale Abweichung.

5.1.3 Stufenkontakte

Die auf der Basis des SECO-Verfahrens (siehe Abschnitt 2.2.3) präparierten Stufenkon-
takte zeichnen sich durch sehr kleine Kontaktkapazitäten bei moderaten Linien- bzw.
Strukturbreiten aus. Einher gehen damit jedoch sehr hohe Tunnelwiderstände, die zwar
in erster Linie die Grundbedingung (2.2) erfüllen, aber gleichzeitig die Anwendung inner-
halb einer Einzelelektronentransistor-Logik mit Komplementärtransistoren aufgrund der
linear mit dem Tunnelwiderstand steigenden Zeitkonstante schwierig gestalten. Infolge des
Präparationsverfahren besitzen die sich gegenüberstehenden Elektrodenbereiche die gleiche
Breite. Die Kantengeometrie resultierend aus Oberflächenspannungen des Elektrodenma-
terials stellt sich abgerundet dar. Auf dieser Annahme beruhend wurden Berechnungen zur
Kontaktkapazität für unterschiedliche Elektrodenabrundungen vorgenommen. Für die Be-
rechnung komplexer SET-Layouts ist es jedoch erforderlich, den numerischen Aufwand für
Detailbereiche zu reduzieren. Aus diesem Grund wurde eine Geometriekorrespondenz bzgl.
einer idealisierten quaderförmigen Elektrodengeometrie für eine allgemeines Modell eines
Stufenkontaktes aufgestellt. Abweichend von den Darstellungen zur Elektrodenabrundung
von SAIL-Kontakten ändert sich mit dem Abrundungsradius in diesem Fall der effektive
Barrierenabstand (siehe auch Abbildung 5.7.b)). In Tabelle 5.3 sind für einen Stufenkontakt
an einer Barrierenkante von 11 nm, einer Leiterbahnhöhe von 10 nm und einer Linienbreite
von 50 nm die korrespondierenden Elektrodenabstände eines idealisierten Quadermodel-
les für unterschiedliche Abrundungsradien der Elektrodenkanten aufgeführt. Der für das
Berechnungsmodell angegebene Äquivalenzabstand ist nur für die Berechnung einer der
Tunnelkapazität entsprechenden Ersatzkapazität mittels idealisiertem Ersatzmodell rele-
vant und stellt keinerlei Bezug zum Barrierenabstand des realen Tunnelkontaktes dar. Die
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Anwendung eines weiteren Äquivalenzmodelles zur Berechnung einer Doppelkontaktanord-
nung, die aus zwei Stufenkontakten gebildet wird, die durch Abriß einer Leiterbahn an einer
Oxidstufe entstehen, zeigt Abbildung 5.6. In dem betrachteten Fall verlaufen Leiterbahn

Y

X

Z

PSfrag replacements

Source

Drain

Insel

SiO2-Stufe

Abbildung 5.6: Kantenabriß einer Streifenleiterbahn an einer 45◦ versetzten Oxidstufe glei-
cher Breite.

und Oxidstufe nicht orthogonal sonder in einem Winkel von α = 45◦ zu einander. Das Äqui-
valenzmodell in Form einer orthogonalen Doppelkontaktanordnung berücksichtigt die sich
vergrößernde Tunnelfläche und die Vergrößerung der wirksamen Inseloberfläche. Anhand
einer praxisrelevanten Beispielrechnung mit einer Streifenleiter- und Oxidstufenbreite von
jeweils 100 nm, einer Streifenleiterhöhe von 10 nm, einer Oxidstufenhöhe von 15 nm und
einem Winkel von 45◦ und den Permittivitätswerten εSi = 6 und εSiO2 = 4 ergab sich für
die Tunnelkapazitäten CT 45◦ = 13, 42 aF und CT 90◦ = 13, 33 aF mit einer Abweichung
kleiner als 1%.
Abbildung 5.7.a) zeigt einen Schnitt durch die Darstellung der elektrischen Feldstärke an
einem realen Stufenkontakt. Das Maximum der Feldstärke tritt an den sich unmittelbar

Abrundungs- Barrieren- Kontakt- Äquivalenz-
radius abstand kapazität abstand
(nm) (nm) (aF) (nm)
1 0,41 11,0 0,8
3 1,24 8,68 2,7
5 2,07 7,92 4,0
7 2,89 6,91 6,6
10 4,14 5,71 12,3

Tabelle 5.3: Korrespondenztabelle für einen realen abgerundeten Stufenkontakt bzgl. ei-
nes quaderförmigen idealen Kontaktmodelles; Mit dem Abrundungsradius ändert sich der
effektive Barrierenabstand.
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gegenüberstehenden Elektrodenbestandteilen auf. Der Feldstärkeverlauf ist im Querschnitt
inhomogen entlang der Abrißkante idealerweise jedoch homogen. Die Darstellung der elek-
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Abbildung 5.7: a) inhomogener Verlauf der elektrischen Feldstärke am realen Stufenkon-
takt; b) Modell eines realen Stufenkontakt mit abgerundeten Kontaktkanten.

trischen Feldstärke macht deutlich, daß selbst geringfügige Änderungen der Kontaktgeo-
metrie speziell im Bereich der Abrißkante erhebliche Auswirkungen auf die Feldsẗarkever-
teilung (bzw. Überhöhung) an dieser Stelle haben und damit auch auf die aus der Feldver-
teilung resultierende Tunnelkapazität. Diese Tatsache hat zwei Konsequenzen. Zum einen
unterstreicht sie die Forderung nach genauer Kenntnis der realen Tunnelgeometrie zur rea-
litätsnahen Bestimmung der Tunnelkapazität. Aber genau an dieser Forderung stellt sich
ein grundlegendes Problem für die Feldberechnung im Nanometerbereich der Elektroden-
geometrie. Die entstehende Tunnelgeometrie kann aufgrund der sehr kleinen Abmessungen
wenn überhaupt nur sehr unvollständig mit bildgebenden Verfahren reproduziert werden,
so daß fundierte Kenntnisse über die enstehende Tunnelgeometrie zur Zeit nicht existie-
ren. Genau dieser missliche Zustand läßt zum anderen die Verwendung eines idealisierten
Kontaktmodells und dessen Anpassung mittels Äquivalenzfaktoren an reale Geometriepa-
rameter zur Berechnung vorteilhaft erscheinen.
Auf der Grundlage des idealen Stufenkontaktmodells wurden Berechnungen zur Bewer-
tung technologisch bedingter Schwankungen der Geometrie- und Materialparameter in-
nerhalb vorgegebener Grenzen mittels Monte-Carlo-Auswahl durchgeführt. Abbildung 5.8
und Tabelle 5.4 geben einen Überblick über die verwendenten Modellparameter und deren
Streubereich. Im Ergebnis von 300 Zufallsläufen zur Parameterwahl ergibt sich eine maxi-
male positive Abweichung von 12% und eine maximale negative Abweichung von 9% vom
berechneten Nominalwert der Tunnelkapazität der Anordnung. Die Berechnungen zeigen
im Vergleich zu den Rampen- und SAIL-Kontakten eine deutlich geringere Abhängigkeit
gegenüber äquivalenten Streuungen der Geometrie- und Materialparameter. Dies liegt in
der Tatsache begründet, daß der geometriebedingte Kapazitätsanteil hauptsächlich von
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Abbildung 5.8: Modellausschnitt eines Stufenkontaktes zur Parametervaration mittels
Monte-Carlo-Verfahren; Geometrieparameter laut Tabelle 5.4.

der Linienbreite bestimmt wird, während bei den zuvor genannten Kontakttypen meh-
rere Geometrieparameter nahzu gleichrangig den geometrisch bedingten Kapazitätsanteil
dominieren.

5.1.4 Punktkontakte

Auf der Grundlage des in Abschnitt 2.2.5 vorgestellten Nanotrennverfahrens können bei
Verwendung entprechender Maskenformen zylindrische Inselelektroden hergestellt werden
(bevorzugte Inline- Anordnung der Inseln), die an ihren Berührungspunkten die Tunnelkon-
takte bilden (siehe Abbildung 5.9). Somit wird die Tunnelfläche auf ein Minimum reduziert.
Für ein 1D-Array von 5 zylindrischen Inselelektroden mit einem Durchmesser d von 30 nm,
einer Schichthöhe h von 5 nm, einem Elektrodenabstand von 2 nm sowie einer Dielektri-
zitätskonstante des Substratmaterials von 4 kann nach [27] die Tunnelkapazität zwischen
zwei Elektroden mit der Kapazitätsformel für zwei Kugelelektroden analytisch abgeschätzt
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h1 w1 h2 w2 dt l εrsub
εrt

50 nm 100 nm 75 nm 500 nm 2 nm 500 nm 4 10
±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±20% ±10% ±10%

Ergebnisse
Cnominal: 16 aF
Berechnungsläufe: 300
maximaler Fehler: +12%
minimaler Fehler: -9%
Standardabweichung: ±4%

Tabelle 5.4: Geometrie- und Materialparameter einer SECO-Kontaktanordnung als Ein-
gangsgröße einer Monte-Carlo-Parameterstreuung; unten Ergebnisübersicht.

werden:
CT ' 0, 65 · 4πεrrk = 3, 34 aF (5.1)

Dabei wurde der Kugelradius durch den einer Kugel mit dem des Zylinders äquivalenten
Oberfläche substituiert:

rk =

√

d

4

(

h+
1

2
d

)

(5.2)

und eine mittlere Dielektrizitätskonstante von 2,5 vorausgesetzt. Die numerische Berech-

X Y

Z

Abbildung 5.9: Modell einer Inline-Anordnung von zylindrischen Inselelektroden auf der
Grundlage des Nanotrennverfahrens; Elektrodendurchmesser d = 30nm, Schichthöhe h =
5nm, Elektrodenabstand 2 nm.

nung zum in Abbildung 5.9 auszugsweise dargestellten 1D-Array von 5 Inselelektroden mit
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Source-Drain-Anschlußelektroden ergab eine mittlere interne Tunnelkapazität von 1,1 aF
und eine externe kapazitive Kopplung der Inselelektroden zu den Zuleitungen von 1,7 aF.
Diese markante Differenz ergibt sich aus der dem Modell zugrunde gelegeten idealen or-
thogonalen Quaderform der Zuleitungselektroden. Eine präparativ bedingte Abrundung
dieser gegenüber der Inselelektrode bewirkt eine Absenkung der externen Tunnelkapaziẗat
und somit ein Anpassung beider Werte. Es sei aber darauf hingewiesen, daß ein Teil der
Überhöhung der externen Tunnelkapazität aus den größeren Dimensionen der Zuleitungs-
elektroden resultieren, so daß diese Differenz - wenn auch reduziert - bestehen bleibt. Diese
Differenz bzw. fertigungstechnisch bedingte Unterschiede zwischen den Tunnelkapaziẗaten
innerhalb des Arrays bewirken den in [44] beschriebenen Coulombstaircase und stellen
im Vergleich zu den Elektronenbox-Systemen eine Voraussetzung für die Realisierung von
Speicherelementen dar.
Die Gegenüberstellung von analytischer und numerischer Berechnung zeigt eine erhebli-
che Diskrepanz. Obwohl die analytische Lösung exakt ist, kann abgeschätzt werden, daß
die zugrunde gelegten Voraussetzung bzgl. homogener mittlerer Permittivität und die Ap-
proximation bzgl. idealer Kugelgeometrie hauptsächliche Ursache dafür sind. Der Punkt-
kontakt wird idealerweise durch den Bereich des kürzesten Elektrodenabstandes mit Luft
als Isolationsmaterial mit εr = 1 gebildet (im analyischen Modell durch εr = 2, 5). Die
numerische Lösung ist insofern fehlerbehaftet, in dem die ideale runde Grundfläche der
zylindrischen Elektroden nicht exakt modelliert werden kann. Der Berechnung lagen aber
die in Abschnitt 4.1 dargestellten Verfahren zur automatischen adaptiven Netzverfeinerung
zugrunde.
Zur Bewertung technologisch bedingter Toleranzen der Geometrieparameter wurde ent-
sprechend den obigen Ausführungen mittels Monte-Carlo-Verfahren die Ausdehnung der
zylindrischen Inselelektroden innerhalb des 1D-Kontaktarrays variiert. Dabei wurden die
Durchmesser aller 5 Inselelektroden unabhängig voneinander innerhalb einer Schwankungs-
bereiches von ±10% gewählt. Nach 300 Zufallsberechnungen ergab sich für die internen
Tunnelkapazitäten im Mittel eine maximale positive Abweichung von 25% und eine maxi-
male negative Abweichung von 17,7%.
Die obigen Ausführungen zeigen, daß das Nanotrennverfahren zumindest bzgl. der reali-
sierbaren Tunnelkapazitäten bei vergleichbaren Linienbreiten von 30 bis 50 nm durchaus
das Potential zur Realisierung von Hochtemperatur Einzelelektronentransitoren bzw. deren
Applikationen bietet [8]. Derzeit sind aus der Literatur jedoch keine Informationen bzgl.
praktischer Meßwerte zum Tunnelwiderstand dieser Punktkontakte bekannt, die Aussagen
bzgl. dem applikativen Potential der Punktkontakte zulassen.

5.1.5 Untersuchung zu alternativen Kontaktgeometrien

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Halbleitertechnik-Lehrstuhl 2 der RWTH Aachen
wurden die Koppelkapazitäten innerhalb senkrecht angeordneter Metall/Isolator/Metall-
Schichten bestimmt. Hintergrund der Problemstellung ist der Vergleich der nummerischen
Berechnungen mit analytischen Berechnungsansätzen (Plattenkondensatorformulierung).
Abbildung 5.10 zeigt das der Berechnung zugrundegelegte Berechnungsmodell. Es besteht

63



aus zwei würfelförmigen Elektroden mit einer Kantenlänge von 20nm in einem Abstand von
5nm. Wobei sich im Raum direkt zwichen den Elektroden Titanoxid befindet. Die Schicht-
anordnung ist von Siliziumdioxid umgeben. Für die Berechnung wurden die in Tabelle 5.5

X Y

Z

Abbildung 5.10: Skizze zum Berechnungsmodell

Parameterbereiche verwendet. Die Skalierung der Geometriegrösse wurde gleichzeitige in

Substratmaterial : Dielektrizitätskonstante 3.9
Barrierenmaterial : Dielektrizitätskonstante 24
Kantenänge : 20 nm
Längenskalierung : 0.6 ... 6
Barrierendicke : 1.5 ... 8.5 nm

Tabelle 5.5: Vorgaben aus der Probenpräperation von planaren Schichtkontakten.

x- und y-Richtung vorgenommen (stets quadratischer Grundriß). Bei konstantem Abstand
(5 nm) der Elektroden nimmt der Fehler der analytischen Abschätzung mit steigender
Grundrißfläche gegenüber der nummerisch bestimmten Koppelkapazität ab. Da mit stei-
gender Fläche der Anteil der homogenen Feldbereiche direkt zwischen den Platten (und
somit deren Beitrag zur Gesamtkapazität) zunimmt. Die analytische Formulierung zum
Plattenkondensator vernachlässigt den Einfluss der Randfelder. Die Randfelder verursa-
chen einen Offset in der Gesamtkapazität (siehe Abbildung 5.12).
Abbildung 5.13 zeigt den Vergleich der numerischen Berechnung und der analytischen
Approximation als Funktion des Elektrodenabstandes. Der Fehler (siehe Abbildung 5.14),
resultierend aus der Größe des Randfeldes, nimmt mit steigenden Elektrodenabstand zu.
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Abbildung 5.11: Darstellung der prozentualen Abweichung der analytischen Approximation
gegenüber der nummerischen Berechnung auf der Grundlage der realen Geometrieverhält-
nisse.
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Abbildung 5.12: Vergleich der numerisch bestimmten Koppelkapazität und der analytischen
Approximation als Funktion von der Skalierung der quadratischen Grundrißfläche.

Der homogene Feldbereich (Grundlage für Plattenkondensatorapproximation) nimmt in
diesem Fall ab.
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Abbildung 5.13: Vergleich der numerisch bestimmten Koppelkapazität und der analytischen
Approximation als Funktion des Elektrodenabstandes
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Abbildung 5.14: Darstellung der prozentualen Abweichung der analytischen Approximation
gegenüber der nummerischen Berechnung auf der Grundlage der realen Geometrieverhält-
nisse.
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5.1.6 Zusammenfassung und Ergebnisgegenüberstellung

Die wichtigsten Ergebnissen der vorgestellten Untersuchungen zum kapazitiven Layout von
Tunnelkontakten unterschiedlicher technologischer Herkunft sollen hier gegenüber gestellt
werden. Tabelle 5.6 verdeutlicht erhebliche Unterschiede bzgl. der Kontaktkapaziẗaten bei
äquivalenten kleinsten Linienbreiten. Neben den 50 nm Linienbreiten wurden für die Ram-
penkontakte eine Elektrodenüberlappung von 50× 100 nm2 und Metallisierungshöhen von
25 und 50 nm zugrunde gelegt. Die Bestimmung der Tunnelkapazität des planaren SAIL-
Kontaktes basiert bei der vorgegebenen Linienbreite auf einer sbs-Struktur mit einer Me-
tallisierungshöhe der Zuleitungen von 50 nm, einer Überhöhung der Insel von 10% und
einer Inselbreite von 250 nm. Bzgl. der Metallisierungshöhe ist somit eine Vergleichbarkeit
von Rampen- und planaren SAIL-Kontakt gegeben. Für die Berechnung der Stufen- und
Punktkontakte wurde eine Metallisierungshöhe von 10 nm zugrunde gelegt. Während beim

Kontakttyp technologische Kontaktkapazität Parameterstreuung
Basis (50 nm Linienbrei-

te)
(Min / Max)

Rampenkontakte 2-Winkel- 400 aF -19% / +26,5%
Schrägschattenbe-
dampfung

senkrechte SAIL 130 aF -16% / +28%
Planarkontakte
Stufenkontakte SECO 16 aF -9% / +12%
Punktkontakte Nanotrennverfahren 1,87 aF -17,7% / +25%

Tabelle 5.6: Gegenüberstellung verschiedener Kontakttypen als Ergebnis unterschiedlicher
Präparationverfahren; Berechnungen für jeweils 50 nm kleinste Linienbreite im Layout.

Übergang von Rampen- auf senkrechte Planarkontakte (SAIL) eine Verkleinerung der Tun-
nelkapazität um Faktor 3 erreicht wird, erhält man beim Einsatz von Stufenkontakten eine
Reduzierung der Tunnelkapazität gegenüber den senkrechten Planarkontakten von einer
Größenordnung. Eine weitere Verkleinerung um eine Größenordnung kann durch Einsatz
von Punktkontakten realisiert werden.
Mit Ausnahme der Stufenkontakte sind die Abweichungen der Tunnelkapaziẗat bzgl. einer
kombinierten Schwankung der Geometrie- und Materialparameter im Bereich der positiven
Abweichung über 20% und im negativen Bereich zwischen 15 und 20%. Die statistische Be-
rechnung für Stufenkontakte ergeben hier geringere Schwankungen der Tunnelkapazitäten.
Rampen- und senkrecht angeordnete Planarkontakte zeichnen sich durch weitestgehend
homogene Feldverteilung im Tunnelbereich aus. Demgegenüber treten an den Stufen- und
Punktkontakten inhomogene Feldverteilungen auf.
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5.2 Analyse von SECO-Strukturen

Aus der Kooperation mit der RWTH Aachen auf dem Gebiet der Einzelladungsphänome-
ne an metallischen Nanometerstrukturen ergab sich das Problem einer Designuntersuchung
zur Bestimmung von Tunnel-, Steuer-, Parasitär- und Eigenkapazitäten speziell für eine mit
dem an der RWTH Aachen verfolgten technologischen Prozeß zur Nanostrukturierung (SE-
CO) [13] zu realisierenden SET-Schaltung. Die Schaltung besteht aus einer Serienschaltung
von 8 Tunnelkontakten welche durch Kantenabriß einer Titanleiterbahn an 4 parallel ver-
laufenden Ätzgräben im oxidierten Siliziumträgersubstrat gebildet werden. Eine kapazitive
Beeinflussung ist durch ein isoliertes im Vergleich zu den Grabenstrukturen großflächiges
Topgate vorgesehen. Abbildung 5.15 zeigt neben dem elektrischen Ersatzschaltbild einen
Auszug des der 3D-Feldberechnung zugrundegelegten Diskretisierungsmodells. Dieses wur-
de auf der Grundlage des DXF-Eingabefiles für eine Elektronenstrahlbelichtungseinrich-
tung mittels AUTOCAD-Präprozessor erstellt. Das Modell besteht aus 10 Elektroden und
einer dielektrischen Grenzschicht, wobei die Topgate-Elektrode als unendlich dünne metal-
lische Grenzschicht approximiert wird.
Der 3D-Feldberechnungen liegen die in Tabelle 5.7 aufgeführten Parameter bzw. Parame-
terbereiche zugrunde.

Substratmaterial : Dielektrizitätskonstante 4
Barrierenmaterial : Dielektrizitätskonstante 4
Metallbeschichtung : Titan
Zuleitungsbreite : 10...50 nm
Insellänge : 10...50 nm
Inselbreite : 10...50 nm
Gatebreite : 1.0 µm
Höhe der Metallbeschichtung : 5...10 nm
Höhe der Metallbeschichtung : 35 nm
(Gate)
Grabentiefe : 5...10 nm (6...11 nm)
Höhe der Isolatorschicht : 30 nm
(Gate ↔ obere Inselelektroden)

Tabelle 5.7: Vorgaben aus der Probenpräperation von Multi-Kontakt-SECO-Strukturen.

Ausgehend von den in Tabelle 5.7 aufgeführten Geometrie- und Materialparametern (bei
Parameterbereichen wurden jeweils die Maximalwerte zur Berechnung verwendet) wurden
für die Nominalanordnung die in Tabelle 5.8 dargestellten Kapazitätskoeffizienten ermit-
telt. Die um 7% größeren externen Tunnelkapazitäten, die jeweils durch die äußere Insel-
und Zuleitungselektrode gebildet werden, ergeben sich auf Grund des im Vergleich zur Inse-
lausdehnung größeren Einzugbereiches der Zuleitungselektroden, innerhalb dessen Beitr̈age
zur Tunnel- bzw. Steuerkapazität von den Flächenelementen geliefert werden. Zur Wah-
rung der Übersichtlichkeit der Berechnungsergebnisse wurde auf Grund der relativ großen
Anzahl einzelner Elektroden des Layouts und der damit verbunden großen Anzahl von
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Abbildung 5.15: Auszug aus 2D-DXF-Eingabefile und abgeleiteten 3D-
Diskretisierungsmodell, unten: elektrisches Ersatzschaltbild.

Ctext
8.8 aF

Ctint
8.2 aF

Ccontrolunten
5.0 aF

Ccontroloben
6.8 aF

Cselfunten
0.25 aF

Cselfoben
0.12 aF

CcrsstlkI(n)↔I(n+2)
0.4 aF

Tabelle 5.8: Ergebnisse der 3D-Feldberechnung für nominalen Parametersatz nach Tabelle
5.7.

Teilkapazitäten sowie der Vielfalt der möglichen Parametervariationen eine Kennliniendar-
stellung in Form eines Kennlinienfeldes gewählt. Gleichzeitig soll somit ein Werkzeug für
Design- und Dimensionierungsarbeiten zur Verfügung gestellt werden. Die in einer Über-
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sicht dargestellten Kennlinien beziehen sich auf eine Layoutkonfiguration und sind über die
Kennlinienparameter miteinander verknüpft. Zunächst wurde eine Skalierung der Streifen-
leiterbreite und der Ätzgräbenbreite für unterschiedliche Metallisierungshöhen h der Lei-
terbahn vorgenommen. Hierbei wurde die nominale Strukturbreite der Leiterbahn und der
Ätzgrabenbreite (50 nm) mit dem Skalierungsfaktor s in einem Bereich von 0.4 ≤ s ≤ 1
mit ∆s = 0.1 linear variiert. Abbildung 5.16 zeigt ein lineares Verhalten der internen Tun-
nelkapazität in Abhängigkeit von der Skalierung (IV. Quadrant). Parameter hierbei ist die
Metallisierungshöhe und Ätzgrabentiefe h (∆h = 1nm). Eine lineare Abhängigkeit von der
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Abbildung 5.16: Kapazitätskennlinienfeld zur Elektrodenkonfiguration der SET-Schaltung
nach Abbildung 5.15, Kennlinien beziehen sich auf Skalierung von Strukturbreite (Leiter-
bahn) und Ätzgrabenbreite.

Skalierung zeigen auch die Steuerkapazitäten (Quadrant I). Dies ist auf die sich linear mit
der Skalierung verändernden effektiven Elektrodenoberfläche zurück zuführen. Der obere
Kennlinienblock entspricht der Steuerkapazität der Gateelektrode bzgl. der oberhalb lie-
genden Inselelektroden. Die Variation der Grabentiefe (Metallisierungshöhe) hat auf die
Steuerkapazität nur einen geringen Einfluß. Dies zeigt sich besonders bei den Steuerkapa-
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zitäten bzgl. der unteren Inselelektroden (unterer Kennlinienblock). Die effektiv wirksame
Elektrodenoberfläche wird durch die größeren Deckflächen der Inselelektroden gebildet. Die
Seitenflächen werden in diesem Fall durch die oberen Inselelektroden in ihrer Wirkung ab-
geschirmt. Die Kennliniendarstellung des II. Quadranten (Abbildung 5.16 bzw. Abbildung
5.17) zeigt die Abhängigkeit der Steuerkapazitäten (Insel oben und unten) vom Gateab-
stand bzw. Dicke der Isolierschicht. Die Ätzgrabentiefe bzw. Metallisierungshöhe, der die
Insel bildenden Leiterbahn, tragen bei einer Parametervariation dieser nur geringfügig zu
einer Änderung der Steuerkapazitäten bei (Dominanz der Deckflächen). Aus diesem Grund
wurde als Variationsparameter die Skalierung der Insel- und Zuleitungsgeometrie (siehe
oben) gewählt. Die Steuerkapazität ist jeweils für eine zentrale unten und oben liegen-
de Inselelektrode dargestellt. Die Steuerkapazität zeigt jeweils eine indirekt proportionale
Abhängigkeit vom Gateabstand d. Somit ist die Möglichkeit gegeben mittels Abstandsva-
riation beliebige Steuerkapazitäten einzustellen. Es muß aber darauf hingewiesen werden,
daß mit größere Distanz zwischen den Elektroden der für die Kapazitätsbestimmung rele-
vante Feldbereich vergrößert wird. Entsprechend den Konventionen (lineare homogen Ma-
terialeigenschaften) nimmt somit die Wahrscheinlichkeit zu, daß Materialinhomogenitäten
auftreten bzw. zusätzliche Fremdelektroden das Berechnungsergebnis beeinflussen.
Auf Grund der großflächigen Ausdehnung der Topgate-Elektrode bewirkt die Gateab-
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Funktion des Gateabstandes d, Parame-
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Abbildung 5.18: Tunnelkapazität als
Funktion der Ätzgrabentiefe bzw. Leiter-
bahnhöhe für konstante Höhendifferenz
zwischen oberer und unterer Insel von 1
nm.

standsvariation neben der Beeinflussung der Steuerkapazität eine nicht unerhebliche Ände-
rung der effektiven Summenkapazität (CΣ) der Inselelektroden. In Quadrant III von Ab-
bildung 5.16 ist die Summenkapazität der zentralen obenliegenden Inselelektrode (I4) für
unterschiedliche Skalierungsfaktoren als Funktion des Gateabstandes dargestellt. Die indi-
rekt proportionale Abhängigkeit vom Gateabstand d zeigt, daß die Summenkapazität (CΣ)
innerhalb eines Distanzbereiches die Summenkapazität dominiert. Darüberhinaus (größe-
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rer Abstand) wird die Summenkapazität von den Tunnelkapazitäten bestimmt (konstant).
Abbildung 5.18 zeigt zur Veranschaulichung die Abhängigkeit der Tunnelkapazitäten von
der Ätzgrabentiefe bei korrespondierender Metallisierungshöhe (prinzipiell auch aus Kenn-
linien des I. Quadranten in Abbildung 5.16 entnehmbar) für eine nominale Strukturbreite
von Leiterbahn und Ätzgräben von 50 nm. Hierbei wurde die Höhendifferenz zwischen
oberer und unterer Insel konstant auf 1 nm gehalten. Es ergibt sich ein nahezu linearer
Zusammenhang. Dies ist auf die Reduktion der effektiv wirksamen Fläche zurückzuführen.
Der Anstieg der Kennlinien für externe und interne Tunnelkapazität ist unterschiedlich. Die
Ursache hierfür findet man bei der Betrachtung der Elekrodenbestandteile, die Beiträge zur
Tunnelkapazität liefern. Die Tunnelkapazität zwischen den Elektroden bestimmt sich aus
den Beiträgen aller Bestandteilen der Elektrodenoberfläche gegenüber den Oberflächen-
elementen der Gegenelektrode. In diesem Fall tragen zum überwiegenden Teil jeweils die
senkrecht angeordneten Seitenflächen der unteren und die Deckflächen der oberen Elek-
troden (und umgekehrt) bei. Dies ist in Abbildung 5.19 durch CTeil verdeutlicht. Bei den
externen Tunnelkapazitäten sind die ”Bodenflächenbestandteile”, die zur Kapazität beitra-
gen größer. Mit steigender Ätzgrabentiefe nimmt zwar dieser Flächenanteil nicht zu, wohl
aber dessen Beitrag bzgl. der sich vergrößernden senkrechten Kanntenflächen der unte-
ren Elektrode. Gleiches gilt für die oberen Kapazitätsbestandteile (senkrechte Kannte der
Zuleitungselektrode und ”Deckfläche” der unteren Inselelektrode). Die Bestimmung der

Teil

h

C Teil

C

Abbildung 5.19:

Eigenkapazitäten der Inselelektroden war nur mittels aufwendiger Modelldiskretisierung
möglich. Ein generelles Problem bei der numerischen Feldberechnung stellt die Behand-
lung in ihrer Dimension sehr unterschiedlicher Elektrodenkonfigurationen dar. In diesem
Fall stehen Topgateausdehnung und Gate - Leiterbahnabstand in einem Verhältnis von
200:3. Die numerischen Ungenauigkeit bei der Bestimmung der Eigenkapazitäten der In-
selelektroden liegt im Bereich des Kapazitätswertes selbst. Eine Parametervariation bzgl.
Gateabstand und sich daraus ergebender Eigenkapazität der Inselelektroden erscheint im
Rahmen des komplexen Layouts nicht viel versprechend. Zur Einschätzung des Einflusses
der Tunnelabstandes ∆z wurde eine Serie von Feldberechnung bzgl. einer unterschiedlichen
Höhendifferenz zwischen den Inselelektroden durchgeführt. Die in Abbildung 5.20 darge-
stellte Abhängigkeit der externen und internen Tunnelkapazität wurde für die nominale
Dicke der Leiterbahn (Inseln) von 10 nm durchgeführt. Die Darstellung zeigt besonders
bei kleinen Höhendifferenzen (∆ z < 1 nm) einen großen Anstieg der Kapazitätskennlinie
( 0.5aF

0.25nm
). Dies war auch Gegenstand einer vorgelagerten Analyse eines step-edge cut-off
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Abbildung 5.20: Externe und interne Tunnelkapazität als Funktion der Höhendifferenz ∆z;
konstante Metallisierungshöhe h = 10 nm.

- Transistorlayouts (siehe auch [45]). Anhand des in Abschnitt 4.5 beschriebenen Mehr-
schrittverfahrens wurde die Influenz auf den Inselelektroden ausgehend von 10 parasiẗaren
Elementarladungen im Substrat für unterschiedliche Lokalisationen der Ladungen berech-
net. Hierbei konnte, ausgehend von einer kritischen Zusatzinfluenz von QC = 1 e, auf
einen kritischen Influenzbereich unmittelbar unterhalb der betrachteten Inselelektroden
von ∆z <50 nm geschlossen werden. Abbildung 5.21 zeigt den für die zentrale Inselelektro-
de berechneten kritischen Influenzbereich in einer Ebene bei einem Abstand der Ladun-
gen von ∆z =10 nm. Die Ausdehnung des Influenzbereiches ist eng auf den Inselbereich
beschränkt und kann nur durch sehr nah plazierte Nachbarelektroden beeinflußt werden.
Dies ist praktisch nur durch die benachbarte Insel- bzw. Source/Drain-Elektroden möglich.
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Abbildung 5.21: Einschränkung des Ausdehnungsbereiches der Ladungsinfluenz bzgl. der
zentralen Inselektrode der SECO-Multikontaktanordnung.
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5.3 Analyse von Doppelkreuz-Strukturen

Aus der Kooperation mit dem Institut für Festkörperphysik der FSU Jena ergab sich
das Problem der Bestimmung von Koppelkapazitäten innerhalb unterschiedlicher SET-
Transistorlayouts. Im Vordergrund der Untersuchungen stand zunächst eine allgemeine
Begutachtung der Transistorlayouts. Weiterführende (aufwendigere) Untersuchungen soll-
ten Inhalt der zukünftigen Zusammenarbeit sein, deren Ziele und Richtungen von den
Ergebnisse dieser ersten Designanalyse abgleitet werden sollten. Abbildung 1 zeigt ein Bei-
spiel für das der Untersuchung zu Grunde gelegte Berechnungsmodell. Das Modell wurde
auf der Basis eines 2D-dxf-Files erstellt. Es besteht aus zwei jeweils im Winkel von 90◦ ab-
gewinkelten Source- Drain-Elektroden mit quadratischen Querschnitt, einer die Enden von
Source und Drain schneidenden Inselelektrode und einem orthogonal dazu angeordneten
Streifenleitergate. Die Tunnelkontakte des SET-Transistors werden durch die Überlagerung
der Zuleitungselektroden durch die Inselelektrode im Kreuzungsbereich gebildet. Resultie-
rend aus dem verwendeten Herstellungsverfahren (Direktschreiben) wurden die Elektro-
denhöhen von Source-, Drain- und Gateelektrode mit 70 nm und der Inselelektrode von
140 nm bei einer Linienbreite von 100 nm angegeben. Die den Berechnungen zu Grunde

X Y

Z

source

drain

island

gate

Abbildung 5.22: Skizze zum Berechnungsmodell

gelegten Parameter sind in Tabelle 5.9 aufgeführt. In Tabelle 5.10 ist die vollständige Ka-
pazitätsmatrix der Anordnung dargestellt. Die Tunnelkapazitäten ergeben sich zu 1.1 fF.
Die Gatekapazität liegt bei 21 aF. Aus der sich ergebenden Summenkapazität kann mit der
Energiebeziehung kBT � e2

2CΣ
eine maximale Betriebstemperatur von 200 mK abgeschätzt
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Substratmaterial : Si εr = 6
Barrierenmaterial : Al2O3 εr = 10
Linienbreite : intern 100 nm
Linienbreite : extern 500 nm
Metallschichthöhe : S/D/G 70 nm
Metallschichthöhe : Insel 140 nm
Barrierendicke : 2 nm

Tabelle 5.9: Vorgaben aus der Probenpräperation

werden.
In dem vom Projektpartner zur Verfügung gestellten 2D-dxf-Datenfile befanden sich 4 un-
terschiedliche Transistorlayouts, die sich jeweils im Source-Drain-Abstand (d) unterschie-
den (s. Abbildung 5.23). Aus diesem Grund wurde zunächst für alle verschiedenen Layouts
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Abbildung 5.23: Transistorlayout mit unterschiedlichen Source-Drain-Abständen d.

die Kapazitätsmatrix bestimmt und verglichen. Abbildung 5.24 zeigt die Gatekapazität für

Source Drain Insel Gate
Source 2.166651e+03 -1.431735e+02 -1.143675e+03 -1.229622e+02
Drain -1.431735e+02 2.167757e+03 -1.143723e+03 -1.296309e+02
Insel -1.143675e+03 -1.143723e+03 2.323305e+03 -2.154773e+01
Gate -1.229622e+02 -1.296309e+02 -2.154773e+01 8.707187e+02

Tabelle 5.10: Vollständige Kapazitätsmatrix eines SET-Transistors mit 250 nm Source-
Drain-Abstand; Angabe der Kapazitätswerte in [aF].
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alle 4 Fälle. Der Source-Drain-Abstand (d) hat somit nur einen geringen Einfluß auf die
Gatekapazität. Eine Auswirkung auf die Tunnelkapazitäten kann auf Grund der geometri-
schen Verhältnisse ausgeschlossen werden.
Zur Beurteilung unterschiedlicher Gatebreiten auf die Steuerkapazität bei verschiedenen
Source-Drain-Abständen soll Abbildung 5.25 dienen. Die Darstellung zeigt deutlich, daß
die Gatekapazität unabhängig vom Source-Drain-Abstand mit der Gatebreite ansteigt.
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Abbildung 5.24: Gatekapazität des
SET-Transistors als Funktion des
Source-Drain-Abstands.
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tebreite; Parameter: Source Drain-
Abstand.
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5.4 Designoptimierung eines SET-Turnstile-Layouts

In Zusammenarbeit mit der PTB Braunschweig wurden verschiedene Layoutvorschl̈age
einer modifizierten SET-Turnstile-Schaltung, die in Mehrfachbedampfungstechnik realisiert
werden sollte, untersucht.
Die Optimierung des letztendlich realisierten Turnstilelayouts wurde mit der automatischen
Optimierungsroutine nach Abschnitt 4.6 vorgenommen. Die Schaltung eines Einzelelektro-
nenturnstiles bedarf zur Realisierung mindestens 4 Tunnelkontakte und zur Ansteuerung
der zentralen Inselelektrode eine kapazitiv angekoppelte Gateelektrode. Für den Betrieb
der Turnstileschaltung ist ein optimales Verhältnis zwischen Steuer- und Tunnelkapazitäten
von

CG

CT

=
1

2
(5.3)

erforderlich [28]. Dies kann zunächst relativ einfach durch Inselgröße und Abstandsvariati-
on der Steuerelektrode realisiert werden. Bei der Layoutgestaltung sind jedoch noch weitere
Randbedingungen zuerfüllen. Das kapazitive Übersprechen der Steuerelektrode auf die seit-
lichen Inselelektroden muß möglichst gering gehalten werden (selektive Steuerwirkung). Ein
weitere Einschränkung ergibt sich aus dem praktischen Betrieb der Turnstile-Schaltung.
Die Realisierung der Schaltungen auf oxidierten Siliziumträgersubstraten bedingen bei min-
destens drei kapazitiv verkoppelten Inselelektroden unterschiedliche Ladungsinfluenz von
Hintergrundladungen (Ladungsfallen im Substrat) auf den Inselelektroden. Ein symmetri-
scher Betrieb ist daher praktisch nur sehr unwahrscheinlich. Aus diesem Grund werden
zusätzliche Seitengates zur Ladungskompensation für jede einzelne Insel notwendig. Bei
der Gestaltung der Kompensationgates muß - genau wie bei der zentralen Inselelektrode -
auf ein möglichst hohe Selektivität der jeweiligen Gatelektrode bzgl. der zugehörigen In-
selelektrode geachtet werden. Es ergibt sich somit eine Erweiterung des Ersatzschaltbildes
um die Steuer- und Übersprechkapazitäten der externen Kompensationselektroden (siehe
Abbildung 5.26).
Den Layoutvarianten sind zunächst schaltungs- und verfahrensbedingt folgende Eigen-

schaften gemeinsam. Die Schaltung besteht aus einer Serienschaltung von 4 Tunnelkon-
takten. Diese werden durch die verfahrensbedingte Überlappung benachbarter Elektroden-
bestandteile gebildet. Den 3D-Feldberechnungen liegen die in Tabelle 5.11 aufgeführten
Parameter zugrunde. In Tabelle 5.12 sind die Berechnungsergebnisse der in Tabelle 5.13

Substratmaterial : SiO2 εr = 4
Barrierenmaterial : Al2O3 εr = 10
Höhe der Metallbeschichtung I: 25 nm
Höhe der Metallbeschichtung II: 70 nm
geometrische Versetzung : 200 nm
Versatzrichtung : +y

Tabelle 5.11: Vorgaben zur Probenpräparation mittels Schrägschattenbedampfungstechnik.

gezeigten Layoutvarianten gegenübergestellt. Die Aufstellung folgt dem Fortgang der Ent-
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Abbildung 5.26: Erweitertes Ersatzschaltbild für SET-Turnstileschaltung.

wurfsphase. Zunächst stand das Problem, daß mit den häufig verwendeten Gabel- Strei-
fenleiterkopplungen (Entwurf A) das geforderte Kapazitätsverhältnis (5.3) nicht erreicht
wurde. Mit der Einführung einer in ihrer Dimension großen Inselelektrode und sehr nah
positionierten Zentralgate (GIII) konnte das Verhältnis verbessert werden. Gleichzeitig er-
gaben sich jedoch große Übersprechkapazitäten von den Kompensationsgates der seitlichen
Inselelektroden, deren selektive Wirkung damit verloren ging.

Layoutentwurf CT CG III
CG

CT

Ccross Gate 1−Insel 3 Ccross Gate 3−Insel 1

(aF) (aF) (aF) (aF)
A 431 35 1:12,5 10 7,5
B 415 88 1:4,7 21 2,1
C 416 86 1:4,8 3,2 1,9
D 338 81 1:4,2 0,2 4,6

Tabelle 5.12: Gegenüberstellung ausgewählter Berechnungsergebnisse der verschiedenen
Layoutentwürfe.

Im Layoutentwurf C wurde dem Rechnung getragen. Durch Abkehr von dem direkten kapa-
zitiven Kopplungsprinzip einer Steuerelektrode wurde eine differentiell wirkende Doppelga-
teanordnung für die Seitengates verwendet. Prinzipiell entspricht dies der Einführung einer
Schirmungselektrode. Die Gateelektroden wurden hierzu parallel angeordnet. Bei jeweilig
innenliegender Masseelektrode soll im Betriebsfall eine elektrostatische Schirmung der Ga-
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Layoutentwurf Elektroden- Geometrie
anzahl

A 8

B 11

C 11

D 9

Tabelle 5.13: Entwicklungsstufen zur Layoutgestaltung einer SET-Turnstileanordnung in
Schrägschattenbedampfungstechnik.
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teelektrode bzgl. der Ladungsinfluenz auf der Zentralinsel erreicht werden. Die Beeinflus-
sung der Nebeninseln wird durch das Randfeld zwischen den Parallelelektroden realisiert.
Zur Reduktion der effektiven Summenkapazitäten der Inselelektroden sind die Masseelek-
troden hier ebenfalls als Streifenleiter ausgeführt.
Für die Nominalanordnung ergaben die Feldberechnungen eine Reduzierung der effektiv
wirksamen Übersprechkapazität um 85% auf 3,2 aF.
Der Layoutvorschlag diente nunmehr als Ausgangspunkt für eine automatische Layoutop-
timierung. Zur Veranschaulichung ist in Abbildung 5.27 eine perspektivische Darstellung
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Abbildung 5.27: 3D-Diskretisierungsmodell als Ausgangspunkt für die automatische Lay-
outoptimierung.

des 3D-Berechnungsmodells der Anordunung mit Nomenklatur der Elektroden dargestellt.

Ziel der Optimierung war eine nach Möglichkeit hohe kapazitive Gateankopplung zur je-
weiligen Seiteninsel bei kleiner Differenz der Übersprechkapazitäten der Parallelgates bzgl.
der zentralen Inselelektrode.
Die Zielfunktion für die Optimierung wird durch

O = MIN

(∣

∣

∣

∣

CInsel 3,Gate 1 − CInsel 3,Gate 1−M

CInsel 1,Gate 1 − CInsel 2, Gate 1

∣

∣

∣

∣

)

(5.4)
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beschrieben. Der Vektor der Optimierungsparameter:

Y =





xshift(Gate 1, Gate 1−M)
y1shift(Gate 1, Gate 1−M)
y2shift(Gate 1)



mit





−2500 nm ≤ xshift ≤ 2000 nm
0 ≤ y1shift ≤ −1500 nm
0 ≤ y2shift ≤ −1500 nm





beschreibt die Möglichkeit einer gemeinsamen Verschiebung des Parallelgates Gate 1, 1−M
innerhalb der x−y-Ebene sowie einen Versatz beider Elektroden (in y-Richtung). Der Ab-
stand beider Elektroden bleibt aus technologischen Gründen konstant.

Der verwendete Optimierungs-Algorithmus findet nach 136 Feldberechnungsläufen für die
normierte Optimierungsfunktion ein Optimum in

Y =





xshift = 117 nm
y1shift = −660 nm
y2shift = −211 nm





In diesem Fall ergibt sich für die zu optimierenden Kapazitätswerte:

CInsel 3,Gate 1 = 6, 3 aF
CInsel 3,Gate 1−M = 6, 3 aF
CInsel 1,Gate 1 = 4, 6 aF
CInsel 1,Gate 1 = 2, 2 aF

Zur hohen Anzahl der Feldberechnungsläufe ist zu bemerken, daß eine im Vergleich zur
Meßgenauigkeit hinreichende Fehlergenauigkeit von 10% nach 43 Berechnungen bereits
erreicht wird. Im Ergebnis der Optimierung sind die Übersprechkapazitäten der Parallel-
elektroden bzgl. der zentralen Inselektrode identisch. Der Kapazitätswert liegt 21% unter
dem minimalen und 44% unter dem maximalen Wert der Nominalanordnung. Die kapa-
zitive Gateankopplung an die Nebeninsel (Insel 1) konnte um 7% von 4,28 aF auf 4,6 aF
verbessert werden. Abbildung 5.28 zeigt den betreffenden Auszug aus dem optimierten
Layout.
Der sich aus der Optimierung ergebene Elektrodenversatz der Doppelgateanordnung fand
im Layoutentwurf D Anwendung. Gleichzeitig wurde die Geometrie der Seiteninseln da-
hingehend modifiziert, daß nach der Präparation eine Inselelektrode entsteht. Im Ergebnis
der Layoutuntersuchungen ergab sich daraus jedoch eine Erhöhung des kapazitiven Über-
sprechens der zentralen Gatelektroden auf die Seiteninseln von 1,9 aF auf 4,6 aF, was auf
die vergrößerte Inselgeometrie zurückzuführen ist. Erwartungsgemäß führte der Elektro-
denversatz zu einer Reduzierung des kapazitiven Übersprechens der seitlichen Parallelga-
teanordnungen auf die Zentralinsel um 94% auf 0,2 aF.
Im letztendlich hergestellten und vermessenen Layout1 wurde die Geometrie der Seitenin-
seln nocheinmal modifiziert. Abbildung 5.29 zeigt das realisierte und parallel berechnete
finale Layout der Turnstileanordnung.
Der Vergleich zwischen Berechnung und Messungen ist in Tabelle 5.14 dargestellt. Im

1Quelle: PTB Braunschweig
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Abbildung 5.28: Auszug aus dem Feldberechnungsmodell des optimierten Layouts.

Vergleich mit meßtechnisch ermittelten Ergebnissen ergab sich eine Abweichung der Steu-
erkapazitäten von -21% bzw. -29%. Als mögliche Fehlerquelle wurde eine Abweichung der
Substratpermittivität in Betracht gezogen. Mittels Parametervariation der Substratper-
mittivität wurde die Berechnungen daraufhin erweitert. Für εr=5,5 des Trägersubstrates
konnte eine Übereinstimmung mit den Meßwerten (Meßtoleranz 10%) gefunden werden.
Geometrische Abweichungen zwischen Modell und realer Struktur können als Grund der
Ergebnisdifferenz und einer Approximation der Berechnungsergebnisse zur Zentralgatean-
kopplung im Hinblick auf die in Abbildung 5.29 dargestellte reale Struktur ausgeschlossen
werden. Aussagen bzgl. der Größe der Tunnelkapazitäten können aus den Turnstilekenn-
linie für die einzelnen Tunnelkontakte sowie für die Übersprechkapazitäten nicht extra-
hiert werden. Um die Gateankopplung der Seitengates bewerten zukönnen, wurden SET-
Transistorlayouts hergestellt, die im Layout mit der Turnstileanordnung übereinstimmten,
wobei jeweils zwei Tunnelkontakte kurzgeschlossen wurden. Aus der Messung der Transi-
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Messung Feldberechnung Feldberechnung
(εr=4) (εr=5,5)

CgInsel 3↔Gate 3
91 aF 72,2 aF 90,5 aF

CgInsel 3↔Gate 3−DC
46 aF 33,1 aF 43,3 aF

Tabelle 5.14: Gegenüberstellung von 3D-Feldberechnung für unterschiedliche Materialper-
mittivität und Messung der Gatekapazitäten der SET-Turnstileanordnung nach Abbil-
dung 5.29.

Seiten-
gate

Gate 3DC Gate 3AC

Insel 1 Insel 2

Insel 3

1m1

A9E_01
Chip 23

Seiten-
gate

22m

Tunnel-
kontakte

1 µm

Abbildung 5.29: REM-Aufnahme einer SET-Turnstileanordnung in Schrägschattenbe-
dampfungstechnik; Quelle: PTB Braunschweig.

storkennlinie (Modulation des Source-Drainstromes) konnten somit die Koppelkapazit’aten
der Seitengateanbindung bestimmt werden. Eine Gegenüberstellung zeigt Tabelle 5.15. Der
Vergleich zwischen Messung und numerischer Feldberechnung (BEM) zeigt :

• < 5 % Abweichung für I3-Ansteuerung mit G3-ac

• ' 16 % mittlere Abweichung der Offsetkompensation von I3 durch G3-dc

• Steuerkapazitäten der Kompensationsgates (G1,2; G1,2-m) übertreffen z.T erheblich
die Berechnungen

• Reale Tunnelkapazitäten stellen nur ' 71 % des theoretischen Erwartungswertes dar.

• Summe der Gatekapazitäten gegenüber den Inseln ist für Chip 52 mit BEM-Berechnungen
vergleichbar
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Chip 52 52 52 24 24 24 BEM BEM BEM
Elektr. I1 I2 I3 I1 I2 I3 I1 I2 I3

G1 10.4 9.2 22.6 12.3 - 29.7 9.7 2.3 9.7
G1m - - - 17.3 - 31.1 16.9 3.6 11.1
G2 7.6 8.8 22.9 6.8 - 15.5 3.2 9.7 9.3
G2m 10.2 - - 7 - 14.7 4 16.5 10.8
G3-dc 11.4 6.8 42 9.2 - 46 8.6 7.1 43.4
G3-ac - 10.9 87 9.2 - 86 7.1 8 90.5
ΣCgate 42.2 39.3 175 61.8 - 223 49.5 47.3 174.5
Ct 250 275 300 211 - 233 355 355 355

Tabelle 5.15: Gegenüberstellung von Feldberechnungs- (BEM) und Meßergebnissen zur
Insel-Gatekopplung; realisiert mittels SET-Transistorersatzschaltungen.

• Messungen an Strukturen auf verschiedener Chips zeigen Abweichungen unterschied-
licher Tendenz.

Eine weiterführende Fehlerdiagnose mittels neuer Ersatzlayouts war auf Grund der eng
begrenzten Zeitvorgaben des Förderprojektes nicht möglich. Im Zusammenhang mit der
erfolgreichen Inbetriebnahme des Turnstiles bei einer Betriebsfrequenz von 10 MHz mit
einer gemessenen Stromaufnahme von I = fe ' 1, 6 pA konnten die Ergebnisse hierzu
gemeinsam mit den Projektpartner (PTB Braunschweig) innerhalb einer gemeinsamen
Posterpräsentation auf der Kryo99 veröffentlicht werden.

5.5 Vergleich der Feldberechnungsergebnisse mit dem

Experiment

Wichtigstes Kriterium für die numerische Feldberechnung neben den Vergleich mit analy-
tischen Lösungen ist die Validierung der Berechnungen anhand von Meßergebnissen. Die
Messung von Tunnel- und Steuerkapazitäten mittels Brückenschaltungen anhand des Re-
sonanzverfahrens ist aufgrund der Dimensionen der Kapazitäten und Tunnelwiderstände
im Vergleich zu den Leitungsparametern der Meßaufbauten (Kryostat) nicht realisierbar.
Im Gegensatz hierzu liefern die Kennlinien der Einzelelektronenschaltungen intrinsisch die
Möglichkeit zur Kapazitätsbestimmung. Im Vordergrund steht hierbei der Einzelelektro-
nentransistor. Die Steuerkennlinie des Transistors (vgl. Abbildung 2.5) weist eine Periodi-
zität bzgl. der Beladung der Gatekapazität auf. Eine Stromoszillation mit der Periode ∆UG

entspricht hierbei einer Ladungsänderung um eine Elementarladung. Mit

CG =
e

UG

(5.5)

läßt sich daraus die Gatekapazität des Transistors bestimmen.
Aus der Breite der Coulomb-Blockade UBLCK in der I-UB-Charakteristik (vgl. Abbil-
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Tunnelkapazität SAIL SECO Schrägschatten-Bedampfung
(aF)
Messung 400 25 500
Berechnung 368 30 750

Tabelle 5.16: Vergleich der Tunnelkapazitäten aus Berechnungen und praktischen Meßer-
gebnissen typischer SET-Transistoren unterschiedlicher Pr̈aparationsverfahren.

dung 2.3) kann durch

CT Σ =
e

UBLCK

− CG (5.6)

die Summenkapazität beider Tunnelkontakte annähernd bestimmt werden, wobei voraus-
gesetzt wird, daß die Eigenkapazität der Insel vernachlässigbar ist.
Aus den zuvor beschriebenen Designuntersuchungen und parallel hierzu durchgeführten
Messungen2 kann die in Tabelle 5.16 und 5.17 dargestellte Zusammenfassung gegeben
werden. Während die Tunnelkapazitäten der untersuchten Anordnungen sehr stark geo-
metrisch bedingte Einflußfaktoren aufweisen (vgl. auch Abschnitt 5.1.6), gewinnen bei
der Betrachtung der Steuerkapazitäten zunehmend auch materialspezifische Eigenschaften
(Permitiivität) an Bedeutung. In diesem Zusammenhang sind Aussagen über die Permit-
tivität der Substratmaterialen bei den hier betrachteten tiefen Betriebstemperaturen nur
sehr schwer möglich. Die Berechnungen bzgl. einer realen Turnstileanordnung zeigten, daß
durch Parameterfit der Substratpermittivität verschiedene gemessene Steuerkapazitäten
unabhängig voneinander reproduziert werden konnten. Mit den beschriebenen Verfahren

Struktur Präparations- Berechnung Messung
verfahren (aF) (aF)

Multigate- Schrägschatten- 49,5 48
SET- Bedampfung 7,0 14

Transistor 3,5 10
SET- SAIL 44 30

Transistor 28 1 9
356 227

Turnstile Schrägschatten- 91 aF 90,5 aF
Bedampfung

Tabelle 5.17: Vergleich der Steuerkapazitäten aus Berechnungen und praktischen Meßer-
gebnissen ausgewählter Einzelelektronenschaltungen.

zur Kapazitätsbestimmung typischer Schaltungsparameter aus den einzelelektronentypi-
schen Schaltungskennlinien sind zunächst die Möglichkeiten zur Parameterbestimmung in-
nerhalb einer Probenkonfiguration erschöpft. Zur Ermittlung parasitärer Übersprechkapa-

2Die Meßergebnisse wurden freundlicherweise von den jeweiligen Partnerinstituten zur Verfügung ge-
stellt
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zitäten an komplexen Strukturen (beispielsweise eines Turnstiles) macht es sich erforder-
lich durch Präparation identischer Ersatzanordnungen, die über weitestgehend identische
geometrische Eigenschaften wie die Originalstrukturen verfügen jedoch eine einfache Dop-
pelkontaktanordnung darstellen, einen SET-Transistor zu realisieren.
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Kapitel 6

Netzwerksimulation von
SET-Grundschaltungen

Mit der Bestimmung der Kapazitätsmatrix wurde die Grundlage zur realitätsnahen Simu-
lation des Schaltverhaltens von SET-Grundschaltungen geschaffen.Um die Vorteile kon-
ventioneller Netzwerksimulationstechnik zu nutzen, bestand das Ziel der Arbeiten darin
netzwerktheoretische Beschreibungen zur Modellierung von SET-Grundschaltungen im zur
Verfügung stehenden Simulationsprogramm ELDO zu entwickeln.

6.1 Modellbildung

Die Simulation des Schaltverhaltens von Einzelektronenschaltungen innerhalb klassischer
Netzwerksimulatoren ist nur unter der Maßgabe möglich, daß das Verhalten der Einzelek-
tronenschaltungen ausschließlich “uber Knotenpotentiale und Maschenströme beschrieben
werden kann. Dies setzt voraus, daß das Einzelelektronenverhalten der Schaltungen vom
externen Schaltungenvironment ubnabhängig ist.Im Falle einer hochimpedanten Beschal-
tung wird dies realisiert. Praktisch kann das durch eine kapazitive Last in einem Verhältnis
von 100:1 zur Tunnelkapazität erreicht werden. Die so seperierten Einzelektronenschaltun-
gen können innerhalb eine Blackbox-Modelles als unabhängige Schaltungskomponenten
beschreiben werden.
Die Simulation des Transistorverhaltens innerhalb konventioneller Netzwerktechnik stellt
im Zusammenhang mit seiner möglichen Anwendung eine interessante Aufgabe dar. Seine
Analogie zum Feldeffekttransistor legt die folgende Herangehensweise nahe. In Anlehnung
an das allgemeine Ersatzschaltbild eines Feldeffekttransistors [46] kann für den Einzelelek-
tronentransistor folgendes Ersatzschaltbild abgleitet werden (siehe Abbildung 6.1). Dieses
Ersatzschaltbild wird von Yu in [47] mittels eines SPICE1-konformen Makromodells be-
schrieben. Die Symmetrie der I−UB-Charakteristik wird durch zwei unabhängige Zweige -
jeweils bestehend aus Diode, Spannungsquelle und nichtlinearen Widerstand, sowie einem
weiteren, parallel angeordneten nichtlinearen Widerstand - nachgebildet. Die Diodenzweige

1Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis
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sind antiparallel geschaltet, wodurch ausgehend von der Polarität der angelegten Spannung
immer nur ein Zweig aktiv ist. Die Spannungsquellen innerhalb der Diodenzweige verschie-
ben jeweils den Knickpunkt der Diodenkennlinie in den Knickpunkt der Coulomb-Blockade
(Diodenflußspannung ' 0 V vorausgesetzt). Damit wird sofort klar, daß die Diodenzweige
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R R V1 V2

R

G S
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G D

Abbildung 6.1: Ersatzschaltung eines
autarken Einzelelektronentransistor zur
Netzwerksimulation mit SPICE nach
Yu [48].
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Abbildung 6.2: Ersatznetzwerk zur
Simulation eines autarken Einzel-
elektronentransistor innerhalb eines
Netzwerksimulators beruhend auf einem
6-Parametermodell.

nur außerhalb der Coulomb-Blockade einen Strombeitrag liefern. Der Anstieg der Kenn-
linie innerhalb der Blockade wird allein durch den Blockadewiderstand RS realisiert. Der
Gatewiderstand RG ist im Vergleich dazu als hochohmig zu betrachten (Konvention für
die SPICE-Kompatibilität). Die nichtlinearen Widerstände ergeben sich aus einem funktio-
nalen Zusammenhang, in dem die Gatespannung über eine Kosinusfunktion eingeht. Das
Modell wird in [47] durch fünf Parameter charakterisiert, wobei vier temperaturabhängig
sind. Die temperaturunabhängige e-Periodizität bzgl. der Gatespannung wird mit dem Pe-
riodiziätsparameter KF1 = 2CG

e
beschrieben. Entgegen den Aussagen in [48] können mit

der Ersatzschaltung nur symmetrisch gespeiste Transistoranordnungen simuliert werden.
Eine aus den Modellierungsmöglichkeiten des Netzwerksimulators ELDO [49] resultierende
Vereinfachung des Ersatzschaltbildes wird in Abbildung 6.2 gezeigt. Die Modellbeschrei-
bung dieser Schaltung wurde, aus den Erfahrungen mit den SPICE-Makro von Yu resultie-
rend, weiterentwickelt. Es wird durch sechs Parameter charakterisiert, wobei der zus̈atzlich
eingeführte Parameter eine Verkippung der Widerstandsgerade für den leitenden Bereich
der Kennlinie bewirkt. Tabelle 6.1 zeigt eine Gegenüberstellung der Ersatzelemente und
der Parameter. Diese werden z.T. mittels bereichsweiser linearer Kennlinienapproximatio-
nen aus Vergleichskurven (meßtechnisch bzw. simulationstechnisch gewonnen) ermittelt.
Abbildung 6.3 zeigt den Vergleich der Ergebnisse einer Kennliniensimulation basierend auf
einem Monte-Carlo-Verfahren(SIMON) und einer Netzwerksimulation mit ELDO. Para-
meter der Darstellung ist die Gatespannung mit 0 < UG < 0, 5e/CG. Für die Berechnung
mit dem Netzwerkmodell ergaben sich aus der Kennlinienapproximation für einen symme-
trischen SET-Transistor mit CT =1,6 aF und CG =3,2 aF und einer Betriebstemperatur
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von 30 K folgende Fitparameter:

Parameter 6-P-Modell 5-P-Modell
KR1 : 9,01435e+08 3e+08
KR2 : 5,02385e+08 1e+08
KI1 : 8,58221e-11 0,2e-9
KI2 : 4,63795e-12 —
KVP : 0,017 0,02
KF1 : 40 40

Zum Vergleich sind die Parameter für das 5-P-Modell von Yu ebenfalls angegeben. Die
Abweichungen sind auf unterschiedliche Ergebnisse der der Kennlinienapproximation zu-
grunde gelegten Kennlinienberechnungen und die verschiedenen Approximationsmodelle
zurückzuführen. Die Genauigkeit der Kennlinienapproximation ist von der Wahl des Ar-
beitspunktes der Schaltung abhängig. Die Kennlinienapproximation selbst am fehlerbe-
hafteten Knickpunkt der I − UB-Kennlinie ist hinreichend genau und liefert konvergente
Ergebnisse. Dies ist aus der Gegenüberstellung der Steuerkennlinien des Einzelektronen-
transistors in Abbildung 6.4 für UB = e

CΣ
ersichtlich. Ein entscheidender Nachteil dieser

Simulationsmethode besteht in der Tatsache, daß als Simulationsgrundlage zunächst die
Transistorkennlinie und daraus abgeleitet die Fitparameter für den betrachteten Simula-
tionsfall bekannt sein müssen. Mit der Maßgabe der Durchführung von Simulationsstudi-
en zur Charakterisierung ganzer Schaltungsfamilien wird dieser Nachteil noch verstärkt.
Um diesen Nachteil zumindest auf einen automatisierten Prozeß zu Beginn einer Simu-
lationsstudie zu beschränken, wurde die Möglichkeit untersucht, auf der Grundlage von
Parameterstudien analytische Beschreibungen für die Fitparameter zu finden. Für den als
Beispiel oben gewählten symmetrischen Einzelelektronentransistor mit CT = 1, 6 aF wur-

Parameter SPICE-Modell ELDO-Modell

RS KR1 +KR2 · cos(KF1 · UG) KR1 +KR2 · cos(KF1 · UG)
KF1 2CG

e
2CG

e

KR1 Kennlinienapproximation Kennlinienapproximation
KR2 Kennlinienapproximation Kennlinienapproximation
RB|RL

KV P

KI2− 2KV P

KR1+KR2·cos(KF1·UG)

KV P

(KI1−KI2·(KF1·UG))− 2KV P

KR1+KR2·cos(KF1·UG)

KV P Kennlinienapproximation Kennlinienapproximation
KI1 Kennlinienapproximation Kennlinienapproximation
KI2 — Kennlinienapproximation
RG > 100 GΩ > 100 GΩ

Tabelle 6.1: Gegenüberstellung der Beschreibungsparameter für das SPICE- bzw. ELDO-
Modell eines Einzelelektronentransistors.
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Abbildung 6.3: Vergleich der I−UB-Kennlinie eines SET-Transistors berechnet mit Monte-
Carlo-Verfahren (SIMON) und Netzwerksimulator (ELDO); Schaltungsparameter: CT

=1,6 aF, CG =3,2 aF, T=30 K, 0 < UG < 0, 5e/CG. Für UG =0,5e/CG wird die Coulomb-
Blockade vollständig unterdrückt.
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Abbildung 6.4: Vergleich der I − UG-Kennlinie eines SET-Transistors berechnet mit
Monte-Carlo-Verfahren (SIMON) und Netzwerksimulator (ELDO); Schaltungsparameter:
CT =1,6 aF, CG =3,2 aF, T=30 K, 0, 25e/CΣ < UB < 1, 5e/CΣ.

de eine Parameterstudie bzgl. Temperatur und Steuerkapazität durchgeführt. Im Ergebnis

92



konnten mittels quasilinearer Regression analytische Beschreibungsformeln für die tempe-
raturabhängigen Parameter des 6P-Modells mit einer maximalen Fehlertoleranz < 10 %
daraus abgeleitet werden. Auf der Basis der gewonnen analytischen Beschreibungsformeln
wurde ein Computerprogramm entwickelt, welches die Fitparameter für das 6P-Modell aus
Temperatur, Tunnel- und Steuerkapazität berechnet. Mit dem analytischen Zugang zur
Bestimmung der Modellparameter wird das Verfahren unabhängig gegenüber den ihm zu-
grundeliegenden Vergleichskennlinien.
Bei der gewählten Beschreibung des Transistorverhaltens mittels Analogmodellen sind Aus-
sagen über das dynamische Verhalten der Transistoranordnung nicht möglich, da das Mo-
dell von statischen Kennlinien abgeleitet wurde und ausschließlich Widersẗande enthält.

6.2 Anwendung

6.2.1 SET-Transistorlogik

Auf der Basis des im Abschnitt 6.1 beschriebenen Transistormodells lassen sich komplexe
Schaltungen mit vergeichbar geringem Aufwand simulieren.
Eine einfache Grundschaltung stellt die Inverter/Pufferschaltung bestehend aus zwei Ein-
zelelektronentransistoren (siehe Abbildung 6.5) dar. Sie entspricht strukturell ihrem Ana-
logon aus der CMOS-Technik [50,51] bestehend aus zwei komplementären CMOS-Transis-
toren, wobei hier zwei identische Einzelektronentransistoren in Serie geschaltet werden. Das
Eingangssignal ändert das elektrostatische Potential beider Inselelektroden in gleicher Wei-
se und führt somit zu einer Änderung des Spannungsteilers über der Serienschaltung. Das
komplementäre Verhalten der beiden Transistoren ergibt sich durch die verschiedenen Po-
tentialdifferenzen über den jeweiligen Transistor. So bewirkt ein positives Eingangssignal
(high Level) auf der Inselelektrode des oberen Transistors eine positive Ladungsinfluenz
und auf der unteren Inselelektrode eine negative. Bei entsprechender Wahl des Arbeits-
punktes (UB) bewirkt dies das ”Sperren” des oberen Transistors und das ”Durchschalten”
des unteren. Für die Berechnung der in Abbildung 6.6 dargestellten Übertragungskennlinie
wurden äquivalent zum Abschnitt 6.1 Tunnelkapazitäten der symmetrischen Transisto-
ren CT =1,6 aF und CG = 2CT angenommen. Die Ladekapazität wurde entsprechend der
Forderung nach kapazitiver Entkopplung der Transistorinseln mit 400 aF festgelegt. Die
Steuercharakteristik des Inverters zeigt deutlich, daß sich bei der gewählten unsymmetri-
schen Betriebspannungsversorgung die logischen Pegel zu ′′0′′ ' 0, 1 e

CT

und ′′1′′ ' 0, 2 e
CT

ergeben. Symmetrie der logischen Pegel bzgl. Masse erhält man durch symmetrische Be-
triebspannungswahl [52]. In Abbildung 6.6 wurde zum Vergleich die mittels Monte-Carlo-
Verfahren (SIMON) berechnete Übertragungscharakteristik der Netzwerksimulation ge-
genübergestellt. Der unregelmäßige Kurvenverlauf der Vergleichskurve geht auf die Wahl
der Berechnungsparamter des Monte-Carlo-Verfahrens zurück.
An hand einer NOR- bzw. NAND- Schaltung wird in Abbildung 6.7 und 6.8 ein Bei-
spiel für die erfolgreiche Simulation eines komplexeren SET-Transistor-Logikgatter gezeigt.
Die Simulationsdauer konnte mit dem Einsatz des Analogmodells in Verbindung mit dem
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Abbildung 6.6: Übertragungscharakteristik ei-
ner Inverter/Puffer-Stufe einer Einzelelektro-
nentransistorlogik für UB = 0, 3 e

CT

, CT =
1, 6 aF und CG = 2CT .

konventionellen (SPICE-kompatiblen) Netzwerksimulator ELDO bei der Simulation von
komplexen Einzelektronenschaltungen beträchtlich reduziert werden. Zum Vergleich ist in
Tabelle 6.2 die Simulationsdauer für Logikschaltungen unterschiedlicher Komplexität ge-
genübergestellt. Zur Berechnung wurden in jedem Fall 100 Zeitschritte gelöst.
Die Gegenüberstellung der Simulationsdauer gibt einen deutlichen Hinweis für die Anwen-
dung des Simulationsverfahrens für die ”high-level”-Simulation von Einzelelektronenschal-
tungen.
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Abbildung 6.7: Schaltbild einer
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Abbildung 6.8: Zeitverlauf zum Schalt-
verhalten bzgl. unterschiedlicher logischer
Zustände am Eingang einer Einzelelektro-
nentransistor NAND-Schaltung.

Schaltung Transistor- Simulationsdauer Simulationsdauer
anzahl Netzwerksimulator Monte-Carlo-Verfahren

SET 1 0,18 s 14 s
Inverter 2 0,3 s 110 s
3xInverter-pipeline 6 1,8 s 1323 s
NOR 8 1,8 s 1510 s

Tabelle 6.2: Vergleich der Simulationsdauer zwischen Monte-Carlo-Verfahren und Netz-
werksimulator für Logikgatter mit unterschiedlicher Anzahl von Einzelelektronentransisto-
ren. Die Berechnungen wurde auf einer SUN Enterprise 450 durchgeführt.
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6.2.2 SET-FET-Hybridschaltungen

Mit dem Hintergrund der Dualität von SET- und CMOS-Transistor und dessen breite
konventionelle Anwendung wird sofort die Frage nach der Kopplung beider Schaltungs-
technologien aufgeworfen. Damit kann die Vorteile beider Technologien nutzend eine neue
Qualität von Schaltungen entstehen bzw. entwickelt werden. Dazu macht es sich erforder-
lich, das Schaltverhalten gemeinsam innerhalb ”eines” Simulationswerkzeugs zu untersu-
chen.
Die Nutzbarmachung klassischer Netzwerksimulationstechniken zur Beschreibung des Ein-
zelektronenschaltverhaltens des SET-Transistors ergab sich die Möglichkeit zur Untersu-
chung von Hybridschaltungen.
Als Beispiel für die Anwendung der in Abschnitt 6.1 vorgestellten Möglichkeit zur Simu-
lation von SET-Transistoren in Verbindung mit Feldeffekttransistoren bzw. allgemeinen
CMOS-Schaltungen innerhalb des Netzwerksimulators ELDO wurde das Konzept einer
Speicherzelle als Hybridschaltung zwischen Einzelelektronentransistor und Feldeffekttran-
sistortechnik simulationstechnisch umgesetzt. Das Konzept einer nichtflüchtigen dynami-
schen RAM (random access memory) - Zelle folgt den Ausführungen in [53]. Darin wird das
Problem der sensorischen Empfindlichkeit von Einzelelektronentransistoren bzgl. fluktuier-
den Hintergrundladungen durch eine weite Aussteuerung der Steuercharakteristik des Ein-
zelelektronentransistors in ihrer Wirkung vernachlässigbar. Durch die weite Aussteuerung
über mehrere Perioden der Steuerkennlinie ergibt sich eine Stromoszillation am Ausgang
des Transistors, die durch eine Änderung der Beladung der Steuerkapazität des Transistors
hervorgerufen wird. Abbildung 6.9 zeigt den prinzipiellen Aufbau einer Speicherzelle bzw.
deren Anordung innerhalb einer Spalte einer Speicherseite. Die Informationsspeicherung er-
folgt in Form von elektrischen Ladungen, die auf einem Speicherelement mit hysteretischem
Verhalten bzgl. der Steuerspannung gehalten werden. Die Be- und Entladung der ”floting
gate”- Elektrode wird durch Spannungsvorwahl der Wort- und Bitleitungen in Form eines
Fowler-Nordheim-Tunnelvorganges [8] realisiert. Nach Abschalten der Spannung auf Wort-
und Bitleitungen verbleiben die Ladungen auf der Gateelektrode, so daß die Information
erhalten bleibt.
Der Beladungszustand der Gateelektrode wird über die Strommodulation des sich direkt
unterhalb befindlichen Einzelelektronentransistors detektiert. Zum Auslesen der Informa-
tion wird an die Wortleitung ein negatives und an die Bitleitungen ein positives Potential
gleicher Amplitude angelegt. Das Potential der Bitleitungen unterscheidet sich dabei ge-
ringfügig um die Vorspannung 2Ur = e

CΣ
des Einzelektronentransistors im Arbeitspunkt.

Wurde die Gateelektrode zuvor mit Elektronen aufgeladen, so bewirkt die angelegte Poten-
tialdifferenz ein Entladen dieser. Die Änderung der Gateladung bewirkt am Einzelektronen-
transistor eine periodische Modulation des Transistorstromes mit ∆I ∼ e

CT RT

entsprechend
der Anzahl der die Insel verlassenden Elektronen. Die Information wird somit beim Lesen
zerstört (Lesen ”1” und Schreiben ”0”). Befindet sich die Gateelektrode im ungeladenen
Zustand, so tritt kein Tunnelvorgang auf und das Gatepotential bleibt für den Auslesezeit-
raum konstant. Dies hat keine Modulation des Transistorstromes zur Folge (Lesen ”0”).
Die periodische Modulation des Transistorstromes wird mittels eines Ladewiderstandes
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Abbildung 6.9: Prinzipschaltung einer Speicherzelle als Hybridschaltung aus ”Floa-
ting Gate”-Einzelelektronentransistor und Feldeffekt-Leseverstärker.

in ein Spannungssignal gewandelt und einem Leseverstärker und einer nachgeschalteteten
Gleichrichtung zugeführt. Das verstärkte und gleichgerichtete hochfrequente Ausgangssi-
gnal tritt jedoch nur kurzzeitig während des Potentialwechsels der Gateelektrode auf. Die
Zelle kann somit als flankengetriggertes Speicherelement charakterisiert werden. Die Dy-
namik der Speicherzelle wird entscheidend durch die Dauer des Tunnelvorganges an der
Gateelektrode determiniert, wobei für einen sicheren Betrieb um mindestens eine Größen-
ordnung kleinere Zeitkonstanten für Einzelelektronentransistor und Feldeffektleseverstärker
vorausgesetzt werden müssen. Der Aufbau der Speicherzelle gestattet die Organisation
größerer Speicheranordnungen in Form hinreichend bekannter Matrixanordnungen, wobei
die Zellen einer Spalte parallel mit einem Leseverstärker verbunden sind [54].
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Die Simulation im Netzwerksimulator machte es notwendig, das Speicherverhalten der Ga-
teelektrode mittels eines Blackboxmodelles eines Schwellwertschalters darzustellen.
In Abbildung 6.10 ist ein mögliches Szenario für das Ein- und Auslesen von Informationen in
die beschriebene ”floating gate”-Einzelelektronentransistor-Speicherzelle für eine Zeitdauer
von 1µs dargestellt. Gezeigt werden die Zeitverläufe der Spannungen auf der Wortleitung,
den Bitleitungen, der Strom durch den Einzelelektronentransistor, die Spannung am Aus-
gang des Leseverstärkers und der Gleichrichtung (von oben nach unten). Der dargestellte
Zeitverlauf wurde willkürlich zum Zweck der Demonstration gewählt und weist daher auch
unregelmäßige Einschaltzeiten der Pegel von Wort- und Bitleitungen auf. Die Simulations-
dauer innerhalb des Netzwerksimulators ELDO betrug auf einer SUN Enterprise 450 ca.
12 Sekunden.
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Abbildung 6.10: Ergebnis der Netzwerksimulation (ELDO) zum Schaltverhalten der Hy-
bridspeicherzelle als Folge der Eingangssignaländerung der Wort- und Bitleitungen; Signal-
folge von oben nach unten: Wortleitungsspannung, Bitleitungsspannungen, Strom durch
den Einzelelektronentransistor, Verstärkerausgangspannung, gleichgerichtetes Ausgangssi-
gnal.
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Kapitel 7

Zusammenfassung

7.1 Erzielte Ergebnisse und erwarteter Nutzen

Es wurde ein rechenzeiteffektives 3D-Feldberechnungsprogramm zur Bestimmung der ka-
pazitiven Verkopplung von metallischen Nanometerstrukturen weiterentwickelt. In Zusam-
menarbeit mit den Verbundpartnern wurde das Programmpaket an Hand von Meßergebnis-
sen erfolgreich validiert. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß sichere Aussagen über
reale Geometrieverhältnisse speziell im Tunnelbereich für die Nanometerstrukturen nur
sehr schwer realisierbar sind, konnten gute Übereinstimmungen zwischen Meßergebnissen
und der Feldberechnung erreicht werden. Bei dem gegenwärtigen Stand der präparativen
Reproduzierbarkeit der Proben stellt dieses Ergebnis eine gute Voraussetzung für Struk-
turuntersuchungen an SET-Schaltungen und den Entwurf von komplexen Schaltungen dar.
Auf der Basis der 3D-Feldberechnungssoftware wurde das Analysetool SETAD zur komple-
xen Strukturanalyse von SET-Schaltungslayouts grundlegend weiterentwickelt. Es ermög-
licht die technologieabhängige teilautomatische Modelldiskretisierung (Grundvorausset-
zung zur Feldberechnung), die automatisierte Variation von Geometrie- und Materialpara-
metern zur Layoutoptimierung sowie die Berechnung und Darstellung der Ladungsvertei-
lung unter Wirkung realer Potentialverhältnisse in der SET-Schaltung.
Eine tiefgreifend qualitiative Erweiterung des Analysetools wurde mit der Implementie-
rung einer automatischen Optimierungsroutine auf der Grundlage eines modifizierten Kom-
plexalgorithmuses realisiert. Innerhalb der vorgegebenen Parametergrenzen ermöglicht die-
ses Werkzeug ein automatisches Suchen von Optimall̈osungen. Dabei kann die Zielfunkti-
on frei gewählt werden, da das Verfahren ableitungsfrei arbeitet. Das Optimierungswerk-
zeug wurde beispielsweise erfolgreich zur Optimierung der Doppelgateankopplung einer
SET-Turnstileanordnung eingesetzt. Im Mittelpunkt der mit den Projektpartnern abge-
stimmten Untersuchungen standen Parametervariationen der Strukturgeometrie und Ma-
terialeigenschaften zur Layoutoptimierung und Technologieentwicklung. Es wurden Struk-
turuntersuchungen für Layouts unterschiedlicher im Verbundprojekt vorangetriebener li-
thographiebasierender Herstellungsverfahren durchgeführt. Für eine Multikontakt-SET-
Transitoranordnung auf der Basis des SECO-Präparationsverfahrens wurde eine kapazitives
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Kennlinienfeld abgeleitet. Somit konnte dem Projektpartner eine Entwicklungswerkzeug
zum Designentwurf von Multikontakt-SET-Transitoren zur Verfügung gestellt werden.
Zusätzlich zu der Zusammenarbeit im Verbund, wobei neben den Layouts von Einzel-
elektronentransistoren zunehmend komplexe Schaltungslayouts zugrunde lagen, wurden
vermehrt eigene Arbeiten zur grundsätzlichen Einschätzung der unterschiedlichen techno-
logischen Präparationsverfahren von neutralem Standpunkt aus durchgeführt. In diesem
Zusammenhang wurde der Einfluß technologisch bedingter Paramterschwankungn anhand
von Monte-Carlo-Rechnungen statistisch untersucht. Dies war nur durch die Stabilisierung
des numerischen Feldberechnungsverfahrens möglich. Aus dem Informationsaustausch mit
den Projektpartner bzgl. der Evaluierung der Berechnungsergebnisse wurde deutlich, daß
mit heutigen bildgebenden Verfahren keine Möglichkeit existiert, repräsentative Aussagen
zur realen Tunnelgeometrie zu erhalten. Aus diesem Grund wurden bezugnehmend auf
eine idealiserte Tunnelgeometrie Korrespondenztabellen zu realen Tunnelgeometrien aus-
gehend von Elektrodenverundungen unterschiedlichem Ausmaßes erstellt. Somit wurde die
Grundlage für die Einführung eines Hierarchiemodells zur aufwandoptimalen Layoutunter-
suchung von SET-Devices geschaffen.
Zur Bearbeitung von Rauscherscheinungen - hervorgerufen von Hintergrundladungen -
wurde das Feldberechnungsprogramm erweitert. Mittels einer komplexen Analyse konn-
ten Influenzerscheinungen auf den influenzempfindlichen Inselelektroden bzgl. parasiẗarer
Ladungen bestimmt werden. Als kritischer Bereich kann hier das unmittelbare Feldgebiet
unterhalb der Inselelektroden angegeben werden. Eine genaue Abgrenzung des Bereiches
ist nur im Zusammenhang mit dem gewählten Arbeitspunkt der Schaltung und den sich
daraus ergebenden vertretbaren Ladungstoleranzen möglich.

Die Analyse des Schaltverhaltens von SET-Grundschaltungen wie SET-Transistor bzw.
Einzelelektronenbox zeigte, das deren Schaltverhalten entscheidend vom externen Environ-
ment abhängig ist. Unter gegebenen Umständen werden Schaltungskonfigurationen reali-
siert, bei denen eine Entkopplung der Einzelelktronenschaltung vom Environment erreicht
wird. In diesem Fall wird das Verhalten der Schaltung ausschließlich durch die Knotenpo-
tentiale beschrieben. Dies ist die Voraussetzung zur Verhaltsbeschreibung mittels der Netz-
werktheorie. Für einen autarken SET-Transistor wurde ein Blackbox-Modell entwickelt, das
die Simulation in dem SPICE-kompatiblen Netzwerksimulator ELDO gewährleistet. Das
Modell basiert auf analytischen Beschreibungsformeln, deren Fitparameter zuvor durch Ap-
proximation der Transistorkennlinien bestimmt werden. Für einen mehrdimensionalen Pa-
rameterraum (Temperatur, Tunnel- und Gatekapazität) wurden die Fitparamter bestimmt
und mittels einer quasilinearen Regression anlytische Beziehungen zur Bestimmung dieser
Parameter aufgestellt. Somit konnte die Netzwerksimulation von der direkten Bestimmung
der jeweiligen Transistorkennlinien entkoppelt werden. Die Leistungsf̈ahigkeit des autarken
Transitormodelles wurde anhand von Simulationen von verschiedenen Logikschaltungen
basierend auf SET-Transistoren nachgewiesen. Von entscheidendem Vorteil ist, daß die-
ses Simulationsverfahren aufgrund der geringen Simulationszeiten, die Durchführung von
High-Level-Simulationen gestattet.
Ein aus der Literatur bekanntes Konzept einer Hybrid SET-FET-Speicherzelle wurde er-
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folgreich zur Simulation in dem Netzwerksimulator ELDO aufbereitet und das Schaltver-
halten der Speicherzelle simuliert.

Die hier beschriebenen Arbeiten haben die Anwendbarkeit der Maxwellschen Grundgesetze
zur Berechnung der kapazitiven Verkopplung von metallischen Nanometerstrukturen un-
ter Beweis gestellt. Der Nutzen der Arbeiten, liegt in der Anwendung des Analysetools
zu designunterstützenden Arbeiten im Rahmen der Kooperation im Verbund und in der
Bereitstellung anwendungsbereiter Kompaktmodelle von SET-Grundschaltungen zur Si-
mulation in konventionellen Netzwerksimulatoren.

7.2 Stand auf dem Arbeitsgebiet

Gegenüber den zum Zeitpunkt der Antragstellung vorliegenden Kenntnissen zur kapazi-
tiven Gestaltung von Einzelelektronenschaltungen ergibt sich mit der Realisierung eines
Analysetools basierend auf einer 3D-Feldberechnung für metallische Nanometerstrukturen
ein entscheidender Fortschritt für den Entwurf von SET-Schaltungen. Zur Berechnung der
Tunnel- und Steuerkapazitäten werden von der Technologie abhängige 3D-Geometriemodelle
zugrundegelegt. Somit können neben einer genaueren Bestimmung der Tunnelkapazität
Aussagen über kritische Feldstärkeverhältnisse im Tunnelbereich abgeleitet werden. Ein
weiterer Vorteil der dreidimensionalen Betrachtung gegenüber analytischen Approximatio-
nen bzw. zweidimensionalen Berechnungen besteht in der Einbeziehung realer dielektrischer
Grenzschichten (z.B.: Grenzschicht zwischen Substrat und Meßumgebung) im betrachteten
Feldgebiet. Die Betrachtung des Substrates als möglicher Verursacher des Hintergrund-
rauschen stellt in Hinblick auf zukünftig angestrebte Betriebstemperaturerhöhung eine
Herausforderung für die 3D-Feldberechnung dar. Im Bezug auf die Lokalisation einzelner
Punktladung im Substrat konnte mittels eines Mehrschrittverfahrens der bestehnde Feld-
berechnungsalgorithmus erweitert werden. Somit war und ist es möglich, die Ausdehnung
von Einflußbereichen hoher Ladungsinfluenz definitiv für existierende Schaltungslayouts zu
bestimmen. Die im Analysetool realisierte CAD-Schnittstelle bildet die Grundlage für die
Bearbeitung von Layouts unterschiedlicher technologischer Herkunft. Dies stellt gegenüber
bisher bekannten Arbeiten zur Designanalyse [28,39] wobei mit eng zugeschnittenen Soft-
warelösungen gearbeitet wurde, einen nicht unerheblichen Vorteil bzgl. der Flexibilität
zur Problemanpassung dar. Die Implementierung adaptiver Modellverfeinerungs bzw. 3D-
Modellgenerierungsroutinen ermöglichte die Realisierung einer automatischen Layoutop-
timierung. Somit wurde eine effizientes Werkzeug zur Optimierung komplizierter dreidi-
mensionaler SET-Strukturen zur Verfügung gestellt und erfolgreich zur Optimierung einer
SET-Turnstileschaltung eingesetzt. Es wurden somit die Grundlagen zur Analyse und Op-
timierung vielfältiger SET-Grundschaltungen geschaffen.
Mit der Entwicklung anwendungsbereiter Kompaktmodelle zur Verhaltensbeschreibung
von SET-Grundschaltungen zur Simulations innerhalb eines komerziellen Netzwerksimula-
tionsprogrammes (ELDO) wurde die Grundlage zur Simulation komplexer SET-Schaltungen
mit vertretbarem Aufwand von Zeit und Rechnerresourcen gelegt. Gleichzeitig werden da-
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durch die umfangreichen standardisierten Bauelementebibliotheken konventioneller Bauele-
mente (diskret bzw. hochintegriert) sowie die ausgereiften Lösungsstrategien der weitent-
wickelten Netzwerksimulationstechnik für die Simulationsanwendung von SET-Schaltungen
erschlossen. Einhergehen damit die Möglichkeiten zur Simulation auf höherer Abstraktio-
nebene entsprechend dem Stand in der Entwurfsphase von neuen SET-Schaltungen und
die für die nahe Zukunft interessante Simulation von Hybridschaltungen, beispielsweise
bestehend aus einer SET-FET-Kopplung.
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Häufig benutzte Formelzeichen und
Abkürzungen

B . . . . . . . . . . . . . . magnetische Flußdichte

CG . . . . . . . . . . . . Gatekapazität, Steuerkapazität

C. . . . . . . . . . . . . . Matrix der Kapazitätskoeffizienten Ci,j
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SECO . . . . . . . . Präparationsverfahren zur Erzeugung von step edge cut off Tunnelkon-
takten

K . . . . . . . . . . . . . Submatrix des linearen Gleichungssystems

L . . . . . . . . . . . . . . Submatrix des linearen Gleichungssystems

T . . . . . . . . . . . . . . Temperatur

Ai . . . . . . . . . . . . . diskretisierte Teilfläche

UB . . . . . . . . . . . . Biasspannung

UBLCK . . . . . . . . . Blockadespannung

UG . . . . . . . . . . . . Gatespannung

k . . . . . . . . . . . . . . Wellenzahlvektor

ε . . . . . . . . . . . . . . Permittivität

Γ . . . . . . . . . . . . . . Elektrodenoberflächen

κ . . . . . . . . . . . . . . spezifische elektrische Leitf̈ahigkeit

µ . . . . . . . . . . . . . . Permeabilität

Ω . . . . . . . . . . . . . . Volumen des Feldgebietes

φ . . . . . . . . . . . . . . elektrisches Potential

φ . . . . . . . . . . . . . . Vektor der Leiterpotentiale

σ . . . . . . . . . . . . . . Oberflächenladungsdichte

% . . . . . . . . . . . . . . Raumladungsdichte

ψ . . . . . . . . . . . . . . Wellenfunktion
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