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Kurzfassung 

In dieser Arbeit wird der Einsatz von Hafniumsilicat (HfxSiyO4), als ausgewählter Vertre-
ter der Schichten hoher Dielektrizitätskonstante im Gatedielektrikum von haftstellenbasierten 
nichtflüchtigen Speicherzellen untersucht. Zunächst werden grundlegende elektrische Eigen-
schaften (z.B. Haftstellentiefe, Haftstellendichte, dominierender Ladungstransportmechanis-
mus) der Hafniumsilicatschichten, welche mittels chemischer Dampfphasenabscheidung aus 
einer einzigen chemischen Verbindung abgeschieden wurden, aus Strom- und Kapazitäts-
Spannungsmessungen abgeleitet. Die mittlere energetische Tiefe der Haftstellen in Hafnium-
silicat wurde zu 0,8eV bestimmt und als Stromleitungsmechanismus dominiert die feldunter-
stützte thermische Emission. Außerdem werden mittels Ellipsometrie durchgeführte Schicht-
dickenmessungen an Hafniumsilicatschichten mit den äquivalenten Oxiddicken verglichen, 
welche aus Kapazitäts-Spannungsmessungen ausgewertet wurden. 

Im Anschluss wird an Hand von MIS-Kondensatoren Hafniumsilicat als Ladungsspei-
cherschicht untersucht. Messungen zeigen, dass HfxSiyO4-Dünnschichten weniger Haftstellen 
aufweisen, wenn das thermische Budget während der Bauelementeherstellung erhöht wird. 
Die Haftstellendichte der untersuchten HfxSiyO4-Schichten kann derart beeinflusst werden, 
dass sie höher als die in Siliciumnitrid ist. In diesem Fall weisen Proben mit einer Speicher-
schicht aus HfxSiyO4 im Vergleich zu konventionellen Speicherteststrukturen bei einer gerin-
geren äquivalenten Oxiddicke durch die größere Haftstellendichte eine höhere Schreibge-
schwindigkeit auf. Gleichzeitig ist auf Grund der geringeren äquivalenten Oxiddicke eine 
deutliche Verringerung der Schreibspannung möglich. Andererseits wird der Löschvorgang 
mittels feldunterstützter thermischer Emission durch die geringere Feldstärke in der HfxSiyO4-
Schicht behindert. Dieser Nachteil kann umgangen werden, wenn die Injektion heißer Löcher 
als Löschmechanismus eingesetzt wird. Messungen zur Speicherhaltezeit zeigen, dass die In-
formation in einer Speicherzelle mit einer Speicherschicht aus HfxSiyO4 zuverlässig für mehr 
als 10 Jahre gespeichert werden kann. Dabei muss jedoch die Dicke der darüber und darunter 
liegenden Oxidschichten vergrößert werden, um zusätzliche Ladungsträgerverluste zu kom-
pensieren, die durch die geringere Haftstellentiefe und effektive Elektronenmasse in HfxSiyO4 
bedingt sind. 

Als nächstes werden MIS-Kondensatoren mit einem Steueroxid aus einer Schichtfolge 
von Hafniumsilicat und Siliciumdioxid charakterisiert und mit Teststrukturen verglichen, die 
einen konventionellen Speicherschichtstapel aufweisen. Der Schreibvorgang läuft für beide 
Schichtstapel mit vergleichbarer Geschwindigkeit ab, da sich die Bedingungen zur Ladungs-
injektion, insbesondere die elektrische Feldstärke im Tunneloxid, nicht wesentlich unterschei-
den. Die Ladungsemission (Löschvorgang) findet bei den Teststrukturen mit Hafniumsilicat 
schneller statt, weil die parasitäre Injektion von Elektronen aus der Gateelektrode auf Grund 
des geringeren elektrischen Feldes im Material hoher Dielektrizitätskonstante unterdrückt 
wird. Dies erhöht die Anwendbarkeit von feldunterstützter thermischer Emission als Lösch-
mechanismus in nichtflüchtigen Speicherzellen im Vergleich zur stromintensiven Injektion 
heißer Löcher. Durch die Reduzierung des Leckstroms erhöht sich auch die elektrische Oxid-
stabilität, weshalb höhere Löschspannungen verwendet werden können. Somit ist im Ver-
gleich zu konventionellen nichtflüchtigen Speicherzellen eine schnellere Entfernung von La-
dungen aus der Speicherschicht möglich. Allerdings ist auf Grund des Ladungseinfangs in der 
Hafniumsilicatschicht ein anfänglich starker Ladungsverlust zu beobachten. Eine Verringe-
rung der Barrierehöhe des Steueroxids unter hohen Feldstärken erhöht ferner die Tunnelwahr-
scheinlichkeit eingefangener Ladungen aus den Haftstellen. Eine Verringerung der HfxSiyO4-
Schichtdicke, bei der die guten Löscheigenschaften erhalten bleiben und gleichzeitig die La-
dungsverlustrate während der Informationsspeicherung verringert wird, erscheint daher 
zweckmäßig. 
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An Hand dieser Ergebnisse werden Schlussfolgerungen bezüglich der Verwendung von 
Hafniumsilicat und anderer Schichten hoher Dielektrizitätskonstante im Gatestapel nicht-
flüchtiger Speicherzellen hergeleitet. Während der ausschließliche Ersatz der Ladungsspei-
cherschicht aus Siliciumnitrid durch eine HfxSiyO4-Schicht zur Erhöhung der Löschdauer 
führt, könnte der Einsatz einer zusätzlichen dünnen Hafniumsilicatschicht im Steueroxid die-
sen Nachteil kompensieren. Außerdem erscheint eine weitere Erhöhung der Speicherhaltezeit 
durch die Verwendung von Dielektrika mit einer höheren Barrierehöhe zu Silicium (z.B. 
Al2O3) oder mit vergleichbarer Barrierehöhe aber einer nochmals höheren Dielektrizi-
tätskonstante (z.B. La2O3) sinnvoll. 
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Abstract 

In this thesis the application of hafnium silicate (HfxSiyO4), a representative of high-k 
materials, in the dielectric gate stack of charge-trapping non-volatile memory cells is dis-
cussed. First, fundamental electrical properties (e.g. trap depth, trap density, dominant con-
duction mechanism, etc.) of the HfxSiyO4 thin films, deposited by chemical vapor deposition 
from a single source precursor, are deduced from current- and capacitance-voltage measure-
ments. The average energetic depth of traps in hafnium silicate is found to be 0,8eV, and cur-
rent conduction in the hafnium silicate layer is dominated by field enhanced thermal emission 
(Poole-Frenkel effect). Also, thickness measurements of hafnium silicate by ellipsometry are 
compared to the equivalent oxide thickness extracted from capacitance-voltage measure-
ments. 

Next, the use of hafnium silicate as a charge trapping layer is investigated using MIS ca-
pacitors. Measurements indicate that HfxSiyO4 thin films exhibit less trapping centers when 
the thermal budget during device fabrication is increased. The oxide trap density of the ana-
lyzed HfxSiyO4 layers can be tuned to exceed that of silicon nitride. In this case, samples with 
a trapping layer of HfxSiyO4 show faster write operation in comparison to samples with con-
ventional memory gate stacks. At the same time, a significant reduction of the required write 
voltages is achieved due to a reduced equivalent oxide thickness. The erase operation by field-
assisted thermal emission, however, is hampered by the lower electric field at the HfxSiyO4 
layer. This drawback can be circumvented when hot hole injection is applied for erasing the 
memory cells. Retention measurements show that information can be reliably stored in mem-
ory cells with a trapping layer of HfxSiyO4 for more than 10 years similar to their silicon ni-
tride counterparts. But the thickness of the top and bottom oxides must be increased for com-
pensation of additional charge losses which are due to lower trap depth and free electron mass 
in HfxSiyO4. 

Then, MIS capacitors with hafnium silicate and silicon dioxide as a control oxide are 
characterized and compared to devices featuring a conventional non-volatile memory gate 
stack. Write operation in both gate stack types is comparable since injection conditions, par-
ticularly the electric field in the tunnel oxide, do not differ significantly. Erase speed for the 
devices with hafnium silicate is improved because the parasitic injection of electrons from the 
gate is suppressed due to the lower electric field in the high-k material. This increases the fea-
sibility of applying field-enhanced thermal emission as the erase mechanism for non-volatile 
memories compared to the current-demanding injection of hot holes. The reduction of leakage 
current through the gate also enhances oxide stability allowing for higher erase voltages to be 
used. Hence, faster charge removal from the trapping layer is possible compared to conven-
tional memory cells. Moreover, measurements indicate longer charge retention for the gate 
stack with hafnium silicate. However, initial flatband voltage decay is observed due to charge 
trapping in the hafnium silicate layer. A barrier height reduction of the control oxide under 
high electric fields also increases the tunneling probability for trapped charges. Reducing the 
thickness of the hafnium silicate layer appears to be reasonable, maintaining favorable erase 
properties while minimizing the charge decay rate during retention. 

From these experiments conclusions are derived regarding the application of hafnium 
silicate and other high-k dielectrics in the gate stack of non-volatile memory cells. While the 
sole replacement of the charge trapping layer of silicon nitride by a hafnium silicate layer de-
grades erase properties, an additional incorporation of a thin hafnium silicate layer in the con-
trol oxide may compensate this drawback. Also, further improvements regarding retention 
properties appear possible by the application of dielectrics with a higher conduction band off-
set to silicon (e.g. Al2O3) or by dielectrics with comparable conduction band offset to silicon 
nitride but a yet higher dielectric constant (e.g. La2O3).  
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1. Einleitung 

Die Skalierung der geometrischen Dimensionen von Halbleiterbauelementen erfordert 
stetig neue Konzepte, um die fortschreitende Reduzierung der Bauelementegrößen insbeson-
dere hinsichtlich zulässiger Leckstromdichten realisieren zu können. Mit der rasanten Zunah-
me des Anteils nichtflüchtiger Speicherzellen am Gesamtmarkt der Halbleiterbauelemente – 
die vor allem durch die zunehmende Verbreitung von MP3-Spielern und Digitalkameras her-
vorgerufen wurde - ist der Bedarf an innovativen Konzepten zur Sicherstellung der kontinu-
ierlich andauernden Skalierung größer denn je. Die massiven Forschungsbemühungen werden 
durch die rigorose Verringerung der Zellgrößen in der jährlich erscheinenden International 
Roadmap for Semiconductor (ITRS) zum Ausdruck gebracht, welche von führenden Halblei-
terunternehmen und Forschungsinstituten erstellt wird. Dort sank die geforderte aufzulösende 
Strukturgröße von nichtflüchtigen Speicherzellen im Jahr 2006 erstmals unter die Abmessun-
gen für DRAM-Speicherzellen (flüchtige Speicher). Da die Skalierbarkeit ladungsbasierter 
nichtflüchtiger Speicherzellen nur durch immer aufwendigere Verfahren zu realisieren ist, 
erklärt sich auch die intensive Forschung an neuartigen Speichertechnologien. Deren Spei-
chereigenschaften basieren auf magnetoresistiven Effekten (MRAM), ferroelektrischen Effek-
ten (FeRAM) oder der Änderung des elektrischen Widerstandes, welche unter anderem durch 
die Modifikation der Kristallstruktur durch hohe Temperaturen (PCRAM) oder durch die 
Veränderung von Bindungszuständen in organischen Speicherzellen (ORAM) zustande kom-
men kann. Allerdings stehen diesen innovativen Technologien immer noch unterschiedlichste 
Probleme entgegen, die eine Einführung in den Markt verhindern oder zumindest verzögern. 
Welche der Technologien schließlich zu den zurzeit gängigen ladungsbasierten nichtflüchti-
gen Speicherkonzepten aufschließen wird, ist noch nicht absehbar. Solange die neuartigen 
Konzepte noch nicht ausgereift sind, werden die Skalierungsbemühungen an Bauelementen 
zur konventionellen Informationsspeicherung mittels Ladung im Dielektrikum eines Transis-
tors weitergehen. 

Wie bei der Skalierung von MOS-Transistoren für logische Anwendungen und von 
DRAM-Speicherzellen, konzentrieren sich dabei die derzeitigen Bemühungen bei nichtflüch-
tigen Speicherzellen vor allem auf die Einführung von Metallelektroden für Transistorgates 
und die Integration von Schichten hoher Dielektrizitätskonstante im Gatedielektrikum. Auf 
Grund unterschiedlicher Probleme bei der Herstellung derartiger Gatestapel, etwa der struktu-
rellen Integrität auf atomarer Ebene und einer Instabilität der Austrittsarbeit bei der Durchfüh-
rung von Hochtemperaturprozessen, musste die Einführung dieser neuen Technologien wie-
derholt verschoben werden. Inzwischen geht man davon aus, dass sich diese erst im Jahr 2010 
in kommerziell erhältlichen Produkten durchsetzen werden [ITR05]. Als Treiber für den Ein-
satz dieser Schichten gilt vor allem die weitere Verkleinerung der Bauelementeabmessungen 
für Anwendungen im Bereich portabler Unterhaltungs- und Multimediaelektronik, bei denen 
eine geringe Leistungsaufnahme gefordert wird. Dabei ist die vertikale Skalierung des Di-
elektrikums von konventionellen nichtflüchtigen Speicherzellen auf Grund eines drohenden 
Ladungsverlustes, welcher die nichtflüchtige Informationsspeicherung gefährden würde, nicht 
mehr möglich. Die zur Programmierung nötigen Spannungen können daher nicht weiter redu-
ziert werden. Somit nimmt die Diskrepanz zwischen den Betriebsspannungen der Speicherzel-
len und der zugehörigen Logik stetig zu. Zwar lassen sich die zum Schalten der Speicherzel-
len benötigten Spannungen durch Spannungspumpen aus der Betriebsspannung erzeugen, je 
höher die Differenz der Spannungen jedoch ist, desto größer ist der Platzbedarf dieser Span-
nungspumpen auf dem Chip. Neben einer Verringerung des Serienwiderstands sollen Metall-
elektroden zur Erhöhung der Löschgeschwindigkeit beziehungsweise zur Reduzierung der 
Löschspannung in nichtflüchtigen Speicherzellen beitragen. Eine Verringerung der äquivalen-
ten Oxiddicke lässt sich prinzipiell durch den Einsatz von Schichten hoher Dielektrizi-
tätskonstante erreichen, sofern eine Verschlechterung anderer Bauelementeeigenschaften, wie 



2   1. Einleitung 

eine kürzere Speicherhaltezeit oder eine geringere Zyklenfestigkeit, durch die Schichteigen-
schaften vermieden werden kann. Dass diese Möglichkeit intensiv untersucht wird, zeigt sich 
an der Vielzahl an Veröffentlichungen in der Vergangenheit und dem breiten Feld an durch-
geführten Untersuchungen. So wurden Schichten hoher Dielektrizitätskonstante wie z.B. Alu-
miniumoxid und Hafniumaluminiumoxid sowohl auf ihre Tauglichkeit als Speicherschicht 
[Sug03, Tan06] als auch auf den Einsatz im Steueroxid haftstellenbasierter nichtflüchtiger 
Speicherzellen hin untersucht [Jeo05, Lee03, Lee06, Shi05]. Außerdem wurde bereits über 
Versuche zur Ersetzung von zwei der Schichten des dielektrischen Schichtstapels berichtet 
[Chi05]. Schließlich finden sich in der Literatur auch Untersuchungen zur Verwendung kom-
plett neuer Schichtfolgen in ladungsbasierten nichtflüchtigen Speicherzellen [Sch06a, Wan04, 
Wan05b]. 

Da die Information in einer nichtflüchtigen Speicherzelle auch nach einer Vielzahl von 
Schaltzyklen noch mindestens 10 Jahre gespeichert werden muss, ergeben sich hohe Anforde-
rungen an die elektrische Stabilität der eingesetzten dielektrischen Schichten. Zusätzlich ist 
für die aufkommende Speicherung mehrerer Bits je Zelle, indem unterschiedliche Ladungs-
dichten gespeichert werden, eine weitere Verringerung des Ladungsverlustes notwendig. Bei 
einer Integration neuartiger Dielektrika muss sichergestellt sein, dass die zuvor genannten 
Forderungen erfüllt werden können. Gerade die Überprüfung der nichtflüchtigen Ladungs-
speicherung über 10 Jahren lässt sich hierbei nur durch beschleunigte Untersuchungen verifi-
zieren. Dabei werden gewonnene Messdaten mit Hilfe geeigneter Modelle auf einen längeren 
Zeitraum extrapoliert. Die Validität der Extrapolation steht und fällt dabei mit der Gültigkeit 
der verwendeten Modelle.  

Abhängig vom Einsatzgebiet in Produkten ergeben sich unterschiedliche Anforderungen 
an die vorrangig relevanten Eigenschaften nichtflüchtiger Speicherzellen. Bei der Verwen-
dung als Massenspeicher, etwa zur Speicherung von Musik- oder Bilddaten steht vor allem 
die Erhöhung der Speicherdichte im Vordergrund. Für portable, batteriebetriebene Anwen-
dungen hat zusätzlich die Minimierung des Stromverbrauchs eine hohe Priorität. Bei der Hin-
terlegung von Programmcode im nichtflüchtigen Speicher eines Mikroprozessors sind eine 
hohe Zugriffsgeschwindigkeit und hohe Datenintegrität gefordert, wohingegen Schreib- und 
Löschgeschwindigkeit unter Umständen untergeordnete Bedeutung haben. Für militärische 
Anwendungen im Allgemeinen und für die Raumfahrt im Speziellen muss zusätzlich zu ande-
ren Anforderungen auch eine erhöhte Strahlungsresistenz gewährleistet sein. Diese stark vari-
ierenden Anforderungen an die Beschaffenheit von nichtflüchtigen Speicherzellen haben zu 
einem breiten Spektrum an technischen Ausführungen der Speichertransistoren geführt. 
Daneben sind für das Programmieren und Löschen der Speicherzellen mehrere Mechanismen 
verfügbar, deren Verwendung wiederum von Strombedarf, Geschwindigkeit und Zellgeome-
trie abhängt. Auf Grund dieser Vielzahl von Unterscheidungen lassen sich Überlegungen zur 
Optimierung von Bauelementeeigenschaften durch die Verwendung von Schichten hoher Di-
elektrizitätskonstante nicht allumfassend formulieren. Vielmehr ist es notwendig, den Einsatz 
dieser Schichten auf die jeweilige Speicherzelle auszurichten.  

In dieser Arbeit werden grundlegende Untersuchungen zur Integration einer Schicht ho-
her Dielektrizitätskonstante in den Schichtstapel haftstellenbasierter nichtflüchtiger Speicher-
zellen präsentiert, für die als Programmiermechanismus Fowler-Nordheim-Tunneln eingesetzt 
wird. Durch den geringen Stromverbrauch eignet sich dieses Programmierverfahren im Ver-
gleich zur Injektion heißer Ladungsträger besonders für portable Anwendungen, welche der-
zeit den größten Zuwachs auf dem Markt der elektronischen Massenspeicher erfahren. Als 
Vertreter der Schichten hoher Dielektrizitätskonstante wurde hierzu ein hafniumreiches Haf-
niumsilicat gewählt, welches sich durch eine hohe Dielektrizitätskonstante und gute thermi-
sche Stabilität auf Siliciumdioxid auszeichnet. Als Teststrukturen finden dabei MIS-
Kondensatoren Verwendung, welche mit rund 40 Einzelprozessschritten hergestellt werden 
können. Die in der Arbeit präsentierten Messverfahren ermöglichen eine schnelle Charakteri-
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sierung der wichtigsten Parameter ladungsbasierter nichtflüchtiger Speicherzellen. Die ermit-
telten Messdaten werden stets mit den Untersuchungen an Vergleichsproben mit dem klassi-
schen Aufbau haftstellenbasierter nichtflüchtiger Speicherzellen verglichen. Somit wird ein 
Verfahren entwickelt mit dem in kurzer Zeit große Testreihen mit unterschiedlichen Schichten 
hoher Dielektrizitätskonstante hergestellt und auf ihre Tauglichkeit in den Speicherzellen hin 
untersucht werden können.  

In Kapitel 2 der Arbeit werden zunächst die Grundlagen ladungsbasierter nichtflüchtiger 
Speicherzellen erläutert und anschließend auf die Abhängigkeit von Potenzial und elektri-
schem Feld von der Gatespannung eingegangen. Die verwendeten Abscheideverfahren und 
die Probenherstellung, sowie experimentelle Messverfahren werden in Kapitel 3 beschrieben. 
Kapitel 4 führt die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen auf. Dabei wird in Kapitel 
4.1 zuerst die Charakterisierung der Hafniumsilicatschicht beschrieben. Anschließend erfol-
gen Untersuchungen zur Integration von Hafniumsilicat als Ladungsspeicherschicht (Ersatz 
der Siliciumnitridschicht) und als Steueroxid (Oxidschicht nahe der Gateelektrode) in den 
Unterkapiteln 4.2 und 4.3. Schließlich werden in Kapitel 5 die Ergebnisse zusammengefasst 
und gewertet. An Hand der Beobachtungen werden auch Überlegungen zum Einsatz anderer 
Schichten hoher Dielektrizitätskonstante dargelegt und auf deren Verwendung in Flash-
Speicherzellen eingegangen. 
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2. Theoretische Grundlagen ladungsbasierter nichtflüchtiger  
Speicherzellen  

Die im Weiteren dargestellten Ergebnisse zu Untersuchungen an ladungsbasierten nicht-
flüchtigen Speicherzellen erfordern Kenntnis zu dem Aufbau und den grundlegenden Funkti-
onsweisen des Auslesens, der Ladungsspeicherung sowie der Ladungsentfernung, der Bedeu-
tung der Speicherhaltezeit und der Oxidstabilität. Daher wird zunächst auf diese Aspekte la-
dungsbasierter nichtflüchtiger Speicherzellen eingegangen. Auch die Berechnung der elektri-
schen Feldstärke und des Potenzialverlaufs im Dielektrikum der Speicherzellen ist Vorausset-
zung für eine sinnvolle Diskussion der Ergebnisse. Mögliche Berechnungsverfahren werden 
daher ebenfalls erläutert. 

2.1 Funktionsprinzip ladungsbasierter nichtflüchtiger Speicherzellen 

Die Informationsspeicherung der hier vorgestellten und untersuchten Speicherstrukturen 
beruht auf der Speicherung, also einer Veränderung, der Oxidladung im Gatedielektrikum 
eines MOS- (engl. Metal-Oxide-Semiconductor) Transistors. Wie aus der Theorie der MOS-
Transistoren bekannt ist [Sze83], berechnet sich die Einsatzspannung UTh eines Transistors 
gemäß der Beziehung 

 
ox

HL
B

ox

ox
MSTh C

Q
C
Q

U −+−= φφ 2 , (2.1)

wobei φMS die Austrittsarbeitsdifferenz zwischen Gateelektrode und Siliciumsubstrat, φB das 
Bulkpotenzial, Qox und QHL die effektiven flächenbezogenen Ladungsdichten im Dielektri-
kum beziehungsweise im Halbleiter und Cox die flächenbezogene Oxidkapazität darstellt. Aus 
der Änderung der Oxidladung Qox resultiert somit eine Verschiebung der Einsatzspannung, 
welche ihrerseits über die Strom-Spannungsbeziehungen des Transistors, also anhand von 
Strommessung bei vorgegebenen Gate-, Source-, Drain- und Bulkspannungen, ausgewertet 
werden kann. Insbesondere kann durch geeignete Wahl einer Gatespannung, die zwischen den 
Einsatzspannungen zweier Speicherzustände liegt, zwischen einem leitenden und einem nicht 
leitenden Transistor unterschieden werden [Bro97]. 

Eine nichtflüchtige Speicherung ist gegeben, wenn die Information ohne eine äußere Be-
schaltung, wie zum Beispiel durch eine angelegte Betriebsspannung, über einen bestimmten 
Zeitraum zuverlässig ausgelesen werden kann. Für kommerzielle Anwendungen wird von der 
Industrie für diese so genannte Speicherhaltezeit eine Dauer von mindestens 10 Jahren gefor-
dert. 

Üblicherweise wird in MOS-Transistoren als Gatedielektrikum eine Siliciumdioxid-
schicht eingesetzt. Allerdings ist die Oxidladungsdichte in Siliciumdioxid so gering, dass sich 
unter normalen Betriebsbedingungen durch die Speicherung von Oxidladungen keine signifi-
kante Änderung der Einsatzspannung ergibt. Daher werden für ladungsbasierte nichtflüchtige 
Speicherzellen Oxidstapel mit mehreren unterschiedlichen Schichten eingesetzt, in denen 
deutlich mehr Ladungen eingefangenen und effektiv festgehalten werden können als in Silici-
umdioxid. 

2.1.1 Aufbau und Typen nichtflüchtiger Speicherzellen 

Bei der Entwicklung der ladungsbasierten nichtflüchtigen Speicherzellen haben sich zwei 
unterschiedliche Ausführungen in Bezug auf den Aufbau des Gatedielektrikums etabliert. Ei-
nerseits kann die Ladungsspeicherung im Gatedielektrikum auf einer leitenden potenzialfreien 
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Elektrode erfolgen, andererseits lassen sich auch haftstellenreiche Dünnschichten einsetzen, in 
denen Ladungsträger lokal einfangen werden können. 

2.1.1.1. Speicherzellen mit potenzialfreier Elektrode 

Der traditionelle, bereits in EPROMs (engl. Electrically Programmable Read-Only Me-
mory) verwendete Schichtaufbau mit potenzialfreier Elektrode wird nach der ursprünglichen 
Methode zum Löschen der Speicherzellen mittels Bestrahlung durch ultraviolettes Licht (engl. 
flash), auch als „Flash“-Speicher bezeichnet. Obwohl es inzwischen möglich ist, solche Spei-
cherzellen elektrisch zu löschen, geht dabei immer noch die Information mehrerer Bits eines 
Chips verloren. Zur Anpassung an unterschiedliche Anforderungen der Speicherzellen unter 
anderem hinsichtlich Schreib- und Löschgeschwindigkeit sowie der benötigten Chipfläche je 
Speicherzelle, wurden unterschiedliche Konzepte für EEPROMs (engl. Electrically Erasable 
Programmable Read-Only Memory) und Flash-Speicherzellen entwickelt. Bei der so genann-
ten SIMOS-Zelle (engl. Stacked gate Injection MOS) erfolgt die Programmierung etwa über 
die Injektion heißer Elektronen aus dem Kanal, während bei der FLOTOX-Zelle (engl. FLOa-
ting gate Thin OXide) die Injektion der Elektronen über Fowler-Nordheim-Tunneln realisiert 
wird [Bro97]. Daher unterscheidet sich der Aufbau der Speicherzellen in beiden Konzepten in 
einigen Punkten, insbesondere in der Geometrie der potenzialfreien Elektrode über dem 
Drain-Gebiet. Die schematisch in Bild 2.1 dargestellte Stapelfolge des Dielektrikums ist je-
doch allen Speicherzellen mit potenzialfreier Elektrode gemein. 
 

 

Bild 2.1: Vereinfachter schematischer Aufbau einer Speicherzelle zur nichtflüchtigen 
Ladungsspeicherung auf einer potenzialfreien Elektrode; links: Schnitt ent-
lang des Kanals von Source nach Drain; rechts: Schnitt senkrecht zum Kanal 

 
Die der Informationsspeicherung dienende Ladung wird dabei auf der potenzialfreien Elekt-
rode (FG - engl. Floating Gate) gespeichert, welche von zwei Schichten aus Siliciumdioxid 
umschlossen ist. Das elektrische Feld im Innern der Oxidschicht und der Betriebszustand des 
MOS-Transistors lassen sich durch Anlegen einer Spannung an das Steuergate der Zelle (CG - 
engl. Control Gate) einstellen. Zu- und Abfluss der Ladung auf die potenzialfreie Elektrode 
erfolgt in den vorliegenden Speicherzellen während des Betriebs der Speicherzelle normaler-
weise durch Tunnelströme über der Oxidschicht zwischen potenzialfreier Elektrode und Sili-
ciumsubstrat. Deshalb wird diese untere Oxidschicht auch als Tunneloxid bezeichnet. Für die 
obere Oxidschicht wird auf Grund der Lage zwischen Steuergate und potenzialfreier Elektro-
de der Begriff Steueroxid (engl. interpoly-dielectric) verwendet. Diese Oxidschichten stellen 
auf Grund der großen Barrierehöhe eine Potenzialbarriere für Ladungen auf der potenzialfrei-
en Elektrode dar, welche in Form eines Bänderdiagramms in Bild 2.2 dargestellt ist. 
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Bild 2.2: Bänderdiagramm für eine Speicherzelle mit (ladungsfreier) potenzialfreier 

Elektrode im thermodynamischen Gleichgewicht; Potenzialtopf für Ladungs-
träger; Bandverbiegung im Siliciumsubstrat nicht maßstabsgetreu dargestellt 

 
Wie hier dargestellt, sind die Ladungen in einem Potenzialtopf gefangen, wodurch das direkte 
Abfließen der Ladung in das Siliciumsubstrat beziehungsweise auf das Steuergate verhindert 
wird. Der Einsatz der Oxidschichten stellt daher die nichtflüchtige Speicherung der Informa-
tion sicher. Laut ITRS 2005 [ITR05] sollen im Jahr 2006 Tunneloxide in Speicherzellen mit 
potenzialfreier Elektrode mit äquivalenten Schichtdicken bis hinab zu 7nm eingesetzt werden. 
Für Steueroxide werden Dicken bis hinab zu 13nm verwendet, um einen Zufluss von La-
dungsträgern aus der Gateelektrode während des Löschens auf Grund von Tunnelvorgängen 
zu verhindern. Die elektrische Isolation zwischen benachbarten Speicherzellen wird im All-
gemeinen durch eine Grabenisolation (engl. shallow trench isolation) gewährleistet. 

Um diese Speicherzellen effizient programmieren zu können, muss eine hohe Spannung 
über dem Tunneloxid anliegen (vergleiche Kapitel 2.1.2.2.). Hierzu muss der über dem Steu-
eroxid anliegende Anteil der Gatespannung möglichst gering sein. Um die Spannungsverhält-
nisse in der Speicherzelle beurteilen zu können, lässt sich der in Bild 2.1 abgebildete Schicht-
stapel vereinfacht als Verschaltung mehrerer Kapazitäten darstellen. Wie in Bild 2.3 darge-
stellt, handelt es sich hierbei um eine Reihenschaltung der Kapazität Ccf zwischen dem Steu-
ergate (CG) und der potenzialfreien Elektrode (FG) mit dem Steueroxid als Dielektrikum ei-
nerseits und den Kapazitäten zwischen der potenzialfreier Elektrode und dem Substrat mit 
dem Tunneloxid als Dielektrikum (Kapazitäten zu Source Cfs und Drain Cfd sowie zum Kanal 
beziehungsweise zum Substrat Cfg) andererseits.  
 

 
Bild 2.3: Einfaches Kapazitätsmodell einer Speicherzelle mit potenzialfreier Elektrode 
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Das Verhältnis der Kapazität über dem Steueroxid Ccf zur Summe aller Kapazitäten der Spei-
cherzelle wird als Koppelverhältnis (engl. coupling ratio) bezeichnet. Es ist klar ersichtlich, 
dass der über dem Tunneloxid anliegende Anteil (Uft) der Gatespannung UG um so größer ist, 
je größer dieses Koppelverhältnis ist, d.h. je größer die Kapazität zwischen potenzialfreier 
Elektrode und dem Steuergate im Vergleich zu den restlichen Kapazitäten ist. Aus der höhe-
ren Schichtdicke des Steueroxids verglichen mit dem Tunneloxid ergibt sich bei gleicher Flä-
che ein ungünstiges Koppelverhältnis (kleiner 0,5). Um das Koppelverhältnis zu erhöhen, 
wird das Steuergate in modernen Speicherzellen teilweise vertikal um die potenzialfreie Elek-
trode und das Steueroxid gelegt (vergleiche Bild 2.1 rechts). Somit erzielt man eine größere 
Kondensatorfläche um das Steueroxid und dadurch eine höhere Kapazität Ccf. Durch dieses 
vertikale Umschließen der potenzialfreien Elektrode mit dem Steuergate ist der lateralen Ska-
lierung der Speicherzellen, also die Verkleinerung des Flächenbedarfs je Speicherzelle, je-
doch eine physikalische Grenze gesetzt. Die Schichtdicke des Steueroxids beträgt bei den zur-
zeit verfügbaren Speicherzellen etwa 10 bis 13nm. Spätestens wenn der laterale Abstand zwi-
schen den Speicherzellen nur noch der zweifachen Schichtdicke des Steueroxids entspricht, 
kann das Steuergate nicht mehr vertikal um die Speicherzellen geführt werden. Somit lassen 
sich keine Speicherzellen mit potenzialfreier Elektrode mehr herstellen, welche die notwendi-
gen Koppelverhältnisse aufweisen. Nichtflüchtige Speicherzellen mit einem Leiterbahnab-
stand von unter 30nm sollen etwa um das Jahr 2014 produktionsreif werden [ITR05]. Schwie-
rigkeiten bei der Herstellung sind jedoch schon früher zu erwarten, wenn man davon ausgeht, 
dass bei Abständen von wenigen Nanometern eine Verfüllung der Räume zwischen den Steu-
eroxiden benachbarter Speicherzellen mit dem Steuergate nicht mehr reproduzierbar durchge-
führt werden kann. Unabhängig vom genauen Datum benötigt man für zukünftige Generatio-
nen ladungsbasierter nichtflüchtiger Speicherzellen also ein Konzept, welches wieder mit ei-
nem einfachen vertikalen Schichtstapel auskommt.  

Auch eine vertikale Skalierung des Oxidstapels von Speicherzellen mit potenzialfreier 
Elektrode kann nur begrenzt durchgeführt werden, weil die Reduzierung der Oxiddicke zu 
einer Erhöhung der Tunnelwahrscheinlichkeit für Ladungsträger, die auf der potenzialfreien 
Elektrode gespeichert sind, führt. Neben dieser eingeschränkten Skalierbarkeit stellen Defek-
te, welche entweder während des Herstellungsprozesses entstehen oder durch Schreib-/Lösch-
zyklen auf Grund der hohen elektrischen Feldstärken generiert werden, in den Oxidschichten 
für diesen Typ von Speicherzellen ein Problem in Hinblick auf die Oxidstabilität dar. Bildet 
sich in einer der beiden Oxidschichten ein leitfähiger Pfad zwischen der potenzialfreien Elekt-
rode und dem Siliciumsubstrat beziehungsweise dem Steuergate aus, so fließen sämtliche auf 
der potenzialfreien Elektrode gespeicherten frei beweglichen Ladungen ab und die Speicher-
zelle ist zerstört. Ferner ist absehbar, dass eine weitere Reduzierung der Zellflächen für zu-
künftige Technologieknoten schließlich an der gegenseitigen Beeinflussung benachbarter Zel-
len durch Influenz von Gegenladungen in benachbarten Speicherzellen scheitern wird. Da auf 
der potenzialfreien Elektrode gespeicherte Ladungen frei beweglich sind, können diese bis zur 
Grenzfläche von Elektrode und Oxidschicht wandern. 

Im Folgenden wird ein Speicherkonzept mit einer ortsfesten Ladungsspeicherung in einer 
Siliciumnitridschicht vorgestellt, welches von den beschriebenen Grenzen bezüglich der Ska-
lierbarkeit ladungsbasierter nichtflüchtiger Speicherzellen nicht betroffen ist, und mit dem 
auch längerfristig eine Erhöhung der Speicherdichte realisiert werden kann. 

2.1.1.2. Speicherzellen mit Ladungseinfangschicht zur Ladungsspeicherung 
in Haftstellen 

Eine Weiterentwicklung der Speicherzellen mit potenzialfreier Elektrode stellen so ge-
nannte SONOS-Speicherzellen dar. Der Begriff „SONOS“ leitet sich aus dem vertikalen Auf-
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bau des MIS-Transistors ab, welcher schematisch in Bild 2.4 abgebildet und nach der Schicht-
abfolge Silicium/Oxid/Nitrid/Oxid/Silicium benannt ist. 
 

 
Bild 2.4: Schematischer Aufbau einer Speicherzelle zur nichtflüchtigen Ladungsspei-

cherung in einer Siliciumnitridschicht (SONOS) 

 
Im Gegensatz zu Speicherzellen mit potenzialfreier Elektrode findet die Ladungsspeicherung 
bei SONOS-Speicherzellen in der Siliciumnitridschicht statt. Diese weist wie die sie umge-
benden Oxidschichten ebenfalls dielektrische Eigenschaften auf. In der Nitridschicht befindli-
che Ladungen sind nicht mehr frei beweglich, sondern werden in Haftstellen der Nitridschicht 
eingefangen. Dieser Ansatz verspricht die Reduzierung der Zellgeometrie im Rahmen der 
Skalierung auch in Zukunft gewährleisten zu können: Wie dem Bänderdiagramm in Bild 2.5 
entnommen werden kann, bleibt der energetische Potenzialtopf auch bei diesem Typ von 
Speicherzellen erhalten. 
 

 
Bild 2.5: Bänderdiagramm für eine SONOS-Speicherzelle mit ladungsfreier Silicium-

nitridschicht im thermodynamischen Gleichgewicht; Mittlere energetische 
Lage der Haftstellen in Siliciumnitrid; Bandverbiegung im Siliciumsubstrat 
nicht maßstabsgetreu dargestellt 

 
Durch die Speicherung der Ladung in Haftstellen in einer energetischen Tiefe φT unter-

halb der Leitungsbandkante der Speicherschicht ist die Wahrscheinlichkeit für einen direkten 
Tunnelvorgang dieser Ladungen in den Halbleiter oder auf das Steuergate, verglichen mit frei 
beweglichen Ladungen auf einer potenzialfreien Elektrode, geringer. Daher ist es möglich, die 
Schichtdicken des Steuer- und Tunneloxids zu reduzieren, ohne die Eigenschaften der nicht-
flüchtigen Informationsspeicherung zu gefährden. Für SONOS-Speicherzellen werden zurzeit 
Tunnel- und Steueroxide mit äquivalenten Schichtdicken bis hinab zu 4,5nm eingesetzt 
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[ITR05]. Im Vergleich zu Speicherzellen mit potenzialfreier Elektrode können deutlich gerin-
gere Spannungen zum Programmieren und Löschen der Speicherzellen eingesetzt werden. 

Da die Ladungen bei diesen Speicherzellen nicht frei beweglich sind, führen leitfähige 
Pfade in einer der beiden Oxidschichten nicht notwendigerweise zum Versagen der Speicher-
zelle. Zwar können in diesem Fall ebenfalls Ladungen nahe dem leitfähigen Pfad abfließen, 
weiter entfernte Haftstellen werden jedoch nicht entleert und die Speicherzelle behält den 
Speicherzustand bei. 

2.1.2 Änderung des Ladungszustands in der Speicherschicht 

Je nach Menge der gespeicherten Ladungen auf der potenzialfreien Elektrode bezie-
hungsweise in der Nitridschicht lassen sich in ladungsbasierten nichtflüchtigen Speicherzellen 
ein geschriebener/programmierter Zustand ‚1‘ und ein gelöschter Zustand ‚0‘ unterscheiden. 
Um zwischen diesen Speicherzuständen umschalten zu können, können die Ladungen unter 
anderem durch so genannte „Tunnelvorgänge“ in die Speicherschicht und aus ihr heraus ge-
bracht werden. Für ein besseres Verständnis von Ladungseinfang und –emission werden zu-
nächst die grundlegenden Ladungstransportmechanismen in dielektrischen Schichten kurz 
erläutert. 

2.1.2.1. Relevante Ladungstransportmechanismen in dielektrischen Schichten 

Um Ladungen in den Speicherzellen zu speichern, müssen diese üblicherweise aus dem 
Substrat durch das Tunneloxid injiziert werden. Bei den hier dargestellten Untersuchungen 
werden dabei ausschließlich Tunnelmechanismen eingesetzt. Als Tunneln wird ein quanten-
mechanischer Effekt bezeichnet, mit dessen Hilfe sich erklären lässt, dass Teilchen mit gerin-
ger kinetischer Energie eine hohe Potenzialbarriere überwinden können, obwohl sie nach den 
Regeln der klassischen Physik vollständig an der Barriere reflektiert werden müssten. Grund-
lage der Überlegungen ist dabei die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung, deren Lösung eine 
Wellenfunktion liefert [Her97]. Diese Wellenfunktion beschreibt die Wahrscheinlichkeit ein 
Teilchen in einem definierten Volumen anzutreffen. Nach der Quantentheorie ist es möglich, 
dass eine entsprechend hohe Zahl an Ladungen im Substrat eine dünnes (wenige Nanometer 
dickes) Gatedielektrikum durchdringen kann. Damit dieser Effekt auftritt, ist es notwendig, 
eine hohe Spannung an die Gateelektrode des MIS-Transistors anzulegen. Für eine entspre-
chende positive Gatespannung ergibt sich eine dem Bild 2.6 entsprechende Verbiegung der 
Bänder. EF bezeichnet die energetische Lage des Ferminiveaus im Siliciumsubstrat und UG 
die Gatespannung, welche von außen an die Struktur angelegt wird. Die Barrierehöhe φox be-
schreibt dabei die Differenz der energetischen Lage der Leitungsbänder von Halbleiter und 
Tunneloxid. Die Bandverbiegung im Siliciumsubstrat ist nicht maßstabsgetreu wiedergege-
ben. Stattdessen musste eine gestauchte Darstellung gewählt werden, da die Raumladungszo-
ne in Siliciumsubstrat bei Dotierstoffkonzentrationen von etwa 1015cm-3, wie sie in den im 
Rahmen dieser Arbeit verwendeten Proben eingesetzt wurden, über 1µm tief in das Silicium-
substrat hineinreichen kann. Als Folge der hohen Spannungsdifferenz zwischen Gateelektrode 
und Siliciumsubstrat bildet sich im n-Kanal Transistor ein Inversionskanal aus Elektronen 
aus, während sich im Siliciumsubstrat eines p-Kanal Transistors eine Akkumulation von Elek-
tronen an der Grenzfläche zum Gatedielektrikum ergibt. Das hierbei über dem Tunneloxid 
abfallende elektrische Feld verbiegt die Bänder derart, dass eine große Menge an Elektronen 
durch die verbleibende, in erster Näherung dreiecksförmige Barriere in das Leitungsband der 
Speicherschicht gelangt. Dieser Ladungstransportmechanismus wurde 1928 von Fowler und 
Nordheim entdeckt [Fow28] und später von Lenzinger und Snow zur Beschreibung von Leck-
strömen durch Siliciumdioxid als Fowler-Nordheim-Tunneln eingeführt [Len69].  
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Bild 2.6: Bänderdiagramm des Dielektrikums eines MOS-Kondensators auf p-dotier-

tem Siliciumsubstrat mit hoher positiver Gatespannung (Inversion); Fowler-
Nordheim-Tunneln von Elektronen (JFN) durch das Dielektrikum; Bandver-
biegung im Siliciumsubstrat und in der Gateelektrode nicht maßstabsgetreu 
dargestellt 

 
Mit Hilfe der Wentzel-Kramers-Brillouin (WKB)-Näherung für die Wellenfunktion ergibt 
sich unter Vernachlässigung der Temperatur folgender Zusammenhang zwischen Stromdichte 
JFN und dem über der Oxidschicht abfallenden, mittleren elektrischen Feld Eox [Bro97]: 
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mit der Elementarladung q, dem Plankschen Wirkungsquantum h, der freien Elektronenmasse 
me sowie der effektiven Elektronenmasse in der Oxidschicht me

*. Hierbei wurde angenom-
men, dass die Ladungsträger in der emittierenden Elektrode ein Elektronengas bilden, der 
Einfluss der Oxidschicht auf die Beweglichkeit der Elektronen durch deren effektive Elektro-
nenmasse me

* ausgedrückt werden kann und für die Tunnelwahrscheinlichkeit nur die Nor-
malkomponente des Ladungsträgerimpulses berücksichtigt werden muss. Die konstanten Ter-
me des Vorfaktors und des Exponenten können zu der Konstante A* beziehungsweise E0 zu-
sammengefasst werden. Bei Fowler-Nordheim-Tunneln handelt es sich um einen elektroden-
begrenzten Transportmechanismus, d.h. die Stromdichte in der Oxidschicht hängt nur von der 
elektrischen Feldstärke an der injizierenden Elektrode ab und besteht ausschließlich aus dem 
Tunnelstrom. Gl. (2.2) beschreibt die Tunnelstromdichte bei Raumtemperatur für die hier ge-
zeigten Untersuchungen mit ausreichender Genauigkeit. Für höhere Temperaturen nimmt die 
Stromdichte leicht zu, da mehr freie Elektronen im Leitungsband des Halbleitersubstrats ver-
fügbar sind. Diese schwache Temperaturabhängigkeit kann bei Bedarf durch einen entspre-
chenden Korrekturfaktor berücksichtigt werden. Dieser beinhaltet neben der Temperatur auch 
die lokale Verringerung der Barrierehöhe an der injizierenden Elektrode, die sich durch die 
Wechselwirkung mit den Elektronen ergibt, welche sich der Barriere nähern [Len69]. 

Wird zur Ladungsinjektion eine geringere Gatespannung eingesetzt, so ist die Bandver-
biegung über dem Tunneloxid wesentlich geringer. In diesem Fall müssen Ladungsträger un-
ter Umständen durch die gesamte Schichtdicke des Dielektrikums dox tunneln. Man spricht in 
diesem Zusammenhang auch von direktem Tunneln und Bild 2.7 gibt die Bandverbiegung bei 
einer entsprechend gewählten positiven Gatespannung exemplarisch wieder. 
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Bild 2.7: Bänderdiagramm des Dielektrikums eines MOS-Kondensators auf p-dotier-

tem Siliciumsubstrat mit hoher positiver Gatespannung (Inversion); Direktes 
Tunneln von Elektronen (JDT) durch das Dielektrikum; Bandverbiegung im 
Siliciumsubstrat und in der Gateelektrode nicht maßstabsgetreu dargestellt 

 
Die Abhängigkeit der Tunnelstromdichte JDT von der Feldstärke über dem Tunneloxid ETO ist 
näherungsweise durch die Beziehung 
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gegeben [Dep95]. Gl. (2.3) stellt eine Berechnungsvorschrift dar, welche die Tunnelstrom-
dichten für die in dieser Arbeit durchgeführten Berechnungen mit ausreichender Genauigkeit 
beschreibt. Allerdings wird nur die WKB-Näherung für die Bestimmung der Tunnelwahr-
scheinlichkeit berücksichtigt, wohingegen z.B. die Reflektion von Ladungsträgern an Grenz-
flächen unbeachtet bleibt. Für eine ausführlichere Beschreibung und präzisere Berechnung der 
Stromdichte beim direkten Tunneln sei auf weiterführende Literatur [Reg99] verwiesen. Bei 
der Ladungsinjektion aus Silicium spielt direktes Tunneln nur für Oxiddicken unter 4nm eine 
Rolle. Für dickere dielektrische Schichten ist die Tunnelwahrscheinlichkeit so gering, dass 
keine messbaren Stromdichten auftreten. 

Aus Gln. (2.2) und (2.3) ergibt sich, dass die Tunnelstromdichte bei Abnahme der elekt-
rischen Feldstärke in einer dielektrischen Schicht um Größenordnungen abnimmt. Gerade in 
Schichten mit hoher Dielektrizitätskonstante ist die elektrische Feldstärke gegenüber Silici-
umdioxid deutlich geringer. In diesen Schichten dominieren meist Ladungstransportmecha-
nismen über Haftstellen im Dielektrikum. Für den Ladungstransport in SONOS-Speicherzel-
len ist vor allem der so genannte Poole-Frenkel-Effekt (auch „interne Schottky-Emission“ 
genannt) als dominierende Stromleitungsmechanismus relevant [Fre38]. Dabei erfolgt der 
Stromtransport in der Speicherschicht durch thermische Emission der Ladungsträger mit Un-
terstützung des elektrischen Feldes. Ohne elektrisches Feld findet kaum thermische Emission 
bei Raumtemperatur statt. Die Bandverbiegung in der dielektrischen Schicht auf Grund des 
anliegenden elektrischen Feldes führt jedoch zu einer lokalen Reduzierung der energetischen 
Tiefe der Haftstellen unter der Leitungsbandkante, wie in Bild 2.8 gezeigt. Der Potenzialver-
lauf um amphotere Haftstellen [Roy91, Yan00], wie sie z.B. bei Siliciumnitrid auftreten, wird 
hierbei mit dem linearen Potenzialverlauf, der durch die angelegte Gatespannung bedingt ist, 
additiv überlagert [Bau88]. 
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Bild 2.8: Reduzierung der effektiven Haftstellentiefe durch Bandverbiegung im elekt-

rischen Feld (Poole-Frenkel-Effekt); Ausschnitt einer dielektrischen Schicht 
mit einem mittleren energetischen Haftstellenniveau ET; Bandverbiegung zur 
Verdeutlichung übertrieben dargestellt 

 
Die effektive energetische Lage der Haftstellen unter der Leitungsbandkante φT,eff berechnet 
sich unter Kenntnis der elektrischen Feldstärke in der dielektrischen Schicht EPF und der 
Haftstellentiefe im feldfreien Fall φT nach der Formel 

 PF
r

TeffT Eq

∞

−=
,0

, επε
φφ , (2.4)

wobei εr,∞ die spezifische Dielektrizitätskonstante bei hohen Frequenzen (gegen unendlich) 
darstellt und dem Quadrat des Brechungsindexes n entspricht. Dieser Wert kann mit geringem 
Aufwand über Ellipsometermessungen an der Speicherschicht bestimmt werden. Die durch 
den Poole-Frenkel-Effekt hervorgerufene Stromdichte JPF weist eine Proportionalität zur e-
lektrischen Feldstärke EPF und der Temperatur T gemäß 
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auf. 

2.1.2.2. Verfahren zur Programmierung der Speicherzellen 

Üblicherweise wird für das Schreiben der Speicherzellen eine hohe positive Schreib-
spannung an das Steuergate angelegt, wodurch sich eine, wie bereits in Bild 2.6 gezeigte, 
Verbiegung der Bänder ergibt. Unter diesen hohen Feldstärken werden Elektronen aus dem 
Substrat mittels Fowler-Nordheim-Tunneln in den dielektrischen Mehrschichtstapel injiziert. 
Wie man Gl. (2.2) leicht entnehmen kann, steigen die Tunnelströme mit zunehmender Feld-
stärke, also der angelegten Schreibspannung, exponentiell an. Bei Speicherzellen mit potenzi-
alfreier Elektrode fließen während des Programmierens die getunnelten Ladungsträger auf 
diese Elektrode. Mit dem Abschalten der Schreibspannung bleiben diese Ladungen auf der 
potenzialfreien Elektrode gefangen, weil diese Elektrode, energetisch betrachtet, vollständig 
von einem Potenzialwall der Siliciumdioxidschicht umgeben ist. 

Für SONOS-Speicherzellen sind die Ladungsinjektion und der Ladungseinfang in einem 
Bänderdiagramm in Bild 2.9 dargestellt. 
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Bild 2.9: Bänderdiagramm des Gatestapels beim Schreiben einer SONOS-Speicher-

zelle auf p-dotiertem Siliciumsubstrat mit hoher positiver Gatespannung (In-
version); Fowler-Nordheim-Tunneln von Elektronen (JFN) durch das Tunnel-
oxid; Ladungseinfang in Haftstellen; angenommene Ladungsdichte in der 
Speicherschicht: 1,25Ccm-3; Bandverbiegung im Siliciumsubstrat und im 
Steuergate nicht maßstabsgetreu dargestellt 

 
Nach der Injektion der Ladungen in das Leitungsband der Speicherschicht erfolgt in diesen 
Speicherzellen der Einfang der Ladungen in die Haftstellen. Die Einfangrate für Ladungen rc 
ist dabei abhängig von der Gesamtdichte der Haftstellen Nt, der Dichte bereits besetzter Haft-
stellen nt und dem Fluss an Ladungsträgern im Leitungsband nL [McW90]. Sie ergibt sich mit 
dem Einfangkoeffizienten der Haftstellen cn, welcher ein Maß für die Größe der Haftstellen 
ist, zu  

 ( )ttnL
t

c nNcn
dt
dnr −⋅⋅== . (2.6)

Da sich die Gesamtzahl der Haftstellen und deren Einfangkoeffizienten während eines Pro-
grammiervorgangs nicht ändern, werden die Haftstellen um so schneller besetzt, je höher die 
Menge an Ladungsträgern im Leitungsband ist. Dementsprechend lassen sich die Speicherzel-
len mit zunehmender Programmierspannung auch schneller programmieren. Eine Simulation 
des Schreibvorgangs lässt sich unter Annahme eines ortsunabhängigen, gleichmäßigen La-
dungsfangs realisieren, indem ausgehend von einer gegebenen homogen verteilten Haftstel-
lendichte Nt und einer anfänglichen Dichte besetzter Haftstellen nt mit Gl. (2.6) nach einem 
gegebenen Zeitintervall Δt eine neue Dichte besetzter Haftstellen wie folgt berechnet wird: 

 ttrtnttn ctt Δ⋅+=Δ+ )()()( . (2.7)

Je kleiner das Zeitintervall hierbei gewählt wird, desto geringer ist der Fehler durch die Annä-
herung der konstanten Einfangsrate zwischen zwei Berechnungszeitpunkten. Gleichzeitig 
nimmt jedoch die Dauer der Simulation zu. Mit der neuen Dichte besetzter Haftstellen muss 
zunächst stets die Einfangrate neu berechnet werden, da sich diese wegen der fortschreitenden 
Besetzung der Haftstellen verringert. Der hierfür benötigte Ladungsträgerfluss im Leitungs-
band der Speicherschicht n berechnet sich direkt aus der Stromdichte J der in die Speicher-
schicht injizierten Ladungsträger. Abhängig von der Gatespannung kann zur Berechnung also 
Gl. (2.2) oder Gl. (2.3) verwendet werden. Hierbei muss wiederum berücksichtigt werden, 
dass die Feldstärke im Tunneloxid ETO, welche maßgeblich die Injektionsstromdichte be-
stimmt, ihrerseits von der Dichte besetzter Haftstellen abhängt. Diese zusätzlichen Oxidla-
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dungen (Elektronen beim Schreibvorgang) erhöhen die Flachbandspannung des MOS-
Kondensators und somit reduziert sich die elektrische Feldstärke. Daher muss auch die Feld-
stärke nach der Berechnung einer neuen Dichte eingefangener Ladungen zunächst neu be-
rechnet werden. Dies kann mit einer der in Kapitel 2.2 vorgestellten Methoden erfolgen. Der 
Ablauf der Simulation ist in Bild 2.10 in Form eines Flussdiagramms zusammengefasst. 
 

Bild 2.10: Flussdiagramm eines Simulationsprogramms zur Berechnung der Dichte ge-
fangener Ladungen während des Programmiervorgangs in ladungsbasierten 
nichtflüchtigen Speicherzellen 

 
Durch den Ladungseinfang während des Schreibvorgangs und die damit verbundene Zu-

nahme der Bandverbiegung in der Speicherschicht kommt es, wie in Kapitel 2.1.2.3 dargelegt 
wird, auch zu einer Ladungsemission, welche dem Programmieren entgegenwirkt. Durch die 
stete Emission von Ladungsträgern, insbesondere durch die damit verbundene Erhöhung der 
lokalen elektrischen Feldstärke ist es nicht möglich, alle Haftstellen in einer Speicherschicht 
vollständig zu besetzen. Dieser Effekt kann ebenfalls in die Simulation des Schreibvorgangs 
mit aufgenommen werden. Hierzu muss die in Gl. (2.9) hergeleitete Emissionsrate re in die 
Berechnung der Dichte besetzter Haftstellen mit eingehen und Gl. (2.7) zu 

 ( ) ttrtrtnttn ectt Δ⋅−+=Δ+ )()()()( .  (2.8)

erweitert werden.  
Da der gesamte Strom während des Schreibvorgangs als Leckstrom durch den Oxidstapel 

fließt, aber keine Ströme aus Source oder Drain im Transistor benötigt werden, zeichnet sich 
der Einsatz von Fowler-Nordheim-Tunneln zum Schreiben der Speicherzellen im Gegensatz 
zur Programmierung über die Injektion heißer Ladungsträger durch einen niedrigen Strom-
verbrauch aus. Damit müssen die für Fowler-Nordheim-Tunneln benötigten Schreibspannun-
gen nicht notwendiger Weise als Betriebsspannungen zur Verfügung stehen, sondern können 
alternativ durch Ladungspumpen (engl. charge pumps) realisiert werden [Bro97]. Durch eine 
entsprechende Schaltung lässt sich die Betriebsspannung mit Hilfe von Kondensatoren und 
Transistoren vervielfachen. Das Schaltbild einer monolithisch integrierten Ladungspumpe 
nach Dickson [Dic76], wie sie für nichtflüchtige Speicherzellen eingesetzt werden kann, ist in 
Bild 2.11 wiedergegeben. 

 



16                       2. Theoretische Grundlagen ladungsbasierter nichtflüchtiger Speicherzellen 

 
Bild 2.11: Schaltbild einer monolithisch integrierten Ladungspumpe zur Erzeugung von 

Spannungen oberhalb der Versorgungsspannung nach Dickson [Dic76] 

 
Allerdings ist die Leistung solcher Ladungspumpen durch die Gesamtladung auf den Konden-
satorplatten stark eingeschränkt, so dass die erzeugte Spannung bei hohem Stromfluss nur 
begrenzte Zeit zur Verfügung steht. Um einen entsprechenden Stromfluss gewährleisten zu 
können, müssen große Kapazitäten eingesetzt werden, die wiederum einen entsprechend gro-
ßen Platzbedarf für die Ladungspumpenschaltung auf dem Speicherchip bedingen. Je höher 
die notwendigen Schreib- und Löschspannungen sind, desto mehr Kapazitäts-/Diodenglieder 
müssen hintereinander geschaltet werden, um diese Spannungsvervielfachung erreichen zu 
können. 

Eine weitere Einschränkung der einsetzbaren Schreibspannungen ergibt sich aus der 
Schädigung des Tunneloxids durch die hohen Leckströme, welche auf Grund der hohen Feld-
stärken im Dielektrikum während der Schaltzyklen auftreten. Diese Schädigung führt schließ-
lich zum Durchbruch der dielektrischen Schichten. Wird die Schreibspannung zur Verringe-
rung der Belastung des Dielektrikums reduziert, so stellt sich eine dem Bild 2.7 entsprechen-
de, geringere Bandverbiegung über dem Gatedielektrikum der Speicherzelle ein. Unter diesen 
geringeren Feldstärken müssen Ladungsträger, um aus dem Substrat in Richtung Gateelektro-
de injiziert zu werden, die gesamte Schichtdicke des Tunneloxids durchtunneln (direktes 
Tunneln). Im Gegensatz zur Injektion durch Fowler-Nordheim-Tunnelns ist die Menge an 
Ladungen, welche die Barriere mittels direktem Tunneln durchdringen können, geringer und 
die Programmierdauer nimmt zu. Für die Programmierung von Speicherzellen benötigte 
Stromdichten lassen sich mittels direkten Tunnelvorgängen durch eine Siliciumdioxidschicht 
mit einer Barrierehöhe von 3,2eV nur für Oxiddicken unter 4nm erzielen [Bru1]. Speicherzel-
len mit solch dünnen Oxidschichten stoßen jedoch in Hinblick auf die nichtflüchtige Informa-
tionsspeicherung an ihre Grenzen, wie in Kapitel 2.1.3 dargelegt wird. 

Direktes Tunneln kann außerdem auch auftreten, wenn Fowler-Nordheim-Tunneln als 
Ladungsinjektionsmechanismus eingesetzt wird: Während der Programmierung einer Spei-
cherzelle mittels Fowler-Nordheim-Tunneln kommt es durch den kontinuierlichen Ladungs-
einfang und die resultierende stärkere Verbiegung der Bänder in der Speicherschicht zu einer 
stetigen Abnahme der Bandverbiegung im Tunneloxid. Dies kann dazu führen, dass sich die 
elektrische Feldstärke im Tunneloxid soweit verringert, dass das Leitungsband des Tunnel-
oxids an der Grenzfläche zur Speicherschicht energetisch über dem Ferminiveau liegt. In die-
sem Fall geht die Ursache der Ladungsinjektion vom Fowler-Nordheim-Mechanismus in ei-
nen direkten Tunnelmechanismus über. Dementsprechend ist eine Verringerung der Schreib-
geschwindigkeit durch die geringere Stromdichte im Leitungsband des Siliciumnitrids zu er-
warten. 
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2.1.2.3. Verfahren zum Löschen der Speicherzellen 

 Nachdem in einer Speicherschicht wie oben beschrieben Ladungen eingefangen wurden, 
ist es beim Löschen nötig, diese Ladungen wieder zu entfernen. Legt man an programmierte 
Speicherzellen eine hohe negative Spannung an, so tritt ein Vorgang ein, welcher dem Schrei-
ben entgegengesetzt ist. Die auf der potenzialfreien Elektrode gespeicherten Ladungsträger 
driften im Einfluss des elektrischen Feldes an die Grenzfläche zum Tunneloxid und tunneln 
von dort ins Halbleitersubstrat. Die in den Haftstellen der Speicherschicht von SONOS-
Speicherzellen gefangenen Ladungsträger liegen energetisch deutlich unter der Leitungsband-
kante und können im Allgemeinen nicht in der für das Löschen benötigter Menge und Ge-
schwindigkeit direkt aus den Haftstellen in den Halbleiter tunneln. Hierzu ist die Tunneldis-
tanz für gefangene Ladungen, die nicht direkt an der Grenzfläche zu einer der Oxidschichten 
liegen, zu hoch. Die gefangenen Ladungen müssen vielmehr zuerst über einen feldunterstütz-
ten Vorgang thermisch ins Leitungsband emittiert werden, von wo aus sie genau wie die La-
dungen auf einer potenzialfreien Elektrode zur Grenzfläche der Speicherschicht und dem 
Tunneloxid fließen können. Bild 2.12 gibt die in einer SONOS-Speicherzelle auftretende 
Bandverbiegung während des Löschens in Form eines vereinfachten Bänderdiagramms wie-
der. 
 

 
Bild 2.12: Bänderdiagramm des Gatestapels beim Löschen einer SONOS-Speicherzelle 

auf p-dotiertem Siliciumsubstrat mit negativer Gatespannung (Akkumulati-
on); Ladungsemission aus Haftstellen und Stromfluss (JPF) durch das Tun-
neloxid; Ladungsdichte in der Speicherschicht: 1,25Ccm-3; Bandverbiegung 
im Siliciumsubstrat nicht maßstabsgetreu dargestellt 

 
Während des Löschens können wegen der vergleichsweise niedrigen Energiebarriere zwi-
schen der Speicherschicht und dem Tunneloxid Ladungen aus dem Leitungsband sehr schnell 
ins Siliciumsubstrat tunneln. Der Löschvorgang in SONOS-Speicherzellen wird durch die 
Geschwindigkeit, mit welcher Ladungen aus den Haftstellen herausgelöst werden, begrenzt. 
Der für die Emission der Ladungsträger verantwortliche Mechanismus ist die feldunterstützte 
thermische Emission (Poole-Frenkel-Effekt), bei der sich die Haftstellentiefe durch das elekt-
rische Feld lokal verringert. Durch diese verringerte, effektive Haftstellentiefe ist eine thermi-
sche Emission der Ladungsträger statistisch deutlich wahrscheinlicher und die SONOS-
Speicherzelle kann effizient (innerhalb einiger Millisekunden) gelöscht werden. Als Zusam-
menhang der Emissionsrate der Haftstellen re mit der effektiven Haftstellentiefe in der Spei-
cherschicht aus Gl. (2.4) erhält man mit dem Poole-Frenkel-Gesetz [Leh78]: 



18                       2. Theoretische Grundlagen ladungsbasierter nichtflüchtiger Speicherzellen 

 ( )⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−⋅⋅−=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅⋅−== SPTt

effT
t

t
e E

kT
qn

kT
q

n
dt

dn
r βφν

φ
ν expexp , ,

∞

=
,0 r

q
επε

β  (2.9)

mit der Anzahl der eingefangenen Ladungen nt, der elektrischen Feldstärke in der Speicher-
schicht ESP und der empirisch bestimmten Fluchtrate für die gefangenen Ladungsträger ν. 
Erwartungsgemäß wird das Löschen der Speicherzellen durch ein höheres elektrisches Feld 
beschleunigt. Wird die Feldstärke über der SONOS-Struktur jedoch zu groß, so stellt man 
fest, dass sich die Speicherzelle nicht mehr effizient löschen lässt [Lee03]. Wie im Bänder-
diagramm in Bild 2.13 für eine negativere Gatespannung als in Bild 2.12 dargestellt ist, ergibt 
sich in diesem Fall eine wesentlich höhere Bandverbiegung in den Oxidschichten. 
 

 
Bild 2.13: Bänderdiagramm des Gatestapels beim Löschen einer SONOS-Speicherzelle 

auf p-dotiertem Siliciumsubstrat mit hoher negativer Gatespannung (Akku-
mulation); Ladungsemission aus Haftstellen (graue Pfeile); hoher Stromfluss 
durch Fowler-Nordheim-Tunneln von Elektronen aus der Gateelektrode 
(JFN) und Stromfluss von emittierten Elektronen durch das Tunneloxid (JPF); 
Ladungseinfang von Elektronen aus der Gateelektrode (gestrichelte Pfeile); 
Ladungsdichte in der Speicherschicht: 1,25Ccm-3; Bandverbiegung im Silici-
umsubstrat nicht maßstabsgetreu dargestellt 

 
In diesem Fall fließen signifikante Fowler-Nordheim-Tunnelströme aus der Gateelektrode in 
die Speicherschicht [Jeo05]. Die Erhöhung der freien Ladungsträgerkonzentration im Lei-
tungsband führt zu einer erhöhten Einfangwahrscheinlichkeit unbesetzter Haftstellen. Hier-
durch werden Haftstellen, die durch das Löschen bereits geleert wurden, wieder besetzt und 
der Löschvorgang unterdrückt. Es stellt sich schließlich ein Gleichgewichtszustand zwischen 
der Ladungsemission gefangener Ladungen aus den Haftstellen und dem entgegenwirkenden 
Einfang von Ladungen aus dem Leitungsband in unbesetzte Haftstellen ein.  

Ist der Bandabstand der Leitungsbänder von Gateelektrode und Dielektrikum größer, wie 
dies durch Wahl einer Metallelektrode mit hoher Austrittsarbeit realisiert werden kann, so 
verringert sich die Injektion von Elektronen aus dem Gate. Dadurch lässt sich die Löschge-
schwindigkeit solcher Speicherzellen erhöhen. Entsprechende Versuche an p- und n-Kanal 
SONOS-Transistoren mit unterschiedlichen Metallelektroden wurden unter anderem von 
Libsch und White [Lib90] durchgeführt. Dort konnte der beschriebene Zusammenhang zwi-
schen der Austrittsarbeit des Metalls und der Flachbandspannung nachgewiesen werden. 
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2.1.3 Ladungsverlustmechanismen und Speicherhaltezeit 

Durch Tunnelvorgänge kann auch ohne Anlegen einer Spannung Ladung aus der Spei-
cherschicht abfließen oder in sie hineinfließen. Verändern Ladungsverlustmechanismen die 
Einsatzspannung der Speicherzelle so stark, dass der ursprüngliche Zustand nicht mehr sicher 
bestimmt werden kann, so verliert die Speicherzelle ihre Information. Findet zum Beispiel 
eine vollständige Entladung nach dem Schreibvorgang statt, so erhält man beim Auslesen der 
Speicherzelle eine falsche Information. Der Zeitraum, über den man die Information korrekt 
auslesen kann, wird Speicherhaltezeit (engl. retention time) genannt. Ladungsverlust tritt in 
Speicherzellen mit potenzialfreier Elektrode überwiegend durch Schäden in einer der Oxid-
schichten auf, die zum vollständigen Abfließen der gespeicherten Ladungen führt [Bro97]. 
Häufig ergeben sich diese Oxidschädigungen in Folge einer Vielzahl von Schaltzyklen bei 
hohen elektrischen Feldstärken. Ein solcher Ladungsverlust spielt bei SONOS-Speicherzellen 
auf Grund der ortsfesten Speicherung der Ladungen in Haftstellen nur eine untergeordnete 
Rolle. Ein vollständiger Verlust der gespeicherten Ladung durch auftretende Defekte in einer 
der Oxidschichten tritt in diesem Fall nicht auf. Die wesentlichen Entladungsvorgänge in 
SONOS-Speicherzellen sind in Bild 2.14 in Form eines Bänderdiagramms wiedergegeben. 
 

 
Bild 2.14: Ausschnitt des Bänderdiagramms einer SONOS-Speicherzelle ohne äußere 

Beschaltung; Übersicht bekannter Ladungsverlustmechanismen aus Haftstel-
len mit den Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten von thermischer Emission 
(Pth), für das Tunneln von Ladungen aus den Haftstellen ins Siliciumsubstrat 
(PTtB,Sub) sowie für das Tunneln von Ladungen aus dem Siliciumsubstrat in 
unbesetzte Haftstellen (PBtT,Sub) und für das Tunneln von Ladungen zwischen 
Haftstellen (PTtT); Bandverbiegung im Siliciumsubstrat nicht maßstabsgetreu 
dargestellt 

 
Die dargestellte Verbiegung der Bänder der Speicherschicht ist die Folge von gespeicherten 
Ladungen in örtlich homogen verteilten Haftstellen. In SONOS-Speicherzellen sind die ther-
mische Emission (engl. thermionic emission) von Ladungen aus den Haftstellen und direktes 
Tunneln der in Haftstellen gefangenen Ladungen ins Leitungsband des Siliciumsubstrats oder 
der Gateelektrode (engl. trap-to-band tunneling) als dominierende Ladungsverlustmechanis-
men bekannt. Weitere Mechanismen von geringerer Bedeutung, die zu einer Veränderung der 
Einsatzspannung führen können, sind beispielsweise das direkte Tunneln von Ladungen aus 
dem Siliciumsubstrat in unbesetzte Haftstellen (engl. band-to-trap tunneling) und Tunnelvor-
gänge zwischen Haftstellen (engl. trap-to-trap tunneling). Im Weiteren wird auf die beiden 
dominierenden Ladungsverlustmechanismen genauer eingegangen.  
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Beim quantenmechanischen Tunneln von Ladungen aus Haftstellen ins Leitungsband des 
Halbleiters muss eingefangene Ladung wie bei direktem Tunneln die Potenzialbarriere des 
Tunneloxids φTO durchdringen. Allerdings befindet sich die Ladung nicht im Leitungsband, 
daher ist die Barriere in diesem Fall durch die energetische Tiefe qφT der Haftstelle unter dem 
Leitungsband erhöht. Für den Tunnelvorgang einer Ladung aus einer Haftstelle in der Spei-
cherschicht, die sich direkt an der Grenze zum Tunneloxid befindet, ist die Tunneldistanz 
durch die Schichtdicke des Tunneloxids dTO gegeben [Hu93]. Es ergibt sich eine Tunnelwahr-
scheinlichkeit PTtB,TO durch das Tunneloxid gemäß 
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wobei m*
TO für die effektive Elektronenmasse im Tunneloxid steht und für thermisch oxidier-

tes Siliciumdioxid üblicherweise dem 0,45-fachen der freien Elektronenmasse me entspricht. 
Für Ladungen, die eine Distanz xSP von der Grenzfläche zum Tunneloxid entfernt liegen, ver-
ringert sich die Tunnelwahrscheinlichkeit mit einem Faktor, welcher der zusätzlichen Tunnel-
distanz entspricht und es ergibt sich als ortsabhängige Tunnelwahrscheinlichkeit einer gefan-
genen Ladung ins Siliciumsubstrat das Produkt der einzelnen Tunnelwahrscheinlichkeiten 
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Analog erhält man als Tunnelwahrscheinlichkeit für das direkte Tunneln ins Leitungsband der 
Gateelektrode die Gleichung 
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wenn sich die eingefangenen Ladungen im Abstand dSP-xSP vom Steueroxid befindet und die 
Energiebarriere qφSO zwischen Speicherschicht und Steueroxid beträgt. Im Allgemeinen ist 
das Tunneloxid einer SONOS-Speicherzelle deutlich dünner als das Steueroxid. Außerdem 
wirken sich, wie in Kapitel 2.2.3 dargelegt wird, Ladungen nahe des Steueroxids und damit 
auch der Verlust dieser Ladungen weniger stark auf die Verschiebung der Einsatzspannung 
aus als Ladungen nahe des Tunneloxids. Daher ergibt sich durch das Abfließen von Ladungen 
durch das Steueroxid in konventionellen SONOS-Speicherzellen erst nach wesentlich längerer 
Zeit ein relevanter Einfluss auf die Einsatzspannung. Auf Grund der exponentiellen Abhän-
gigkeit der Tunnelwahrscheinlichkeit von der Distanz zur Oxidschicht stellt sich die maxima-
le Entladungsrate bei örtlich gleich verteilter Haftstellendichte zu Beginn des Entladungsvor-
gangs an der Grenzfläche zum Tunneloxid ein. Mit fortschreitender Dauer nimmt auch die 
Summe der Ladungen zu, die aus immer tiefer in der Speicherschicht befindlichen Haftstellen 
ins Siliciumsubstrat tunneln. Derselbe Entladungsvorgang beginnt auch an der Grenzfläche 
zum Steueroxid, allerdings wirkt er sich durch den geringeren Einfluss dieser Ladungen we-
niger stark auf die Verschiebung der Einsatzspannung aus. Unter der Annahme einer konstan-
ten energetischen Lage aller Haftstellen unter der Leitungsbandkante lässt sich dieser Vor-
gang vereinfacht durch eine Entladungsfront darstellen, die von der Grenzfläche zur Oxid-
schicht aus in die Speicherschicht hineinläuft und nach einer bestimmten Zeit t den Abstand 
xsp zur Oxidschicht hat. Alle Haftstellen, die zwischen der Grenzfläche zur Oxidschicht und 
xsp liegen, haben nach der Zeit t in erster Näherung ihre Ladung abgegeben. Die maximale 
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Tunnelrate von Ladungen liegt dann gerade an dieser Stelle xmax vor und es gilt näherungs-
weise [Wan05a]: 
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mit einer Zeitkonstanten τ*TtB die ihrerseits von der Dicke und den energetischen Eigenschaf-
ten der Oxidschicht, die durchtunnelt werden muss, abhängt. 

Der zweite, insbesondere bei Temperaturen über 150°C dominierende, Ladungsverlust-
mechanismus ist die thermische Emission von Ladungen aus den Haftstellen der Speicher-
schicht [Kim04]. Bei diesem Vorgang wird einer Haftstellenladung durch Gitterschwingun-
gen so viel Energie zugeführt, dass sie die Potenzialdifferenz zum Leitungsband überwindet. 
Die statistische Wahrscheinlichkeit für diesen Vorgang hängt neben der energetischen Lage 
φT der Haftstelle unter dem Leitungsband vor allem exponentiell von der Temperatur T ab und 
beträgt 
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Zwar befindet sich die Ladung nach diesem Ereignis noch in der Speicherschicht, aber wie in 
Bild 2.10 dargestellt ist, existiert dort auch ohne äußere Beschaltung ein elektrisches Feld, 
welches die Drift emittierter Ladungen in Richtung einer der Oxidschichten verursacht. So-
wohl die geringere Potenzialbarriere für Ladungen im Leitungsband als auch der geringere 
Abstand zur Oxidschicht erhöhen die Wahrscheinlichkeit für das direkte Tunneln ins Silici-
umsubstrat oder ins Steuergate erheblich. Anstelle eines direkten Tunnelvorgangs kann es 
auch zum erneuten Einfang der Ladung in einer Haftstelle kommen. In der Regel befindet sich 
diese aber durch die Drift der Ladung ebenfalls näher an der Oxidschicht. Deshalb erhöht sich 
für diese Ladung die Wahrscheinlichkeit für direktes Tunneln ins Leitungsband von Halbleiter 
oder Steuergate enorm. Somit kann thermisch emittierte Ladung näherungsweise als abgeflos-
sene Ladung betrachtet werden und die nach der thermischen Emission auftretenden Effekte 
werden im Weiteren vernachlässigt. Die thermische Emissionsrate für Elektronen rth kann mit 
einem Vorgehen, welches auf Shockley, Read und Hall zurückgeht, berechnet werden [Sho52, 
Hal52]. Man bestimmt sie abhängig von der energetischen Lage φT der Haftstellen unter dem 
Leitungsband zu 
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Die Konstante A enthält ausschließlich Terme, welche von der Temperatur unabhängig sind 
und wurde für Siliciumnitrid experimentell zu 5⋅10-4s-1K-2 bestimmt [McW90]. Betrachtet 
man die Emissionsrate genauer, so zeigt sich eine sehr starke Abhängigkeit von der energeti-
schen Lage der Haftstellen. Es findet zunächst eine annähernd vollständige Emission von La-
dungen aus flachen Haftstellen statt, bevor die Ladungen in tiefer liegenden Haftstellen diese 
in bedeutendem Umfang verlassen können. Es lässt sich eine energetische Lage φmax der Haft-
stellen berechnen, in der sich die maximale Emissionsrate von Ladungen zu einem Zeitpunkt t 
ergibt [McW90]: 
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Während bei direktem Tunneln von Ladungen aus den Haftstellen ins Halbleitersubstrat die 
Emissionswahrscheinlichkeit mit dem Abstand vom Tunneloxid abnimmt, ist die Rate ther-
misch emittierter Ladungsträger hiervon unabhängig. Sie verringert sich bei der thermischen 
Emission vielmehr mit zunehmender energetischer Tiefe der Haftstellen unter dem Leitungs-
band. 

Eine Voraussage über den Ladungsverlust in Speicherteststrukturen kann bei Berücksich-
tigung der thermischen Emission von Ladungsträgern und dem Tunneln von Ladungsträgern 
aus den Haftstellen ins Substrat beziehungsweise auf die Gateelektrode wie folgt getroffen 
werden: Geht man von einer vorgegebenen Verteilung von Haftstellen und einer bestimmten 
Besetzung dieser aus, können die Emissions- beziehungsweise Tunnelwahrscheinlichkeiten 
für die Ladungsträger berechnet werden. Für die thermische Emission muss die Berechnung 
dabei abhängig von der energetischen Tiefe der Haftstellen erfolgen, während beim Tunneln 
der Ladungen zusätzlich der Abstand der Haftstellen zu den Grenzflächen des Tunnel- und 
Steueroxids mit in die Berechnung eingeht. Über eine Fluchtrate ν der eingefangenen La-
dungsträger kann dann die Zahl der in einem Zeitintervall emittierten Ladungsträger örtlich 
und energetisch getrennt ermittelt werden. Daraus ergibt sich eine neue Verteilung der in den 
Haftstellen gefangenen Ladungsträger, welche als neuer Ausgangswert für die Berechnung 
der Ladungsemission im nächsten Zeitintervall dient. Je kleiner das Zeitintervall gewählt 
wird, desto genauer ist die Berechnung, gleichzeitig steigt jedoch die Berechnungsdauer für 
längere Simulationszeiten. Für die Simulationen hat sich die Benutzung eines logarithmisch 
skalierten Zeitintervalls als nützlich erwiesen, welches mit zunehmender Simulationszeit ent-
sprechend erhöht wird. Hiermit lassen sich sowohl extrem kurze Effekte (< 1ns) als auch 
Langzeiteffekte (> 1 Jahr) innerhalb einiger Sekunden simulieren und gegenüberstellen. Aus 
der inhomogenen Verteilung der in den Haftstellen gefangenen Ladungsträger lässt sich nu-
merisch über zweimalige abschnittsweise Integration (vergleiche Kapitel 2.2.3) die Verschie-
bung der Flachbandspannung im Vergleich zu einem oxidladungsfreien MOS-Kondensator 
berechnen. Somit erhält man durch die iterative Berechnung für verschiedene Simulationszei-
ten die Änderung der Flachbandspannung über die Zeit. 

2.1.4 Schaltzyklen und Oxidstabilität 

Durch das wiederholte Schalten der SONOS-Speicherzellen zwischen den beiden Schalt-
zuständen sind die Speicherzellen hohen Spannungen und Leckströmen ausgesetzt. Dabei 
kommt es, ähnlich wie in gestressten Siliciumdioxidschichten, zur Generation von Haftstel-
len. Die Befüllung dieser Haftstellen durch nachfolgende Schreib-/Löschzyklen bewirkt eine 
Verschiebung der Einsatzspannung. Abhängig von der Art dieser zusätzlichen Haftstellen 
kommt es entweder zu einer gleichmäßigen Verschiebung der Einsatzspannungen in den bei-
den Speicherzuständen oder zur Verschiebung einer der beiden Flachbandspannungen, wo-
durch sich im Allgemeinen auch eine Verringerung des Schaltfensters ergibt. Als Schaltfens-
ter versteht man dabei den Abstand der Einsatzspannungen zwischen geschriebenem und ge-
löschtem Zustand in Volt. Bei nichtflüchtigen Speicherzellen ist ferner zu berücksichtigen, 
dass diese auch nach vielen Schaltzyklen, also auch bei geschädigter Oxidschicht, die Anfor-
derungen bezüglich der Speicherhaltezeit noch sicher erfüllen müssen. Die Generation neuer 
Haftstellen führt dazu, dass die Speicherzellen nur einer begrenzten Zahl von Schaltzyklen 
standhalten, bevor das Dielektrikum durchbricht und ein erneutes Schalten nicht mehr mög-
lich ist. Als Ursache für den dielektrischen Durchbruch gilt die Generation so vieler Defekte 
oder Haftstellen, dass sich schließlich Perkolationspfade durch das Dielektrikum bilden. Über 
diese Pfade kann ein lokal erhöhter Strom aus Ladungen fließen, die auf den Kondensator-
elektroden gespeichert sind. Hierbei wird die im MIS-Kondensator gespeicherte Energie frei 
und die Perkolationspfade erwärmen sich unter der hohen Stromdichte und können diese wei-
ter ausdehnen. Abhängig von der Querschnittsfläche nach der Entladung des Kondensators 
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unterscheidet man dabei zwischen „weichen“ (engl. soft breakdown) und „harten“ (engl. hard 
breakdown) Durchbrüchen [Wu1]. Beide Klassen von Durchbrüchen zeigen dieselbe statisti-
sche Verteilung, woraus auf denselben Mechanismus geschlossen werden kann [Dum02]. 
Ausschlaggebend für die Klassifizierung eines dielektrischen Durchbruchs in eine der beiden 
Kategorien ist der nach dem Durchbruch vorhandene elektrische Widerstand des Dielektri-
kums. Bei Stressuntersuchungen mit konstanter Spannung ist dies gleichbedeutend mit einem 
Anstieg der Stromdichte; bei Konstantstrominjektion ergibt sich eine entsprechend geringere 
Spannung zur Aufrechterhaltung des Stromflusses. Die dargelegte Modellvorstellung des die-
lektrischen Durchbruchs über Perkolationspfade ist für das Verständnis der vorliegenden Ar-
beit ausreichend. Eine weiterführende Darlegung von Untersuchungen zu diesem Thema ist 
bei Dumin [Dum02] zu finden. 

In der Literatur herrscht nach wie vor Uneinigkeit über die genauen Mechanismen, die 
zur Generation der Defekte führen, welche schließlich die Perkolationspfade ausbilden. Vor 
allem die Abhängigkeit der Zeit bis zum dielektrischen Durchbruch von der Feldstärke wurde 
noch nicht hinreichend geklärt. Während in einem Teil der Publikationen eine exponentielle 
Abhängigkeit von der Feldstärke vertreten wird (E-Modell), hält der andere Teil an einer ex-
ponentiellen Abhängigkeit vom inversen Wert der Feldstärke fest (1/E-Modell). Ein Grund 
für die Diskrepanz der Messdaten und Modelle könnten unterschiedliche Ursachen der De-
fektgeneration bei verschiedenen Feldstärken sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
keines der aus der Literatur bekannten Modelle eine allgemein gültige Vorhersage der elektri-
schen Oxidstabilität erlaubt. Auf Grund der vielen widersprüchlichen Modelle zur Degradati-
on der Oxidschicht ist es auch nicht möglich, eines der vorgenannten Modelle a priori als un-
gültig zu verwerfen, weil alle diese Modelle von experimentellen Daten gestützt werden. Da 
sowohl die elektrische Feldstärke als auch die injizierte Stromdichte zu einem dielektrischen 
Durchbruch führen können, müssten die tatsächlich vorliegenden Feldstärken und Stromdich-
ten bei der Wahl eines geeigneten Modells zur Vorhersage der elektrischen Oxidstabilität be-
rücksichtigt werden. Im Folgenden werden zwei Modelle beschrieben, welche die Entstehung 
des Oxiddurchbruchs in dünnen Oxidschichten beschreiben und sich in der Literatur etabliert 
haben. 

Schuegraf und Hu [Sch94] beschreiben den Durchbruch dünner Oxidschichten auf Grund 
von Haftstellen für Löcher nahe der Kathode. Diese Haftstellen werden von Löchern besetzt, 
die durch die Generation eines Elektron-Lochpaares mittels Stoßionisation eines heißen Elekt-
rons nahe der Anode erzeugt wurden (engl. anode hole injection model). Die lokale Erhöhung 
der Feldstärke an der Kathode bewirkt dabei eine positive Rückkopplung auf die injizierte 
Stromdichte, so dass schließlich ein dielektrischer Durchbruch erfolgen muss. Dieses Modell 
sagt eine logarithmische Abhängigkeit der Durchbruchdauer von der inversen Feldstärke vor-
aus. 

Nach dem Modell der Freisetzung von Wasserstoff (engl. hydrogen release model), wel-
ches 1993 von DiMaria, Cartier und Arnold [DiM93] vorgeschlagen wurde, sind Wasserstoff-
atome für die Generation der Defekte verantwortlich. In Bild 2.15 sind die in diesem Modell 
beschriebenen Vorgänge, die zur Oxidschädigung führen, graphisch dargestellt. Zunächst ge-
ben die in das Dielektrikum injizierten Elektronen (1) einen Teil ihrer kinetischen Energie 
durch Wechselwirkung mit den Atomen des Dielektrikums ab (2). Die Energieabgabe ist nahe 
der Anode statistisch am höchsten, da die Elektronen dort die meiste kinetische Energie auf-
nehmen konnten. Durch die Energieabgabe werden Wasserstoffatome freigesetzt (3). Für das 
Aufbrechen der Wasserstoffbindungen sind Elektronen mit einer Energie von etwa 2eV not-
wendig. In sehr dünnen Oxidschichten besitzen die Elektronen diese Energie auf Grund der 
ballistischen Ladungsinjektion in das Dielektrikum erst beim Übergang vom Leitungsband 
des Dielektrikums in das Leitungsband der Gateelektrode (2’).  
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Bild 2.15: Generation von Defekten und Degradation der Grenzflächen durch die Frei-

setzung von Wasserstoffatomen nach [DiM93] 

 
Die freigewordenen Wasserstoffatome hinterlassen durch das Aufbrechen von Bindungen 
nahe der Anode Defekte und ein Teil der Wasserstoffatome wandert zur Kathode (4), wo sie 
durch chemische Reaktionen zusätzlich Grenzflächenzustände (5) und Haftstellen für La-
dungsträger erzeugen [DiM93]. Verantwortlich für das Auftreten eines dielektrischen Durch-
bruchs ist nach diesem Modell die sukzessive Degradation der Grenzflächen und Schädigun-
gen im Volumen der Oxidschicht durch die Wasserstoffatome. Voraussagen zum dielektri-
schen Durchbruch an dünnen Oxidschichten, bei denen die Energie der Elektronen an der  
Anode proportional zur angelegten Spannung sind, stimmen hierbei gut mit Experimenten 
überein [Dum02]. 

Bei der Interpretation von Untersuchungen zur elektrischen Oxidstabilität wird in dieser 
Arbeit das Modell der Freisetzung von Wasserstoff eingesetzt, aus dem eine logarithmische 
Abhängigkeit der Zeit bis zum Durchbruch von der elektrischen Feldstärke resultiert 
(E-Modell). Dieses Modell wurde gewählt, weil Vorhersagen über einen weiten Feldstärkebe-
reich gültig sind. Inwiefern dieses Modell die tatsächlichen Vorgänge beschreibt, die zum 
Durchbruch des Dielektrikums in Speicherzellen führen, wurde in dieser Arbeit jedoch nicht 
näher untersucht. 

Obwohl die hohe Haftstellendichte in der Speicherschicht von SONOS-Speicherzellen 
zunächst den Schluss nahelegt, dass der dielektrische Durchbruch dort zuerst auftritt, muss 
auch die lokale Feldstärke berücksichtigt werden, von der die Beschleunigung und somit die 
Energieaufnahme der Elektronen abhängt. Die Feldstärke ist in Siliciumnitrid auf Grund der 
höheren Dielektrizitätskonstante nahezu um den Faktor 2 geringer. Somit erwartet man in 
SONOS-Speicherzellen eine stärkere Schädigung im Tunnel- bzw. Steueroxid aus Siliciumdi-
oxid. Dies deckt sich mit Untersuchungen zu Degradation und Durchbruch von Schichtstapeln 
mit Siliciumdioxid und Schichten hoher Dielektrizitätskonstante [Bau88, Kau02]. Diese führ-
ten zu dem Ergebnis, dass der dielektrische Durchbruch stets in der dünnen Zwischenschicht 
aus Siliciumdioxid erfolgt. Dabei ist die bis zum Durchbruch injizierte Ladung für einen sol-
chen Mehrschichtstapel und ein Dielektrikum aus Siliciumdioxid vergleichbar. 

Da die Injektion von Elektronen während des Schreibens zu einem Ladungseinfang in 
der Speicherschicht der SONOS-Speicherzelle führt, ist die Feldstärke im Steueroxid höher 
als im Tunneloxid (Bild 2.7). Somit dürfte auf Grundlage des zuvor beschriebenen Modells 
der Freisetzung von Wasserstoff beim Schreiben der Speicherzellen vor allem das Steueroxid 
geschädigt werden. Während des Löschens mit einer negativen Gatespannung werden zwar 
Ladungen aus der Speicherschicht entfernt, solange aber noch mehr negative als positive La-
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dungen in der Speicherschicht gefangen sind, ergibt sich eine gleichartige Bandverbiegung in 
der Speicherschicht (Bild 2.12). Allerdings ist nun die Feldstärke im Tunneloxid höher als im 
Steueroxid. Beim Löschen der Speicherzellen kommt es folglich im Tunneloxid zur stärksten 
Schädigung des Dielektrikums. Erst wenn die negativen Ladungen aus der Speicherschicht 
entfernt und gegebenenfalls weitere positive Ladungen gespeichert werden, wird die Feldstär-
ke im Steueroxid jene im Tunneloxid übersteigen. Da die Ladungsverhältnisse in der Spei-
cherschicht während mehrerer Schaltzyklen im Allgemeinen zwischen fast neutral und stark 
negativ geladen schwanken, ist eine abwechselnde Schädigung sowohl des Tunneloxids als 
auch des Steueroxids zu erwarten. 
 



26                       2. Theoretische Grundlagen ladungsbasierter nichtflüchtiger Speicherzellen 

2.2 Ladungsverteilung, Feld- und Potenzialverlauf in dielektrischen 
Mehrschichtstapeln 

Zur Modellierung von Ladungsinjektionsvorgängen und für Untersuchungen zur Be-
stimmung der elektrischen Oxidstabilität ist die Kenntnis der elektrischen Feldstärke im Di-
elektrikum des Bauelements erforderlich. Soll nur die Größenordnung der Feldstärke abge-
schätzt werden, ist die Verwendung einer Näherung zulässig, welche zunächst vorgestellt 
wird. Anschließend erfolgt die Herleitung der Berechnungsvorschriften für die Bestimmung 
der elektrischen Feldstärke unter Berücksichtigung der Fermi-Dirac-Verteilung der Ladungs-
träger durch Lösung der Poisson-Gleichung für den eindimensionalen Fall. 

2.2.1 Näherung der elektrischen Feldstärke über Flachbandspannung und Oxiddicke 

Geht man von einer ladungsfreien Oxidschicht aus, berechnet sich die Spannung Uox, 
welche über der Oxidschicht eines MOS-Kondensators abfällt, in Abhängigkeit von der elekt-
rischen Feldstärke Eox in dieser dielektrischen Schicht und der Dicke dox gemäß 

 oxoxox dEU ⋅= . (2.18)

Wird an die Gateelektrode eines MOS-Kondensators eine Gatespannug angelegt, so fällt sie 
nicht vollständig über dem Dielektrikum ab. Ein Teil der Spannung wird über dem Silicium-
substrat abgebaut, weil sich dort ein elektrisches Feld aufbaut. Diese Spannung entspricht bei 
geerdetem Halbleiter dem Oberflächenpotenzial φS. Außerdem muss zusätzlich die Flach-
bandspannung UFB aufgebracht werden, um die Bandverbiegung durch Ladungen im Di-
elektrikum und unterschiedliche Austrittsarbeiten von Halbleitermaterial und Gateelektrode 
zu kompensieren. Berücksichtigt man diese Komponenten, so verteilt sich die Gatespannung 
UG wie folgt über dem MOS-Kondensator: 

 SoxFBG UUU φ++= . (2.19)

Da eine genaue Berechnung des Oberflächenpotenzials aufwendig ist und im Allgemeinen nur 
durch analytische oder numerische Beziehungen bestimmt werden kann (vergleiche Kapitel 
2.2.2), wird zunächst an Hand einer Vereinfachung eine Näherungsformel für die elektrische 
Feldstärke im Dielektrikum hergeleitet. Hierzu betrachtet man den Flachbandfall des MOS-
Kondensators. In diesem Fall sind die Bänder im Halbleiter nahezu gerade und das Oberflä-
chenpotenzial wird vernachlässigbar klein. Löst man Gl. (2.19) nach Uox auf und setzt in 
Gl. (2.16) ein, so erhält man als Betrag der elektrischen Feldstärke 
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Ausgehend von diesem Arbeitspunkt, bei dem die Feldstärke wegen der fehlenden Bandver-
biegung im Siliciumsubstrat zu null wird, lässt sich die elektrische Feldstärke auch für andere 
Gatespannungen nähern. Je höher die Abweichung von der Flachbandspannung allerdings 
wird, desto größer wird der Fehler, welcher durch die Vernachlässigung des Oberflächenpo-
tenzials bedingt ist. Da das Oberflächenpotenzial abhängig von der Substratdotierung bei ho-
hen Gatespannungen durchaus Werte über 1V annehmen kann, ergeben sich analog für dün-
nere Oxidschichten auch zunehmend größere Fehler. Mit Gl. (2.20) ist es also möglich, den 
Betrag der elektrischen Feldstärke näherungsweise abzuschätzen. Die Berechnungsvorschrif-
ten für eine exakte Bestimmung der elektrischen Feldstärke und deren Verlauf im Dielektri-
kum unter Berücksichtigung von Oxidladungen, wie sie für die Berechnung von Leckstrom-
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dichten in Speicherzellen zu berücksichtigen sind, werden in den folgenden Kapiteln abgelei-
tet. 

2.2.2 Berechnung der elektrischen Feldstärke durch Lösung der Poisson-Gleichung 

Wie zuvor erwähnt, müssen für eine genauere Berechnung der elektrischen Feldstärke im 
Oxid das Oberflächenpotenzial und die Ladungsverteilung im Halbleiter berücksichtigt wer-
den. Zu diesem Zweck muss die elektrische Feldstärke an der Grenzfläche von Halbleiter und 
Dielektrikum ermittelt werden, welche sich nach Nicollian und Brews [Nic82] bei gegebenem 
Oberflächenpotenzial unter Kenntnis der Ladungsverteilung im Halbleiter über die eindimen-
sionale Poisson-Gleichung berechnen lässt: 

 
( )
HL

HL x
x εε

ρφ

0
2

2

−=
∂
∂ . (2.21)

ρHL(x) beschreibt die Raumladungsdichte und εHL die Dielektrizitätskonstante im halbleiten-
den Substrat. Im Bänderdiagramm des p-dotierten Siliciumsubstrats in Inversion aus Bild 2.16 
sind die für die Herleitung verwendeten Größen eingezeichnet. 
 

 
Bild 2.16: Verlauf der Bänder im p-dotierten Siliciumsubstrats eines MOS-Kondensa-

tors in Inversion 

 
Diese sind das von der Dotierstoffkonzentration abhängige Bulkpotenzial φB, der Verlauf der 
Bandverbiegung φ(x) im Halbleiter und das Oberflächenpotenzial φS, welches die Bandver-
biegung an der Halbleiteroberfläche darstellt. Für die Raumladungsdichte aus Gl. (2.21) gilt 
unter Annahme einer gleichmäßigen Verteilung der Dotierstoffatome und deren vollständiger 
Ionisierung allgemein: 

 ( ) ( ) ( ) )( ADHL NNxnxpqx −+−=ρ  (2.22)

mit der Konzentration der Donatoratome ND und Akzeptoratome NA sowie der Konzentration 
der Löcher p(x) und der Elektronen n(x) in der Tiefe x des Halbleiters. Im Inneren des Halb-
leiters herrscht in genügend großer Entfernung zur Oberfläche Ladungsneutralität und die 
Bandverbiegung ist dort gleich null. Dann ist die Differenz der Löcher- und Elektronenkon-
zentrationen zwangsläufig gleich der Differenz der Konzentration der Akzeptor- und Donato-
ratome. 

Eine analytische Gleichung zur Berechnung des Feldverlaufs im Halbleiter lässt sich für 
die Verteilung der Ladungsträger mittels Maxwell-Boltzmann-Näherung der Fermi-Dirac-
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Statistik finden [Nic82]. Diese Näherung gilt für nicht entartete Halbleiter, d.h. wenn der Ab-
stand des Ferminiveaus von Leitungsband beziehungsweise Valenzband im verbotenen Band 
die Bedingung 

 kTEE FVL >>−/  (2.23)

erfüllt. Nach der Maxwell-Boltzmann-Näherung gilt folgender Zusammenhang zwischen dem 
Bulkpotenzial und der Dotierstoffkonzentration [Sze83]: 
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Mit einer bekannten Dotierstoffkonzentration kann das Bulkpotenzial einfach aus Gl. (2.24) 
berechnet werden und es gilt 
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für n-dotierte Halbleiter und 
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für p-dotierte Halbleiter. Außerdem ergibt sich als Abhängigkeit der Bandverbiegung von den 
Löcher- beziehungsweise Elektronenkonzentrationen im Halbleiter [Nic82]: 

 )
))((

sinh(2)()(
))(exp()(

))(exp()(

kT
xq

nxnxp

kT
xqNxp

kT
xqNxn

B
i

A

D φφ
φ

φ
−

⋅=−

⎪
⎪
⎭

⎪⎪
⎬

⎫

−⋅=

⋅=
. (2.27)

Setzt man nun Gln. (2.24)-(2.26) in Gl. (2.21) ein, so erhält man als Zusammenhang zwischen 
der Bandverbiegung und der Dichte der Ladungen: 
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Da einerseits die Bandverbiegung von der Ladungsverteilung im Halbleiter abhängt und ande-
rerseits die Konzentration der Ladungsträger eine Funktion der Bandverbiegung ist, ergibt 
sich diese Differenzialgleichung in φ. Die Integration kann mit Hilfe der Integralbeziehung 
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vereinfacht werden [Nic82], wodurch Gl. (2.28) die folgende Form annimmt: 
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Integriert man nun von der Halbleiteroberfläche in den Halbleiter hinein, erhält man die elekt-
rische Feldstärke an der Halbleiteroberfläche ES: 



2.2 Ladungsverteilung, Feld- und Potentialverlauf in dielektrischen Mehrschichtstapeln 29 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −
−−−=

∂
∂

=
=

)cosh()cosh()sinh(
4

)sgn(
00 kT

q
kT
q

kT
q

kT
qkTn

x
E SBBBS

HL

i
S

x
S

φφφφφ
εε

φφ . (2.31)

Die zur Erzeugung dieser Feldstärke an der Oberfläche des Halbleitersubstrats benötigte flä-
chenbezogene, effektive Halbleiterladung QS berechnet sich zu 

 SHLS EQ ⋅= εε 0 . (2.32)

Um die Ladungsverteilung sowie die Feld- und Potenzialverläufe im Inneren des Halbleiters 
zu bestimmen, muss die Abhängigkeit des Orts von Potenzial und elektrischem Feld einge-
führt werden. Die Entfernung x von der Halbleiteroberfläche, an der sich das Potenzial φ(x) 
und die Feldstärke E(x) im Halbleiter einstellen, kann über den Zusammenhang von Potenzial 
und Feldstärke (siehe Gl. (2.31)) ermittelt werden. Nach der Trennung der Variablen und In-
tegration von der Halbleiteroberfläche bis zum Ort x erhält man 
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Die elektrische Feldstärke E(x) berechnet sich für eine beliebige Bandverbiegung φ(x) analog 
zu Gl. (2.31) zu 
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Da die Feldstärke eine stark nichtlineare Funktion vom Potenzial ist, für die keine analytische 
Lösung bekannt ist, muss Gl. (2.33) durch numerische Integration gelöst werden. Für ein vor-
gegebenes Potenzial kann hieraus der Abstand zur Halbleiteroberfläche ermittelt werden. Für 
den Fall, dass ein Potenzial φ gleich null eingesetzt wird, erstreckt sich das Integral über den 
gesamten Bereich der Raumladungszone im Halbleiter. Für den Fall der Verarmung bezie-
hungsweise der Inversion entspricht dies gerade der Weite der Raumladungszone wRLZ. 

Zur Berechnung des Feld- und Potenzialverlaufs in entarteten Halbleitern gilt die Max-
well-Boltzmann-Näherung nicht mehr und es muss die Ladungsverteilung mittels Fermi-
Dirac-Statistik herangezogen werden [Sze83]. In diesem Fall gilt für die Dichte der Ladungs-
träger im Halbleiter: 
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mit den effektiven Zustandsdichten für Elektronen und Löcher NC bzw. NV sowie dem Fermi-
Dirac Integral der Ordnung ½ 
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Zwar ist für dieses Fermi-Dirac Integral keine analytische Lösung bekannt, zur Berechnung 
kann jedoch eine Näherungsformel eingesetzt werden, deren Abweichung vom numerisch 
ermittelten Wert für alle η weniger als 0,4% beträgt [Bed78]: 
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Für den Fall, dass das Bulkpotenzial gleich null ist (Ferminiveau EF entspricht dem intrinsi-
schen Ferminiveau Ei), ergibt sich die intrinsische Ladungsträgerkonzentration ni welche für 
Löcher- und Elektronen in ausreichender Näherung gleich groß ist [Sze83]:  
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Als intrinsische Ladungsträgerkonzentration bei Raumtemperatur (300K) sind für Silicium 
Werte um 1010cm-3 berechnet worden [Sze83, Nic82]. Setzt man Gl. (2.39) in Gl. (2.35) ein, 
so lässt sich für die Konzentration der Elektronen beziehungsweise Löcher im Halbleiter auch 
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schreiben. Zur Berechnung des Bulkpotenzials bei vorgegebener Dotierstoffkonzentration 
lässt sich bei Verwendung der Fermi-Dirac-Verteilung keine analytische Lösung finden. In 
diesem Fall muss eine numerische Iteration des Bulkpotenzials durchgeführt werden, bis sich 
die Dotierstoffkonzentration mit Gl. (2.40) bzw. Gl. (2.41) ohne Bandverbiegung φ(x) mit 
ausreichender Genauigkeit ergibt. Die Ableitung des Fermi-Dirac Integrals der Ordnung ½ 
entspricht dem Fermi-Dirac Integral der Ordnung -½ [Gra80]. Da diese Integrale stetig diffe-
renzierbar sind und deren Ableitungen leicht berechnet werden können, bietet sich zur nume-
rischen Lösung das iterative Newton-Verfahren an [Zei96]. Die Berechnung des Bulkpotenzi-
als konvergiert bei diesem Verfahren bereits nach wenigen Iterationsschritten. Wesentlich für 
das Verfahren ist die Berechnung der Lösung ausgehend von einem Startwert x(0) durch Ein-
setzen in die Iterationsvorschrift 
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Ausgehend vom iterativ bestimmten Bulkpotenzial des Halbleiters kann das elektrische Feld 
aus Gl. (2.28) berechnet werden, indem die Integration mit den auf Grund der Fermi-Dirac-
Verteilung geänderten Ladungsträgerkonzentrationen numerisch durchgeführt wird. Das Vor-
gehen zur Berechnung des Ladungs-, Feld- und Potenzialverlaufs im Halbleiter kann dann 
analog zur Berechnung mit der Maxwell-Boltzmann-Näherung für die Ladungsträgerkonzent-
rationen numerisch erfolgen. 

Zur Berechnung des Feldverlaufs über dem Dielektrikum wird die elektrische Feldstärke 
an der Substratoberfläche über die relativen Dielektrizitätskonstanten von Siliciumsubstrat 
und Dielektrikum in die entsprechende Feldstärke im Dielektrikum überführt. Anschließend 
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kann mittels Integration der Feldstärke die über einem ladungsfreien Dielektrikum abfallende 
Spannung analytisch berechnet werden. Für den in Kapitel 2.2.3 beschriebenen Fall von La-
dungen im Dielektrikum muss das Potenzial im Dielektrikum aus der vom Ort abhängigen 
elektrischen Feldstärke mittels numerischer Integration berechnet werden. Sowohl mit als 
auch ohne Oxidladungen erhält man schließlich die elektrische Feldstärke an der Gateelektro-
de. Da diese Feldstärke in der Gateelektrode vollständig abgebaut werden muss (Ladungs-
neutralität), kann für dotiertes polykristallines Silicium ein Iterationsverfahren analog der Be-
rechnung im einkristallinen Siliciumsubstrat angewendet werden, woraus sich das Oberflä-
chenpotenzial, d.h. der Spannungsabfall über der Gateelektrode und die Ladungsverteilung 
ergibt. Für eine metallische Gateelektrode wird angenommen, dass sich die Gegenladung in 
Form einer Flächenladung direkt an der Grenzfläche zum Dielektrikum befindet und der 
Spannungsabfall in der Gateelektrode somit vernachlässigt werden kann.  

Die Summe aus Oberflächenpotenzial im Halbleiter, der Spannung über dem Dielektri-
kum und dem Oberflächenpotenzial in der Gateelektrode entspricht der von außen zwischen 
Gateelektrode und Halbleiter angelegten Spannung abzüglich der Flachbandspannung und 
kann allein aus der Schichtgeometrie und einem angenommenen Oberflächenpotenzial im 
Halbleitersubstrat berechnet werden. Für eine bestimmte angelegte Gatespannung lassen sich 
die Ladungsverteilung und der Verlauf des elektrischen Feldes sowie des Potenzials durch 
iterative Veränderung des Oberflächenpotenzials eindeutig berechnen. 

2.2.3 Einfluss gespeicherter Oxidladung 

Neben den zuvor beschriebenen Abhängigkeiten zwischen äußerer Spannung und der im 
MIS-Kondensator influenzierten Ladung beeinflussen auch Ladungen im Gatedielektrikum 
die Feldstärke im Halbleiter. Insbesondere bewirkt die Speicherung von Ladungen im di-
elektrischen Schichtstapel von MIS-Kondensatoren eine Verschiebung der Flachband- und 
somit auch der Einsatzspannung..  

Für MOS-Kondensatoren mit einem einschichtigen Dielektrikum kann die durch Oxidla-
dungen verursachte Verschiebung folgendermaßen berechnet werden [Nic82]: Der Zusam-
menhang zwischen der Dichte der im Dielektrikum gefangenen Ladungsträger nox(x) einer-
seits und dem Potenzialverlauf φ(x) in der Oxidschicht andererseits ergibt sich aus der Pois-
son-Gleichung 
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Die Berechnung des Spannungsabfalls ΔUox auf Grund der Oxidladungen wird ohne Ein-
schränkung der Allgemeinheit im Flachbandfall der MOS-Struktur durchgeführt. In Bild 2.17 
ist die Bandverbiegung einer MOS-Struktur im Flachbandfall für eine gleichmäßig verteilte 
Oxidladungsdichte dargestellt. In diesem Fall liegt im Halbleiter keine Bandverbiegung vor, 
d.h. das Siliciumsubstrat ist ladungsfrei. Folglich ist auch das elektrische Feld Eox(x)|x=0 und 
das Potenzial φ(x)|x=0=φs an der Oberfläche des Halbleiters null. Alle zur Kompensation der 
Oxidladungen benötigten Gegenladungen werden also an der Gateelektrode influenziert. 
Durch Integration der Oxidladungsdichte von der Dielektrikum/Halbleiter-Grenzfläche bis zu 
einem Ort x im Dielektrikum ergibt sich die durch Oxidladungen bedingte elektrische Feld-
stärke ΔEox(x) an dieser Stelle zu 
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Bild 2.17: Bandverbiegung einer MOS-Struktur im Flachbandfall für eine gleichmäßig 

im Dielektrikum verteilte Oxidladungsdichte 

 
Die über der Oxidschicht abfallende Spannung ΔUox durch die Oxidladungen berechnet sich 
durch Integration des Feldverlaufs von der Dielektrikum/Halbleiter-Grenzfläche bis zur Gate-
elektrode und beträgt 
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Diese Spannung hängt von der Flachbandspannung UFB über die Beziehung  

 oxMHLFB UU Δ+= φ  (2.46)

ab, wobei φMHL der Austrittsarbeitsdifferenz zwischen Halbleiter und Gateelektrode ent-
spricht. Die Integrationsreihenfolge der iterierten Integration in Gl. (2.45) lässt sich mit dem 
Satz von Fubini umkehren, so dass sich folgende Vereinfachung ergibt: 
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Ist die Dichte der Oxidladungen über das gesamte Dielektrikum konstant, so gilt weiter: 
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Schließlich lässt sich durch Umformung der Gl. (2.48) die Spannung als Quotient einer flä-
chenbezogenen, effektiven Oxidladung Qox,eff und der flächenbezogenen Oxidkapazität Cox 
darstellen. 
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Eine Verschiebung der Flachbandspannung kann also einerseits durch eine Umverteilung der 
Ladung in der Speicherschicht (ohne Änderung der Gesamtladung) und andererseits durch 
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eine Zu-/Abnahme der Ladungsdichte (ohne Änderung des Ladungsschwerpunktes) erfolgen. 
Natürlich ist auch eine Verschiebung als Folge beider Effekte möglich. Da eine Trennung der 
beiden Mechanismen allein aus der Messung der Flachbandspannung nicht möglich ist, wird 
bei Programmier- und Löschvorgängen zur Vereinfachung im Weiteren stets von einer homo-
genen Ladungsverteilung in der Speicherschicht ausgegangen. Bei einer Änderung der Flach-
bandspannung soll diese also durch eine gleichmäßige Änderung der Gesamtladung über die 
ganze Schicht erfolgen. Bei Untersuchungen zur Speicherhaltezeit muss andererseits eine in-
homogene Ladungsverteilung berücksichtigt werden, um die beobachtete Änderung der 
Flachbandspannung realitätsnah zu modellieren. 

Im Gegensatz zu dem zuvor betrachteten einfachen Dielektrikum weist der Verlauf der 
elektrischen Feldstärke bei Schichtstapeln mit mehreren Isolatorschichten unterschiedlicher 
Dielektrizitätskonstante (z.B. SONOS-Speicherzellen) Sprungstellen auf und die Vereinfa-
chung aus Gl. (2.47) kann nicht durchgeführt werden. Das Bänderdiagramm einer SONOS-
Speicherzelle ist für den Flachbandfall in Bild 2.18 abgebildet. 
 

 
Bild 2.18: Bänderdiagramm einer SONOS-Speicherzelle im Flachbandfall für gleich-

mäßig in der Speicherschicht verteilte Oxidladungen und ladungsfreie Steu-
er- und Tunneloxide 

 
Für das gezeigte Bänderdiagramm ergibt sich analog zur Herleitung von Gl. (2.44) als Bezie-
hung des durch die Oxidladungen erzeugten Spannungsabfalls ΔUox über dem gesamten Di-
elektrikum: 
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Bei Integration über abschnittsweise konstante Dielektrizitätskonstanten εTO, εSP, εSO lässt sich 
Gl. (2.50) als Summe von 3 einzelnen Integralen schreiben, welche die Beiträge des Span-
nungsabfalls Uox in den 3 dielektrischen Schichten repräsentieren. 
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Die Integrale über die Dichten der Oxidladungen nox(x‘) lassen sich abhängig von der Ortsva-
riablen x ebenfalls in 3 Integrale über die in der jeweiligen Schicht gültige inhomogene Ver-
teilung der Ladungen nTO(x), nSP(x) und nSO(x) aufteilen und es folgt 
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Für bekannte inhomogene Verteilungen der Ladungen nTO(x), nSP(x) und nSO(x) kann Uox mit-
tels numerischer Integration berechnet werden. Eine analytische Lösung ist abschnittsweise 
möglich. Für den Sonderfall homogener Ladungsverteilungen nTO, nSP und nSO der Oxidla-
dungen vereinfacht sich Gl. (2.52) zu 
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Schließlich liefert die Ausführung der verbleibenden Integration die Beziehung zwischen der 
Spannung über dem dielektrischen Schichtstapel und den in diesem Schichtstapel festgehalte-
nen Ladungen: 
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Aus Gl. (2.54) erkennt man, dass in Speicherzellen ohne Ladungen im Tunneloxid die Ver-
schiebung der Flachbandspannung nicht von der Schichtdicke des Tunneloxids abhängt. 
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2.3 Einsatz von Schichten hoher Dielektrizitätskonstante in Speicherstapeln 

Die Verwendung von Schichten hoher Dielektrizitätskonstante in ladungsbasierten nicht-
flüchtigen Speicherzellen wird durch zwei unterschiedliche Ansätze motiviert. Der erste An-
satz ist die unter anderem in der ITRS geforderte Reduzierung der äquivalenten Dicke des 
Speicherstapels im Rahmen der Skalierung der Bauelemente [ITR05]. Durch diese Verringe-
rung der Oxiddicke können die für die Programmierung und das Löschen der Speicherzellen 
benötigten Feldstärken durch geringere Schreib- und Löschspannungen realisiert werden. Für 
die Erzeugung dieser Spannungen können kompaktere Ladungspumpen eingesetzt werden. 
Alternativ ist es möglich, die skalierten Speicherzellen mit den gleichen Spannungen zu 
betreiben, wie sie bei nicht skalierten Speicherzellen eingesetzt werden. Hierdurch ergeben 
sich höhere Feldstärken in den Schichten des Speicherstapels, welche zu geringeren Schreib- 
und Löschdauern führen. Allerdings ist der Einsatz höherer Feldstärken durch die Oxiddegra-
dation limitiert, so dass höhere Feldstärken nur eingeschränkt Verwendung finden können. 

Der zweite Ansatz zur Verwendung von Schichten hoher Dielektrizitätskonstante im 
Speicherstapel ist die Erhöhung der Speicherhaltezeit, wie sie zur Realisierung von Speicher-
zellen benötigt wird, in denen mehrere unterschiedliche Einsatzspannungsniveaus unterschie-
den werden soll. Hierzu erhöht man gezielt die physikalische Schichtdicke einzelner Schich-
ten des Speicherstapels. In Verbindung mit der Reduzierung der äquivalenten Schichtdicke 
bei der Schicht hoher Dielektrizitätskonstante bleibt die äquivalente Oxiddicke des gesamten 
Speicherstapels konstant. Die Spannungen zur Erzeugung der zum Schreiben und Löschen 
benötigten Feldstärken ändern sich dementsprechend nicht. In einer physikalisch dickeren 
Speicherschicht werden stattdessen in derselben Zeit mehr Ladungsträger eingefangen, wo-
durch sich eine größere Verschiebung der Einsatzspannung und damit ein höheres Schaltfens-
ter ergeben. Dadurch erhöht sich auch die Speicherhaltezeit, weil die Tunnelwahrscheinlich-
keit für in der Mitte der Speicherschicht eingefangene Ladungen geringer ist. Neben einer 
Erhöhung der Dicke der Speicherschicht können auch die Schichtdicken von Tunnel- und 
Steueroxid erhöht werden. Da hiermit die Wahrscheinlichkeit für direktes Tunneln gefangener 
Ladungen ins Siliciumsubstrat und in die Steuerelektrode abnimmt, resultiert bei diesem Vor-
gehen ebenfalls eine längere Speicherung der Information in der Speicherzelle. Dieses Vorge-
hen ist gerade in Hinblick auf die Speicherung mehrerer Bits je Speicherzelle durch Unter-
scheidung mehrerer Einsatzspannungen sinnvoll, wodurch sich die Speicherdichte der Zellen 
erhöhen lässt. Auch eine Mischung der beiden Ansätze, also die Erhöhung der Dicke des 
Steueroxids bei gleichzeitiger Reduzierung der äquivalenten Schichtdicke des Oxidstapels ist 
in Grenzen möglich. Welcher dieser Ansätze zur Anwendung kommt, hängt außerdem von 
den physikalischen Eigenschaften des Materials mit hoher Dielektrizitätskonstante ab. So ist 
es beispielsweise nicht sinnvoll, die Speicherschicht einer SONOS-Speicherzelle mit einem 
Material zu ersetzen, das keine Haftstellen aufweist. Wird eine Speicherschicht eingesetzt, 
deren Haftstellen eine energetisch flachere Lage aufweisen als Siliciumnitrid, so muss zur 
Wahrung der Speicherhaltezeit im Gegenzug möglicherweise die Schichtdicke des Tunnel-
oxids erhöht werden. 

Für den Einsatz als alleiniges Tunneloxid sind Schichten hoher Dielektrizitätskonstante 
nur bedingt geeignet, da die Feldstärken für Schreibvorgänge mittels Fowler-Nordheim-
Tunneln nur durch deutlich höhere Spannungen zu erzielen wären. So zeigen Untersuchungen 
in dieser Arbeit, dass die mittels CVD-Verfahren abgeschiedenen Hafniumsilicatschichten die 
Ladungsinjektion stark unterdrücken. Aus diesem Grund wird der Ersatz von Siliciumdioxid 
als Tunneloxid durch Schichten hoher Dielektrizitätskonstante in dieser Arbeit nicht weiter 
untersucht. Schichten hoher Dielektrizitätskonstante im Tunneloxid ermöglichen die Realisie-
rung verschiedener technologischer Ansätze, von denen das „VARIOT“-Konzept [Gov03] 
und mehrschichtige Tunnelbarrieren („crested barriers“) [Lik98] Erwähnung finden sollen. 
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Allerdings ist für die Anwendung dieser Konzepte teilweise die Abscheidung sehr dünner 
Schichten notwendig, welche mit dem zur Verfügung stehenden CVD-Verfahren nicht repro-
duzierbar durchgeführt werden können. 

Veröffentlichungen der letzten Jahre zu Untersuchungen von Schichten hoher Dielektri-
zitätskonstante als Speicherschicht in ladungsbasierten nichtflüchtigen Speicherzellen be-
schäftigten sich vor allem mit Hafniumoxid (HfO2) [Tan04, Sug03, Lin06], welches durch 
Kathodenzerstäubung beziehungsweise durch metallorganische Dampfphasenabscheidung 
hergestellt wurde. Als Programmiermechanismus kam dabei die Injektion heißer Ladungsträ-
ger zum Einsatz und es wurden vielversprechende Ergebnisse bezüglich 
Schreib-/Löscheigenschaften und Zyklenfestigkeit präsentiert. Allerdings weisen die gezeig-
ten Ergebnisse von Tan et al. [Tan04] darauf hin, dass die Ladung nicht so effizient in den 
Haftstellen der Hafniumoxidschicht festgehalten werden können, wie dies in Siliciumnitrid 
der Fall ist. Dies wurde auf eine Kristallisation der Hafniumoxidschicht zurückgeführt. Ferner 
wurde gezeigt, dass sich die Speicherhaltezeit durch Herstellung einer Hafniumaluminium-
oxidschicht (durch Zugabe von 10% Aluminiumoxid) deutlich verbessern lässt [Tan04]. Auch 
reines Aluminiumoxid (Al2O3) wurde als Ladungsspeicherschicht untersucht [Sug03]. Die 
geringe Verschiebung der Einsatzspannung, welche vermutlich durch eine geringe Haftstel-
lendichte bedingt ist, lässt den Einsatz als Ladungsspeicherschicht in zukünftigen, kommer-
ziell erhältlichen Speicherzellen aber als unwahrscheinlich erscheinen. 

Einen anderen Weg zur Verbesserung ladungsbasierter nichtflüchtiger Speicherzellen 
wurde insbesondere von den Mitarbeitern der Firma Samsung eingeschlagen [Lee03]. Deren 
Publikationen beschäftigen sich mit der Integration von Aluminiumoxid als Steueroxid und 
einem Steuergate aus Tantalnitrid. So wurde der Einsatz dieser Schichtfolge zur Herstellung 
eines funktionstüchtigen 4Gb NAND-Speicherchips mit einem CMOS-Prozess für den 63nm 
Technologieknoten realisiert. Die Verwendung dieses Speichertyps soll die heute üblicher-
weise verwendeten Flash-Speicherzellen mit potenzialfreier Elektrode unterhalb des 50nm 
Technologieknotens vollständig ablösen [Shi05]. Simulationen zeigen, dass während des Lö-
schens bei Verwendung von Aluminiumoxid, welches durch ALD-Verfahren hergestellt wur-
de, ein niedrigerer Leckstrom durch den dielektrischen Mehrschichtstapel fließt, als dies in 
einer Speicherzelle mit einem Steueroxid aus Siliciumdioxid der Fall ist. Daher wird gefol-
gert, dass die Speicherzelle mit Aluminiumoxid schneller gelöscht werden kann. Zur weiteren 
Verbesserung der Löscheigenschaften wurde hier ferner auf die Abscheidung von Metall-
elektroden mit hoher Austrittsarbeitsdifferenz eingegangen [Jeo05]. Hierzu wurden Tantalnit-
rid, Palladium und Titan-Aluminium-Verbindungen verwendet und es konnte eine Verbesse-
rung der Löscheigenschaften mit zunehmender Austrittsarbeit festgestellt werden. Die Arbeit 
von Tan et al. [Tan06] erläutert die Untersuchungen an Speicherzellen mit einer Speicher-
schicht aus verschiedenen Mischungsverhältnissen von Aluminiumoxid und Hafniumoxid. 
Dabei zeigt sich insbesondere, dass die Speicherhaltezeit der Speicherzellen für Aluminium-
oxid am höchsten ist und mit zunehmendem Hafniumgehalt abnimmt. 

Für Untersuchungen bezüglich des Einsatzes eines Steueroxids mit Schichten hoher Di-
elektrizitätskonstante wurde in allen bisherigen Veröffentlichungen stets das gesamte Steuer-
oxid aus Siliciumdioxid ersetzt. Publikationen in denen die Verwendung eines mehrschichti-
gen Steueroxids mit Schichten hoher Dielektrizitätskonstante beschrieben wird, sind außer 
dem Anfang der 90er Jahre entwickelten, so genannten „ONO“-Schichtstapel in Speicherzel-
len mit potenzialfreier Elektrode, welcher zu einer Verringerung der Leckstroms führt und die 
kapazitive Kopplung zwischen Steuergate und potenzialfreier Elektrode verbessert [Pan90], 
keine weiteren bekannt. 

Neben der Veränderung einzelner Schichten im Gatestapel der nichtflüchtigen Speicher-
zellen wurden mit dem Ziel der Optimierung von Bauelementeeigenschaften auch mehrere 
Schichten gleichzeitig ersetzt und neuartige Materialkomplexe verwendet. So berichten etwa 
Chin et al. [Chi05] von Speicherzellen mit einer Speicherschicht aus Aluminium-Gallium-
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nitrid (AlGaN) und einem Steueroxid aus Aluminiumlantanoxid (AlLaO3), mit welchen nied-
rige Schreib-/Löschspannungen, hohen Schreib-/Löschgeschwindigkeiten und eine gute Spei-
cherhaltezeit erzielt werden können. Die reproduzierbare Abscheidbarkeit und die thermische 
Stabilität solcher Schichten wurden jedoch bisher nicht näher untersucht. Schließlich befassen 
sich einige Autoren auch mit der vollständigen Veränderung des Gatestapels. Hier wären zum 
Beispiel Veröffentlichungen von Wang et al. [Wan04, Wan06] zu nennen, in denen die Er-
gebnisse zu Untersuchungen an TaN/Al2O3/Ta2O5/HfO2/Si-Strukturen und an TaN/HfxSiyO4/ 
Ta2O5/HfxSiyO4/Si-Strukturen beschrieben werden. Aus den gezeigten Messdaten wird auf 
Speicherzellen mit längerer Speicherhaltezeit und höherer Programmiergeschwindigkeit ge-
schlossen. Auch Wang et al. [Wan05b] zeigen vielversprechende Ergebnisse an Speicherzel-
len mit einer Speicherschicht aus Hafniumsilicat sowie Tunnel- und Steueroxiden aus Hafni-
umaluminiumsilicat, die jeweils durch Kathodenzerstäubung hergestellt und anschließend 
ausgeheilt wurden. Als Material der Gateelektrode wurden Tantalnitrid beziehungsweise Iri-
diumoxid eingesetzt.  

Die Vergleichbarkeit dieser Veröffentlichungen ist jedoch auf Grund der unterschiedli-
chen Schichtzusammensetzungen und -geometrien der verwendeten dielektrischen Schicht-
stapel nur eingeschränkt möglich. Somit ist auch eine wissenschaftliche Zuordnung der ein-
zelnen, beim Betrieb der Speicherzellen auftretenden Beobachtungen (z.B. höhere Verschie-
bung der Flachbandspannung, längere Speicherhaltezeit), zu physikalischen Effekten, wie 
dies beim Austausch einzelner Schichten des Gatestapels möglich ist, im Allgemeinen nicht 
mehr durchführbar. Gerade die Optimierung von Bauelementeeigenschaften durch die Ver-
wendung eines komplett neuen Gatestapels muss auf Grund des fehlenden Verständnisses für 
die neuen Materialien rein auf empirischen Beobachtungen beruhen. Sie kann daher zum 
größten Teil nur durch die iterative Veränderung von Geometrie und Schichtzusammenset-
zungen erfolgen. 

Demgegenüber erlaubt die gezielte Veränderung einzelner Schichten Rückschlüsse von 
den empirisch ermittelten Beobachtungen auf physikalische und chemische Zusammenhänge, 
da die fundamentalen Eigenschaften von Speicherzellen mit einem SONOS-Schichtstapel hin-
reichend bekannt sind. Durch die so gewonnenen Erkenntnisse von der Wechselwirkung zwi-
schen den bekannten und den neuen Schichteigenschaften lassen sich im Allgemeinen präzi-
sere Prognosen zur Umsetzbarkeit einer neuen Schichtfolge ableiten als durch rein empirisch 
geleitete Versuche. Auch die Optimierung neu eingeführter Schichten in Hinblick auf chemi-
sche Zusammensetzung und elektrische Stabilität verspricht in diesem Fall Erfolg verspre-
chender zu sein. 

An dieser Stelle soll noch auf andere Möglichkeiten zur Skalierung von ladungsbasierten 
nichtflüchtigen Speicherzellen hingewiesen werden, die nicht auf dem Einsatz von Schichten 
hoher Dielektrizitätskonstante beruhen. Mitarbeiter der Firma Infineon haben Speicherzellen 
für den 32nm Technologieknoten simuliert und mit einer Kanallänge von 30nm hergestellt, 
welche auf einem vollständig verarmten „Triple-Gate“-Transistor beruhen [Spe04]. Bei Sam-
sung konnten SONOS-Speicherzellen mit einer Gatelänge von 50nm mit einen FinFET-Gate 
fabriziert werden, indem ein Damascenerprozess für die Gateherstellung übernommen wurde 
[Oh04]. 

Als Vertreter der Schichten hoher Dielektrizitätskonstante wurde in diese Arbeit Hafni-
umsilicat gewählt, da es sowohl eine hohe Dielektrizitätskonstante als auch eine im Vergleich 
zu anderen Schichten mit höherer Dielektrizitätskonstante große Bandlücke aufweist. Außer-
dem konnte Hafniumsilicat mit den zur Verfügung stehenden Verfahren abgeschieden und 
prozessiert werden. Schließlich zeichnet sich Hafniumsilicat im Gegensatz zu reinem Hafni-
umoxid durch eine hohe thermische Stabilität auf Silicium aus.  

Bevor auf den atomaren Aufbau von Hafniumsilicat eingegangen wird, soll zunächst der 
Aufbau von Siliciumdioxid beschrieben werden. Siliciumatome weisen auf Grund der Hybri-
disierung in der M-Schale in der Konfiguration 3s1 3p3 vier gleichwertige Bindungen auf. Im 
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Siliciumdioxid sind diese an jeweils ein Sauerstoffatom gebunden. Die hierdurch entstande-
nen SiO4-Tetraeder stellen auch die wichtigsten Bausteine der Silicate dar [Fas05]. Da diese 
Sauerstoffatome zweibindig sind, besitzt jedes Sauerstoffatom des SiO4-Tetraeders eine wei-
tere freie Bindung, die abgesättigt werden muss. In Siliciumdioxid wird hierüber ein weiteres 
Siliciumatom gebunden [Wol00]. Daher gehört jedes Sauerstoffatom der Siliciumdioxid-
schicht zu zwei SiO4-Tetraedern. Streng genommen stellt daher auch Siliciumdioxid eine Sili-
catverbindung dar. Die energetisch stabilste Verknüpfung der Tetraeder ergibt sich, wenn 
gleichzeitig der Abstand der Siliciumatome zueinander maximal ist. Zwar sind die Bindungen 
der Tetraeder im Nahbereich geordnet, wegen der fehlenden Fernordnung ist Siliciumdioxid 
allerdings amorph. Auf Grund dieser fehlenden Fernordnung ist ein Teil der Sauerstoffatome 
nur an jeweils ein Siliciumatom gebunden. Die zweite, freie Bindung kann durch Wasserstoff 
abgesättigt sein oder eine negative Ladung darstellen. In der offenen Struktur des amorphen 
Siliciumdioxids können auch Fremdatome, wie Bor oder Phosphor eingebaut werden oder 
leicht durch das Netzwerk diffundieren [Rev65]. 

Der im Folgenden dargestellte Aufbau des Hafniumsilicats stützt sich auf eine Beschrei-
bung zum atomaren Aufbau von Zirkonsilicat [Fas05]. Da Hafnium aber dieselbe Besetzung 
der äußeren Elektronenschale (P-Schale) wie Zirkon (O-Schale) aufweist, lassen sich die Aus-
sagen direkt auf Hafniumsilicat übertragen. Im Fall des Hafniumsilicats werden die freien 
Bindungen der Sauerstoffatome in den Tetraedern durch Metallatome terminiert. Dabei ist 
jedes Sauerstoffatom über ein vierbindiges Hafniumatom an drei weitere benachbarte SiO4-
Tetraeder gebunden. Hafniumsilicat gehört deshalb wie Zirkonsilicat zur Gruppe der Inselsili-
cate, weil die SiO4-Tetraeder isoliert sind, d.h. keine gemeinsamen Sauerstoffatome teilen 
oder direkte Bindungen zueinander besitzen. Wie die Siliciumatome besitzt auch jedes Hafni-
umatom vier Bindungen zu Sauerstoffatomen. Ersetzt man in dieser Gitterstruktur einen Teil 
der Siliciumatome durch Hafniumatome erhält man unter Beibehaltung der Gitterordnung 
hafniumreiches Hafniumsilicat. Werden alle Siliciumatome ersetzt, hat sich Hafniumdioxid 
gebildet. 
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3. Experimentelle Vorgehensweise 

Nachdem die theoretischen Grundlagen zu ladungsbasierten nichtflüchtigen Speicherzel-
len dargelegt wurden, soll im Weiteren auf die Herstellung von Speicherteststrukturen einge-
gangen werden. Zunächst werden die wesentlichen Einzelprozessschritte für die Probenher-
stellung erläutert. Anschließend wird die Herstellung der Teststrukturen beschrieben, welche 
in dieser Arbeit charakterisiert werden. Danach wird auf die Nachverfolgung der Schichtdi-
cken des dielektrischen Schichtstapels mittels prozessbegleitender Ellipsometermessungen 
eingegangen. Abschließend werden in diesem Kapitel die Verfahren zur Bestimmung der 
Flachbandspannung erläutert, welche für die elektrische Charakterisierung der hergestellten 
Teststrukturen (insbesondere für Messungen des Ladungsverlustes) unabdinglich sind. 

3.1 Einzelprozessschritte zur Herstellung von Speicherteststrukturen 

Im Folgenden werden ausgewählte Prozessschritte der Siliciumhalbleitertechnologie er-
läutert, welche bei der Herstellung der Speicherteststrukturen eine zentrale Rolle spielen. Dies 
sind vor allem die zur Fertigung des dielektrischen Mehrschichtstapels benötigten Schichtab-
scheideverfahren, insbesondere die thermische Oxidation und verschiedene Verfahren zur 
chemischen Dampfphasenabscheidung von dielektrischen Dünnfilmschichten. Ferner wird auf 
Prozessschritte zur Nachbehandlung dieser Schichten eingegangen. 

3.1.1 Herstellung von Siliciumdioxidschichten zum Einsatz als Tunnel- und Steueroxid 

Als Tunnel- und Steueroxide in ladungsbasierten nichtflüchtigen Speicherzellen finden 
Dielektrika mit niedrigen Oxidladungsdichten und hoher elektrischen Oxidstabilität Anwen-
dung, welche den hohen Feldstärken beim Programmieren und Löschen über eine große An-
zahl von Schaltzyklen standhalten. Außerdem ist ein hoher Bandabstand zwischen den Lei-
tungsbandkanten von Speicherschicht und Oxiden zur Gewährleistung einer Speicherhaltezeit 
wünschenswert. Siliciumdioxid erfüllt diese Anforderungen und wird daher standardmäßig 
bei der Herstellung dieser Schichten eingesetzt. Für die Herstellung des Tunneloxids, welches 
sich in direktem Kontakt zum Siliciumsubstrat befindet, bietet sich thermisches Siliciumdio-
xid unter anderem auf Grund der hohen elektrischen Oxidstabilität und der geringen Grenz-
flächenzustandsdichte an. Bei der trockenen Oxidation reagiert Sauerstoff an der Siliciumo-
berfläche gemäß der Reaktionsgleichung 

 Si + O2 → SiO2, (3.1) 

während bei der feuchten Oxidation Wasserdampf über die Siliciumsubstrate geleitet wird 
und eine Reaktion nach der Gleichung 

 Si + 2H2O → SiO2 + 2H2 (3.2) 

eintritt. Da die feuchte Oxidation wesentlich schneller abläuft als die trockene Oxidation, er-
geben sich bei der Herstellung dünner Oxidschichten im Bereich einiger Nanometer nur für 
die trockene Oxidation kontrollierbare Abscheideraten. Daher wird für die Fertigung der Tun-
neloxide der hier beschriebenen Speicherteststrukturen ausschließlich die Oxidation mit Sau-
erstoff eingesetzt. Das Siliciumsubstrat wird hierzu in einem Horizontalofen bei 800°C und 
einem Gasfluss von 10 ln/min Sauerstoff bei Normaldruck trocken oxidiert. Durch die Zugabe 
von 3% 1,2-Dichlorethylen (DCE) zum Prozessgas lassen sich sowohl feste Oxidladungen als 
auch Ladungen an der Grenzfläche reduzieren [Gla83] und somit eine höhere elektrische Sta-
bilität des Oxids bei Belastung durch hohe Feldstärken erzielen [Osb74]. Die Dicke der Sili-
ciumdioxidschicht wird bei der thermischen Oxidation durch die Abscheidedauer beeinflusst. 
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Mit dem Modell von Han-Helms [Han87], welches die von Deal und Grove [Dea65] be-
schriebene Oxidationskinetik auch auf dünne Oxidschichten unter 30nm erweitert, lässt sich 
diese Oxidationsdauer näherungsweise berechnen. Für eine 5nm dicke Oxidschicht auf den 
verwendeten [100] orientierten Siliciumscheiben ergibt sich hierbei eine Oxidationsdauer von 
30 Minuten, während für eine 10nm dicke Schicht etwa 2 Stunden und 10 Minuten oxidiert 
werden muss.  

Um die Anzahl an Prozessscheiben zur Fertigung von Speicherzellen mit unterschiedli-
chen Tunneloxiddicken zu reduzieren, wurden auf einer Scheibe Ringe mit unterschiedlichen 
Dicken der thermischen Oxidschicht hergestellt. Bei diesem Prozessmodul wird zunächst eine 
Siliciumdioxidschicht durch thermische Oxidation hergestellt , die der dicksten zu untersu-
chenden Tunneloxidschicht entspricht. Anschließend wird durch eine Randbelackung mit Fo-
tolack der äußere Bereich der Scheiben auf einer automatischen Belackungsmaschine mas-
kiert. Durch Ätzung der thermischen Oxidschicht in stark verdünnter Flusssäure (0,5%) wird 
nun das Siliciumdioxid gedünnt. Nach Entfernung des Fotolacks in Aceton ergeben sich somit 
zwei unterschiedliche Schichtdicken der thermischen Oxidschicht auf einer Scheibe. Wieder-
holt man diesen Vorgang mehrmals mit immer kleineren nicht belackten Kreisen, so ergibt 
sich eine entsprechend höhere Zahl an Ringen. In Bild 3.1 ist die Auswertung einer Ellipso-
metermessung an einer Scheibe mit diesen so genannten Gateoxidringen von 9, 6 und 3nm 
Schichtdicke dargestellt. 
 

 
Bild 3.1: Falschfarbendarstellung der mittels Ellipsometer gemessenen Schichtdicke 

einer Prozessscheibe nach der Herstellung der Gateoxidringe als Tunneloxid-
schicht, Dicke (Soll) der Siliciumdioxidschicht von innen nach außen: 3, 6 
bzw. 9nm 

 
 Da für Hafniumsilicat, welches als Speicherschicht untersucht wird, im Gegensatz zu 
Siliciumnitrid keine Möglichkeit zur Oxidation bekannt ist, wird das Steueroxid aus Silicium-
dioxid durch chemische Dampfphasenabscheidung bei Niederdruck (LPCVD-Verfahren) her-
gestellt. Die Abscheidung erfolgt hierbei mittels Tetraethylorthosilicat (TEOS) bei 710°C. Bei 
dieser Temperatur zerfällt das Tetraethylorthosilicat an der Scheibenoberfläche in Siliciumdi-
oxid, welches sich auf dieser abscheidet, und in weitere gasförmige Nebenprodukte. Bei ei-
nem Prozessdruck von 76mbar (100mTorr) und einem Gasfluss des Tetraethylorthosilicats 
von 18mln/min beträgt die Abscheiderate der Siliciumdioxidschicht ungefähr 5nm/min. Übli-
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cherweise schließt sich an diese Abscheidung eine Nachbehandlung zur Verdichtung der her-
gestellten Oxidschicht an. Mit diesem Verdichtungsschritt lassen sich die elektrischen Eigen-
schaften der aus TEOS abgeschiedenen Oxidschichten dahingehend verbessern, dass Oxidla-
dungen reduziert werden [Sil00]. Die Verdichtung erfolgte auf den Prozessscheiben bei 
900°C für 30 Minuten und einem Gasfluss von 10mln/min Stickstoff bei Normaldruck. 

Zur Herstellung von Proben mit unterschiedlichen Dicken der Steueroxide wurde auf ei-
nem Teil der Scheiben die mittels LPCVD-Verfahren abgeschiedene Oxidschicht nassche-
misch gedünnt. Zunächst wurde auf Testscheiben die Ätzrate dieser Oxidschichten in einer 
0,5%igen Flusssäurelösung bestimmt, indem vor und nach einem Ätzdurchlauf von 30 Se-
kunden die Schichtdicke mittels Ellipsometer ermittelt werden. Unter Kenntnis der jeweiligen 
Ätzrate, die stark von der Nachbehandlung (Verdichtung) abhängt, erfolgte dann das Zurück-
ätzen der Oxidschichten auf den Prozessscheiben. Für Siliciumdioxidschichten aus dem 
LPCVD-Verfahren, welche anschließend verdichtet worden sind, ergab sich in 0,5%iger 
Flusssäurelösung eine durchschnittliche Ätzrate von 13,2nm/s. Bei Schichten die nicht ver-
dichtet wurden, betrug die Ätzrate hingegen durchschnittlich 25,6nm/s. 

3.1.2 Herstellung der Hafniumsilicatschichten durch chemische 
Dampfphasenabscheidung 

Alle in dieser Arbeit untersuchten Hafniumsilicatschichten wurden mit einem chemischen 
Abscheideverfahren aus der Dampfphase durch Verwendung eines metallorganischen Aus-
gangsstoffs hergestellt (MOCVD-Verfahren). Als Ausgangsstoff für die Abscheidungen wur-
de der auf Hafnium basierende Ladungstransferkomplex Hf(acac)2(OSitBuMe2)2 verwendet, 
wobei ‚acac‘ für Acetylacetat steht und OSitBuMe2 tert-Butyldimethylsiloxid-Gruppen reprä-
sentiert. Die chemische Strukturformel zeigt Bild 3.2. 
 

 
Bild 3.2: Chemische Struktur des für die Herstellung von Hafniumsilicatschichten aus 

der Dampfphase verwendeten Ausgangsstoffs Hf(acac)2(OSitBuMe2)2 

 
Der Ausgangsstoff bietet einen guten Kompromiss zwischen der chemischen Stabilität des 
Stoffs an Luft und einer hohen Flüchtigkeit, welche für eine gute Verdampfung notwendig ist. 

Für die Beschreibung des Synthesevorgangs und die Motivation für den Einsatz dieser 
organischen Gruppen sei auf Literatur verwiesen, in der ein vergleichbarer Ausgangsstoff be-
schrieben wird, der auf Zirkon basiert und ebenfalls für die Herstellung von Schichten hoher 
Dielektrizitätskonstante mittels metallorganischer chemischer Dampfphasenabscheidung ein-
gesetzt wurde [Zür02, Lem04]. 

Zur Herstellung der Hafniumsilicatschichten stand ein Kaltwandreaktor für Einzelschei-
ben (bis zu 300mm) zur Verfügung. Die zu prozessierende Scheibe befand sich auf einem 
drehbaren Graphitsuszeptor, der durch eine Lampenheizung auf 550°C geheizt wurde. Der 
Ausgangsstoff wurde außerhalb des Reaktors auf 120°C erwärmt und mit Hilfe eines 
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Bubblersystems, welches mit einem Trägergasfluss von 500mln/min Argon betrieben wird, in 
den Reaktor transportiert. Dort wurde der Chemikaliendampf über eine 140°C heiße „Dusch-
vorrichtung“ über der Scheibe zugeführt. Unter Zugabe von 200mln/min Sauerstoff als weite-
res Prozessgas fand die Schichtabscheidung heterogen auf der Scheibenoberfläche bei einem 
Prozessdruck von 2,5mbar statt. Die Schichtdicke konnte bei diesem Prozess über die Ab-
scheidedauer beeinflusst werden. Allerdings nahm die Abscheiderate wegen der nichtlinearen 
Verdampfungsrate des Bubblersystems mit zunehmender Prozessdauer ab. Für eine 8nm dün-
ne Hafniumsilicatschicht betrug die Prozessdauer etwa 10 Minuten, während für eine Schicht 
mit einer Dicke von 10nm die Abscheidung circa 15 Minuten durchgeführt werden musste. 

Die Abscheidung von dünnen Hafniumsilicatschichten mit dem oben genannten Aus-
gangsstoff wurde bereits im Rahmen früherer Untersuchungen etabliert [Lem05]. Dabei zeigte 
sich, dass die Schichten nach der Abscheidung mit Kohlenstoffresten aus dem Ausgangsstoff 
verunreinigt sind. Diese Verunreinigungen führen zu einer hohen Anzahl negativer Oxidla-
dungen in den Schichten und zu erhöhten Leckströmen durch die Schicht. 

Zur Verringerung der Leckstromdichte wurde nach der Abscheidung eine Nachbehand-
lung in einer Anlage zur schnellen thermischen Ausheilung bei 900°C für 10 Sekunden in 
Sauerstoffatmosphäre durchgeführt. Bei diesem Vorgang reduzierte sich die Dicke der Hafni-
umsilicatschicht durch die Entfernung der Kohlenstoffatome und sonstiger organischer Reak-
tionsprodukte, die bei der Abscheidung entstanden sind, um etwa ein Drittel. Diese Abnahme 
wurde während des Entwurfs der Prozesse zur Realisierung der gewünschten Schichtdicken 
bereits bei der Festlegung der Dauer der Hafniumsilicatabscheidung berücksichtigt. 

3.1.3 Herstellung von Siliciumnitrid mittels chemischer Dampfphasenabscheidung 

Zur Fertigung der Speicherschicht aus Siliciumnitrid für Referenzproben wurde ein che-
misches Abscheideverfahren aus der Dampfphase gewählt, welches sich durch eine exzellente 
Schichthomogenität auszeichnet. In einem Vertikalofen findet bei einer Prozesstemperatur 
von 790°C eine heterogene Reaktion von Dichlorsilan mit Ammoniak statt, bei der sich auf 
den Prozessscheiben eine Siliciumnitridschicht bildet. Die Reaktionsgleichungen lauten hier-
bei 

 3SiH2Cl2 + 4NH3 → Si3N4 + 6HCl + 6H2 (3.3) 

beziehungsweise 

 3SiH2Cl2 + 10NH3 → Si3N4 + 6NH4Cl + 6H2. (3.4) 

Bei einem Druck von 0,5mbar (50Pa) wurden die Gasflüsse von Dichlorsilan und Ammoniak 
auf 40mln/min beziehungsweise 160mln/min geregelt und die gasförmigen Reaktionsprodukte 
im Gasstrom abgepumpt. Unter diesen Prozessbedingungen wurde eine Abscheiderate von 
1,4nm/min erreicht. 

3.1.4 Herstellung und Strukturierung der Metallisierung 

MIS-Kondensatoren und –transistoren werden üblicherweise mit einer hochdotierten po-
lykristallinen Siliciumelektrode gefertigt. Die Herstellung muss jedoch bei über 600°C erfol-
gen. In vorhergehenden Untersuchungen traten Probleme mit der Herstellung von MIS-
Kondensatoren mit Hafniumsilicatschicht und polykristalliner Siliciumelektrode auf. Diese 
führten dazu, dass die Kondensatoren nicht charakterisiert werden konnten, da Gateelektrode 
und Halbleitersubstrat kurzgeschlossen waren. In Hinblick auf die zukünftige Integration von 
Schichten hoher Dielektrizitätskonstante in den Herstellungsprozess integrierter Schaltungen 
wird stets auch der gleichzeitige Einsatz von Metallelektroden vorgeschlagen. Deshalb wer-
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den auf die hier beschriebenen MIS-Kondensatoren zunächst Metallelektroden mit einer dün-
nen Titannitridschicht von etwa 20nm Dicke aufgedampft. Dazu wurde das Aufdampfen von 
Titan bei einem Stickstoffpartialdruck von 5mbar durchgeführt. Die Titannitridschicht diente 
außerdem als Diffusionsbarriere für die danach aufgedampfte Aluminiumschicht, auf welcher 
die Kontaktierung bei der späteren elektrischen Charakterisierung durchgeführt werden konn-
te. Da die Titannitridschichten nicht reproduzierbar hergestellt werden konnten, wurde im 
Weiteren auf eine Tantalnitridschicht ausgewichen. Diese Schicht wurde jedoch mittels Ka-
thodenzerstäubung hergestellt. Direkt im Anschluss wurde in derselben Kathodenzerstäu-
bungsanlage eine Aluminiumschicht von 300nm Dicke aufgebracht, um den Kontaktwider-
stand zwischen Elektrode und der Messnadel sowie den Serienwiderstand der Elektrode zu 
minimieren. 

Um die Metallschichten strukturieren zu können, erfolgte daraufhin eine Maskierung 
mittels Fotolack in einem Lithographieprozess. Zur Erhöhung der Lackhaftung wurden die 
Scheiben dazu erst für 30 Minuten in einem Umluftofen bei 120°C dehydriert. Dann wurde 
Positivlack auf einer Lackschleuder bei 4000U/min. für 30 Sekunden aufgeschleudert. An-
schließend wurde auf einer Heizplatte bei 90°C für 60 Sekunden das Lösungsmittel des Foto-
lacks zur Erhöhung der Lackstabilität und der Lackhaftung ausgetrieben. Nun konnten die 
Strukturen einer Maske zur Herstellung der MIS-Kondensatoren in einer Belichtungsanlage 
auf den Fotolack übertragen und nachfolgend in einem Entwicklerbecken entwickelt werden. 
Zur Aushärtung des Fotolacks wurden die Siliciumscheiben danach bei 120°C für 30 Minuten 
in einem Umluftofen gelagert. Die Strukturierung der Aluminiumschicht erfolgte im An-
schluss durch Trockenätzung mit Chlorwasserstoffgas, wodurch die exponierten Metallgebie-
te außerhalb der maskierten MIS-Kondensatoren entfernt wurden. Die dünne Tantal- bzw. 
Titannitridschicht wurde dann mit Bromwasserstoffgas geätzt, um eine hohe Selektivität be-
züglich der darunter liegenden Oxidschicht zu gewährleisten. Nach der Strukturierung wurde 
der verbleibende Fotolack durch ein Sauerstoffplasma in einem Lackverascher entfernt. 

3.1.5 Nachbehandlung durch Formiergastemperung und Heißlagerung 

Insbesondere die thermische Nachbehandlung von Hafniumsilicat bei 900°C in Sauer-
stoff, aber auch andere Prozessschritte führten zu einer erheblichen Erhöhung der Grenzflä-
chenzustandsdichte an der Silicium/Siliciumdioxid-Grenzfläche. Durch eine Nachbehandlung 
bei 430°C in Formiergas, einer Mischung von 95% Stickstoff und 5% Wasserstoff, konnte ein 
Großteil dieser Grenzflächenzustände mit Wasserstoff abgesättigt werden. Die Prozessdauer 
betrug bei den hier beschriebenen Prozessen 30 Minuten. 

Um Rückstände in Form von adsorbierten Wassermolekülen und Lösungsmitteln nach 
den abschließenden Prozessschritten zu entfernen, wurden die Scheiben abschließend bei 
120°C für 12 Stunden unter Raumluft in einem Umluftofen gelagert. 
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3.2 Beschreibung der hergestellten Proben 

Die elektrischen Untersuchungen für den Einsatz von Hafniumsilicat in ladungsbasierten 
nichtflüchtigen Speicherzellen erfolgen an verschiedenen Teststrukturen, deren Aufbau und 
Herstellung ausgehend von den Einzelprozessen des vorangegangenen Unterkapitels beschrie-
ben wird. 

3.2.1 Teststrukturen zur Untersuchung der Schichteigenschaften von Hafniumsilicat 

Für die Charakterisierung der physikalischen und elektrischen Eigenschaften der mit der 
vorhandenen Technologie herstellbaren Hafniumsilicatschichten wurden MIS-Kondensatoren, 
mit einer Schichtfolge des Dielektrikums von Hafniumsilicat auf Siliciumdioxid und einer 
Metallisierung aus Titannitrid und Aluminium hergestellt, deren Aufbau in Bild 3.3 gezeigt 
ist.  
 

 
Bild 3.3: Schematischer Querschnitt durch Teststrukturen zur Untersuchung grund-

legender Schichteigenschaften von Hafniumsilicat mit einem dielektrischen 
Schichtstapel (a) aus Hafniumsilicat und Siliciumdioxid; (b) Referenzprobe 
ohne Hafniumsilicatschicht 

 
Da bekannt ist, dass bei der Abscheidung von Hafniumsilicat direkt auf dem Siliciumsubstrat 
nach thermischer Nachbehandlung eine in Bezug auf die Dicke nicht definierte Siliciumdio-
xidzwischenschicht auf dem Siliciumsubstrat entsteht [Lem05], wurde für die Untersuchun-
gen im Hinblick auf den Einsatz in nichtflüchtigen Speicherzellen bewusst die Abscheidung 
des Hafniumsilicats auf einer vordefinierten Siliciumdioxidschicht gewählt. Die gewünschte 
Dicke des Siliciumdioxids entsprach dabei den Vorgaben der Tunneloxide in den zurzeit 
kommerziell gefertigten nichtflüchtigen Speicherzellen, also etwa 4-5nm. Für die Durchfüh-
rung von Vergleichsmessungen wurden auf weiteren Siliciumscheiben Referenzstrukturen ge-
fertigt, deren Gatedielektrika nur aus thermischem Siliciumdioxid bestehen. 

Auf die Integration einer Bauelementeisolation mittels LOCOS (engl. LOCally Oxidized 
Silicon) wurde zu Gunsten einer einfacheren Prozessierung bewusst verzichtet. Bei der für die 
Charakterisierung eingesetzten Kondensatorfläche von 0,01mm2 ist der Einfluss einer Streu-
ung des elektrischen Potenzials um einige Nanometer über den Rand der Bauelemente hinaus 
ohnehin vernachlässigbar gering. 

Zur Herstellung der Kondensatoren wurden zunächst p-dotierte Siliciumscheiben mit 
150mm Durchmesser und einem Schichtwiderstand von 4-6Ωcm (Substratdotierung etwa 
2⋅1015cm-3), nach einer Cholin-Reinigung mit vorheriger HF-Behandlung thermisch oxidiert. 
Bei 800°C war nach 30 Minuten eine durchschnittlich 5,3nm dicke Oxidschicht aufgewach-
sen, welche mittels Ellipsometer gemessen wurde. Anschließend wurde auf die Scheiben eine 
Hafniumsilicatschicht mittels metallorganischer chemischer Dampfphasenabscheidung 
(MOCVD) abgeschieden. Diese Abscheidung fand bei 550°C für 10 bzw. 15 Minuten und 
einem Druck von 2,5mbar statt, wobei als Prozessgas Sauerstoff mit einer Durchflussrate von 
200mln/min verwendet wurde. Als Ausgangsstoff für die Abscheidung kam der Ladungstrans-
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ferkomplex (Hf(acac)2(OsitBuMe2)2) zum Einsatz. Zur Verbesserung der Schichteigenschaf-
ten von Hafniumsilicat in Hinblick auf elektrische Oxidstabilität und Leckströme wurde nach 
der Abscheidung eine schnelle thermische Nachbehandlung (RTP – engl. Rapid Thermal Pro-
cessing) durchgeführt [Lem05]. Die Scheiben wurden hierfür bei 900°C für 10 Sekunden in 
Sauerstoffatmosphäre getempert. Für die Herstellung der Metallisierung von MIS-Kondensa-
toren wurden im Anschluss an die Temperung 20nm Titannitrid und 500nm Aluminium auf-
gedampft. Nach einem Lithographieschritt bei dem die Strukturen einer Maske zur Herstel-
lung von Kondensatoren in den Fotolack übertragen worden waren, konnten die Metallschich-
ten durch einen trockenen Ätzprozess mit Chlorgas bzw. Bromwasserstoffgas entfernt wer-
den. Der restliche Fotolack wurde dann mittels Sauerstoffplasma verascht. Mit einer 2µm di-
cken Schicht Fotolack als Schutzbelackung der Vorderseite wurde abschließend das thermi-
sche Oxid auf der Rückseite entfernt, um einen guten elektrischen Kontakt über die Rückseite 
der Siliciumscheiben zu gewährleisten. In Tabelle 3.1 ist die Aufteilung der Prozessführung 
(Splitplan) über verschiedene Siliciumscheiben zusammengefasst. 

 
Tabelle 3.1: Prozessablauf für die Herstellung von Teststrukturen zur Untersuchung 

grundlegender Schichteigenschaften von Hafniumsilicat (weiße Felder: nicht 
prozessiert) 

Scheibennummer  
Prozessschritt #1 #2 #3 #4 #5 

Scheibenreinigung und Flusssäure-Behandlung      
Trockene Oxidation: 5nm SiO2      
HfxSiyO4-Abscheidung mittels MOCVD      
Nachbehandlung der HfxSiyO4-Schicht mit RTP      
Aufgedampfte TiN/Al-Metallisierung      
Lithographie und Trockenätzen       

3.2.2 Teststrukturen zur Untersuchung von Hafniumsilicat als Speicherschicht 

Um bezüglich der Anwendung der Hafniumsilicatschicht als Speicherschicht in nicht-
flüchtigen Speicherzellen relevante Untersuchungen durchführen zu können, wurden MIS-
Kondensatoren mit einer weiteren Siliciumdioxidschicht als Steueroxid, über dem Hafniumsi-
licat gefertigt. Der Aufbau dieser Teststrukturen ist in Bild 3.4 schematisch wiedergegeben. 
 

 
Bild 3.4: Schematischer Querschnitt durch Teststrukturen zur Untersuchung von 

Speicherzellen mit einer Speicherschicht (a) aus Hafniumsilicat; (b) Refe-
renzprobe mit einer Siliciumnitridschicht zur Ladungsspeicherung 

 
Für einen Teil dieser hergestellten Proben wurde, um das thermische Budget gering zu 

halten, auf die Nachbehandlung des Steueroxids bei 900°C explizit verzichtet. Neben Proben 
mit Hafniumsilicat als Speicherschicht wurden als Referenz für spätere Messungen im selben 
Prozess auch Proben mit Siliciumnitrid als Speicherschicht hergestellt. Prozessbegleitende 
Ellipsometermessungen nach jeder Schichtabscheidung gewährleisteten die Nachverfolgung 
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der Schichtdicken über alle Scheiben. Tabelle 3.2 gibt einen Überblick über die Durchführung 
der Prozessschritte und die unterschiedliche Prozessführung der eingesetzten Prozessscheiben. 

 
Tabelle 3.2: Prozessablauf für die Herstellung von Teststrukturen zur Untersuchung von 

Speicherzellen mit Hafniumsilicat als Speicherschicht (weiße Felder: nicht 
prozessiert) 

Scheibennummer 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
Prozessschritt 

a b c d a b c d         
Herstellung der Gateoxidringe (10/6/3nm)                 
HfxSiyO4-Abscheidung mittels MOCVD                 
Nitrid-Abscheidung mittels LPCVD                 
Nachbehandlung der HfxSiyO4-Schicht                 
Oxid-Abscheidung mittels LPCVD                 
Verdichtung Steueroxid                 
Rückätzen Steueroxid auf 6nm Oxiddicke                 
Nachbehandlung HfxSiyO4                 
Kathodenzerstäubte TaN/Al-Metallisierung                 
Lithographie und Trockenätzen                 
Formiergastemperung und Heißlagerung                  

 
Wie bei der Herstellung der in Kapitel 3.2.1 beschriebenen Teststrukturen wurden auch 

bei diesem Prozess zunächst p-dotierte Siliciumscheiben mit 150mm Durchmesser und einem 
Schichtwiderstand von 4-6Ωcm (Substratdotierung etwa 2⋅1015cm-3) nach einer Cholin-Reini-
gung mit vorheriger HF-Behandlung thermisch oxidiert. Durch Messungen mit dem Ellipso-
meter zeigte sich, dass bei 800°C nach 170 Minuten eine Siliciumdioxidschicht von durch-
schnittlich 10nm Dicke gebildet worden war. Aus dieser Oxidschicht wurden mit dem in Ka-
pitel 3.1.1 dargelegten Verfahren mit Hilfe stark verdünnter Flusssäure (0,5%) Ringe unter-
schiedlicher Oxiddicke zurückgeätzt. Dadurch standen später auf jeder Siliciumscheibe drei 
unterschiedlich dicke Tunneloxide (10nm, 6nm bzw. 3nm) zur Verfügung. Auf diese Oxid-
ringe wurde je nach Prozessführung entweder Siliciumnitrid oder Hafniumsilicat mit etwa 
10nm Schichtdicke abgeschieden. Die Siliciumnitridabscheidung wurde mittels LPCVD-
Verfahren durchgeführt, während für die Hafniumsilicatabscheidung ein MOCVD-Verfahren 
zum Einsatz kam. Ein Teil der Hafniumsilicatschichten wurde direkt im Anschluss an die Ab-
scheidung thermisch nachbehandelt. Der andere Teil erhielt diese Nachbehandlung zunächst 
nicht. Als nächster Prozessschritt wurde eine 10nm dicke Siliciumdioxidschicht als Steuer-
oxid mittels LPCVD-Verfahren hergestellt und für einen Teil der Scheiben mit verdünnter 
Flusssäure auf etwa 6nm Dicke zurückgeätzt. Das Steueroxid jener Scheiben, die bereits eine 
thermische Nachbehandlung nach der Abscheidung der Hafniumsilicatschicht erhalten hatten 
oder deren Speicherschicht aus Siliciumnitrid bestand, wurde nun für 30 Minuten bei 900°C 
in Argonatmosphäre verdichtet. Im Gegensatz dazu erhielten die Scheiben mit Hafniumsili-
catschicht, die noch nicht thermisch nachbehandelt worden waren, jetzt die Nachbehandlung 
mittels RTP (900°C für 10 Sekunden in Sauerstoff). Durch eine Schutzbelackung wurde die 
Vorderseite aller Scheiben bei der anschließenden Trockenätzung der Oxid- und Nitridschich-
ten von der Scheibenrückseite geschützt. Nach einer Reinigung in Caroscher Säure, bei der 
auch die Schutzbelackung entfernt wurde, wurde eine Metallisierung von 20nm Tantalnitrid 
und 300nm Aluminium mittels Kathodenzerstäubung ganzflächig abgeschieden. Dann wur-
den in einem weiteren Lithographieschritt die Strukturen einer Maske zur Herstellung von 
MIS-Kondensatoren in den Lack übertragen und das Metall nach der Entwicklung des Foto-
lacks trocken (Chlorgas und Bromwasserstoffgas) strukturiert. In Aceton wurde der verblei-
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bende Fotolack aufgelöst. Zur Reduzierung der Grenzflächenzustände erhielt ein Teil der 
Scheiben eine Formiergastemperung. Abschließend fand die Heißlagerung der prozessierten 
Scheiben bei 120°C für 12 Stunden in einem Umluftofen statt.  

3.2.3 Teststrukturen zur Untersuchung von Hafniumsilicat als Steueroxid 

Für die Untersuchung des Einflusses eines Steueroxids mit hoher Dielektrizitätskonstante 
wurden weitere Teststrukturen in Form von MIS-Kondensatoren hergestellt. Da die Leitungs-
bandkante des Hafniumsilicats energetisch unter der von Siliciumnitrid liegt, wurde zur Wah-
rung einer akzeptablen Speicherhaltezeit ein Steueroxid eingesetzt, das aus einem Stapel von 
Hafniumsilicat und Siliciumdioxid besteht. In Bild 3.5 ist der schematische Querschnitt ge-
zeigt, in dem man auf der zur Ladungsspeicherung eingesetzten Siliciumnitridschicht das 
Steueroxid aus Hafniumsilicat und Siliciumdioxid erkennt.  
 

 
Bild 3.5: Schematischer Querschnitt durch Teststrukturen zur Untersuchung von 

Speicherzellen mit einem Steueroxid (a) aus Hafniumsilicat sowie Siliciumdi-
oxid und (b) ausschließlich aus Siliciumdioxid (Referenzprobe) 

 
Zum Vergleich der Speichereigenschaften wurden zusätzlich Teststrukturen gefertigt, deren 
Steueroxide ausschließlich aus Siliciumdioxid mit äquivalenter Oxiddicke bestehen. Zur Ver-
folgung der Schichtdicke wurden nach jeder Schichtabscheidung oder Ätzung prozessbeglei-
tend Schichtdickenmessungen mittels Ellipsometer durchgeführt und die Ergebnisse protokol-
liert. 

Ausgehend von p-dotierten Siliciumscheiben mit 150mm Durchmesser und einem 
Schichtwiderstand von 4-6Ωcm (Substratdotierung etwa 2⋅1015cm-3) wurde nach einer Cholin-
Reinigung mit vorheriger HF-Behandlung eine trockene thermische Oxidation der Oberfläche 
durchgeführt. Durch Prozessierung bei 800°C für 7 Minuten mit 1% Dichlorsilan in Sauer-
stoffatmosphäre wurden 5nm Siliciumdioxid aufoxidiert, welches in den Speicherzellen als 
Tunneloxid dient. Danach wurde eine 8nm dicke Speicherschicht in Form von Siliciumnitrid 
durch chemische Dampfphasenabscheidung bei 790°C für 6,5 Minuten aus Silan und Ammo-
niak hergestellt. Als Steueroxid wurde zunächst auf alle Siliciumscheiben ganzflächig 8nm 
Siliciumdioxid durch LPCVD-Verfahren aufgebracht und dieses danach bei 900°C für 30 Mi-
nuten in Argonatmosphäre verdichtet. Im Anschluss wurde die Siliciumdioxidschicht in ver-
dünnter Flusssäure (0,5%) auf die gewünschte Schichtdicke zurückgeätzt. Für die Referenz-
proben mit reiner Siliciumdioxidschicht als Steueroxid wurden 5nm verbleibende Schichtdi-
cke erzielt. Die Teststrukturen die ein Steueroxid aus Hafniumsilicat erhalten sollten, wurden 
auf 3nm Schichtdicke geätzt und darauf mittels metallorganischer chemischer Abscheidung 
aus der Dampfphase eine 8nm dicke Hafniumsilicatschicht hergestellt. Diese Schicht wurde 
zur Verringerung der Leckstromdichte anschließend mittels RTP bei 900°C für 10 Sekunden 
in Sauerstoffatmosphäre nachbehandelt. Die Metallisierung wurde mit 20nm Tantalnitrid und 
300nm Aluminium realisiert. Nun konnten die Oxid- und Nitridschichten nach Schutzbela-
ckung der Scheibenvorderseite von der Rückseite der Proben durch Trockenätzung entfernt 
werden. MIS-Kondensatoren wurden daraufhin durch einen Lithographieschritt und anschlie-
ßendes Trockenätzen mit gutem Ätzstopp auf Hafniumsilicat beziehungsweise Siliciumdioxid 
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strukturiert. Nach dem Entfernen des restlichen Fotolacks durch Aceton im Ultraschallbad 
wurden alle Scheiben bei 430°C für 30 Minuten in Formiergas getempert, um die Grenzflä-
chenzustände abzusättigen, welche bei der Herstellung der Teststrukturen generiert wurden. 
Abschließend wurden die Scheiben 12 Stunden bei 120°C gelagert. Einen Überblick über die 
Abfolge der einzelnen Prozessschritte und die unterschiedliche Behandlung der einzelnen 
Scheiben gibt Tabelle 3.3. 
 

Tabelle 3.3: Prozessablauf für die Herstellung von Teststrukturen zur Untersuchung von 
Speicherzellen mit Hafniumsilicat als Steueroxid (weiße Felder: nicht prozes-
siert) 

Scheibennummer  
Prozessschritt 1 2 3 4 5 6 

Thermische Oxidation       
Siliciumnitrid mittels LPCVD-Verfahren       
Siliciumdioxid mittels LPCVD-Verfahren       
Verdichtung des Siliciumdioxids       
Rückätzen Siliciumdioxid auf 5 nm       
Rückätzen Siliciumdioxid auf 3 nm       
Hafniumsilicat mittels MOCVD-Verfahren       
Thermische Nachbehandlung der Hafniumsilicatschicht       
Kathodenzerstäubte TaN/Al-Metallisierung       
Schutzbelackung Vorderseite – Rückätzen Rückseite       
Strukturierung von MIS-Kondensatoren       
Formiergastemperung und Heißlagerung        
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3.3 Schichtdickenmessung an Mehrschichtsystemen mittels Ellipsometrie 

Um eine Überprüfung der Abscheideprozesse für Oxid- und Nitridschichten sowie für 
die hergestellten Hafniumsilicatschichten durchführen zu können, muss die Schichtdicke nach 
der jeweiligen Abscheidung gemessen werden. Mit diesen Messdaten lassen sich auch über 
mehrere Abscheideprozesse hinweg Aussagen zur Reproduzierbarkeit erlangen. Eine nach-
trägliche elektronenmikroskopische Schichtdickenmessung des Gatedielektrikums insbeson-
dere in Prozessen zur Transistorherstellung bedarf im Allgemeinen eines hohen Aufwands, da 
Untersuchungen mittels Rasterelektronenmikroskopie oder Transmissionselektronenmikro-
skopie aufwendig, zerstörend und teuer sind. Demgegenüber erlaubt der Einsatz der Spektra-
lellipsometrie an Hand eines Modells des Reflektionsverhaltens, auf die Schichtfolge des Di-
elektrikums und die Dicken der einzelnen Schichten zu schließen. Dieses Verfahren erfordert 
aber einen erhöhten Mess- und Auswerteaufwand, wenn dielektrische Schichtstapel unter-
sucht werden, welche aus mehreren Schichten bestehen, wie dies in den hier untersuchten 
nichtflüchtigen Speicherzellen der Fall ist. Daher sind, insbesondere für die Nachverfolgung 
der Schichtdicken in mehrschichtigen Oxidstapeln, prozessbegleitende Messungen unentbehr-
lich. Bei den hier beschriebenen Herstellungsprozessen für nichtflüchtige Speicherzellen wur-
de hierzu die Ellipsometrie eingesetzt. Im Gegensatz zur ebenfalls verfügbaren Schichtdi-
ckenmessung mittels Interferometrie, ist es hiermit möglich, auch dünne Schichten unter einer 
Dicke von 5nm zuverlässig zu messen. Für die Erfassung der Messwerte ist der Aufbau des 
Dielektrikums dabei zunächst unerheblich und wird erst für die nachfolgende Auswertung 
benötigt. Bei dieser Auswertung müssen die Schichtdicken und Brechungsindizes eventuell 
weiterer Schichten unter der zu charakterisierenden Schicht bekannt sein. Da man diese Daten 
für die Auswertung durch das Messprogramm des Ellipsometers an jedem einzelnen Mess-
punkt eingeben müsste, wurde ein Auswerteprogramm erstellt, welches die spätere Auswer-
tung der Messdaten unter Einbeziehung der Messungen an darunter liegenden Schichten nach 
den jeweiligen Schichtabscheidungen am Computer ermöglicht. Dessen Flussdiagramm für 
den Programmablauf ist schematisch in Bild 3.6 wiedergegeben. 

Das Auswerteprogramm ist in der Lage, die vom Ellipsometer erzeugten Dateien mit den 
Messdaten für jede Schicht direkt einzulesen. Neben der Zahl der Messpunkte beziehungs-
weise des verwendeten Messrasters sind dies vor allem die Messwerte an jedem einzelnen 
Punkt. Dabei handelt es sich um so genannte Psi- und Delta-Winkel, welche die Information 
über die Änderung von Amplitude und Phase einer elliptisch polarisierten elektromagneti-
schen Welle enthalten und vom Ellipsometer gemessen werden. Durch die Auswertung der 
beiden Winkel, lassen sich Rückschlüsse auf die Schichtdicke der untersuchten Schicht(en) 
ziehen, da sich die Phase polarisierter elektromagnetischer Wellen sowohl beim Durchdringen 
einer Schicht abhängig von deren Schichtdicke als auch bei der Reflexion an Grenzflächen 
ändert [Azz89]. Genau wie das kommerzielle Auswerteprogramm des Ellipsometers verändert 
dieses Auswerteprogramm dabei die Dicke der obersten Schicht und berechnet über ein Mo-
dell die resultierenden Psi- und Delta-Winkel, die sich hieraus ergeben. Dies geschieht so lan-
ge, bis die berechneten und die vom Ellipsometer gemessenen Winkel möglichst gut überein-
stimmen. Auf diese Weise wird nacheinander die Dicke aller Schichten bestimmt. Hierbei ist 
es notwendig, mit der zu unterst liegenden Schicht zu beginnen und nacheinander alle weite-
ren darüberliegenden Schichten auszuwerten. Auch bei einer Nachbehandlung oder bei Rück-
ätzprozessen ist im Anschluss die Bestimmung der Schichtdicke unumgänglich. Durch diese 
Vorgehensweise lassen sich auch Änderungen der Schichtdicke nach solchen Rückätzprozes-
sen über die ganze Scheibenoberfläche nachvollziehen. Es muss angemerkt werden, dass die-
se Auswertung nicht mehr eingesetzt werden kann, wenn sich durch nachfolgende Prozess-
schritte (z.B. Hochtemperaturprozesse) auch eine Änderung der Schichtdicke oder des Bre-
chungsindexes in tiefer liegenden Schichten ergibt. 
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Bild 3.6: Flussdiagramm des Messprogramms zur Auswertung dielektrischer Mehr-
schichtstapel mittels Ellipsometermessungen 
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3.4 Messverfahren zur Charakterisierung von Kondensatorstrukturen 

Die Charakterisierung der Speichereigenschaften der hergestellten MOS-Kondensatoren 
erfolgt in dieser Arbeit überwiegend durch die Auswertung der Flachbandspannung. Dabei 
wurden soweit nicht anders angegeben Teststrukturen mit einer Kondensatorfläche von 
0,01mm2 (100µm·100µm) verwendet. In diesem Kapitel werden zwei Verfahren zur Bestim-
mung dieser Flachbandspannung erläutert. 

3.4.1 Auswertung von Hochfrequenz-Kapazitäts-Spannungskennlinien 

Wie in Kapitel 2.1 gezeigt, ändert sich die Kapazität eines MIS-Kondensators in Abhän-
gigkeit von der Gatespannung und dem daraus resultierenden Ladungszustand im Silicium-
substrat. Mit Hilfe der Hochfrequenzmessung der Kapazität eines MIS-Kondensators bei un-
terschiedlichen Spannungen lassen sich daher Informationen zum physikalischen Aufbau die-
ser Struktur gewinnen. Der generelle Verlauf einer mittels Hochfrequenz gemessenen Kapazi-
täts-Spannungskennlinie eines MIS-Kondensators auf p-dotiertem Siliciumsubstrat ist in Bild 
3.7 dargestellt. 
 

 
Bild 3.7: Simulationsergebnis einer idealen, hochfrequenten Kapazitäts-Spann-

ungskennlinie für einen MIS-Kondensator auf p-dotiertem Siliciumsubstrat 

 
Bei dem Hochfrequenz-Messverfahren wird die Kapazität durch eine Wechselspannung 

hoher Frequenz (f >10 kHz) mit ungefähr 20mV Amplitude aus der Amplitude des resultie-
renden Stromflusses gemäß der Beziehung 
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bestimmt [Nic82]. Über eine Gleichspannung, auf welche die sinusförmige Messspannung 
aufmoduliert wird, lässt sich der MIS-Kondensator in einen bestimmten Betriebszustand brin-
gen. Bei einer Kapazitäts-Spannungsmessung wird die Kapazität des MIS-Kondensators ab-
hängig von der Gleichspannung gemessen. Die Kapazität des MIS-Kondensators lässt sich in 
erster Näherung als die Reihenschaltung der konstanten Oxidkapazität Cox und einer veränder-
lichen Substratkapazität CHL darstellen. Der Vergleich von MIS-Kondensator und dem verein-
fachten Bauelementemodell ist in Bild 3.8 illustriert. 
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Bild 3.8: Schematischer Aufbau eines MOS-Kondensators und das Ersatzschaltbild 

für die Bestimmung dessen Kapazität 

 
In Akkumulation fließen auf Grund der Anregung durch das hochfrequente Messsignal 

Majoritätsladungsträger an der Grenzfläche zwischen Halbleiter und Dielektrikum zu und ab. 
In diesem Zustand existiert keine Raumladungszone und die Substratkapazität geht deshalb 
gegen unendlich. Die in Akkumulation gemessene Kapazität ist dann durch die Oxidkapazität 
bestimmt und somit konstant.  

In Verarmung und schwacher Inversion hingegen werden die Majoritätsladungsträger un-
ter dem Dielektrikum verdrängt und es bildet sich eine Raumladungszone aus. Mit zuneh-
mender Weite dieser Raumladungszone verringert sich die Substratkapazität und die Gesamt-
kapazität des MIS-Kondensators nimmt ab.  

In starker Inversion bildet sich an der Grenzfläche zwischen Siliciumsubstrat und Di-
elektrikum eine Inversionsschicht aus Minoritätsladungsträgern aus und es stellt sich nähe-
rungsweise eine maximale Weite der Raumladungszone ein. Anders als bei der niederfrequen-
ten Messung kann die thermische Generation dieser Minoritätsladungsträger dem hochfre-
quenten Messsignal jedoch nicht folgen, so dass die Ladungsneutralität durch die Fluktuation 
der Raumladungszone gewährleistet wird. Damit ergibt sich die Gesamtkapazität als Reihen-
schaltung der Oxidkapazität mit der minimalen Substratkapazität, die wiederum durch die 
maximale Weite der Raumladungszone bedingt ist.  
Die Auswertung der Kapazitäts-Spannungsmessung ermöglicht Rückschlüsse auf verschiede-
ne Bauelementeparameter. Aus der maximalen Kapazität Cmax, die der Akkumulationskapazi-
tät entspricht, lässt sich zum Beispiel die äquivalente Oxiddicke däqu des Kondensators mit der 
Formel  
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bestimmen, wobei ε0 die Dielektrizitätskonstante und εox die relative Permittivität des Di-
elektrikums darstellen. Mit so ermittelten Daten kann ein Abgleich der Schichtdickenmessun-
gen mittels Ellipsometer und eine Bestimmung der Dielektrizitätskonstanten der einzelnen 
Schichten erfolgen. Außerdem kann mittels Kapazitäts-Spannungsmessungen (C(U)-Mes-
sungen) auch die Flachbandspannung ermittelt werden, welche sich beim Betrieb einer Spei-
cherzelle auf Grund von Ladungseinfang und –emission verändert. Sie ist unter anderem ein 
Maß für die Zahl der in der Speicherzelle gefangenen Ladungen und ermöglicht es, Lade- und 
Entladevorgänge präzise zu charakterisieren. Ermittelt man die Flachbandspannung zweier 
Betriebszustände, zum Beispiel vor und nach dem Beschreiben der Speicherzelle, lässt sich 
aus der Verschiebung der Flachbandspannung auch die Dichte der Ladungen in der Oxid-
schicht näherungsweise berechnen. 

Zur Auswertung der Flachbandspannung aus der Kapazitäts-Spannungskennlinie geht 
man dabei folgendermaßen vor: Wie man der Reihenschaltung der Kapazitäten aus Bild 3.8 
entnehmen kann, kann man aus der Oxidkapazität Cox und der minimalen Kapazität Cmin, die 
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der Inversionskapazität für den Fall der maximalen Weite der Raumladungszone entspricht, 
die zugehörige minimale Substratkapazität Cs,min über die Beziehung  
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berechnen. Diese minimale Substratkapazität ergibt sich in Folge der maximalen Weite der 
Raumladungszone, welche wiederum unter Annahme der vollständigen Verarmung des Halb-
leitersubstrats nahe der Oberfläche mit der Dotierstoffkonzentration der Akzeptoren NA bezie-
hungsweise Donatoren ND über die Formel  
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verknüpft ist. Das unbekannte Bulkpotenzial φB steht dabei wie folgt mit der Substratdotie-
rung in Zusammenhang: 
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Das Bulkpotenzial ist für p-dotiertes Siliciumsubstrat positiv und für n-dotiertes Silicium-
substrat negativ. Mit den Gleichungen (3.8) und (3.9) lässt sich die Substratdotierung ausge-
hend von einem entsprechend gewählten Startwert (z.B. 1015cm-3) iterativ ermitteln. Diese 
Iteration konvergiert dabei innerhalb weniger Iterationsschritte. 

Die Substratkapazität im Flachbandfall kann über die intrinsische Debye-Länge LD mit 
der Formel 
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berechnet werden [Nic82]. Bezieht man die Oxidkapazität zur Berechnung der Gesamtkapazi-
tät im Flachbandfall mit ein, ergibt sich 
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Aus der C(U)-Kennlinie lässt sich die zu dieser Kapazität gehörige Flachbandspannung 
UFB graphisch ablesen. Für die numerische Berechnung der Flachbandspannung aus vorhan-
denen Messdaten bietet sich eine lineare Interpolation an. Des Weiteren gilt für die Flach-
bandspannung: 
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mit der Austrittsarbeitsdifferenz φMHL und der effektiven Oxidladung Qox. Bei Kenntnis der 
Austrittsarbeitsdifferenz kann hiermit die effektive Oxidladungsdichte im Dielektrikum des 
MOS-Kondensators berechnet werden.  

3.4.2 Bestimmung der Flachbandspannung durch Intervallschachtelung 
der Messspannung 

Mit dem im vorherigen Kapitel beschriebenen Vorgehen lassen sich prinzipiell Verschie-
bungen der Flachbandspannung durch wiederholte Durchführung von Kapazitäts-Spannungs-
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messung detektieren. Allerdings dauert die Durchführung einer kompletten Kapazitäts-Span-
nungsmessung einige Minuten. Durch die lange Messdauer ist es also nicht möglich, die 
Flachbandspannung zu einem bestimmten Zeitpunkt zu messen. Somit können Auf- und Ent-
ladungseffekte im Bereich einiger Sekunden, wie sie zum Beispiel für die Messung der Spei-
cherhaltezeit notwendig sein können, nicht durchgeführt werden. Um solche Effekte dennoch 
untersuchen zu können, wurde ein Verfahren entwickelt, mit dem die Flachbandspannung 
durch die Erfassung einiger weniger Messwerte ermittelt werden kann. Hierzu wird zunächst 
an einer Teststruktur eine Hochfrequenz-Kapazitäts-Spannungsmessung durchgeführt und 
ausgewertet. Für den weiteren Fortgang der Charakterisierung sind die aus dieser Messung 
ermittelte Flachbandspannung UFB,0 und die zugehörige Flachbandkapazität CFB wichtig. Än-
dert sich bei einem Versuch nur die in einer Teststruktur gespeicherte Ladung, führt die Ände-
rung der Flachbandspannung einzig zu einer Parallelverschiebung der Kapazitäts-Spannungs-
kennlinie. Solange sich weder die Oxidkapazität noch die Dotierstoffkonzentration ändern, ist 
auch die Debye-Länge und damit die Flachbandkapazität konstant. CFB ist also stets eine 
Kenngröße für die Flachbandspannung und muss daher bei Teststrukturen mit identischem 
physikalischem Aufbau und gleicher Dotierstoffkonzentration nicht jedes Mal neu bestimmt 
werden. Ändert sich die Ladungsverteilung in der Speicherzelle auf Grund eines Program-
mier-/Löschimpulses oder durch Ladungsverlust, so kann die neue Flachbandspannung ermit-
telt werden, indem die Messspannung des Messgerätes solange verändert wird, bis sich die 
Flachbandkapazität ergibt. Dies ist schematisch in Bild 3.9 erläutert. 
 

 
Bild 3.9: Bestimmung der Flachbandspannung aus der Flachbandkapazität durch In-

tervallschachtelung der Messspannung 

 
Da mittels Hochfrequenz gemessene Kapazitäts-Spannungskennlinien in der Regel monoton 
fallend sind, ist aus jeder Kapazitätsmessung ersichtlich, ob die angelegte Messspannung zu 
groß oder zu klein ist. Für p-dotiertes Siliciumsubstrat muss die Messspannung bei zu hoher 
gemessener Kapazität zum Beispiel erhöht werden, um die Flachbandspannung zu erreichen. 
Benutzt man hierzu ein Verfahren mittels Intervallschachtelung, kann die Flachbandkapazität 
auch über große Spannungsbereiche schnell erreicht werden. Für die in dieser Arbeit unter-
suchten MIS-Kondensatoren verlaufen die Kennlinien im Bereich der Flachbandspannung 
annähernd linear. Deshalb kann zur Erhöhung der Messgenauigkeit zusätzlich eine lineare 
Interpolation verwendet werden, wie dies exemplarisch in Bild 3.10 dargestellt ist. 
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Bild 3.10: Bestimmung der Flachbandspannung in Bezug auf eine Referenzkurve (grau) 

durch Intervallschachtelung der Messspannung und anschließende lineare 
Interpolation 

 
Dabei wird die Flachbandspannung bis zur Auflösungsgrenze der Messspannungsquelle be-
stimmt und anschließend ein genauerer Wert durch lineare Interpolation ermittelt. Alternativ 
lässt sich durch eine Reduzierung der Auflösung, z.B. Messung auf eine Nachkommastelle 
genau, und nachfolgender linearer Interpolation der Messwerte die Messgeschwindigkeit er-
höhen. Kennt man den ungefähren Wert der Flachbandspannung oder ändert er sich zwischen 
den Messungen (etwa bei einer Untersuchung der Speicherhaltezeit) nur unwesentlich, beträgt 
die Dauer zur Bestimmung der Flachbandspannung mit diesem Verfahren nur einige Sekun-
den. 
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4. Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen 

Im Folgenden werden die Untersuchungen bezüglich eines Einsatzes von Hafniumsilicat 
in ladungsbasierten nichtflüchtigen Speicherzellen an den hergestellten Teststrukturen darge-
stellt. Soweit nicht anders angegeben, wurden für die Herstellung dieser Proben die Prozess-
parameter, wie in Kapitel 3.3 beschrieben, eingesetzt und hierbei die Einzelprozesse aus Kapi-
tel 3.2 verwendet. Anschließend erfolgte die Charakterisierung der Bauelementeeigenschaften 
unter anderem mit den in Kapitel 3.4 beschriebenen Methoden. Zuerst werden grundlegende 
Untersuchungen an den abgeschiedenen Hafniumsilicatschichten erläutert. Daran schließt sich 
die Analyse von Speicherteststrukturen mit einer Hafniumsilicatschicht als Speicherschicht 
an. Abschließend folgt die Darlegung von Untersuchungen zum Einsatz von Hafniumsilicat 
im Steueroxid ladungsbasierter nichtflüchtiger Speicherzellen. 

4.1 Grundlegende Schichteigenschaften von Hafniumsilicat 

Für den Einsatz von Hafniumsilicat im Gatedielektrikum einer SONOS-Speicherzelle ist 
die Kenntnis der Schichteigenschaften unabdinglich. Für die Charakterisierung der Schreib- 
und Löschvorgänge ist sie ebenso notwendig wie für die Berechnung von elektrischen Feld-
verläufen z.B. die Bewertung von Untersuchungen zur elektrischen Oxidstabilität. Daher wer-
den die elementaren Schichteigenschaften (unter anderem relative Dielektrizitätskonstante, 
Haftstellendichte und –tiefe) zunächst an Hand von MIS-Kondensatoren mit einem dielektri-
schen HfxSiyO4/SiO2-Schichtstapel ermittelt, deren Herstellung in Kapitel 3.3.1 dargelegt 
wurde. 

4.1.1 Relative Dielektrizitätskonstante von Hafniumsilicat 

Die Bestimmung der relativen Dielektrizitätskonstante εr,HK von Hafniumsilicat in mehr-
schichtigen Oxidstapeln kann durch Vergleich der physikalischen und elektrisch gemessenen 
Schichtdicke (äquivalente Oxiddicke - EOT) erfolgen, sofern der Schichtaufbau und die rela-
tiven Dielektrizitätskonstanten der weiteren dielektrischen Schichten bekannt sind. Dies ist in 
dem vorliegenden HfxSiyO4/SiO2-Schichtstapel der Fall. Die physikalische Schichtdicke der 
Siliciumdioxidschicht dSiO2 und der Hafniumsilicatschicht dHK im Dielektrikum der zur Ver-
fügung stehenden MIS-Kondensatoren wurde prozessbegleitend mittels Ellipsometrie ermit-
telt. Für einen Brechungsindex der Hafniumsilicatschicht von 2,0 ergab sich eine gute Über-
einstimmung zur Schichtdickenbestimmung aus den Untersuchungen mit hochauflösendem 
Transmissionselektronenmikroskop. Die Siliciumschichtdicke wurde ellipsometrisch mit dem 
Brechungsindex 1,465 bestimmt. Dabei wurde die Absorption in beiden dielektrischen 
Schichten für die Auswertung vernachlässigt. Die äquivalente Oxiddicke des Gatedielektri-
kums wurde elektrisch durch die Charakterisierung der MIS-Kondensatoren mittels hochfre-
quenter C(U)-Messung und anschließender Auswertung der maximalen Oxidkapazität unter 
Berücksichtigung des Serienwiderstands ermittelt. Dabei wurden für die Messungen Konden-
satorstrukturen gewählt, die mit den bei den Ellipsometermessungen charakterisierten Positi-
onen auf den Siliciumscheiben übereinstimmten oder diesen möglichst nahe kamen. Als Zu-
sammenhang zwischen den physikalischen Schichtdicken einerseits und der äquivalenten 
Schichtdicke andererseits gilt: 
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Für Proben mit den in Kapitel 3.2.1 beschriebenen Gateoxidringstrukturen ergab sich nach der 
Auswertung der in Bild 4.1 gezeigte Zusammenhang zwischen der relativen Dielektrizi-
tätskonstante von Hafniumsilicat und der äquivalenten Oxiddicke. 
 

 
Bild 4.1: Bestimmung der relativen Dielektrizitätskonstante aus Vergleich von opti-

schem und elektrischem Messverfahren, Darstellung in Abhängigkeit von der 
äquivalenten Oxiddicke für einen HfxSiyO4/SiO2-Schicht-stapel 

 
Da auf Grund der Lithographiemaske, welche zur anschließenden Strukturierung der Metall-
elektrode verwendet wurde, eine genaue örtliche Übereinstimmung zwischen dem Messpunkt 
des Ellipsometers und einem MIS-Kondensator nicht erzielt werden konnte, ergab die Aus-
wertung eine über statistische Messfehler hinausgehende Streuung der relativen Dielektrizi-
tätskonstante von Hafniumsilicat im Bereich von 16,1 bis 17,4. Bei den vorliegenden Test-
strukturen ergibt sich diese Streuung bereits bei einer Messungenauigkeit für die Siliciumdio-
xidschicht von 0,2nm. Für reines Hafniumdioxid (HfO2) finden sich in der Literatur Werte um 
22 [Irr06]. Die relative Dielektrizitätskonstante von Siliciumdioxid hingegen wird für diese 
Berechnungen üblicherweise mit 3,9 angesetzt [Len69]. Broqvist und Pasquarello [Bro07] 
schließen an Hand von ab initio Simulationen auf einen linearen Zusammenhang zwischen 
dem Hafniumgehalt und der relativen Dielektrizitätskonstanten der Hafniumsilicatschicht. Da 
das Verhältnis von Hafnium zu Silicium in den hier untersuchten Hafniumsilicatschichten aus 
XPS-Messungen bekannt ist und 85:15 beträgt [Lem05], erscheint eine Dielektrizitätskonstan-
te um 17 plausibel. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass bei direkter Abscheidung von Hafni-
umsilicat auf dem Siliciumsubstrat, nach der thermischen Nachbehandlung bei 900°C eine 
dünne Siliciumdioxidschicht an der Grenzfläche zum Siliciumsubstrat entsteht. Hierdurch 
verringert sich die aus C(U)-Messungen bestimmte, „effektive“ relative Dielektrizitätskon-
stante der Hafniumsilicatschicht und man bestimmt z.B. einen Wert von 12,4 [Lem05]. Die 
oben angeführten Messungen zeigen, dass sich nach der Abscheidung von Hafniumsilicat auf 
einer bereits vorhandenen Siliciumdioxidschicht hingegen keine solche zusätzliche Grenz-
schicht bildet. 

Eine Verifizierung der ermittelten Dielektrizitätskonstante konnte an Hand der Speicher-
teststrukturen durchgeführt werden, die im weiteren Verlauf der Arbeit hergestellt wurden. 
Bei der Herstellung von Teststrukturen mit Hafniumsilicat als Steueroxid konnten, durch 
Wahl einer Lithographiemaske mit dicht nebeneinander liegenden Strukturen, die elektrischen 
Messungen nahezu an jenen Stellen auf der Siliciumscheibe durchgeführt werden, an welchen 
zuvor die Schichtdicken mittels Ellipsometer gemessen wurden. Bild 4.2 zeigt den Vergleich 
der ermittelten Schichtdicken an Teststrukturen mit HfxSiyO4/SiO2/Si3N4/SiO2- und SiO2/ 
Si3N4/SiO2-Schichtstapel (vergleiche Bild 3.5). 
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Bild 4.2: Zusammenhang zwischen den optisch und elektrisch bestimmten äquivalen-

ten Oxiddicken eines ONO-Speicherstapels mit einem SiO2- bzw. SiO2/ 
HfxSiyO4-Steueroxid 

 
Für die Berechnung der äquivalenten Oxiddicken aus den optisch gemessenen Schichtdicken 
wurde als mittlere relative Dielektrizitätskonstante der Hafniumsilicatschicht der Wert 17,0 
verwendet und liegt auch allen nachfolgenden Berechnungen zu Grunde. Für den Schichtsta-
pel mit Hafniumsilicat ergibt sich hiermit eine Abweichung zwischen den beiden Messverfah-
ren, die kleiner als 1% ist. Da die Hafniumsilicatschicht eine starke Inhomogenität der 
Schichtdicke über die gesamte Siliciumscheibe von etwa 2nm aufweist, ist die Streuung der 
äquivalenten Oxiddicken größer als bei dem Schichtstapel ohne Hafniumsilicat. 

4.1.2 Stromleitungsmechanismen in Hafniumsilicatschichten 

Die Stromleitung in Hafniumsilicaten wurde durch I(U)-Messungen bei verschiedenen 
Temperaturen im Bereich von 20-150°C untersucht. Da sich bei der Abscheidung der Hafni-
umsilicatschicht erfahrungsgemäß eine dünne SiO2-Grenzschicht ausbildet [Lem05], wurden 
bewusst Teststrukturen mit einem dielektrischen Schichtstapel aus 5nm Siliciumdioxid und 
4nm Hafniumsilicat verwendet. Die ermittelten Kennlinien an einem in diesem Temperaturbe-
reich charakterisierten MIS-Kondensator sind in Bild 4.3 wiedergegeben. Bei allen hier disku-
tierten Messergebnissen wurde das Substrat messgeräteseitig stets auf ein Potenzial von 0V 
gesetzt, so dass im Weiteren die Potenzialdifferenz zwischen Gateelektrode und Silicium-
substrat als Gatespannung bezeichnet wird. 
 
Stromleitung in Inversion 

Beim Anlegen einer genügend hohen positiven Gatespannung an den MIS-Kondensator 
befindet sich das p-dotierte Siliciumsubstrat in Inversion. Da Elektronen im p-dotierten Halb-
leiter Minoritätsladungsträger sind und durch thermische Generation nur eine begrenzte Men-
ge an Ladungsträger pro Zeiteinheit bereitgestellt werden kann, mussten die Proben zur Auf-
rechterhaltung des hohen Stromflusses bei Messungen in starker Inversion beleuchtet werden. 

Für hohe Spannungen sind die Bänder im Dielektrikum stark verbogen. Dies ist in Bild 
4.4 exemplarisch für einen Oxidstapel von 5nm SiO2 und 4nm HfxSiyO4 bei einer Gatespan-
nung von 6V dargestellt. 
 



60                                                                4. Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen  

 
Bild 4.3: Ergebnisse der Strom-Spannungsmessungen an einer Teststruktur mit 

HfxSiyO4/SiO2-Gatedielektrikum bei unterschiedlichen Temperaturen in Ak-
kumulation und Inversion 

 

 
Bild 4.4: Bänderdiagramm eines MIS-Kondensators mit dielektrischem HfxSiyO4/SiO2-

Schichtstapel in starker Inversion; Oxidladungen im Dielektrikum sind ver-
nachlässigt; Bandverbiegung im Siliciumsubstrat nicht maßstabsgetreu dar-
gestellt 

 
Durch die starke Verbiegung der Bänder im Siliciumdioxid verringert sich die Tunneldis-

tanz für Elektronen im Inversionsbereich (Halbleiter in starker Inversion) nahe der Halbleiter-
oberfläche so stark, dass diese Ladungsträger durch die Barriere der Oxidschicht in dessen 
Leitungsband tunneln können (Fowler-Nordheim-Tunneln) [Len69]. Bei entsprechend hoher 
Feldstärke (etwa ab 6 MV/cm) ist die Wahrscheinlichkeit dieser Tunnelvorgänge so groß, 
dass ein signifikanter Elektronenstrom durch den Isolator fließt. Die in Bild 4.3 dargestellten 
Messungen des MIS-Kondensators zeigen in Inversion ab einer Spannung von 3,5V einen 
solchen Stromfluss, der von der Temperatur nahezu unabhängig ist. Die Abhängigkeit des 
Fowler-Nordheim (FN)-Stroms von der elektrischen Feldstärke ist in Gl. (2.2) aus Kapitel 
2.1.2.1 beschrieben. Zur Verifizierung des Stromleitungsmechanismus wurde eine so genann-
te Fowler-Nordheim-Darstellung für die Messdaten gewählt, die in Bild 4.5 abgebildet ist. 
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Bild 4.5: Fowler-Nordheim-Darstellung der Leckstromdichte durch den dielektrischen 

HfxSiyO4/SiO2-Schichtstapel in Inversion für die Messwerte aus Bild 4.3 

 
In der Fowler-Nordheim-Darstellung (Auftrag von ln(J/E2) über (1/E)) liegen die Messpunkte 
einer J(U)-Kennlinie gemäß Gl. (2.2) für Fowler-Nordheim-Leitung als dominierendem 
Stromtransportmechanismus auf einer Geraden. In Bild 4.3 und Bild 4.5 ist neben den Mess-
punkten eine Simulation des Fowler-Nordheim-Stroms nach Gl. (2.2) eingezeichnet, welche 
mit den Messwerten gut übereinstimmt. Für die effektive Elektronenmasse in Siliciumdioxid 
wurde 0,42me angenommen und die Barrierehöhe zwischen Silicium und Siliciumdioxid wur-
de mit 3,2eV angesetzt [Len69]. Aus der guten Übereinstimmung der Simulation mit den 
Messwerten lässt sich ableiten, dass die tunnelnden Elektroden anschließend in den Leitungs-
bändern der Siliciumdioxid- und Hafniumsilicatschicht zur Gateelektrode driften und der 
Stromfluss dabei nicht behindert wird. Diese These wird durch die in Bild 4.6a gezeigten 
Messergebnisse in Inversion an Proben mit einer 8nm dünnen Hafniumsilicatschicht auf Sili-
ciumdioxidschichten unterschiedlicher Dicke (5, 10, 15, 20nm) gestützt. 
 

 
Bild 4.6: (a) J(U)-Kennlinien von MOS-Kondensatoren in Inversion mit dielektrischem 

Schichtstapel aus 8nm HfxSiyO4 und unterschiedlichen SiO2-Schichtdicken, (b) 
Abhängigkeit des Leckstroms von der elektrischen Feldstärke in der jeweili-
gen Siliciumdioxidschicht 

 
Abhängig von der Schichtdicke der Siliciumdioxidschicht setzt für alle untersuchten Proben 
ab einer bestimmten Spannung der zuvor beschriebene Stromfluss durch Fowler-Nordheim-
Tunneln ein. Berechnet man die hierbei über dem Siliciumdioxid im Mittel abfallende elektri-
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sche Feldstärke unter Berücksichtigung der im Halbleiter abfallenden Spannung nach den 
Gleichungen aus Kapitel 2.2.2, so lässt sich die Stromdichte über der Feldstärke auftragen und 
es ergeben sich die in Bild 4.6b aufgeführten Abhängigkeiten. Sowohl das für Fowler-Nord-
heim-Tunneln charakteristische Einsetzen der Stromleitung bei etwa 6MV/cm als auch die 
Unabhängigkeit dieser Feldstärke von der äquivalenten Oxiddicke des Gatedielektrikums 
sprechen dafür, dass in diesem Fall nur die Feldstärke in der Oxidschicht an der injizierenden 
Grenzfläche die Stromleitung bestimmt. Mit dem Einsetzen des Tunnelstroms nimmt gleich-
zeitig die Besetzungswahrscheinlichkeit von Haftstellen im Hafniumsilicat zu. Durch den Ein-
fang von negativen Ladungen erhöht sich die Flachbandspannung der MOS-Struktur. Dies 
führt zu einer Verringerung der elektrischen Feldstärke bei einer festen Messspannung und 
einer Abweichung (Verringerung) vom erwarteten exponentiellen Verlauf der J(U)-
Messungen. Da die Spannungstreppen während der J(U)-Messungen für die Proben unter-
schiedlicher Schichtdicke mit verschiedenen Geschwindigkeiten durchlaufen wurden, ist im 
Allgemeinen auch die Charakteristik des Ladungseinfangs nicht vergleichbar. In Bild 4.6b 
macht sich dies in einer differenzierten Abweichung zwischen den Proben mit dünner und 
dicker Siliciumdioxidschicht bei hohen Feldstärken bemerkbar. Diese Diskrepanz kann au-
ßerdem durch den Serienwiderstand der Teststruktur bedingt sein, da das Substrat über die 
Scheibenrückseite kontaktiert wurde. Bei den Proben mit dünneren Siliciumdioxidschichten 
fällt über diesem Serienwiderstand bei gleicher Stromstärke dieselbe Spannung ab wie bei den 
Teststrukturen mit einer höheren Oxiddicke. Der prozentuale Anteil dieser Spannung an der 
von außen angelegten Gatespannung ist in den dünneren Schichten aber höher, so dass eine zu 
große elektrische Feldstärke berechnet wurde. 

Für positive Spannungen unterhalb eines Schwellwertes ergibt sich in Bild 4.6a eine von 
der Schichtdicke unabhängige Stromcharakteristik. Da direkte Tunnelvorgänge exponentiell 
von der Dicke des Dielektrikums abhängig sind, können sie nicht die Ursache dieses Strom-
flusses sein. Vermutlich sind Oberflächenströme für den gemessenen Strom ursächlich. Au-
ßerdem befinden sich die Messwerte nahe der unteren Auflösungsgrenze des verwendeten 
Messgerätes. Daher wurde die Ursache dieses Stromflusses nicht näher untersucht. 
 
Stromleitung in Akkumulation 
Die Strommessungen aus Bild 4.3 zeigen in Akkumulation (negative Gatespannungen), an-
ders als in Inversion, eine deutliche Abhängigkeit von der Temperatur. Ferner fließt eine mit 
den Messungen in Inversion vergleichbare Stromdichte erst bei deutlich höheren absoluten 
Spannungswerten durch den Gatestapel. Das Bänderdiagramm der charakterisierten Struktur 
ist in Bild 4.7 dargestellt, wobei eine mit dem Bänderdiagram aus Bild 4.4 vergleichbare 
Bandverbiegung gewählt wurde. Bedingt durch die hohe Dielektrizitätskonstante des Hafni-
umsilicats ist die Bandverbiegung nahe der Gateelektrode so gering, dass in diesem Fall kein 
Fowler-Nordheim-Tunneln auftreten kann. Die Schichtdicke, durch die zu tunneln wäre, ist so 
groß, dass bei den untersuchten Feldstärken Tunnelmechanismen als dominierende Ursachen 
für den Stromfluss in Akkumulation ausgeschlossen werden können. Da Hafniumsilicat im 
Gegensatz zu Siliciumdioxid bereits nach der Abscheidung eine signifikante Haftstellendichte 
aufweist (vergleiche Kapitel 4.1.3), findet Stromleitung überwiegend durch feldunterstützte 
thermische Emission von eingefangenen Ladungen aus den Haftstellen in das Leitungsband 
des Hafniumsilicats statt. Bei diesem so genannten Poole-Frenkel-Effekt gilt für die Abhän-
gigkeit des Stromflusses von der Temperatur und der elektrischen Feldstärke der in Kapitel 
2.1.2.1 beschrieben Zusammenhang nach Gl. (2.5). Die Dominanz dieses Leitungsmechanis-
mus kann durch den Auftrag der Messdaten in der Poole-Frenkel-Darstellung überprüft wer-
den, die Bild 4.8 wiedergibt. Unter Kenntnis der elektrischen Feldstärke, welche von angeleg-
ter Spannung und Strukturgeometrie abhängt, kann die effektive energetische Tiefe der Haft-
stellen aus der Steigung der Kennlinien berechnet werden. Für die Berechnung der Konstante 



4.1 Grundlegende Schichteigenschaften von Hafniumsilicat 63 

β aus Gl. (4.3) wurde die spezifische Dielektrizitätskonstante über den Brechungsindex von 
2,0 errechnet, der aus den Ellipsometermessungen bekannt ist. 
 

 
Bild 4.7: Bänderdiagramm eines MOS-Kondensators mit dielektrischem HfxSiyO4/ 

SiO2-Schichtstapel in Akkumulation unter Vernachlässigung von Oxidladun-
gen; Bandverbiegung im Siliciumsubstrat nicht maßstabsgetreu dargestellt 

 

 
Bild 4.8: Poole-Frenkel-Darstellung der in Bild 4.3 dargestellten Strommessungen für 

einen dielektrischen HfxSiyO4/SiO2-Schichtstapel in Akkumulation 

 
Für β berechnet sich der Wert 1,44⋅10-9 m/V. Damit ergibt sich für den untersuchten Bereich 
der elektrischen Feldstärke eine mittlere effektive Haftstellentiefe für Stromleitung von 
0,80eV, die mit zunehmender Feldstärke ansteigt. Weil die Emissionswahrscheinlichkeit eines 
Ladungsträgers aus einer Haftstelle exponentiell von der elektrischen Feldstärke abhängt, 
kann der Grund für dieses Verhalten die Aktivierung energetisch tiefer liegender Haftstellen 
bei zunehmender Feldstärke sein. Nachdem die Ladungsträger ins Leitungsband emittiert 
wurden, driften sie zunächst in Richtung des Siliciumsubstrats bis zur Grenzfläche von Haf-
niumsilicat und Siliciumdioxid. Die gute Übereinstimmung der Messdaten in der Poole-
Frenkel-Darstellung mit einer Geraden legt den Schluss nahe, dass die Tunnelwahrscheinlich-
keit für diese Ladungsträger durch das Siliciumdioxid bei den untersuchten Feldstärken sehr 
groß ist. Diese Annahme wird durch Bild 4.7 gestützt, dem entnommen werden kann, dass die 
Dicke der dreiecksförmigen Tunnelbarriere in diesem Fall sehr klein ist. In Bild 4.9(a) sind 
J(U)-Kennlinien der Ströme durch den dielektrischen Schichtstapel von MIS-Kondensatoren 
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aus 8nm HfxSiyO4 und 5, 10, 15 beziehungsweise 20nm Siliciumdioxid gezeigt, die in Akku-
mulation gemessen wurden. 
 

 
Bild 4.9: (a) Messungen der Leckstromdichte an MIS-Kondensatoren in Akkumulation 

mit einem dielektrischen Schichtstapel aus 8nm HfxSiyO4 und einer Silicium-
dioxidschicht verschiedener Dicke; (b) Abhängigkeit der Leckstromdichte von 
der elektrischen Feldstärke in der Siliciumdioxidschicht 

 
Während die Leckstromdichten unterhalb von 10nA/cm2 für die Proben mit den 15nm bzw. 
20nm dicken Oxidschichten unabhängig von der Schichtdicke sind, ergeben sich für dünnere 
Oxidschichten deutliche Abweichungen. Wie Bild 4.9(b) zu entnehmen ist, fließen im Feld-
stärkebereich von 6-12MV/cm im Siliciumdioxid (entspricht etwa 1-3MV/cm im Hafniumsi-
licat) vor allem bei der Probe mit 5nm Siliciumdioxid signifikant höhere Stromdichten durch 
das Dielektrikum. Für die Herstellung dieser Proben wurden so genannte Gateoxidringe ver-
wendet, bei denen die Dicke der Oxidschicht durch Rückätzen mittels verdünnter Flusssäure 
erzielt wurde. Demgegenüber wurden für die in Bild 4.3 gezeigten Messergebnisse Proben 
mit einer Siliciumdioxidschicht verwendet, die ausschließlich thermisch oxidiert wurde. 
Durch den Rückätzvorgängen zur Herstellung der Gateoxidringe könnten die dünnen Oxid-
schichten lokal geschädigt worden sein. Die erhöhten Leckströme könnten somit auf haftstel-
lenunterstütztes Tunneln zurückgeführt werden [Sve73, Bac01, Bu02]. Da die Stromdichten 
in Inversion bei einer Messspannung deutlich über denen in Akkumulation bei betragsmäßig 
gleicher Spannung liegen, kann dieser Leckstrom in Inversion den Messdaten nicht entnom-
men werden. Für Feldstärken über 12MV/cm setzt in Akkumulation in allen Proben ein expo-
nentiell stärker von der Feldstärke abhängiger Strom ein. In Kapitel 4.3 wird gezeigt, dass es 
sich bei diesem Strom um einen Fowler-Nordheim-Tunnelstrom von Löchern aus dem Silici-
umsubstrat handelt. Dieser Strom ist in MOS-Kondensatoren mit einem Dielektrikum aus rei-
nem Siliciumdioxid nicht messbar, da der dort auftretende Tunnelstrom von Elektronen aus 
der Gateelektrode um mehrere Größenordnungen höher ist und diesen Löcherstrom überla-
gert. Bei Proben mit einer Hafniumsilicatschicht zwischen Gateelektrode und der Siliciumdi-
oxidschicht wird das Tunneln von Elektronen aus der Gateelektrode aber stark unterdrückt. 
Da durch solche dielektrischen Schichtstapel in Akkumulation in der Summe weniger Ladun-
gen tunneln, reduziert sich – unter sonst äquivalenten Bedingungen – im Vergleich zur Injek-
tion durch die Siliciumdioxidschicht auch die Wahrscheinlichkeit für die Generation von 
Störstellen in der dielektrischen Schicht durch die Ladungsträger. Diese Annahme lässt sich 
durch Untersuchungen mit Konstantspannungsstress überprüfen. In Bild 4.10 sind die Durch-
bruchdauern, nach denen jeweils 63% der untersuchten Proben durchgebrochen waren, bei 
verschiedenen Feldstärken (welche aus der jeweiligen Konstantspannung bestimmt wurden) 
im Siliciumdioxid in Akkumulation mit und ohne Hafniumsilicatschicht dargestellt.  
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Bild 4.10: Abhängigkeit der mittleren Stressdauer bis zum Auftreten des dielektrischen 

Durchbruchs von der elektrischen Feldstärke zu Beginn des Stressvorgangs 
mit Konstantspannung (CVS) für Proben mit einem Dielektrikum aus Silici-
umdioxid und Hafniumsilicat (gefüllte Kreise) bzw. ohne die Hafniumsilicat-
schicht (offene Kreise) 

 
Die untersuchten Schichtstapel weisen in Akkumulation (bei Injektion in Hafniumsilicat) für 
einen Durchbruch innerhalb 1 Sekunde eine äquivalente Durchbruchfeldstärke von bis zu 
16MV/cm auf, während bei Injektion in Siliciumdioxid bereits Feldstärken von 14MV/cm für 
einen solchen Durchbruch ausreichend sind. Hierzu vergleichbare Durchbruchfeldstärken von 
Siliciumdioxid in Inversion liegen bei etwa 13,5MV/cm [Kao89]. Somit halten die untersuch-
ten Schichtstapel mit Hafniumsilicat auf Siliciumdioxid in Akkumulation deutlich höheren 
Feldstärken stand, bevor es zu einem dielektrischen Durchbruch kommt. Grund hierfür ist, 
wie zuvor beschrieben, vor allem die geringere Stromdichte durch den dielektrischen Schicht-
stapel im Vergleich zur Siliciumdioxidschicht. Die Zahl der heißen Ladungsträger und somit 
die Generationsrate von weiteren Defekten ist bei gleicher Feldstärke folglich reduziert. Im 
Umkehrschluss muss diese geringere Menge an Ladungsträgern in einem höheren elektri-
schen Feld beschleunigt werden, um eine vergleichbare Generationsrate von Defekten zu er-
reichen. 

4.1.3 Ladungseinfang und Ladungsemission in Hafniumsilicatschichten 

Neben der relativen Dielektrizitätskonstante der dielektrischen Schichten ist die Kenntnis 
der Austrittsarbeit der Gateelektrode für die Berechnung von Oxidladungsverteilungen unab-
dingbar. Zur Bestimmung der Austrittsarbeit von Tantalnitrid auf Hafniumsilicat wurden Pro-
ben unterschiedlicher Oxiddicke (Gateoxidringe) mit und ohne zusätzliche Hafniumsilicat-
schicht (Kapitel 3.3.1) untersucht. Aus Kapazitäts-Spannungsmessungen wurden die äquiva-
lenten Oxiddicken und die Flachbandspannungen, wie sie sich für die verschiedenen Silici-
umdioxiddicken ergeben, ausgewertet und in Bild 4.11 gegenübergestellt. Mit den gesammel-
ten Daten lässt sich die Austrittsarbeit von Tantalnitrid auf Siliciumdioxid unter der Annahme 
bestimmen, dass die festen Grenzflächenladungen QGF,SiO2 in der Siliciumdioxidschicht, die 
sich an der Grenzfläche zum Siliciumsubstrat befinden, den wesentlichen Anteil der Oxidla-
dungen darstellen. Alle weiteren Ladungen in der Siliciumdioxidschicht, etwa feste und be-
wegliche Volumenladungen, werden im Folgenden vernachlässigt.  
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Bild 4.11: Zusammenhang zwischen Flachbandspannung von MIS-Kondensatoren und 

deren Siliciumdioxidschichtdicke mit bzw. ohne einer zusätzlichen Hafnium-
silicatschicht von 8nm Dicke zwischen Gateelektrode und Siliciumdioxid 

 
Unter dieser Prämisse ist die Flachbandspannung UFB gemäß der Geradengleichung 
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linear von der Oxiddicke dSiO2 der Siliciumdioxidschicht abhängig. Die entsprechende Extra-
polation der Messdaten aus Bild 4.11 führt zu einer Flachbandspannung von –0,543V für eine 
verschwindend dünne Siliciumdioxidschicht und entspricht in diesem Fall der Austrittsar-
beitsdifferenz zwischen Metall und Siliciumsubstrat. Bei bekannter Substratdotierung (hier: 
NA=2⋅1015cm-3) ergibt sich daraus bei Raumtemperatur die Austrittsarbeit von formiergasge-
tempertem Tantalnitrid auf Siliciumdioxid zu 4,37eV, welche mit Werten aus der Literatur 
gut übereinstimmt [Ren04]. Aus der Steigung der Extrapolationsgeraden berechnet sich die 
Flächenladung an der Grenzfläche von Siliciumdioxid und –substrat zu -1,3⋅10-8C/cm2. 

Unter Einbeziehung einer zusätzlichen Hafniumsilicatschicht auf dem Siliciumdioxid, 
welche eine nicht vernachlässigbare, homogen verteilte Haftstellendichte aufweisen soll, er-
hält Gl. (4.2) die folgende erweiterte Form: 
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Wie in Kapitel 2 beschrieben, bewirkt die in den Haftstellen gefangene Ladung eine Ver-
schiebung ΔUFB der Flachbandspannung, welche bei dem vorliegenden Schichtaufbau unab-
hängig von der Dicke der darunter liegenden Siliciumdioxidschicht ist. In Bild 4.12 ist die 
Oxidladungsdichte in der Hafniumsilicatschicht in Abhängigkeit von der Metallaustrittsarbeit 
der Gateelektrode für eine Flachbandspannung von -0,355V (vergleiche Bild 4.11) wiederge-
geben. Vernachlässigt man die Raumladungsdichte in der Hafniumsilicatschicht nach der Ab-
scheidung, so ergibt sich eine Austrittsarbeit der Metallelektrode von 4,56eV. Dies entspricht 
im Vergleich zur Austrittsarbeit der Tantalnitridschicht auf Siliciumdioxid einer Verschie-
bung von 0,19eV in Richtung der Bandmitte. In der Literatur wird eine Abweichung der Aus-
trittsarbeit auf metallhaltigen Oxidschichten im Vergleich zu Siliciumdioxid durch das so ge-
nannte „Fermi-Level Pinning“ beschrieben [Hob04a, Joo05]. 
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Bild 4.12: Abhängigkeit der mittleren Oxidladungsdichte im Volumen von Hafniumsili-

cat von der Austrittsarbeit des verwendeten Gatematerials für eine Flach-
bandspannung von -0,355V nach Gl. (4.3) 

 
Ursächlich für diesen Effekt ist die Wechselwirkung zwischen der Gateelektrode, z.B. Tantal 
oder Polysilicium einerseits, und den Metallatomen in der Oxidschicht andererseits [Hob04b]. 
Diese Wechselwirkung bildet sich jedoch auf Grund der hierzu benötigten Aktivierungsener-
gie erst bei erhöhten Temperaturen aus und die Verschiebung der Flachbandspannung nach 
einer Formiergastemperung bei 420°C ist sehr gering [Ren01]. Somit kann das Auftreten von 
„Fermi-Level Pinning“ im vorliegenden Fall ausgeschlossen werden. 

Die Verschiebung der Flachbandspannung um 0,19V kann somit nur durch in Haftstellen 
gefangene Ladungen in der Hafniumsilicatschicht erklärt werden. Nimmt man für die Aus-
trittsarbeit des Metalls auf Hafniumsilicat den Wert von 4,37eV an, der sich bei der Abschei-
dung auf Siliciumdioxid ergeben hat, so beträgt die Ladungsdichte der gleichmäßig in der 
Hafniumsilicatschicht verteilten Oxidladungen -0,89C/cm3. Bei diesen Oxidladungen handelt 
es sich folglich um Elektronen mit einer Ladungsdichte von 5,6⋅1018/cm3. 

Auffällig bei der Auswertung der Messdaten von Bild 4.11 ist die unterschiedliche La-
dungsdichte an der Grenzfläche zwischen Siliciumdioxid und –substrat. Für die Proben mit 
Hafniumsilicat beträgt diese Dichte positiver Flächenladungen etwa 9,5⋅10-9/cm2. Die Ursache 
für die erhöhte Menge positiver Ladung im Vergleich zu den Proben ohne Hafniumsilicat 
konnte nicht vollständig geklärt werden. Möglicherweise ist hierfür die schnelle thermische 
Behandlung des Hafniumsilicats bei 900°C verantwortlich, bei der auch eine hohe Zahl an 
Grenzflächenzuständen entsteht. 

Um den Einfluss der an die Gateelektrode angelegten Spannung auf die Verschiebung 
der Flachbandspannung zu ermitteln, wurden Proben mit einem dielektrischen Schichtstapel 
von 8nm Hafniumsilicat auf 10nm Siliciumdioxid mit verschiedenen positiven und negativen 
Spannungen für 5 Sekunden gestresst. Bei der Strominjektion in die Hafniumsilicatschicht 
wird ein Teil dieser Ladungen in Haftstellen des Hafniumsilicats eingefangen. Dabei ist die 
Zahl der eingefangenen Ladungen pro Zeiteinheit insbesondere von der Menge an Ladungen 
im Leitungsband (für Elektronen) bzw. im Valenzband (für Löcher) abhängig (siehe Gl. 
(2.6)). Diese Ladungsdichte weist für die Injektion mittels Fowler-Nordheim-Tunneln wie-
derum eine exponentielle Abhängigkeit von der elektrischen Feldstärke auf. Gleichzeitig be-
wirkt der Poole-Frenkel-Effekt auf Grund der elektrischen Feldstärke in der Hafniumsilicat-
schicht eine Emission von Ladungen aus den Haftstellen. Bei genügend langer Injektionsdau-
er stellt sich ein Gleichgewicht zwischen dem Ladungseinfang und der -emission von Ladun-
gen in den Haftstellen des Hafniumsilicats ein, wobei dies bei den hier untersuchten Schicht-



68                                                                4. Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen  

stapeln nach 5 Sekunden in guter Näherung eingetreten war. Für die Injektion von Elektronen 
mittels Tunneln aus dem Siliciumhalbleiter (positive Spannungen) zeigt sich die in Bild 4.13a 
dargestellte Zunahme der Flachbandspannung mit erhöhter Schreibspannung (gefüllte Kreise).  

 

  
Bild 4.13: Änderung der Flachbandspannung für einen SiO2/HfxSiyO4-Schichtstapel mit 

10nm Siliciumdioxid und 8nm Hafniumsilicat bei einer Schreib-/Löschdauer 
von 5 Sekunden (a) für positive Schreibspannungen, (b) für negative Schreib-
spannungen (Kreise); Leckstromdichte durch das Dielektrikum in Abhän-
gigkeit von der Gatespannung (Linien) 

 
Da es sich bei positiver Polarität um die üblicherweise zum Schreiben ladungsbasierter nicht-
flüchtiger Speicherzellen Spannungen handelt, werden diese im Folgenden als Schreibspan-
nungen bezeichnet, unabhängig davon ob es tatsächlich zu einem erhöhten Ladungseinfang 
kommt. Im vorliegenden Experiment beginnt ein nennenswerter Einfang von Ladungen bei 
etwa +9V. Bei dieser Spannung beträgt die Injektionsfeldstärke im Siliciumdioxid etwa 
6,5MV/cm und entspricht dem Feldstärkebereich ab dem auch Fowler-Nordheim-Tunneln als 
Ladungstransportmechanismus dominiert. Der ebenfalls in Bild 4.13a dargestellten Strom-
Spannungsabhängigkeit (Linie) entnimmt man für eine Schreibspannung von +9V eine 
Stromdichte von ungefähr 300nA/cm2. Zusätzlich beobachtet man bei der Strom-Spannungs-
charakteristik eine deutliche Verringerung der Steigung der Stromstärke bei Spannungswerten 
oberhalb von +9V. Dies kann auf die gemessene Verschiebung der Flachbandspannung hin zu 
positiveren Werten zurückgeführt werden, welche im Ladungseinfang während des Schrei-
bens begründet ist. Hierdurch nimmt die Feldstärke über dem Siliciumdioxid und somit die 
Stromstärke durch das Dielektrikum ab. Für Feldstärken größer als 12MV/cm steigt die 
Flachbandspannung nicht weiter an. Da während der Messung in Inversion die Minoritätsla-
dungsträger überwiegend durch Beleuchtung erzeugt wurden, kann diese Sättigung ihre Ursa-
che auch in einem begrenzten Generationsstrom haben, der zu einer Sättigung des Tunnel-
stroms bei hohen Spannungen führt. Für die gemessene Verschiebung der Flachbandspannung 
von 2,4V berechnet sich bei einer physikalischen Dicke der Hafniumsilicatschicht von 8nm 
die Haftstellendichte der Elektronen in der Hafniumsilicatschicht zu 6,9⋅1019/cm3. 

Beim Anlegen einer negativen Gatespannung stellt sich ein dem Inversionsfall entgegen-
gesetzt gerichteter Stromfluss durch das Dielektrikum ein. Allerdings nimmt nach Bild 4.13b 
in Akkumulation die Flachbandspannung mit erhöhtem Stromfluss ab. Weil Spannungen ne-
gative Polarität in ladungsbasierten nichtflüchtigen Speicherzellen im Allgemeinen zum Lö-
schen verwendet werden, werden solche Spannungen im Weiteren als Löschspannungen be-
zeichnet, auch wenn diese keine Entfernung gespeicherter Ladung bewirken. Bei einer Strom-
dichte von 40nA/cm2 auf Grund einer Löschspannung von -16V steigt die beobachtete Ab-
nahme der Flachbandspannung überproportional an. Bei einem Elektronenstrom dieser Grö-
ßenordnung wäre ein starker Ladungseinfang wie in Inversion zu erwarten. Da die Charakteri-
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sierung der Teststrukturen jedoch eine Abnahme der Flachbandspannung zeigt, muss es sich 
bei den gemessenen Stromdichten über 40nA/cm2 um einen Tunnelstrom von Löchern aus 
dem angereicherten Siliciumsubstrat handeln. Diese injizierten Löcher rekombinieren mit den 
in den Haftstellen eingefangenen Elektronen oder besetzen Haftstellen für Löcher. Bei gerin-
geren Stromdichten überlagert der in Kapitel 4.1.2 beobachtete Poole-Frenkel-Effekt, welcher 
den Stromfluss von Elektronen aus der Gateelektrode zur Folge hat, den Tunnelstrom aus dem 
Halbleiter. Allerdings bewirkt hier die geringe Stromdichte der Elektronen im Leitungsband 
des Hafniumsilicats keinen signifikanten Ladungseinfang. Vielmehr werden eingefangene 
Elektronen über den Poole-Frenkel-Mechanismus überall in der Hafniumsilicatschicht aus den 
Haftstellen emittiert und es kommt auch bei einem geringen Elektronenstrom zu der beobach-
teten Abnahme der Flachbandspannung. 

Rückschlüsse auf die energetische Lage der Haftstellen unter dem Leitungsband konnten 
aus weiteren Löschversuchen gezogen werden. Hierzu wurde in eine Speicherzelle abwech-
selnd Ladungen injiziert und aus ihr emittiert. Während die Schreibbedingungen (8V für 2 
Sekunden) konstant gehalten wurden, erfolgte das Löschen der Speicherteststruktur bei jedem 
Zyklus mit einer negativeren Spannung (-4V bis -14V in Schritten zu 50mV) für eine Dauer 
von 100 Millisekunden. Nach jedem Schreib- und Löschvorgang wurde die Flachbandspan-
nung mittels schneller C(U)-Messung bestimmt. Das Ergebnis einer solchen Untersuchung ist 
in Bild 4.14 gezeigt. 
 

 
Bild 4.14: Einfluss der Löschspannung auf die Änderung der Flachbandspannung für 

eine programmierte Teststruktur; Interpolation der Messdaten mittels Poly-
nom 9. Grades; Ableitung des Interpolationspolynoms 

 
Die Flachbandspannung nimmt, erwartungsgemäß, mit zunehmend negativer Löschspannung 
stärker ab, da im höheren elektrischen Feld in derselben Zeit mehr Ladungen emittiert wer-
den. Das Maximum dieser Ladungsemission kann durch die Ableitung der Messwertkurve 
bestimmt werden. Da die Zahl der Messpunkte für eine sinnvolle Ableitung nicht hoch genug 
ist und Messfehler ebenfalls zu einem überproportionalen Fehler in der Ableitung führen 
würden, wurden die Messdaten zunächst mit Hilfe eines Polynoms interpoliert. Die Kurve 
dieses Polynoms und dessen Ableitung sind ebenfalls in Bild 4.14 zu sehen. Die größte Emis-
sionsrate ergibt sich demnach bei einer Löschspannung von 11,5V. Mit Hilfe einer Simulation 
des Feldverlaufs bei dieser Gatespannung errechnet sich eine mittlere elektrische Feldstärke in 
der Hafniumsilicatschicht von 4,1MV/cm. Nach Gl. (2.6) verringert sich die energetische Tie-
fe der Haftstellen im Hafniumsilicat in diesem Fall um 0,76eV. Des Weiteren liegt die energe-
tische Tiefe maximaler Emission nach Gl. (2.16) bei Raumtemperatur nach 100ms bei etwa 
0,04eV (A=1,7·10-4/K2s). Dies bedeutet, dass bei 11,5V gerade Haftstellen in einer Tiefe von 
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0,80eV maximal zur Verschiebung der Flachbandspannung durch deren Ladungsemission 
beitragen. Dieser Wert stimmt gut mit der ermittelten mittleren Haftstellentiefe für die Strom-
leitung in Akkumulation überein (vergleiche Bild 4.8).  

Aus der energetischen Lage lassen sich auch Rückschlüsse auf die Haftstelleneigenschaf-
ten auf atomarer Ebene ziehen. In Siliciumnitrid wurden nicht abgesättigte Siliciumbindungen 
(„Si dangling bonds“) als Haftstellen identifiziert [Rob84]. Da diese Haftstellen aber energe-
tisch deutlich tiefer liegen als 0,80eV, können sie nicht für den Ladungseinfang in Hafniumsi-
licat verantwortlich sein. Durch den hohen Anteil an Hafnium liegt der Schluss nahe, dass es 
sich bei den Haftstellen in Hafniumsilicat um nicht abgesättigte Hafniumbindungen („Hf 
dangling bonds“) handelt.  

In den Haftstellen des Hafniumsilicats gefangene Ladungen können unter anderem durch 
thermische Emission oder mittels Tunnelmechanismen wieder emittiert werden, so dass es 
während der Lagerung beschriebener Speicherteststrukturen bei geringen Feldstärken (bzw. 
spannungsfrei) zu einer Verschiebung der Flachbandspannung in Richtung der ursprünglichen 
Flachbandspannung UFB,0 kommt. Messungen bezüglich des Ladungsverlustes eingefangener 
Ladungen in den Haftstellen des Hafniumsilicats an MIS-Kondensatoren mit einer dielektri-
schen Schichtfolge aus HfxSiyO4 und SiO2 sind in Bild 4.15 abgebildet. Mit dem Modell von 
McWorther, Miller und Dellin [McW90] kann der Ladungsverlust in so genannten SNOS-
Speicherzellen hervorgesagt werden. 
 

 
Bild 4.15: Messungen des Ladungsverlustes in einem MIS-Kondensator mit SiO2/ 

HfxSiyO4-Dielektrikum nach positivem und negativem Spannungsstress über 
die Zeit (Kreise); Anpassung der Messdaten mit einem Modell [McW90] und 
Extrapolation auf 10 Jahre (graue Linien) 

 
Als dominierender Verlustmechanismus wird dabei die thermische Emission von Ladungsträ-
gern berücksichtigt. Die Anpassung der Messdaten an das Modell erfolgt über einen einzelnen 
Parameter λ, der nur von der angenommenen energetischen Verteilung der Haftstellen in der 
Speicherschicht abhängt. Die Anpassung mit diesem Modell ist zusammen mit dem zugehöri-
gen Parameter in Bild 4.15 aufgetragen und stimmt für Messzeiten länger als 1000 Sekunden 
gut mit den Messdaten überein. Für den Parameter λ findet sich für SNOS-Speicherzellen in 
der Literatur zu diesem Modell der Wert 0,31. Diese Speicherzellen besitzen eine Nitrid-
schicht zur Ladungsspeicherung, während die in diesem Kapitel untersuchten Teststrukturen 
eine Hafniumsilicatschicht aufweisen. Der Vergleich zu den für Hafniumsilicat ermittelten 
Werten zeigt, dass die energetische Verteilung der Haftstellen für Elektronen in Hafniumsili-
cat im Mittel näher am Leitungsband (flacher) ist als in Siliciumnitrid. Dies deckt sich auch 
mit den Ergebnissen zur Stromleitung mittels Poole-Frenkel-Effekt aus Kapitel 4.1.2. Dort 
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wurde jeweils eine mittlere Haftstellentiefe für Stromleitung in Hafniumsilicat von 0,80eV 
bestimmt. Die Haftstellen in Siliciumnitrid liegen mit einem Maximum bei 1,2-1,3eV deutlich 
tiefer [Kim04]. Extrapoliert man die Messdaten mit dem vorgestellten Modell auf 10 Jahre 
(3,16·108s), verbleibt eine Differenz von 1,0V zwischen den beiden Ladungszuständen. Trotz 
der geringeren Haftstellentiefe und der niedrigeren effektiven Elektronenmasse in Hafniumsi-
licat werden Ladungen so gut in den Haftstellen festgehalten, dass Hafniumsilicat als Spei-
cherschicht aus diesem Blickwinkel generell geeignet erscheint. Für Messzeiten die kürzer als 
1000 Sekunden sind, weicht die Berechnung durch das Modell zunehmend von den Messwer-
ten ab. Bei den beschriebenen Untersuchungen werden Haftstellen nahe der Gateelektrode 
vorwiegend durch Tunnelvorgänge wieder entladen. Da die Tunneldistanz kurz ist, setzt be-
reits mit dem Ende der Strominjektion ein signifikanter Ladungsverlust ein. Das Modell be-
rücksichtigt jedoch nur die thermische Emission der Ladungsträger als dominierenden La-
dungsverlustmechanismus und kann daher in diesem Zeitbereich nicht zur Auswertung ver-
wendet werden. Auf Grund dieses hohen Ladungsverlustes ist es außerdem nicht möglich, die 
ursprünglich in die Speicherschicht injizierte Ladung zu bestimmen. Deshalb werden für wei-
tergehende Untersuchungen, die in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden, Test-
strukturen mit einem Steueroxid eingesetzt. Hiermit wird die durch die Ladungsemission an-
fänglich bedingte Flachbandspannungsverschiebung weitgehend unterdrückt und es können 
genauere Untersuchungen zum Ladungsverlust durchgeführt werden. 
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4.2 Speicherzellen mit Hafniumsilicat als Speicherschicht 

Um die Eignung von Hafniumsilicat als Speicherschicht in ladungsbasierten nichtflüchti-
gen Speicherzellen näher zu untersuchen, wurden die in Kapitel 3.3.2 erläuterten Teststruktu-
ren gefertigt. Zunächst wurde der Einfluss der thermischen Nachbehandlung auf die physika-
lischen Eigenschaften der Hafniumsilicatschicht mittels hoch aufgelöster Transmissionselekt-
ronenmikroskopie (HR-TEM) untersucht. Die Aufnahme des Querschnitts durch den di-
elektrischen Schichtstapel einer Probe, deren Hafniumsilicatschicht nur nach der Abscheidung 
des CVD-Oxids mittels schneller thermischer Ausheilung (900°C, 10s in Sauerstoff) ther-
misch belastet wurde, im hochauflösenden TEM ist in Bild 4.16 abgebildet. 
 

 

 
Bild 4.16: Aufnahme im hochauflösenden TEM eines Schichtstapels mit Hafniumsilicat 

als Speicherschicht, die bei 900°C für 10 Sekunden nachbehandelt wurde (ge-
ringes thermisches Budget); Kristallite zur Verdeutlichung teilweise umran-
det 

 
Im unteren Bereich des Bildes erkennt man das monokristalline Siliciumsubstrat mit der ge-
ordneten Atomstruktur. Die darüber liegenden Siliciumdioxidschichten sind demgegenüber 
amorph. Die Hafniumsilicatschicht erscheint in der Darstellung dunkler als das Siliciumdio-
xid. Die vertikale Dicke dieser Schicht beträgt 9,5nm und stimmt sehr gut mit der optisch ge-
messenen Schichtdicke (9,6nm) überein. Der Übergang zwischen den einzelnen Oxidschich-
ten ist abrupt, somit ist bei der thermischen Belastung durch die schnelle thermische Aushei-
lung noch keine signifikante Diffusion der Atome in der Hafniumsilicatschicht zu erkennen. 
In der Hafniumsilicatschicht sind Bereiche mit unterschiedlichen Kristallorientierungen sicht-
bar, welche auf eine feine nanokristalline Gitterstruktur des Hafniumsilicats schließen lassen. 
Da diese Hafniumsilicatschicht nur dem bei der Herstellung unabdingbaren Hochtemperatur-
schritt unterzogen wurde, wird für diesen Probentyp im Folgenden von „geringem thermi-
schem Budget“ gesprochen. 

Im Gegensatz hierzu sind die Proben, deren Steueroxid (Siliciumdioxidschicht mittels 
CVD-Verfahren) nach der Abscheidung bei 900°C für 30 Minuten im Ofen ausgeheilt wurde, 
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durch ein „hohes thermisches Budget“ gekennzeichnet. Das Ergebnis der hoch aufgelösten 
TEM-Untersuchung ist in Bild 4.17 wiedergegeben. 
 

 

 
Bild 4.17: Aufnahme im hochauflösenden TEM eines Schichtstapels mit Hafniumsilicat 

als Speicherschicht, die bei 900°C für 30 Minuten nachbehandelt wurde (ho-
hes thermisches Budget); Vorzugsrichtung der Kristallite zur Verdeutlichung 
umrandet 

 
Bei dieser Probe erscheinen die Grenzflächen zwischen Hafniumsilicat und den Siliciumdio-
xidschichten verschwommen. Eine Unschärfe des TEM-Bilds kann ausgeschlossen werden, 
da die monokristalline Struktur des Siliciumsubstrats gut erkennbar ist. Folglich weisen diese 
verschwommenen Grenzflächen auf eine Diffusion von Hafnium und Silicium über die 
Grenzflächen hin, welche bei 900°C über eine Dauer von 30 Minuten stattfindet. Somit ist 
eine lokale Änderung der Konzentration von Hafnium- und Siliciumatomen in der Hafniumsi-
licatschicht zu erwarten. Dabei bilden sich möglicherweise auch Inseln von Siliciumdioxid 
und Hafniumdioxid [Lem05]. Diese Inselbildung wurde auch bei der Temperung von silici-
umreichen Hafniumsilicatschichten bei 900°C für 1 Minute in Sauerstoffatmosphäre mittels 
XPS-Messungen und Untersuchungen in einem hochauflösenden TEM nachgewiesen 
[Lin06]. Weiterhin fällt bei der untersuchten Probe auf, dass die Atomstruktur des Hafniumsi-
licats eine Vorzugsrichtung (parallel zu den Grenzflächen der dielektrischen Schichten) auf-
weist. Durch den weiteren Temperaturschritt haben sich in dieser Probe also größere Kristalli-
te gebildet. Die Haftstellen, in denen Ladungen eingefangen werden können, werden für po-
lykristallines Material vor allem an Gitterstörungen wie Korngrenzen gebildet [Stu98]. Es ist 
also zu erwarten, dass bei den Proben mit geringerem thermischem Budget mehr Haftstellen 
vorhanden sind, wodurch unter gleichen Injektionsbedingungen mehr Ladungen in der Hafni-
umsilicatschicht eingefangen werden können. 

4.2.1 Ladungsspeicherung durch Ladungsinjektion aus dem Siliciumsubstrat 

Zur Charakterisierung des Ladungseinfangs in der Hafniumsilicatschicht wurden Versu-
che mit unterschiedlichen Injektionsspannungen und –dauern durchgeführt. Um eine Stromin-
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jektion durch Fowler-Nordheim-Tunneln zu erreichen, wurden hohe positive Spannungen an 
der Gateelektrode des MIS-Kondensators angelegt. Da bei den Teststrukturen keine Source- 
und Draingebiete vorhanden sind, mussten die für den Inversionsbereich benötigten Minori-
tätsladungsträger (Elektronen) durch Beleuchtung generiert werden. Vor und nach der La-
dungsinjektion wurde jeweils die Flachbandspannung durch C(U)-Messungen bestimmt, wie 
sie in Kapitel 3.4.2 beschrieben wurden. In Bild 4.18 sind die Messergebnisse an unterschied-
lichen Proben für verschiedene Schreibspannungen bei eine Injektionsdauer von 1 Sekunde 
wiedergeben. 
 

 
Bild 4.18: Abhängigkeit der Flachbandspannung (Erhöhung durch Einfang von Elekt-

ronen) von der Schreibspannung bei einer Injektionsdauer von 1 Sekunde für 
verschiedene Speicherteststrukturen mit einer Speicherschicht aus Hafnium-
silicat und für eine Referenzprobe mit Siliciumnitrid 

 
Für diese Untersuchungen wurden Teststrukturen mit einer untereinander vergleichbaren 
Schichtgeometrie des Dielektrikums (3nm Siliciumdioxid, 9nm Hafniumsilicat, 4nm Silici-
umdioxid) gewählt. Die elektrischen Messungen zeigen, dass die Hafniumsilicatschicht mit 
zunehmendem thermischem Budget unter sonst gleichen Bedingungen eine geringere Ver-
schiebung der Flachbandspannung aufweist. Da der Injektionsstrom für beide Proben ver-
gleichbar ist, muss die Haftstellendichte der Schicht mit hohem thermischem Budget geringer 
sein. Die Messdaten der Versuche zur Ladungsinjektion an einer Probe mit einer Speicher-
schicht aus 9nm Siliciumnitrid sind ebenfalls in Bild 4.18 aufgetragen. Die Verschiebung der 
Flachbandspannung, welche durch Ladungsinjektion erzielbar ist, nähert sich bei der Probe 
mit Siliciumnitrid erst für hohe Spannungen den Werten der Probe mit Hafniumsilicat (gerin-
ges thermisches Budget) an. Um die Messdaten vergleichen zu können, müssen zwei Effekte 
auf Grund der geringeren Dielektrizitätskonstante von Siliciumnitrid berücksichtigt werden. 
Erstens ist die äquivalente Oxiddicke der Proben mit Hafniumsilicat von 9,2nm deutlich ge-
ringer als die äquivalente Oxiddicke der Teststrukturen mit Siliciumnitrid mit etwa 11,9nm. 
Somit benötigt man zum Beispiel zum Erreichen einer Injektionsfeldstärke im Tunneloxid 
von 10MV/cm in den Proben mit Hafniumsilicat eine Schreibspannung von 10,7V, wohinge-
gen dieselbe Feldstärke in den Teststrukturen mit einer Speicherschicht aus Siliciumnitrid erst 
bei etwa 13,0V auftritt. Zweitens ist eine vergleichbare Verschiebung der Flachbandspannung 
für Siliciumnitrid bereits mit einer geringeren Ladungsdichte in der Speicherschicht erreich-
bar. In der Hafniumsilicatschicht muss also eine höhere Ladungsdichte gespeichert werden, 
um dieselbe Verschiebung der Flachbandspannung wie in einer Probe mit Siliciumnitrid-
schicht zu erreichen. Unter Kenntnis der geometrischen Daten der untersuchten Schichtstapel 
und der Flachbandspannungen lässt sich für die verwendeten Schreibspannungen die jeweili-
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ge Injektionsfeldstärke im (ladungsfreien) Tunneloxid berechnen. Dazu wird für alle Schicht-
stapel eine Simulation des Potenzial- und Feldstärkeverlaufs im Gatedielektrikum mit Fermi-
Dirac-Verteilung der Ladungsträger im Siliciumsubstrat durchgeführt. Die so ermittelten 
Feldstärken im Tunneloxid an der Grenzfläche zum Halbleiter können dann den Werten der 
jeweiligen Schreibspannungen zugeordnet werden. Aus der Flachbandspannungsverschiebung 
kann die dafür benötigte mittlere Dichte der besetzten Haftstellen ermitteln werden, wobei für 
das Schreiben eine in der Schicht örtlich gleich verteilte Ladungsdichte angenommen wurde. 
Berechnet man deren Werte für die Messdaten aus Bild 4.18 und trägt sie über der elektri-
schen Feldstärke im Tunneloxid auf, ergibt sich die in Bild 4.19 abgebildete Abhängigkeit der 
mittleren Ladungsdichte in der Speicherschicht von der elektrischen Feldstärke im Tunnel-
oxid.  
 

 
Bild 4.19: Zusammenhang zwischen der Feldstärke im Tunneloxid zu Beginn der La-

dungsinjektion und der in der Speicherschicht eingefangenen Ladungsdichte 
für Proben mit Hafniumsilicat beziehungsweise Siliciumnitrid als Speicher-
schichtmaterial 

 
Bei gleichen Injektionsfeldstärken im Tunneloxid, welche in den Teststrukturen mit Hafnium-
silicat bereits bei geringeren Schreibspannungen erreichbar sind, können in der Hafniumsili-
catschicht, die einem geringen thermischen Budget ausgesetzt wurde, deutlich mehr Ladun-
gen gespeichert werden als in der Siliciumnitridschicht. So konnte in der Hafniumsilicat-
schicht bei einer Feldstärke von 11MV/cm nach 1 Sekunde eine Raumladungsdichte von circa 
-4,2Ccm-3 gespeichert werden, wohingegen die Siliciumnitridschicht bei dieser Feldstärke nur 
eine Raumladungsdichte von -3,4Ccm-3 aufwies. Bei einem höheren thermischen Budget re-
duziert sich jedoch die Zahl der Haftstellen auf Grund der Bildung von SiO2- und HfO2-Inseln 
und der Kristallisierung der Silicatschicht. In diesem Fall ergibt sich für die Raumladung bei 
einer anfänglichen Injektion mit 11MV/cm für 1 Sekunde eine Raumladungsdichte in der 
Hafniumsilicatschicht von etwa -2,9Ccm-3. Da sich für genügend lange Injektionsdauern ein 
Gleichgewicht zwischen dem Ladungseinfang durch die hohe Elektronendichte im Speicher-
schichtleitungsband und der Ladungsemission auf Grund des elektrischen Feldes in der Spei-
cherschicht einstellt, können nicht alle Haftstellen gleichzeitig besetzt werden. Somit kann die 
tatsächliche Dichte der Haftstellen nicht direkt an Hand der durchgeführten Messungen ermit-
telt werden.  

Durch eine Anpassung an Messdaten mit dem Modell für den Ladungseinfang erster 
Ordnung (Kapitel 2.1.2.2) sowie die feldunterstützte thermische Emission (Kapitel 2.1.2.3) 
kann der Schreibvorgang, wie in Kapitel 2.1.2 erläutert, simuliert und eine Abschätzung der 
tatsächlichen Haftstellendichte vorgenommen werden. Die hierzu verwendeten Messdaten 
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sind zunächst in Bild 4.20 abgebildet (Symbole) und zeigen die Abhängigkeit der Flachband-
spannung von der Schreibdauer.  
 

 
Bild 4.20: Einfluss der Schreibdauer auf die Verschiebung der Flachbandspannung von 

Proben mit einer 8nm dicken Speicherschicht aus Hafniumsilicat für unter-
schiedliche Schreibspannungen, Ergebnisse von Messungen an Speichertest-
strukturen (Symbole) und von Simulationen (Linien) 

 
Für die mittels Ellipsometer bestimmten Schichtdicken ergibt sich für die unterschiedlichen 
Schreibspannungen aus Bild 4.20 eine akzeptable Übereinstimmung der Simulation (Linien) 
mit den Messwerten, wenn eine maximale Haftstellendichte von 5,0Ccm-3 vorausgesetzt wird. 
Als mittlere Haftstellentiefe für die Hafniumsilicatschicht wurden 0,80eV unterhalb der Lei-
tungsbandkante und ein Einfangquerschnitt von 10-12cm2 angenommen. Bei der Simulation 
zeigt sich, dass die Ladungsträger zu Beginn der Injektion durch eine dreiecksförmige Barrie-
re tunneln (Fowler-Nordheim-Tunneln). Mit zunehmendem Ladungseinfang reduziert sich die 
Feldstärke über der Oxidschicht durch den Ladungseinfang so weit, dass die Ladungsträger 
durch die gesamte, 3nm dünne Oxidschicht tunneln müssen (direktes Tunneln). Bei der An-
passung wurden weder unterschiedliche Einfangquerschnitte und Energieniveaus der Haftstel-
len, noch die exakte geometrische Verteilung der eingefangenen Ladungsträger berücksich-
tigt, da diese nicht zugänglich waren. Auf eine genauere Anpassung der Simulationsergebnis-
se an die Messwerte wurde daher verzichtet. Ebenso blieben weitere Ladungsverlustmecha-
nismen, etwa das Tunneln der Ladungen aus den Haftstellen zur Gateelektrode oder eine Um-
verteilung der Ladungsträger in der Speicherschicht unberücksichtigt. Die deutliche Abwei-
chung der simulierten Werte von den Messwerte für Schreibdauern, die kürzer als 3·10-3s wa-
ren, erklärt sich durch die langsame Generation von Elektron-Lochpaaren im Siliciumsubstrat. 
Diese Generation wurde mit Hilfe einer Halogenlampe stimuliert. Dies war nötig, da die cha-
rakterisierten MIS-Kondensatoren über keine Source- und Draingebiete verfügen. Die Minori-
tätsladungsträger, die für die Ausbildung des Inversionsbereichs benötigt wurden, konnten 
hierbei nicht mit der gewünschten Schnelligkeit erzeugt werden. Nachdem sich der Inversi-
onsbereich ausgebildet hatte, mussten nur die durch Tunnelvorgänge aus dem invertierten 
Substrat entfernten Ladungsträger nachgeliefert werden. Da die Anzahl der tunnelnden La-
dungen im Vergleich zur Gesamtladung des Inversionsbereichs sehr gering ist, ergab sich 
hierbei keine merkliche Verzögerung. Während sich für diese kurzen Messzeiten keine 
Messwerte bestimmen lassen, die mit den Messungen an einem Speichertransistor vergleich-
bar wären, kann in diesem Bereich die Simulation als Extrapolation der Messdaten am MIS-
Kondensator eingesetzt werden. An einem MIS-Transistor mit dieser Schichtgeometrie des 
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Dielektrikums wäre demnach eine Verschiebung der Einsatzspannung von 4V bei einer Im-
pulsdauer von 100µs mit einer Schreibspannung von etwa 13,6V zu erzielen. 

Kapazitäts-Spannungsmessungen ergaben, dass die Grenzflächenzustandsdichte an der 
Silicium/Siliciumdioxid-Grenzfläche nach der schnellen thermischen Ausheilung bei 900°C 
für 10 Sekunden bis zu 3,5·1012/eVcm2 beträgt. Diese hohe Dichte an Grenzflächenzuständen 
ist eine charakteristische Eigenschaft die für alle dünnen Siliciumdioxidschichten nach der 
schnellen thermischen Ausheilung auftreten. Ob die Ausheilung der Hafniumsilicatschicht 
direkt nach der Abscheidung erfolgt oder erst nach der Abscheidung des Steueroxids hat dabei 
keinen signifikanten Einfluss auf die Anzahl der gemessenen Grenzflächenzustände. Die so 
entstandenen Grenzflächenzustände können durch eine Temperung in Formiergas (95% Stick-
stoff, 5% Wasserstoff) für 30 Minuten bei 430°C und Normaldruck nach der Herstellung der 
Gateelektrode vollständig abgesättigt werden. Der Einfluss dieser Formiergastemperung 
(FGT) auf die Haftstellen in der Hafniumsilicatschicht ist, wie Bild 4.21 entnommen werden 
kann, unwesentlich. 
 

 
Bild 4.21: Einfluss einer Formiergastemperung (FGT) zur Reduzierung der Grenzflä-

chenzustandsdichte auf die Schreibeigenschaften von Speicherteststrukturen 
mit Speicherschichten aus Hafniumsilicat 

 
Die gemessenen Abweichungen sind marginal und lassen sich auf Schichtdickenschwankun-
gen bei der Herstellung der dielektrischen Schichtstapel zurückführen. Die Haftstellen im Vo-
lumen des Hafniumsilicats können durch die Formiergastemperung nicht absättigt werden. 

4.2.2 Entfernung gespeicherter Ladung mittels feldunterstützter thermischer Emission 

Für die Untersuchung bezüglich der Eignung einer Speicherschicht in einer nichtflüchti-
gen Speicherzelle muss neben dem Ladungseinfang auch die Emissionsgeschwindigkeit der 
Ladungen aus der Speicherschicht berücksichtigt werden. Hierfür wurden Speicherteststruktu-
ren zunächst mit einer konstanten positiven Gatespannung für 2 Sekunden beschrieben. Als 
Gatespannung wurde dabei jener Wert gewählt, bei dem sich aus der Simulation der Bandver-
biegung eine anfängliche Injektionsfeldstärke von 12MV/cm ergibt. Für die Teststrukturen 
mit Hafniumsilicat als Speicherschicht entspricht dies einer Schreibspannung von +12V, wäh-
rend für die Proben mit Siliciumnitrid eine Spannung von +14V gewählt werden muss. Nach 
der Bestimmung der hieraus resultierenden Flachbandspannungen wurden die Proben jeweils 
mit einer Löschspannung (negative Spannung an der Gateelektrode) für eine Sekunde be-
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lastet, um eine Emission von Ladungsträgern aus den Haftstellen der Speicherschicht zu erzie-
len. Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist in Bild 4.22 dargestellt.  
 

 
Bild 4.22: Abhängigkeit der Flachbandspannung (Verringerung durch Ladungsemissi-

on) von der Löschspannung bei einer Löschdauer von 1 Sekunde nach einma-
ligem Schreiben bei einer anfänglichen Injektionsfeldstärke von 12MV/cm 
für 1 Sekunde für verschiedene Speicherteststrukturen mit einer Speicher-
schicht aus Hafniumsilicat sowie für eine Referenzprobe mit Siliciumnitrid 

 
Um die Messungen an den einzelnen Speicherteststrukturen miteinander vergleichen zu kön-
nen, wurde die Ladungsverteilung und der Feldverlauf über dem Gatestapel mittels Simulati-
on aus der Geometrie des Dielektrikums, der Löschspannung und der Flachbandspannung für 
jeden Messpunkt bestimmt. Das Ergebnis dieser Umrechnung ist in Bild 4.23 als Abhängig-
keit der mittleren Raumladungsdichte von der mittleren Feldstärke in der Speicherschicht 
nach dem Löschen dargestellt.  
 

 
Bild 4.23: Einfluss der mittleren elektrischen Feldstärke in der Speicherschicht auf die 

Dichte der in Volumenhaftstellen gefangenen Ladungen nach dem Löschen 
für Hafniumsilicat und Siliciumnitrid 
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Da die feldunterstützte thermische Emission den dominierenden Mechanismus dieser Entla-
dung darstellt, erwartet man mit zunehmender Feldstärke in der Speicherschicht eine entspre-
chend geringere Flachbandspannung. In den Speicherteststrukturen mit Hafniumsilicatschicht, 
welche mit einem geringen thermischen Budget prozessiert wurde, werden auf Grund der hö-
heren Haftstellendichte beim Schreiben mehr Ladungen eingefangen. Daher erwartet man 
beim Löschen unter vergleichbaren Bedingungen auch eine größere Emission von Ladungs-
trägern als bei einer Hafniumsilicatschicht die einem höheren thermischen Budget ausgesetzt 
war. Somit resultiert für diese Teststrukturen auch eine größere Verschiebung der Flachband-
spannung als bei Proben mit einer Hafniumsilicatschicht, die mit einem höheren thermischen 
Budget belastet wurden. Der Vergleich von Kondensatoren mit Speicherschichten aus Hafni-
umsilicat und Siliciumnitrid zeigt, dass für die Emission von Ladungsträgern aus der Hafni-
umsilicatschicht deutlich geringere Feldstärken benötigt werden und hier die Ladungsemissi-
on bei Feldstärken zwischen 1,5MV/cm und 2,0MV/cm am größten ist. Demgegenüber findet 
die stärkste Emission bei den Proben mit Siliciumnitrid erst bei Feldstärken von 5MV/cm 
statt. Dieses Verhalten belegt, dass die Haftstellen in den untersuchten Hafniumsilicatschich-
ten energetisch deutlich näher an der Leitungsbandkante liegen als die Haftstellen in Silici-
umnitrid. Dies stimmt mit den Messungen aus Kapitel 4.1 überein, aus denen für Hafniumsili-
cat eine mittlere Haftstellentiefe von 0,80eV bestimmt wurde. Demgegenüber liegen die Haft-
stellen in Siliciumnitrid etwa 1,2eV unterhalb der Leitungsbandkante. Das Bänderdiagramm 
für Kondensatoren mit Speicherschichten aus Hafniumsilicat beziehungsweise Siliciumnitrid 
vergleichbarer physikalischer Dicke ist in Bild 4.24 unter Berücksichtigung einer mittleren 
Raumladungsdichte in der Speicherschicht von -3,44C/cm3 für eine Gatespannung von -12V 
aufgeführt. 
 

 
Bild 4.24: Bänderdiagramme von Speicherkondensatoren mit Hafniumsilicat- bezie-

hungsweise Siliciumnitridschicht bei einer Löschspannung an der Gateelekt-
rode von -12V (Akkumulation) und einer mittleren Ladungsdichte von 
3,44C/cm3 in der Speicherschicht; Bandverbiegung im Siliciumsubstrat nicht 
maßstabsgetreu dargestellt 

 
Mit dieser Ladungsdichte berechnet sich eine Flachbandspannung, welche sich durch La-
dungsinjektion an den Teststrukturen mit Siliciumnitrid bei einer Gatespannung von +14V für 
1 Sekunde ergab. Die Änderung der Bandverbiegung in Hafniumsilicat ist für diesen Fall 
deutlich geringer und entspricht einem niedrigeren elektrischen Feld in der Speicherschicht. 
Die elektrische Feldstärke in der Hafniumsilicatschicht ist auf Grund der höheren Dielektrizi-
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tätskonstante um den Faktor 2,25 geringer. Um die Potenzialdifferenz von -12V zwischen 
Gateelektrode und Halbleiter zu erreichen, muss für die Proben mit Hafniumsilicat eine stärke 
Verbiegung der Bänder im Bereich des Tunnel- und Steueroxids erfolgen. Dies entspricht 
wiederum einer höheren elektrischen Feldstärke in diesen Schichten. Wird die elektrische 
Feldstärke entsprechend hoch, setzt ein Tunnelstrom von Elektronen aus der Gateelektrode 
ein. Diese Ladungsinjektion wirkt der Emission von Ladungsträgern entgegen, weil die 
Wahrscheinlichkeit für die Besetzung freier und zuvor entleerte Haftstellen durch die hohe 
Konzentration an Ladungsträgern im Leitungsband der Speicherschicht erhöht wird. Für ent-
sprechend lange Injektionsdauern stellt sich schließlich wie beim Schreiben ein Gleichge-
wicht zwischen Einfang und Emission von Ladungsträgern ein. Dadurch führen höhere 
Löschspannungen zu einer geringeren Abnahme der Flachbandspannung als bei niedrigen 
Löschspannungen und ein effizientes Löschen ist nicht mehr möglich. Dieses Verhalten ist für 
alle Teststrukturen unabhängig vom Material der Speicherschicht (vergleiche Bild 4.22 und 
Bild 4.23) zu erkennen. Auf Grund der in Bild 4.24 gezeigten stärkeren Verbiegung der Bän-
der im Bereich des Steueroxids setzt das Nachtunneln von Elektronen aus der Gateelektrode 
für die Speicherschicht mit Hafniumsilicat früher ein als für die untersuchten Proben mit Sili-
ciumnitrid. Um dies zu überprüfen, wurden zusätzlich ungestresste Speicherteststrukturen mit 
der „Löschspannung“ beaufschlagt und die hieraus resultierende Verschiebung der Flach-
bandspannung ermittelt. Bild 4.25 zeigt diesen Vergleich zwischen Speicherkondensatoren 
mit Hafniumsilicat, die vor dem Löschen programmiert beziehungsweise ungestresst (nicht 
programmiert) waren. 
 

 
Bild 4.25: Einfluss der Löschspannung auf die Flachbandspannung ungestresster und 

programmierter Speicherteststrukturen mit einer Speicherschicht aus Hafni-
umsilicat; Strom-Spannungskennlinien für den untersuchten Bereich der 
Löschspannung 

 
Während für Löschspannungen bis zu -8V an den vor dem Löschen ungestressten Teststruktu-
ren keine bedeutende Änderung der Flachbandspannung nachgewiesen werden kann, setzt für 
höhere Löschspannungen eine Verschiebung hin zu positiven Werten ein. Dies entspricht dem 
Einfang von Elektronen und stellt ein beim Löschen unerwünschtes Schreibverhalten dar. Für 
Spannungen ab -12V werden schließlich so viele Ladungen aus der Gateelektrode injiziert, 
dass die zuvor ungestressten Speicherkondensatoren nach dem Löschen dieselbe Flachband-
spannung aufweisen, wie die programmierten Teststrukturen. Auch bei (nicht gezeigten) Mes-
sungen mit einer Löschdauer von 10 Sekunden wird dieser Zustand bei einer Löschspannung 
von -12V erreicht. In Bild 4.25 sind weiterhin die Stromdichten von Speicherkondensatoren 
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in Akkumulation dargestellt, die sich für Spannungen zwischen 0V und -14V ergeben. Für 
Stromdichten über 2·10-8A/cm² beginnt in den zuvor nicht programmierten Kondensatoren ein 
messbarer Ladungseinfang in der Hafniumsilicatschicht. Dieser Wert liegt im Vergleich zu 
den in Kapitel 4.1 beschriebenen Messungen deutlich niedriger. Allerdings muss berücksich-
tigt werden, dass durch das zusätzliche Steueroxid eine vergleichbare Verschiebung der 
Flachbandspannung bereits bei niedrigeren Ladungsdichten auftritt. Mit zunehmender Lösch-
spannung setzt Fowler-Nordheim-Tunneln als dominierender Ladungstransportmechanismus 
ein und in den Teststrukturen werden mehr Ladungen eingefangen. Hierdurch steigen in die-
sen Teststrukturen die elektrische Feldstärke und damit der Stromfluss durch die Erhöhung 
der Flachbandspannung überproportional an. Wohingegen bei den programmierten Kondensa-
toren die Abnahme der Flachbandspannung zu einer Verringerung der Feldstärke und somit 
des Stromflusses führt. Somit nähert sich der Verlauf der Kurven mit zunehmender Lösch-
spannung an. Für Löschspannungen über -12V sind die Stromdichten schließlich mit 
5·10-5A/cm2 nahezu gleich groß, da die Flachbandspannungen und somit die mittleren Raum-
ladungsdichten in der Speicherschicht in beiden Fällen gleich groß sind. 

Der Vollständigkeit halber sind die Ergebnisse dieser Untersuchungen an Speicherkon-
densatoren mit Siliciumnitrid in Bild 4.26 wiedergegeben. 
 

 
Bild 4.26: Einfluss der Löschspannung auf die Flachbandspannung ungestresster und 

programmierter Proben mit einer Speicherschicht aus Siliciumnitrid 

 
Es zeigt sich hierbei ein mit den Teststrukturen mit Hafniumsilicat vergleichbares Verhalten, 
welches ein effektives Löschen der Speicherzellen bei Spannungen ab -13V verhindert. 

4.2.3 Oxidstabilität von Speicherzellen mit Hafniumsilicat als Speicherschicht 

Um abzuschätzen, inwiefern sich der Einsatz von Hafniumsilicat als Speicherschicht auf 
die elektrische Stabilität des Gatestapels auswirkt, soll an dieser Stelle auf Stresstests zur Un-
tersuchungen der elektrischen Oxidstabilität eingegangen werden. Hierzu wurde zunächst eine 
Charakterisierung mittels Konstantspannungsstress durchgeführt. Exemplarisch ist in Bild 
4.27 der zeitliche Verlauf der Stromdichte während einer Messung an einer Teststruktur mit 
Hafniumsilicatschicht bei einer Stressspannung von 19,0V dargestellt. Die Kennlinie zeigt die 
typische durch das Dielektrikum fließende Leckstromdichte, die mittels Fowler-Nordheim- 
Tunneln durch das Tunneloxid injiziert wird. Der Verlauf der Stromstärke lässt sich dabei in 3 
Bereich untergliedern. 
 



82                                                                4. Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen  

 
Bild 4.27: Typischer Stromverlauf während der Injektion bei konstanter positiver Ga-

tespannung an einer Speicherteststruktur mit Hafniumsilicat als Speicher-
schicht bis zum dielektrischen Durchbruch in Inversion 

 
In Bereich 1 dominiert der Ladungseinfang von Elektronen in der Speicherschicht. Dadurch 
erhöht sich die Flachbandspannung und die Feldstärke im Tunneloxid nimmt ab. Dies führt zu 
der beobachteten Abnahme des Tunnelstroms in diesem Bereich. In Bereich 2 hat sich ein 
Gleichgewicht zwischen Ladungseinfang und –emission in der Speicherschicht eingestellt und 
der Ladungseinfang ist abgeschlossen. Auf Grund des Spannungsstresses kommt es insbeson-
dere in der Nähe der Anode (Gateelektrode) zur Generation von Defekten in den Oxidschich-
ten. Diese führen ihrerseits zu einer Erhöhung der elektrischen Feldstärke und dadurch zur 
Zunahme der Stromdichte. In Bereich 3 ist ein dielektrischer Durchbruch des gesamten die-
lektrischen Schichtstapels aufgetreten und die Stromdichte hat stark zugenommen. Als Krite-
rium wird im Folgenden jeweils der erste beobachtete Durchbruch unabhängig davon gewer-
tet, ob es sich um einen weichen oder harten Durchbruch handelt. Für Teststrukturen mit einer 
Speicherschicht aus Siliciumnitrid ergibt sich ein ähnlicher Verlauf der Stromdichte über die 
Zeit. 

Untersucht man jeweils 25 Teststrukturen auf diese Art und wertet man die Messdaten 
im Anschluss unter Annahme einer „Weibullverteilung“ [Sch06b] für die Zeit bis zum di-
elektrischen Durchbruch aus, so erhält man die in Bild 4.28 gezeigte Abhängigkeit der Durch-
bruchdauer für 63% der Teststrukturen von der Stressspannung in Inversion (Schreibbedin-
gungen) für unterschiedliche Teststrukturen. 

Zur Extrapolation der Messdaten in Inversion auf 10 Jahre wird in Einklang mit dem 
Modell der Freisetzung von Wasserstoff (vergleiche Kapitel 2.1.4) eine exponentielle Abhän-
gigkeit der Durchbruchdauer von der Feldstärke angenommen [Dum02]. Das Ergebnis dieser 
Abschätzung zur elektrischen Langzeitstabilität ist ebenfalls in Bild 4.28 abgebildet. Zunächst 
werden die Proben mit Hafniumsilicat als Speicherschicht, welche einerseits einem geringen 
thermischen Budget in Form der schnellen thermischen Prozessierung (RTP) und andererseits 
einer zusätzlichen Ausheilung bei 900°C für 30 Sekunden ausgesetzt war, miteinander vergli-
chen. Dabei zeigt sich, dass die Stressspannung, welche in Inversion zum Durchbruch führt, 
bei den Teststrukturen, die dem geringeren thermischen Budget ausgesetzt waren, um durch-
schnittlich 1,0V höher liegt als bei den Proben, welche mit einem höheren thermischen Bud-
get prozessiert wurden. Diese Abhängigkeit begründet sich vermutlich in der verstärkten Dif-
fusion von Atomen an den Grenzflächen zwischen der Hafniumsilicatschicht und den Silici-
umdioxidschichten, die an Hand der TEM-Aufnahme in Bild 4.17 nachgewiesen wurde und 
auf das höhere thermische Budget zurückzuführen ist.  
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Bild 4.28: Elektrische Oxidstabilität von Teststrukturen bei Konstantspannungsstress 

in Inversion für verschiedene Speicherschichten; Extrapolation der Messda-
ten auf 10 Jahre unter Annahme einer exponentiellen Abhängigkeit der 
Durchbruchdauer von der elektrischen Feldstärke 

 
Hierbei entstehen mehr intrinsische Defekte im Dielektrikum und Perkolationspfade können 
sich bereits bei einer geringeren Zahl an zusätzlich generierten Defekten ausbilden. Obwohl 
die äquivalente Oxiddicke der Proben mit Siliciumnitrid als Speicherschicht höher ist, erfolgt 
der dielektrische Durchbruch dieser Teststrukturen in Inversion bei geringeren Stressspan-
nungen. Eine physikalische Erklärung hierzu konnte nicht zweifelsfrei ermittelt werden. Be-
trachtet man die berechnete Bandverbiegung in Teststrukturen mit beiden Arten von Spei-
cherschichten in Bild 4.29, so erwartet man zunächst ein gegenteiliges Verhalten. Durch die 
im Vergleich zu Hafniumsilicat stärkere Bandverbiegung in der Siliciumnitridschicht, fällt 
über dieser Schicht ein größerer Teil der Spannung ab. Somit ist die Verbiegung der Bänder 
in den Siliciumdioxidschichten geringer als in der Probe mit einer Speicherschicht aus Hafni-
umsilicat. Geht man davon aus, dass die Oxidschädigung im Bereich der höchsten Feldstärke 
einsetzt, so müsste die Schädigung des Dielektrikums unter Schreibbedingungen (hohe positi-
ve Gatespannung) an der Anode, also im Steueroxid, am stärksten sein. Die Proben mit Silici-
umnitrid sollten daher höheren positiven Gatespannungen standhalten, was jedoch im Wider-
spruch zu den in Bild 4.28 gezeigten Messergebnissen steht. Möglicherweise findet auch in 
diesem Fall an der Grenzfläche zwischen Siliciumnitrid und dem Steueroxid, welches mittels 
LPCVD abgeschieden wurde, eine Reaktion von Sauerstoff-, Stickstoff- oder Siliciumatomen 
zwischen diesen Schichten statt. Für die elektrische Oxidstabilität der Proben mit Hafniumsi-
licat in Akkumulation (Löschbedingungen) ergibt sich ein zur Inversionsmessung vergleich-
bares Bild. Die Auswertung von Untersuchungen mittels Konstantspannungsstress an unter-
schiedlichen Teststrukturen ist in Bild 4.30 wiedergegeben. Die elektrische Stabilität der 
Speicherteststrukturen, deren Hafniumsilicatschicht nur der schnellen thermischen Nachbe-
handlung ausgesetzt waren, ist in Akkumulation deutlich erhöht. Das Gatedielektrikum mit 
einer äquivalenten Oxiddicke von 9,6nm hält einer im Mittel 2,0V höheren negativen Stress-
spannung stand als die Proben mit der Hafniumsilicatschicht, welche dem höheren thermi-
schen Budget ausgesetzt waren. 
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Bild 4.29: Bänderdiagramme für Teststrukturen mit einer Speicherschicht aus Hafni-

umsilicat beziehungsweise Siliciumnitrid bei einer Gatespannung von 17V; es 
wurde eine homogen verteilte Ladungsdichte in der Speicherschicht von 
3,44C/cm² angenommen; Bandverbiegung im Siliciumsubstrat nicht maß-
stabsgetreu dargestellt 

 

 
Bild 4.30: Elektrische Stabilität des dielektrischen Schichtstapels von Speicherteststruk-

turen unter Konstantspannungsstress in Akkumulation für verschiedene 
Speicherschichten 

 
Für die Proben mit Siliciumnitrid als Speicherschicht ergeben sich im Gegensatz zu den Mes-
sungen in Inversion für den dielektrischen Durchbruch Stressspannungen, die ihrerseits we-
sentlich über denen der Teststrukturen mit Hafniumsilicat liegen. Diese Beobachtung ist in 
Einklang mit dem Verlauf der elektrischen Feldstärke, wie er den Bänderdiagrammen aus 
Bild 4.31 entnommen werden kann. Da die Spannung, die über den Siliciumdioxidschichten 
abfällt, für die Teststrukturen mit der Speicherschicht aus Siliciumnitrid geringer ist, ergibt 
sich hier bei gleichen Stressspannungen eine geringere Feldstärke in der Siliciumnitridschicht, 
die unter sonst gleichen Bedingungen zu weniger Oxidschäden führt. 
 



4.2 Speicherzellen mit Hafniumsilicat als Speicherschicht 85 

 
Bild 4.31: Bänderdiagramme für Teststrukturen mit einer Speicherschicht aus Hafni-

umsilicat beziehungsweise Siliciumnitrid bei einer Gatespannung von -15V; 
es wurde eine homogen verteilte Ladungsdichte in der Speicherschicht von 
2,0C/cm² angenommen; Bandverbiegung im Siliciumsubstrat nicht maß-
stabsgetreu dargestellt 

 
Dies beweisen auch die in Bild 4.32 abgebildeten Messergebnisse von Untersuchungen mit-
tels Konstantstrominjektion. 
 

 
Bild 4.32: Elektrische Stabilität des dielektrischen Schichtstapels von Speicherteststruk-

turen unter Konstantstromstress in Akkumulation für verschiedene Spei-
cherschichten 

 
Der dielektrische Durchbruch in Proben mit einer Speicherschicht aus Siliciumnitrid ergibt 
sich bei einer konstanten Stromdichte im Vergleich zu Proben mit Hafniumsilicat, welche nur 
mittels RTP thermisch belastet wurden, erst nach einer Stressdauer, die eine Größenordnung 
höher ist. 
 Auf Grund der höheren Löschdauer bei den Teststrukturen mit Hafniumsilicat wurde auf 
die Durchführung von Zyklentests verzichtet.  
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4.2.4 Speicherhaltezeit von Speicherzellen mit Hafniumsilicat als Speicherschicht 

Um die Charakterisierung der wichtigsten Eigenschaften von nichtflüchtigen Speicher-
zellen abzuschließen, wurde die Speicherhaltezeit der hergestellten Speicherkondensatoren 
untersucht. Hierzu wurden Ladungen in den Teststrukturen gespeichert und in regelmäßigen 
Abständen die Abnahme der Flachbandspannung über die Zeit beobachtet. Hieraus lassen sich 
Aussagen zu den dominierenden Ladungsverlustmechanismen gewinnen. An Hand von Mes-
sungen bei Raumtemperatur konnten die in Bild 4.33 gezeigten Abnahmen der Flachband-
spannung für Speicherteststrukturen mit Tunneloxiden von 3nm Dicke über die Zeit ermittelt 
werden. 
 

 
Bild 4.33: Messungen zur Speicherhaltezeit von Speicherteststrukturen nach dem Pro-

grammieren bei Raumtemperatur; Vergleich zur Simulation unter Berück-
sichtigung von thermischer Emission und dem Tunneln von Ladungen aus 
den Haftstellen ins Substrat beziehungsweise zur Gateelektrode 

 
Die Verringerung der Flachbandspannung in den Speicherzellen erfolgt unterhalb von 104 
Sekunden näherungsweise proportional zum Logarithmus der Zeit. Dies stellt ein Verhalten 
dar, welches für den Ladungsverlust durch das Tunneln von Ladungen aus den Haftstellen in 
das Siliciumsubstrat („Trap-to-Band“-Tunneln) charakteristisch ist [Lib90]. Die in Bild 4.33 
gezeigten Messdaten wurden mit Hilfe einer Simulation, wie in Kapitel 2.1.3 beschrieben, auf 
10 Jahre extrapoliert. Dabei wurden die thermische Emission und das Tunneln von Ladungs-
trägern aus den Haftstellen in das Siliciumsubstrat beziehungsweise in die Gateelektrode als 
Ladungsverlustmechanismen berücksichtigt. Die Simulation der Flachbandspannungsver-
schiebung über die Zeit liefert für die Hafniumsilicatschicht unter Annahme einer effektiven 
Elektronenmasse von 0,15me und einer mittleren Haftstellentiefe von 0,80eV eine gute Über-
einstimmung mit den Messergebnissen. Für die Siliciumnitridschicht wurde als effektive   
Elektronenmasse 0,45me und als energetische Haftstellentiefe 1,2eV verwendet. Als effektive 
Elektronenmasse des thermisch oxidierten Tunneloxids wurde 0,42me angenommen. Schließ-
lich ging die effektive Elektronenmasse des mittels LPCVD-Verfahren abgeschiedenen Steu-
eroxids auf Grund der höheren Defektdichte mit 0,26me in die Berechnungen ein. Die Spei-
cherkondensatoren mit einer Speicherschicht aus Hafniumsilicat weisen unabhängig von der 
thermischen Nachbehandlung einen prognostizierten Ladungsverlust von 72% nach 10 Jahren 
auf. Demgegenüber erwartet man für Teststrukturen mit einer Siliciumnitridschicht gleicher 
Dicke innerhalb von 10 Jahren nur einen Verlust von 46% ihrer Ladung. Die Simulation zeigt, 
dass die thermische Emission der Ladungsträger bei Raumtemperatur vernachlässigbar ist und 
die Ladung zu Beginn der Messung überwiegend durch direktes Tunneln der Ladungen durch 
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das Tunneloxid ins Siliciumsubstrat verloren geht. Ab einer Messdauer von 104 Sekunden 
trägt auch das Tunneln von Ladungen über das Steueroxid in die Gateelektrode zum La-
dungsverlust bei. Die höhere Emissionsrate der Elektronen in Hafniumsilicat lässt sich gemäß 
Gl. (2.10) durch die geringere effektive Elektronenmasse und Haftstellentiefe im Vergleich zu 
Siliciumnitrid erklären. 



88                                                                4. Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen  

4.3 Speicherzellen mit Hafniumsilicat als Steueroxid 

Im Folgenden werden Untersuchungen von Hafniumsilicat für den potenziellen Einsatz 
als Steueroxid in SONOS-Speicherzellen erläutert. Die Hafniumsilicatschicht befindet sich 
dabei an der Grenzfläche zur Metallelektrode und soll so vor allem die Ladungsinjektion in 
Akkumulation beeinflussen. Bild 4.34a stellt den Aufbau einer MIS-Struktur mit einem Steu-
eroxid aus Siliciumdioxid und Hafniumsilicat dar, deren Herstellung in Kapitel 3.3.3 ausführ-
lich beschrieben wurde. 
 

 
Bild 4.34: Aufbau von Teststrukturen zur Untersuchung von Hafniumsilicat als Steuer-

oxid in nichtflüchtigen ladungsbasierten Speicherzellen 

 
Um die Messdaten qualitativ mit den elektrischen Eigenschaften einer konventionellen SO-
NOS-Speicherzelle vergleichen zu können, wurden außerdem Speicherteststrukturen mit dem 
in Bild 4.34b gezeigten Aufbau gefertigt. Die äquivalenten Oxiddicken der Speicherstapel 
wurden dabei annähernd gleich groß gewählt, d.h. 2nm Siliciumdioxid wurden durch etwa 
8nm Hafniumsilicat ersetzt. In Bild 4.35 ist der Querschnitt durch eine ähnliche Teststruktur 
dargestellt, welcher mit einem hochauflösenden Transmissionselektronenspektroskop aufge-
nommen wurden. Im unteren Teil des Bildes ist das monokristalline Siliciumsubstrat zu er-
kennen. Darauf folgen das amorphe Tunneloxid aus Siliciumdioxid und anschließend die Sili-
ciumnitridschicht, welche als Speicherschicht fungiert. Der Kontrast zwischen Siliciumnitrid 
und dem Siliciumdioxid des Steueroxids ist gering. Deutlicher ist darüber das Steueroxid aus 
einen amorphen Siliciumdioxidschicht und der Hafniumsilicatschicht zu erkennen. Es zeigt 
sich, dass die Hafniumsilicatschicht der vorliegenden Probe eine kristalline Struktur aufweist. 
Die Grenzfläche zwischen Hafniumsilicat und der Siliciumdioxidschicht ist deutlich erkenn-
bar, eine nachweisbare Diffusion von Atomen zwischen den beiden Schichten fand daher 
nicht statt. Der amorphe Kleber wurde ausschließlich zur Präparation der Proben für die 
TEM-Aufnahme benötigt. Die Schichtdicken des dielektrischen Mehrschichtstapels wurden 
aus Bild 4.35 bestimmt und in Tabelle 4.1 den Ergebnissen der prozessbegleitenden Ellipso-
metermessungen gegenübergestellt. 
 

Tabelle 4.1: Aus einer TEM-Untersuchung beziehungsweise mittels Ellipsometer ermittel-
te Schichtdicken des dielektrischen Mehrschichtstapels einer Probe mit Spei-
cherteststrukturen 

 Tunneloxid 
Siliciumdioxid 

Speicherschicht 
Siliciumnitrid 

Steueroxid 1 
Siliciumdioxid 

Steueroxid 2 
Hafniumsilicat 

HR-TEM 5,0nm 6,1nm 3,9-4,6nm 4,2-5,1nm 
Ellipsometer 4,8nm 7,7nm 3,3-4,1nm 6,7-8,3nm  

 
Die äquivalente Oxiddicke der im Folgenden untersuchten Teststrukturen beträgt etwa 
14,5nm. Ein Teil der im Folgenden dargestellten Ergebnisse wurde bereits publiziert [Erl07]. 
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Bild 4.35: Querschnitt des dielektrischen Schichtstapels einer Speicherteststruktur mit 

einem Steueroxid aus Siliciumdioxid und Hafniumsilicat aufgenommen mit-
tels hochauflösender Transmissionselektronenmikroskopie (HR-TEM) 

4.3.1 Ladungsspeicherung durch Ladungsinjektion aus dem Siliciumsubstrat 

Da die Bandverbiegung im Tunneloxid während des Schreibens auf Grund der ver-
gleichbaren äquivalenten Oxiddicken in beiden Schichtstapeln ähnlich ist, ergibt sich auch 
eine vergleichbare Schreibcharakteristik. Die Abhängigkeit der Flachbandspannung von un-
terschiedlichen Schreibdauern und –spannungen ist für die untersuchten Teststrukturen in 
Bild 4.36 dargestellt. Das Ergebnis der Charakterisierung der MIS-Kondensatoren mit Hafni-
umsilicat zeigt Bild 4.36a, wohingegen Bild 4.36b die Zusammenhänge in Teststrukturen oh-
ne Hafniumsilicat im Steueroxid wiedergibt. Die Flachbandspannungen von ungestressten 
Proben mit bzw. ohne Hafniumsilicat im Steueroxid wurden mittels C(U)-Messung ermittelt 
und betragen -1,02V bzw. -1,28V. Sie sind als „Init“-Werte in den beiden Graphiken einge-
tragen. Für Hafniumsilicat ist das Auftreten einer positiveren Flachbandspannung bereits in 
Kapitel 4.1 erläutert worden. Der für den Einsatz als Speicherzellen gewünschte Hub der 
Flachbandspannung von 4V lässt sich bei einer gewünschten Schreibdauer von 100µs bei bei-
den Stapelgeometrien mit einer Schreibspannung von 16V erzielen. Eine höhere Schreibspan-
nung führt bei gleicher Schreibdauer zu einem höheren Spannungshub oder bei einem Span-
nungshub von 4V zu einer kürzeren Schreibdauer. Für die in Bild 4.36 dargestellten Ergebnis-
se von Simulationen zum Programmieren wurde neben dem Ladungseinfang, welcher über 
ein Einfangmodell erster Ordnung angenähert wurde (Kapitel 2.1.2.2), auch die Ladungsemis-
sion eingefangener Ladungen in der Siliciumnitridschicht über den Poole-Frenkel-Effekt be-
rücksichtigt (Kapitel 2.1.2.3). 
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Bild 4.36: Schreibcharakteristik (Symbole) von ungestressten Speicherteststrukturen 

mit einem Steueroxid a) aus 8nm Hafniumsilicat und 3nm Siliciumdioxid und 
b) aus einer 5nm dicken Siliciumdioxidschicht; Modellierung des Program-
mierens (Linien) unter Berücksichtigung des Ladungseinfang (Modell 
1.Ordnung) und der Ladungsemission mittels Poole-Frenkel-Effekt 

 
Dabei wurde in regelmäßigen Zeitabständen mit der Anzahl bis dato eingefangener La-

dungen die Feldverteilung im Schichtstapel berechnet. Anschließend wurde diese Feldvertei-
lung sowohl für die Berechnung des Tunnelstroms als auch für die Verringerung der Barriere-
höhe der Haftstellen eingesetzt. Mit diesen Werten konnten die Ladungseinfangs- und La-
dungsemissionskonstante für das nächste Zeitintervall bestimmt werden (vergleiche Kapitel 
2.1.2). Für die Simulation wurde eine homogen verteilte Haftstellendichte von 5C/cm2 ange-
nommen, welche sich mit den Messdaten aus Kapitel 4.2.1 deckt. Für die Siliciumnitrid-
schicht wurde ferner eine mittlere Haftstellentiefe mit 1,20eV unterhalb der Leitungsbandkan-
te angenommen und ein mittlerer Einfangquerschnitt der Haftstellen von 10-12cm2 angesetzt. 

Das Simulationsergebnis stimmt für Schreibdauern über 10-4s gut mit den gemessenen 
Flachbandspannungen überein. Dies zeigt, dass der Einfluss anderer Vorgänge, die den La-
dungseinfang in diesem Zeitbereich betreffen, gering ist. Allen voran ist die energetische Ver-
teilung der Haftstellentiefe zu nennen, welche in diesem Modell hinreichend genau durch eine 
mittlere Haftstellentiefe, in diesem Fall von 1,2eV unterhalb der Leitungsbandkante, wieder-
geben wird. Selbst die im Modell bereits berücksichtige thermische Emission der Ladungsträ-
ger im hohen elektrischen Feld wirkt sich erst für eingefangene Ladungsträgerdichten im Be-
reich der Haftstellendichte selbst aus.  

Die ebenfalls aus Bild 4.36 ersichtliche Abweichung der Simulationsergebnisse von den 
Messwerten bei Schreibdauern unterhalb von 10-4s kann durch die begrenzte Ladungsgenera-
tion zu Beginn des Schreibvorgangs erklärt werden. Weil die MIS-Strukturen über keine 
Source- und Draingebiete verfügen, wurden die für die Bildung des Inversionsbereichs benö-
tigten Minoritätsladungsträger (Elektronen) durch eine Beleuchtung der Substratoberfläche 
generiert. Dies ist nötig, weil die thermische Generation von Elektronen-/Lochpaaren bei 
Raumtemperatur zu gering ist, um die bei den angelegten Schreibspannungen erzeugten Tun-
nelströme treiben zu können. Während in MIS-Transistoren die Minoritätsladungsträger aus 
den hochdotierten Source- und Draingebieten bei plötzlicher Erzeugung eines Kanals zu Be-
ginn des Schreibimpulses in ausreichender Menge schnell zufließen können, findet die volle 
Bildung des Kanals bei Generation der Ladungsträger durch Beleuchtung entsprechend lang-
samer statt. Selbst bei SONOS-Transistoren sind aus der Literatur Einschaltverzögerungen bis 
zur Inversion des Halbleiters und dem Beginn des Schreibens von 50µs bekannt [Lib90]. 
Schließlich muss man berücksichtigen, dass der Schreibvorgang bei Spannungen stattfindet, 
die weit oberhalb der gängigen Betriebsspannungen von MOS-Transistoren liegen. 
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Da bei SONOS-Speicherzellen die Ladung im dielektrischen Schichtstapel eines Transis-
tors gespeichert wird, stellen die gezeigten Simulationsergebnisse die Abhängigkeit der Flach-
bandspannung von den Programmierbedingungen auch für Zeiten unter 10-4s dar. Einschrän-
kend ist hierbei zu erwähnen, dass Abweichungen durch zeitlich schnellere Effekte nicht be-
rücksichtigt wurden. Demgegenüber geben die Messdaten eine Abhängigkeit von der 
Schreibdauer wieder, welche den an einer MIS-Struktur mit Source- und Draingebieten tat-
sächlich möglichen Ladungseinfang in diesem Zeitbereich unterschätzen. 

4.3.2 Entfernung gespeicherter Ladung mittels feldunterstützter thermischer Emission 

Die im Folgenden gezeigten Untersuchungen zur Ladungsentfernung aus der Nitrid-
schicht charakterisieren den Einfluss einer Hafniumsilicatschicht als Steueroxid auf den 
Löschvorgang in ladungsbasierten nichtflüchtigen Speicherzellen. Hierzu wurden zunächst 
Ladungen in Speicherteststrukturen mit einer definierten Schreibspannung von +16V für 1 
Sekunde unter Beleuchtung mit einer Halogenlampe eingebracht und die Flachbandspannung 
Uw,0 mittels C(U)-Messung bestimmt. Für die Teststrukturen betrug diese im vorliegenden 
Fall 3,25V. Anschließend erfolgte die eigentliche Ladungsemission bei unterschiedlichen 
Löschdauern und für verschiedene Löschspannungen im Bereich von -16V bis -21V. Durch 
Auswertung der Flachbandkapazität aus C(U)-Messungen konnte die neue Flachbandspan-
nung Ue,1 ermittelt werden. Hieraus ergab sich der in Bild 4.37 abgebildete Zusammenhang 
von Löschdauer und Flachbandspannung. 
 

 
Bild 4.37: Löschcharakteristik programmierter MIS-Kondensatoren mit Steueroxid aus 

Siliciumdioxid beziehungsweise Hafniumsilicat; jedes Symbol repräsentiert 
die Messung an einer separat programmierten Struktur 

 
Abhängig vom Aufbau des Steueroxids zeigen sich, im Gegensatz zu den Untersuchungen zur 
Ladungsspeicherung, markante Unterschiede: Bei den Teststrukturen mit einer reinen Silici-
umdioxidschicht konnte bei einer Löschspannung von -16V innerhalb von 100ms nur eine 
Flachbandspannungsverschiebung von unter 1V erzielt werden. Diese Beobachtung deckt sich 
mit den Ergebnissen aus Kapitel 4.2.2. Auch eine weitere Erhöhung der Löschspannung führt 
zu keiner weiteren Flachbandspannungsverschiebung nach 100ms. Demgegenüber ermöglicht 
die Verwendung von Hafniumsilicat als Steueroxid eine signifikante Verringerung der Lösch-
dauer in den untersuchten MIS-Kondensatoren bereits bei einer Löschspannung von -17V. 
Mit betragsmäßig höheren Löschspannungen nimmt der Effekt weiter zu, so dass die für den 
Betrieb von SONOS-Speicherzellen benötigte Flachbandspannungsverschiebung von -4V bei 
einer Löschdauer von 10ms schließlich mit einer Löschspannung von -21V realisiert werden 
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kann. Bei längeren Löschdauern kann die Flachbandspannung bei solch hohen Spannungen 
sogar unter den ursprünglichen Wert sinken. 

Wie in Kapitel 4.2.2 dargelegt wurde, führt das Nachtunneln von Elektronen aus der Ga-
teelektrode zu einer Begrenzung des Löschvorgangs. Die in Bild 4.37 gezeigten Messungen 
an Teststrukturen mit Hafniumsilicat im Steueroxid legen den Schluss nahe, dass die Tunnel-
ströme aus der Gateelektrode unterdrückt werden. Dieses Verhalten lässt sich mit Hilfe des 
Bänderdiagramms aus Bild 4.38 erklären, welches die Bandverbiegung für die beiden unter-
suchten Schichtstapel mit beziehungsweise ohne Hafniumsilicatschicht für eine Löschspan-
nung von -17V zu Beginn des Löschvorgangs schematisch beschreibt. 
 

 
Bild 4.38: Bänderdiagramme für Teststrukturen mit unterschiedlichem Aufbau des 

Steueroxids unter Beibehaltung der äquivalenten Oxiddicke; Berechnung mit 
einer Raumladung im Siliciumnitrid von 3,44C/cm3 und im Hafniumsilicat 
von 4,0C/cm3; Bandverbiegung im Siliciumsubstrat nicht maßstabsgetreu 
dargestellt 

 
Das Bänderdiagramm der Struktur ohne Hafniumsilicat zeigt, dass Elektronen bei dieser Ga-
tespannung durch Fowler-Nordheim-Tunneln von der Gateelektrode durch die dreiecksförmi-
ge Barriere des Steueroxids in das Dielektrikum injiziert werden. Sinkt die Ladungsdichte in 
der Speicherschicht durch die gewünschte Ladungsemission ab, so erhöht sich außerdem die 
Feldstärke im Steueroxid. Der resultierende, unerwünschte Tunnelstrom aus der Gateelektro-
de nimmt daraufhin zu. Hierdurch stellt sich schließlich ein Gleichgewicht zwischen La-
dungsemission und Ladungseinfang ein, welches sich oberhalb der ursprünglich in der Spei-
cherzelle vorherrschenden Flachbandspannung befindet. Ein effektives Löschen ist somit bei 
den Speicherteststrukturen mit einem Steueroxid aus einer reinen Siliciumdioxidschicht aus-
geschlossen. Durch den Einsatz der Hafniumsilicatschicht im Steueroxid tritt, wie aus Bild 
4.38 zu entnehmen ist, in diesem eine schwächere Bandverbiegung auf. Die Ladungsinjektion 
aus der Gateelektrode in diesen Schichtstapel wird sowohl durch die höhere Tunneldistanz der 
Elektronen als auch durch die geringere Feldstärke in der Hafniumsilicatschicht verringert. 
Der dominierende Leitungsmechanismus ist in einem Schichtstapel aus Hafniumsilicat und 
Siliciumdioxid bei Injektion in die Hafniumsilicatschicht die feldunterstützte thermische    
Emission (siehe Kapitel 4.1.2). Bei vergleichbarer elektrischer Verschiebungsdichte D ist die 
durch diesen Effekt auftretende Tunnelstromdichte um Größenordnungen geringer als bei ei-
ner Ladungsinjektion mittels Fowler-Nordheim-Tunneln über die Siliciumdioxidschicht. Die 
Unterdrückung des Tunnelstroms bei den MIS-Kondensatoren mit Hafniumsilicat als Steuer-
oxid führt zu der beobachten Erhöhung der Löschgeschwindigkeit. 
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 Inwiefern der Leckstrom bei Strominjektion in Akkumulation, also bei negativen Ga-
tespannungen, von der Oxidschicht in direktem Kontakt zur Gateelektrode abhängt, konnte 
durch das Ergebnis der in Bild 4.39a wiedergegebenen J(U)-Messung geklärt werden.  
 

 
Bild 4.39: a) Vergleich der Stromdichten in Akkumulation durch Speicherteststrukturen 

mit verschiedenen Steueroxiden bei negativen Injektionsspannungen und b) 
Auftrag der Messdaten in Fowler-Nordheim-Darstellung 

 
Es zeigt sich, dass durch Teststrukturen mit einem Steueroxid aus Siliciumdioxid bei gleichen 
Spannungen (und vergleichbarer äquivalenter Oxiddicke) deutlich höhere Stromdichten flie-
ßen als dies bei der Injektion durch die Oxidstapel der Proben mit Hafniumsilicat der Fall ist. 
Zur Bestimmung der Stromleitungsmechanismen wurde der in Bild 4.39b dargestellte Auftrag 
(Fowler-Nordheim-Darstellung) der Messdaten gewählt. Für Teststrukturen mit einem Steu-
eroxid aus Siliciumdioxid ergibt sich eine Abhängigkeit der Stromdichte von der Messspan-
nung, die mit der Theorie des Fowler-Nordheim-Tunnelns von Elektronen aus der Gate-
elektrode übereinstimmt. Demgegenüber ist die Tunnelstromdichte in den Teststrukturen mit 
einer Hafniumsilicatschicht im Steueroxid bei vergleichbarer äquivalenter Oxiddicke für 
Messspannungen unter -12V deutlich geringer. Erst bei Spannungen unter -16V nimmt die 
Stromdichte für diese Teststruktur exponentiell zu. Aus den Messungen in Kapitel 4.1.2 kann 
gefolgert werden, dass der Leckstrom durch den MIS-Kondensator im Spannungsbereich bis 
-16V durch Poole-Frenkel-Emission von Ladungsträgern aus den Haftstellen des Hafniumsi-
licats dominiert wird. Für negative Spannungen unter -16V trägt schließlich auch die Injekti-
on von Löchern aus dem Siliciumsubstrat einen beträchtlichen Teil zum Leckstrom bei. Die 
Auswertung der in Bild 4.39b gezeigten Messdaten für die Probe mit Hafniumsilicat bestäti-
gen diese Vermutung, da sich auch hier ein linearer Zusammenhang zwischen den aufgetra-
genen Werten ergibt, der exponentielle Faktor E0 in der Fowler-Nordheim-Gleichung (Kapitel 
2.1.2.1) aber deutlich höher ist. Allerdings lässt sich mit den vorhandenen Teststrukturen kei-
ne Separation von Löchern und Elektronen durchführen, so dass die Injektion von Löchern im 
Weiteren mit einer indirekten Messung über die Verschiebung der Flachbandspannung unter-
sucht wird. 

Zum Vergleich der Löscheigenschaften wurden sowohl bei 16V für 1 Sekunde pro-
grammierte als auch ungestresste Teststrukturen mit unterschiedlichen Spannungen für 1 Se-
kunde gelöscht. Durch die langen Schreib- und Löschdauern sollen Einschwingvorgänge ab-
geschlossen und insbesondere das Gleichgewicht zwischen Ladungseinfang und –emission 
näherungsweise erreicht sein. Die Auswertung der Charakterisierung für Speicherteststruktu-
ren, deren Steueroxid ausschließlich aus Siliciumdioxid besteht, lieferte das in Bild 4.40 dar-
gestellte Ergebnis. 
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Bild 4.40: Einfluss der Löschspannung auf die Flachbandspannung ungestresster und 

programmierter Speicherteststrukturen mit einem Steueroxid aus 5nm Sili-
ciumdioxid bei einer Löschdauer von 1 Sekunde 

 
Es ergibt sich ein zu Bild 4.26 vergleichbares Verhalten. Mit zunehmender Löschspannung 
nimmt die Flachbandspannung für nicht programmierte Teststrukturen zu, da die aus der Ga-
teelektrode durch die Siliciumdioxidschicht injizierten Elektronen in den Haftstellen des Sili-
ciumnitrids gespeichert werden. Für Löschspannungen über -16V stellt sich in diesen Test-
strukturen nach 1 Sekunde ein Gleichgewicht zwischen Ladungsemission und Ladungsein-
fang ein. Die Flachbandspannung liegt in diesem Fall bei +2,0V. Sie ändert sich auch bei wei-
terer Zunahme der Löschspannung nicht mehr signifikant. Somit kann davon ausgegangen 
werden, dass bei einer höheren Löschspannung die exponentielle Zunahme des Tunnelstroms 
näherungsweise so groß ist wie die ebenfalls exponentielle Erhöhung der Emissionswahr-
scheinlichkeit für eingefangene Ladungsträger. 

Um die Effizienz des Schichtaufbaus mit Hafniumsilicat als Steueroxid weiter zu ver-
deutlichen, wurden auch programmierte und ungestresste Teststrukturen mit einem Steueroxid 
aus Hafniumsilicat mit unterschiedlichen Spannungen für 1 Sekunde gelöscht. Das Ergebnis 
dieser Untersuchung gibt Bild 4.41 wieder.  
 

 
Bild 4.41:  Einfluss der Löschspannung auf die Flachbandspannung ungestresster und 

programmierter Speicherteststrukturen mit einem Steueroxid aus 8nm Haf-
niumsilicat und 3nm Siliciumdioxid 
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Die Flachbandspannung der programmierten Teststrukturen nimmt, wie erwartet, mit zuneh-
mender Löschspannung ab, da negative Ladungen aus der Siliciumnitridschicht entfernt wer-
den. Die Flachbandspannung der ungestressten Teststrukturen bleibt hingegen zunächst un-
verändert. Bei Spannungen über -18V sinkt die Flachbandspannung in den programmierten 
MIS-Kondensatoren unter den Ausgangswert der nicht programmierten Speicherteststruktu-
ren. Gleichzeitig nimmt auch die Flachbandspannung in den unprogrammierten Strukturen in 
ähnlichem Maße ab. Auf Grund der Unterdrückung des Elektronenstroms aus der Gatee-
lektrode durch die Hafniumsilicatschicht kann es zu keiner signifikanten Neubesetzung von 
Haftstellen während des Löschens kommen. Für entsprechend hohe Löschspannungen stimmt 
die Flachbandspannung programmierter und ursprünglich nicht programmierter Teststruktu-
ren näherungsweise überein, da sich dort die Ladungsemission und der Einfang neuer Ladun-
gen nach 1 Sekunde im Gleichgewicht befinden. Eine weitere Erhöhung der Löschspannung 
bewirkt dabei eine weitere Abnahme der Flachbandspannung. Die bei diesen hohen Lösch-
spannungen auftretenden Stromdichten nehmen, wie in Bild 4.39 gezeigt, Werte an, bei denen 
in den Teststrukturen mit reiner Siliciumdioxidschicht ein signifikanter Ladungseinfang von 
Elektronen stattfindet.  

Dennoch tritt in den Teststrukturen mit Hafniumsilicat bei diesen Stromdichten weiterhin 
eine Emission von Elektronen oder ein Ladungseinfang von Löchern auf. Dies ist ein Indiz 
dafür, dass der durch diese Teststrukturen gemessene Leckstrom im Bereich hoher negativer 
Spannungen (Bild 4.39) durch die Injektion von Löchern aus dem Halbleiter dominiert wird. 
Dies deckt sich auch mit Beobachtungen aus der Literatur [Lee06]. 

Stellt man die Abhängigkeit der Flachbandspannung programmierter Teststrukturen von 
der Löschspannung aus Bild 4.40 und Bild 4.41 gegenüber, so ergibt sich die in Bild 4.42 ge-
wählte Darstellung für die beiden untersuchten Steueroxide. 
 

 
Bild 4.42: Vergleich des Löschverhaltens von Teststrukturen mit und ohne Hafniumsi-

licatschicht im Steueroxid 

 
Für die Teststrukturen mit Siliciumdioxid lässt sich lediglich eine Verschiebung der Flach-
bandspannung von +5,0V auf +1,8V bei einer Löschspannung von -16V realisieren. Eine wei-
tere Erhöhung der Löschspannung auf -18V führt nur noch zu einer Abnahme der Flachband-
spannung auf +1,7V. Bei den Speicherteststrukturen mit Hafniumsilicat im Steueroxid kann 
die Flachbandspannung mit einer Löschspannung von -16V nach 1 Sekunde bereits von 
+5,1V auf +1,1V verringert werden. Verwendet man eine Löschspannung von -18V beträgt 
die Flachbandspannung -0,7V. Bei Einsatz einer noch höheren Löschspannung ergeben sich 
schließlich Flachbandspannungen die unterhalb des Wertes ungestresster Teststrukturen lie-
gen. So beträgt die Flachbandspannung nach dem Löschen bei -23V für 1 Sekunde -2,9V. Für 
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diese Flachbandspannung wird eine Raumladungsdichte in der Siliciumnitridschicht von 
+1,6Ccm-3 benötigt. Dies entspricht einer gespeicherten Löcherdichte von 1,0·1019cm-3. Unter 
diesen Bedingungen kann eine Verschiebung der Flachbandspannung von insgesamt 7,9V 
erzielt werden. 

4.3.3 Oxidstabilität von Speicherzellen mit Hafniumsilicat als Steueroxid 

Nachdem gezeigt werden konnte, dass der Einsatz von Hafniumsilicat als Steueroxid eine 
wesentliche Erhöhung der Löschgeschwindigkeit von SONOS-Speicherzellen ermöglicht, soll 
nun geklärt werden, welchen Einfluss die Hafniumsilicatschicht auf die elektrische Stabilität 
des dielektrischen Schichtstapels hat. Zu diesem Zweck wurde die Zuverlässigkeit der Test-
strukturen sowohl mit als auch ohne Hafniumsilicat im Steueroxid mittels Konstantspan-
nungsstress in Akkumulation untersucht. Die Fläche der untersuchten Teststrukturen betrug 
dabei 10-4cm2. Da die Stromdichten in Akkumulation, wie in Bild 4.39 gezeigt, stark vom 
Aufbau des Steueroxids abhängen, wurde trotz des unterschiedlichen Ladungseinfangs in die-
sem Fall auf den Einsatz von Konstantstromstress bewusst verzichtet. Das Ergebnis des Kon-
stantspannungsstresses ist für jeweils 20 Teststrukturen in Bild 4.43a in Form eines Weibull-
Diagramms dargestellt. 
 

 
Bild 4.43: Elektrische Oxidstabilität von Teststrukturen (A=10-4cm2) unter Konstant-

spannungsstress mit verschiedenen Steueroxiden; a) Weibull-Diagramm der 
gemessenen Stresszeiten bis zum Durchbruch; b) Abhängigkeit der Durch-
bruchdauer von der Stressspannung und Extrapolation auf eine Haltbarkeit 
von 10 Jahren 

 
Der Schnittpunkt der Messdaten mit dem Wert 0 auf der Ordinatenachse gibt dabei die Zeit 
an, nach der es im statistischen Mittel in 63% der Teststrukturen zu einem elektrischen 
Durchbruch des Dielektrikums gekommen ist. Diese Durchbruchdauer tbd,63% ist im Dia-
gramm in Bild 4.43b in Abhängigkeit von der Stressspannung aufgetragen. Für die untersuch-
ten Stressspannungen ist die elektrische Feldstärke hierbei näherungsweise proportional zur 
Stressspannung. Eine Änderung der Feldstärke durch den Ladungseinfang in beziehungsweise 
durch die Ladungsemission aus der Siliciumnitridschicht wurde vernachlässigt. Da sich die 
Flachbandspannung in Teststrukturen mit Siliciumdioxid als Steueroxid für Löschspannungen 
über -16V nicht mehr signifikant ändert (siehe Bild 4.40), erscheint diese Annahme in diesem 
Fall plausibel. Für Teststrukturen mit Hafniumsilicat im Steueroxid ergibt sich zwischen -22V 
und -23V zwar eine Verschiebung der Flachbandspannung von 0,25V, diese verursacht aber 
nur eine Veränderung des elektrischen Feldes im Bereich eines Prozents und wurde daher  
ebenfalls vernachlässigt. Über die gute Proportionalität von Feldstärke und Messspannung in 
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diesem Spannungsbereich wurden die Messpunkte mit Hilfe des E-Modells auf eine Lebens-
dauer von 10 Jahren extrapoliert [DiM93]. Durch dauerhafte Beanspruchung des Gatedi-
elektrikums mit dem Steueroxid aus Siliciumdioxid mit einer Gatespannung von -9,3V über 
10 Jahre sollten demnach 63% der Teststrukturen mit einer Fläche von 10-4cm2 ausfallen. Im 
Vergleich hierzu können die MIS-Kondensatoren unter gleichen Bedingungen mit einer 
Spannung von -10,7V beaufschlagt werden. Diese höhere elektrische Oxidstabilität lässt sich 
durch zwei Beobachtungen erklärt. Erstens führt die effiziente Ladungsentfernung in den 
Speicherteststrukturen mit Hafniumsilicat im Steueroxid zu einer Verringerung der Feldstärke 
im Tunneloxid. Da die Feldstärke im Vergleich zum Steueroxid durch die zusätzliche Band-
verbiegung bei Speicherung von Elektronen in der Speicherschicht wesentlich höher ist, kann 
man davon ausgehen, dass der Durchbruch des dielektrischen Schichtstapels an Perkolati-
onspfaden im Tunneloxid beginnt. Diese Annahme wird auch durch die beobachtete Genera-
tion von Grenzflächenzuständen nach wiederholten Schreib-/Löschzyklen gestützt [Bu02]. 
Durch die geringere Feldstärke in den Proben mit Hafniumsilicat halten diese also höheren 
Spannungen stand. Zweitens werden in die Hafniumsilicatschicht bei gleichen Feldstärken 
weniger Elektronen injiziert. Somit reduziert sich die Rate mit der Haftstellen durch Stoßioni-
sation generiert werden und die Lebensdauer bei gleicher Feldstärke erhöht sich. Dies deckt 
sich mit Beobachtungen an Ta2O5/SiO2-Schichtstapeln bei denen das Auftreten des dielektri-
schen Durchbruchs unter hohen Feldstärken stets in der Siliciumdioxidschicht nachgewiesen 
werden konnte [Deg99]. Generell lässt sich festhalten, dass der Einsatz von Hafniumsilicat im 
Steueroxid die elektrische Oxidstabilität beim Löschen unter Akkumulation durch die Unter-
drückung der Injektion von Elektronen aus der Gateelektrode gegenüber dem konventionellen 
Schichtstapel der SONOS-Speicherzelle signifikant erhöht. 
 Des Weiteren wurde der Einfluss der Hafniumsilicatschicht auf die elektrische Oxidstabi-
lität beim Schreiben von Speicherteststrukturen in Inversion untersucht. Da in diesem Fall die 
Injektion der Ladungsträger aus dem Siliciumsubstrat erfolgt und die äquivalenten Oxiddi-
cken sowie der Ladungseinfang in den unterschiedlichen Teststrukturen vergleichbar sind, 
kann die Konstantstrominjektion zur Untersuchung der Oxidschädigung herangezogen wer-
den. Hierzu wurden Teststrukturen jeweils mit und ohne Hafniumsilicat im Steueroxid mit 
unterschiedlichen Stromdichten beaufschlagt und die Zeit bis zum dielektrischen Durchbruch 
gemessen. Eine Teststruktur wurde dann als durchgebrochen bewertet, wenn entweder ein 
weicher oder harter Durchbruch stattfand. Für jede Stromdichte wurden jeweils 30 Teststruk-
turen untersucht und die Dauer bis zum Durchbruch von 63% der Teststrukturen tbd,63% im 
resultierenden Weibull-Diagramm ermittelt. Diese Durchbruchdauer ist für die Teststrukturen 
mit und ohne Hafniumsilicat im Steueroxid in Bild 4.44a über der injizierten Stromdichte 
aufgetragen. Wie sich zeigt, halten 63% der Teststrukturen mit Hafniumsilicat im Steueroxid 
bei der Injektion von 2,5µA/cm2 dem Stromfluss für etwa 3 Stunden und 20 Minuten stand, 
während die Teststrukturen ohne Hafniumsilicat bereits nach 27 Minuten durchbrechen. Dies 
entspricht einer Erhöhung der Haltbarkeit um den Faktor 7,4. Die Diskrepanz der elektrischen 
Oxidstabilität zwischen den Teststrukturen mit unterschiedlichen Steueroxiden nimmt für zu-
nehmende Stromdichten weiter zu, so dass sich für Stromdichten von 160µA/cm2 in den Test-
strukturen mit Hafniumsilicat eine 66-fach höhere Durchbruchdauer ergibt. Durch Multiplika-
tion von Stromdichte und Durchbruchdauer erhält man die bis zum Durchbruch injizierte La-
dung pro Fläche. In Bild 4.44b ist diese injizierte Ladung für die bei den Messungen verwen-
deten Stromdichten dargestellt. Die bis zum elektrischen Durchbruch injizierte Ladung nimmt 
für Teststrukturen mit einem Steueroxid aus Siliciumdioxid für höhere Stromdichten ab. 
Demgegenüber kann in Teststrukturen mit Hafniumsilicat im Steueroxid mit zunehmender 
Stromdichte auch mehr Ladung injiziert werden, bis es zum dielektrischen Durchbruch des 
Mehrschichtstapels kommt. 
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Bild 4.44: Elektrische Oxidstabilität von Teststrukturen (A=10-4cm2) unter Konstant-

stromstress (CCS) mit verschiedenen Steueroxiden; Zusammenhang zwi-
schen injizierter Stromdichte und a) Zeit bis zum Durchbruch von 63% der 
Teststrukturen, b) äquivalenter injizierter Flächenladung bis zum Durch-
bruch von 63% der Teststrukturen 

 
Ursächlich für dieses Verhalten ist die um den Faktor 4,4 geringere Feldstärke in der Hafni-
umsilicatschicht. Zwar lassen sich die Elektronen durch die dreimal kleinere effektive Elekt-
ronenmasse in der Hafniumsilicatschicht generell leichter beschleunigen, in der Summe ist die 
Beschleunigung von Elektronen im Leitungsband des Hafniumsilicats jedoch niedriger als in 
Siliciumdioxid. Das Potenzial niederenergetischerer Elektronen zur Erzeugung weiterer Haft-
stellen durch Stoßionisation ist dadurch abgeschwächt. Außerdem führt der Einfang von Elek-
tronen in der Hafniumsilicatschicht zu einer Abnahme der elektrischen Feldstärke in beiden 
Siliciumdioxidschichten. Auch bei Ladungsinjektion in Inversion zeigen die Teststrukturen 
mit Hafniumsilicatschicht also eine gegenüber den konventionellen SONOS-Speicherzellen 
höheren elektrischen Oxidstabilität. Für die Injektion einer bestimmten Stromdichte mittels 
Fowler-Nordheim-Tunneln ist eine charakteristische elektrische Feldstärke nötig, die über die 
Strom-Feldstärke-Beziehung (Gl. 2.2) berechnet werden kann. In Bild 4.45 ist der Zusam-
menhang zwischen dieser Injektionsfeldstärke und der Dauer bis zum dielektrischen Durch-
bruch der jeweiligen Teststrukturen aus Bild 4.44a dargestellt. Auf Grundlage einer exponen-
tiellen Abhängigkeit des Durchbruchs von der elektrischen Feldstärke [DiM93] wurden die 
Messdaten auf eine Haltbarkeit des Gatedielektrikums von 10 Jahren extrapoliert. Setzt man 
die Gültigkeit dieses Modells für geringe Feldstärken voraus, so ergibt sich für beide Spei-
cherstapel eine maximal zulässige Dauerbelastung der Oxidschichten mit einer Feldstärke von 
etwa 6MV/cm. Nach dieser Dauer hat sich in 63% der Teststrukturen ein leitfähiger Pfad 
durch das Steueroxid (anodenseitig) ergeben, so dass die elektrische Feldstärke in diesem Be-
reich zusammenbricht. Dadurch liegt lokal eine höhere Spannung zwischen Substrat und den 
verbleibenden, intakten dielektrischen Schichten an, welche dann durch den höheren Strom-
fluss zum nahezu sofortigen dielektrischen Durchbruch des gesamten Oxidstapels führt. 

Ausgehend von den Untersuchungen der Schreib- und Löscheigenschaften der Speicher-
teststrukturen mit einem Steueroxid aus Hafniumsilicat wurden für die Durchführung von 
Zyklentests unterschiedliche Kombinationen von Schreib- und Löschspannungen ausgewählt. 
Für die Programmierung der MIS-Kondensatoren wurden für 100µs +15V sowie +16V einge-
setzt und das Löschen erfolgt jeweils für 10ms bei -18V, -19V beziehungsweise -20V. Der 
Verlauf der Flachbandspannungen in den jeweiligen programmierten und gelöschten Zustän-
den ist über 10000 Schaltzyklen für die unterschiedlichen Kombinationen der Schreib- und 
Löschspannungen in Bild 4.46 wiedergegeben. 
 



4.3. Speicherzellen mit Hafniumsilicat als Steueroxid 99 

 
Bild 4.45: Zusammenhang zwischen der Durchbruchdauer und der elektrischen Feld-

stärke für Speicherteststrukturen mit unterschiedlichen Steueroxiden bei In-
version des Siliciumsubstrats; Extrapolation der Messdaten auf 10 Jahre ü-
ber ein E-Modell 

 

 
Bild 4.46: Änderung der Flachbandspannungen im programmierten (gefüllte Symbole) 

und gelöschten (offene Symbole) Schaltzustand über 10000 Schaltzyklen für 
ausgewählte Programmier- und Löschspannungen; Messpunkte zur besseren 
Darstellung teilweise auf der x-Achse verschoben 

 
Unabhängig vom Spannungsstress, der auf die Teststrukturen wirkt, ist eine Abnahme der 
Flachbandspannung im programmierten Zustand in allen untersuchten Strukturen nach einer 
gewissen Zahl an Schaltzyklen zu erkennen. Dies legt den Schluss nahe, dass durch den Vor-
gang des Schaltens selbst Haftstellen im Dielektrikum der Speicherteststrukturen generiert 
werden, die einen positiven Ladungszustand aufweisen und nicht umgeladen werden können. 
Diese Eigenschaft trifft vor allem auf Grenzflächenzustände zu. Durch die Prozessführung 
(insbesondere die schnelle thermische Ausheilung bei 900°C für 10s) wurde zunächst eine 
hohe Grenzflächenzustandsdichte erzeugt. Anschließend wurden diese Grenzflächenzustände 
zwar mit Hilfe einer Formiergastemperung abgesättigt, allerdings ist es wahrscheinlich, dass 
die Bindungen der Wasserstoffatome auf Grund der hohen Tunnelstromdichten während der 
Schaltzyklen leicht aufgebrochen werden können [DiM93]. Zur Verifizierung der Vermutung, 
dass die Abnahme der Flachbandspannung in der Tat durch Grenzflächenzustände hervorge-
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rufen wird, wurde die Grenzflächenzustandsdichte mittels hoch- und niederfrequenter C(U)-
Messungen sowohl an den Proben nach den Schaltvorgängen als auch an ungestressten Test-
strukturen ausgewertet. Der Vergleich der Ergebnisse dieser Messungen ist in Bild 4.47 dar-
gestellt. 
 

 
Bild 4.47: Grenzflächenzustandsdichten in Abhängigkeit vom Abstand zur Bandmitte 

für Teststrukturen die 10000 Schaltzyklen mit unterschiedlichen Schaltspan-
nungen ausgesetzt waren. 

 
Die nachgewiesene Erzeugung von Grenzflächenzuständen nimmt insbesondere für höhere 
Schreibspannungen zu. Die Grenzflächenzustände sind im vorliegenden Flachbandfall (Be-
stimmung der Flachbandkapazität) oberhalb des Ferminiveaus nicht mit Elektronen besetzt. 
Auf Grund der beobachteten Verschiebung der Flachbandspannung hin zu negativeren Wer-
ten muss es sich bei den Grenzflächenzuständen überwiegend um Donatoren handeln. Also 
um jene Grenzflächenzustände, die eine positive Ladung aufweisen und nach der Aufnahme 
eines Elektrons neutral geladen sind. Diese Beobachtung lässt sich mit dem Modell der Frei-
setzung von Wasserstoff erklärt, welches zur Untersuchung der Oxidstabilität herangezogen 
wird (vergleiche Kapitel 2.1.4). Während des Schreibvorgangs setzen energiereiche Elektro-
nen durch Gitterstöße Wasserstoffatome nahe der Gateelektrode (Anode) frei, die dann zur 
Substratoberfläche (Kathode) wandern und dort Grenzflächenzustände erzeugen können. 
Wasserstoffatome werden zwar auch durch das Löschen der Speicherzellen freigesetzt. Aller-
dings wandern die Atome in diesem Fall zur Gateelektrode (Kathode) und generieren dort 
Grenzflächenzustände an der Grenzfläche zum Steueroxid. Weder diese Grenzflächenzustän-
de noch zusätzlich erzeugte Ladungen werden durch die C(U)-Messung erfasst, da sich diese 
direkt an der Gateelektrode befinden und dort keine Verschiebung der Flachbandspannung 
bewirken. 
 Die Flachbandspannung des geschriebenen Zustands verringert sich für eine Injektions-
dauer von 100µs bei einer Schreibspannung von +15V von anfänglich +4,5V auf +3,0V nach 
10000 Zyklen. Erhöht man die Schreibspannung unter sonst gleichen Bedingungen auf +16V, 
so ergibt sich eine Abnahme der Flachbandspannung von zunächst +5,0V auf +2,6V. Aus den 
mittleren Grenzflächenzustandsdichten ergeben sich rechnerisch ebenfalls Verschiebungen 
der Flachbandspannung in dieser Größenordnung. 

Die Messdaten aus Bild 4.46 zeigen außerdem, dass der Einfluss der Löschspannung auf 
die nach dem Schreiben erzielte Flachbandspannung UFB,1 unwesentlich ist. Dies bedeutet 
insbesondere, dass der durch den Löschvorgang herbeigeführte Stress auf das Gatedielektri-
kum den Ladungseinfang nicht beeinflusst. Durch das wiederholte Schalten der Speicherzel-
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len werden also keine zusätzlichen Haftstellen in der Siliciumnitridschicht generiert, die das 
Schaltverhalten beeinflussen. Eine solche Unabhängigkeit der Flachbandspannung von den 
Schreibimpulsen wird zunächst auch nach dem Löschen beobachtet, da bei unterschiedlich 
programmierten Proben mit der gleichen Löschspannung jeweils eine vergleichbare Flach-
bandspannung im gelöschten Zustand erzielt wird. Demgegenüber führen unterschiedliche 
Schreibspannungen bei mehr als etwa 100 Schaltzyklen zu einem abweichenden Verlauf der 
erzielten Flachbandspannung im gelöschten Zustand, selbst wenn die gleiche Löschspannung 
eingesetzt wird. Die Oxidschädigung, welche durch die Schaltvorgänge hervorgerufen wird, 
führt also zu einer Beeinflussung des Löschvorgangs. Der Zeitpunkt des dielektrischen 
Durchbruchs ist aus dem Verlauf der Flachbandspannung im programmierten Zustand nicht 
zu erkennen, wohingegen die Flachbandspannung im gelöschten Zustand bei höherem Span-
nungsstress, insbesondere kurz vor dem dielektrischen Durchbruch, überproportional stark 
abnimmt. Es wird davon ausgegangen, dass der Spannungsstress gemäß den in Kapitel 2.1.4 
dargestellten Modellen zur elektrischen Oxidstabilität weitere Haftstellen im Dielektrikum 
erzeugt, welche umgeladen werden können. Diese positiv geladenen Haftstellen werden beim 
Schreibvorgang durch Einfang eines Elektrons neutral. Ist der Einfangquerschnitt dieser Haft-
stellen mit dem von Haftstellen in Siliciumnitrid vergleichbar oder größer, so ist keine Ab-
hängigkeit durch unterschiedliche Schreibspannungen zu erwarten, da alle Haftstellen mit 
Elektronen besetzt werden können. Während des Löschens werden die Haftstellen auf Grund 
der Emission eingefangener Elektronen wieder positiv geladen und es ist eine stärkere Ab-
nahme der Flachbandspannung zu beobachten, als dies im ungestressten Zustand der Fall ist. 
Zusätzlich ist die Menge der emittierten Ladung abhängig von der elektrischen Feldstärke 
während des Löschvorgangs, so dass sich hier eine erhöhte Entladung bei höherer Löschspan-
nung ergibt. Der Einfluss dieser Generation von Haftstellen in Abhängigkeit von den Schalt-
bedingungen lässt sich auch in Bild 4.48 erkennen, in dem das Schaltfenster der geschalteten 
Teststrukturen aus Bild 4.46 abgebildet ist. 
 

 
Bild 4.48: Veränderung des Schaltfensters zwischen programmiertem und gelöschtem 

Zustand in Speicherteststrukturen mit einem Steueroxid aus Hafniumsilicat 
unter verschiedenen Schaltbedingungen 

 
 
Ein für den Betrieb wünschenswertes, anfängliches Schaltfenster von 4V zwischen dem pro-
grammierten Zustand, welcher nach 100µs erreicht wird, und dem gelöschten Zustand, der 
innerhalb von 10ms vorliegt, ergibt sich für die Wertepaare der Schreib-/Löschspannungen 
von +15V/-19V, +15/-20V, +16V/-19V und +16V/-20V. Eine Zunahme der Löschspannung 
hat dabei einen deutlich größeren Einfluss auf den Abstand der Flachbandspannungen in den 
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beiden Schaltzuständen als dies durch eine vergleichbare Zunahme der Schreibspannung zu 
erzielen ist. Dies liegt vor allem in der mit zunehmender Schreibspannung auftretenden Sätti-
gung des Schreibvorgangs begründet, wohingegen der Löschvorgang für die untersuchten 
Teststrukturen, wie in Bild 4.37 gezeigt, diese Sättigung noch nicht erreicht hat. Je höher die 
Schreib- und Löschspannungen gewählt werden, desto schneller tritt ein dielektrischer Durch-
bruch auf, der ein weiteres Schalten der Speicherzellen verhindert. Wie an der Flachband-
spannung nach dem dielektrischen Durchbruch zu erkennen ist, tritt dieser in den untersuchten 
Speicherzellen stets zu Beginn des Programmiervorgangs ein. Bei den gezeigten Messungen 
ergab sich ein solcher Durchbruch innerhalb von 10000 Schaltzyklen für die Wertepaare der 
Schreib-/Löschspannungen von +16V/-19V, +16V/-20V sowie +15V/-20V. Ein Schaltfenster 
von 4V kann daher bei einer elektrischen Stabilität über 10000 Schaltzyklen für Schreibspan-
nungen im Bereich von +15V und eine Löschspannung von etwa -19V erzielt werden. Zur 
Erhöhung der Zyklenfestigkeit muss bei der vorliegenden Geometrie der Teststrukturen durch 
Verringerung der Programmier- und Löschspannungen ein kleineres Schaltfenster in Kauf ge-
nommen werden.  

4.3.4 Speicherhaltezeit von Speicherzellen mit Hafniumsilicat als Steueroxid 

Abschließend wurden an den Teststrukturen mit unterschiedlichen Steueroxiden Mes-
sungen zur Speicherhaltezeit bei Raumtemperatur durchgeführt. Der Verlauf der Flachband-
spannung über die Zeit ist für Proben mit einem Steueroxid aus 5nm Siliciumdioxid sowie für 
Proben mit einem Steueroxid aus 8nm Hafniumsilicat und 3nm Siliciumdioxid sowohl für den 
programmierten Zustand („1“) als auch für einen (teilweise) gelöschten Zustand („0“) nach 10 
Schaltzyklen in Bild 4.49 abgebildet. 
 

 
Bild 4.49: Speicherhaltezeit von Speicherkondensatoren mit unterschiedlichen Steuer-

oxiden nach 10 Schaltzyklen; Vergleich mit Simulation der Speicherhaltezeit 
für thermische Emission und „Trap-to-Band“-Tunneln zur Extrapolation auf 
10 Jahre 

 
Das zehnmalige Schalten der Teststrukturen vor der Messung wurde durchgeführt, um ein 
Gleichgewicht zwischen Ladungseinfang und Ladungsemission zu gewährleisten. Dabei wur-
de ausgehend von den in Bild 4.46 gezeigten Messungen angenommen, dass die hierbei her-
vorgerufene Schädigung des dielektrischen Schichtstapels vernachlässigt werden kann. Für 
eine Gegenüberstellung der Steueroxide bezüglich der Effizienz für die Ladungsspeicherung 
in den Speicherzellen sind in Bild 4.49 außerdem die Ergebnisse von Simulationen der Spei-
cherhaltezeit eingetragen. Die Simulationen berücksichtigen dabei jeweils die thermische  
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Emission der Ladungsträger und das Tunneln von eingefangenen Ladungen aus den Haftstel-
len in das Siliciumsubstrat und die Gateelektrode (siehe Kapitel 2.1.3). Damit wurde eine Ext-
rapolation der Messdaten auf eine Speicherhaltezeit von 10 Jahren durchgeführt, welche er-
füllt sein muss, um von nichtflüchtiger Ladungsspeicherung sprechen zu können. Die Simula-
tion für den Ladungsverlust in den Speicherteststrukturen mit einem Steueroxid aus reinem 
Siliciumdioxid ist dabei in sehr gutem Einklang mit den Messdaten. In der Simulation zeigt 
sich, dass das direkte Tunneln der Ladungen aus den Haftstellen in die Gateelektrode bei den 
untersuchten Teststrukturen der dominierende Ladungsverlustmechanismus ist. Die Wahr-
scheinlichkeit für das Tunneln von Ladungen aus Haftstellen im Siliciumnitrid, die sich ört-
lich nahe am Steueroxid befindet, berechnet sich bei niedrigen Feldstärken nach Yu und Whi-
te [Yu93] mit den in Kapitel 2.1.3 angegebenen Gleichungen. Für Tunnelvorgänge durch 
mehrere Oxidschichten ergibt sich die Tunnelwahrscheinlichkeit als Produkt der Tunnelwahr-
scheinlichkeiten durch die einzelnen Schichten. Um die Änderung der Tunnelwahrscheinlich-
keit bei Verwendung eines anderen Steueroxids, wie im vorliegenden Fall, zu bewerten, las-
sen sich unter Berücksichtigung der Barrierehöhen und der effektiven Elektronenmassen die 
Tunnelwahrscheinlichkeiten für beide Schichtstapel berechnen. Für Siliciumdioxid liegt das 
Leitungsband um 1,2eV über dem Leitungsband des Siliciumnitrids und die effektive Elekt-
ronenmasse wird allgemein mit 0,42me angesetzt. Somit ergibt sich für eine 5nm dicke Silici-
umdioxidschicht eine Tunnelwahrscheinlichkeit PTtB,SiO2 von 7,54·10-24. Für ein Steueroxid 
aus 8nm Hafniumsilicat und 3nm Siliciumdioxid ist das Produkt der Tunnelwahrscheinlich-
keiten zu bilden. In dünnen Hafniumsilicatschichten ist die effektive Elektronenmasse nähe-
rungsweise 0,15me und das Leitungsband des Hafniumsilicats liegt um 0,4eV tiefer als das 
Leitungsband des Siliciumnitrids. Mit diesen Werten beträgt die Tunnelwahrscheinlichkeit 
durch den Schichtstapel mit 8nm Hafniumsilicat und 3nm Siliciumdioxid bei geringen Feld-
stärken 7,70·10-29. Entsprechend wäre für den Schichtstapel mit Hafniumsilicat eine deutlich 
geringere Ladungsemission über die Zeit zu erwarten, als dies bei dem Steueroxid mit reinem 
Siliciumdioxid der Fall ist. Dieses Verhalten wird in der Simulation entsprechend wiederge-
geben. Demgegenüber zeigen die Messungen an den Proben mit einem Steueroxid mit Hafni-
umsilicat eine schnellere Entladung, als auf Grund der Simulationsergebnisse zu erwarten ist. 
Eine Erklärung hierfür lässt sich mit den Bänderdiagrammen von Speicherstapeln mit den 
unterschiedlichen Steueroxiden verdeutlichen, die in Bild 4.50 dargestellt sind. 
 

 
Bild 4.50: Bänderdiagramme von Speicherteststrukturen mit unterschiedlichen Steuer-

oxiden ohne äußere Beschaltung; eine homogen verteilte Ladungsdichte in 
der Speicherschicht von 3,2C/cm2 wurde angenommen; Bandverbiegung im 
Siliciumsubstrat nicht maßstabsgetreu dargestellt 
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Durch die Bandverbiegung im Dielektrikum, welche vor allem durch die gespeicherte Ladung 
auftritt, befindet sich das Leitungsband der Hafniumsilicatschicht energetisch unterhalb des 
mittleren Haftstellenniveaus in der Siliciumnitridschicht. Somit müssen Ladungen nur durch 
die dünnere Siliciumdioxidschicht tunneln, um zur Gateelektrode zu gelangen. Die Tunnel-
wahrscheinlichkeit PTtB erhöht sich für hohe Bandverbiegungen und sie ist umso größer, je 
mehr Ladungen in der Speicherschicht gefangen sind. Dieser Effekt wurde bei den in Bild 
4.49 gezeigten Simulationen der Speicherhaltezeit nicht berücksichtigt, sondern die Tunnel-
wahrscheinlichkeit wurde unter Vernachlässigung der Bandverbiegung berechnet. 

Durch die Degradation des Dielektrikums auf Grund des Spannungs- und Stromstresses 
während der Schaltzyklen und die damit einhergehende Generation von Haftstellen nimmt die 
Speicherhaltezeit mit zunehmender Zyklenzahl ab. Um als nichtflüchtige Speicherzellen ein-
gesetzt zu werden, müssen diese auch nach ihrer spezifizierten Anzahl an Schaltzyklen noch 
eine ausreichende Speicherhaltezeit besitzen. Für die Speicherteststrukturen mit Hafniumsili-
cat ist daher ein Vergleich der Speicherhaltezeit nach 10 beziehungsweise 10000 Schaltzyklen 
in Bild 4.51 aufgezeigt. 
 

 
Bild 4.51: Einfluss der Schaltzyklen auf die Speicherhaltezeit von Speicherkondensato-

ren mit einem Steueroxid aus 8nm Hafniumsilicat und 3nm Siliciumdioxid; 
lineare Extrapolation der Messdaten zur Abschätzung des Ladungsverlustes 
nach 10 Jahren 

 
Da die Oxiddegradation nicht quantitativ in der zuvor durchgeführten Simulation der Spei-
cherhaltezeit berücksichtigt werden kann, wurde der Ladungsverlust nach 10 Jahren für eine 
qualitative Abschätzung in Form einer linearen Extrapolation der Messdaten in Bild 4.51 er-
mittelt. Während nach 10 Schaltzyklen die Differenz der Flachbandspannungen zwischen bei-
den Speicherzuständen nach 10 Jahren noch 4,19V beträgt, ist der Ladungsverlust nach 10000 
Schaltzyklen hierzu deutlich erhöht. Neben der Schädigung des Oxids wird der Ladungsver-
lust insbesondere durch das Tunneln von Ladungen aus den Haftstellen in die entstandenen 
Grenzflächenzustände erhöht [Hu93]. Mit einer Flachbandspannungsdifferenz von 2,72V 
wird die Ladung jedoch immer noch so gut in den Haftstellen gehalten, dass eine eindeutige 
Unterscheidung der Speicherzustände nach 10 Jahren möglich sein sollte. 
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5. Zusammenfassung der Ergebnisse, Wertung und Ausblick 

Die in dieser Arbeit dargestellten Untersuchungen an Speicherteststrukturen und deren 
anschließende Auswertung ermöglichen eine schnelle Charakterisierung unterschiedlicher 
dielektrischer Schichtgeometrien/-kombinationen und Materialien für den Einsatz in nicht-
flüchtigen Speicherzellen. Da die wichtigsten Bauelementeeigenschaften mittels C(U)-Mes-
sungen untersucht werden können, ist die Prozessierung von MOS-Kondensatoren ausrei-
chend. Exemplarisch wurde die Charakterisierung von Hafniumsilicatschichten für den Ein-
satz als Speicherschicht und als Steueroxid durchgeführt. 
 
Hafniumsilicat im dielektrischen Schichtstapel von MOS-Bauelementen 

Mit Strom-Spannungsmessungen bei unterschiedlichen Temperaturen konnte an Test-
strukturen mit einem dielektrischen Schichtstapel aus Hafniumsilicat und Siliciumdioxid als 
dominierender Stromtransportmechanismus bei der Injektion in die Hafniumsilicatschicht 
(Akkumulation) die Poole-Frenkel-Stromleitung ermittelt werden. Die mittlere energetische 
Tiefe der zum Stromfluss beitragenden Haftstellen befindet sich dabei 0,8eV unterhalb des 
Leitungsbands von Hafniumsilicat. Die Siliciumdioxidschicht stellte in diesem Fall keinen 
messbaren Widerstand für den Stromfluss dar, da die Wahrscheinlichkeit für die injizierten 
Elektronen diese Barriere mittels Fowler-Nordheim-Tunneln durchqueren zu können, höher 
ist als bei der Stromleitung über Haftstellen (Poole-Frenkel-Effekt). Bei Injektion der Ladun-
gen in die Siliciumdioxidschicht (Inversion) gelangen diese bei genügend hohen Feldstärken 
mittels Fowler-Nordheim-Tunneln ins Leitungsband des Siliciumdioxids. Von dort driften sie 
im Leitungsband des Hafniumsilicats zur Gateelektrode. Der Stromfluss ist also sowohl in 
Inversion als auch in Akkumulation vor allem durch die Schichteigenschaften der injizieren-
den Elektrode dominiert. Auf Grund der geringeren Feldstärke in der Hafniumsilicatschicht 
sowie der geringeren Stromdichte bei Injektion in Akkumulation ergibt sich bei Einsatz von 
Hafniumsilicat im Vergleich zu einer reinen Siliciumdioxidschicht eine höhere elektrische 
Oxidstabilität. 
 
Hafniumsilicat als Speicherschicht 

Die Untersuchungen der Teststrukturen mit Hafniumsilicat als Speicherschicht haben ge-
zeigt, dass sich damit Speicherzellen realisieren lassen, deren Schreibeigenschaften (Schreib-
spannung/-geschwindigkeit, Spannungshub) die von Proben mit einer Speicherschicht aus 
Siliciumnitrid übertreffen. Auf Grund der höheren erzielbaren Haftstellendichte (5,0C/cm3) in 
den Hafniumsilicatschichten kann in diesen Proben bereits mit geringeren Schreibspannungen 
eine zu Siliciumnitrid vergleichbare Verschiebung der Flachbandspannung erzielt werden, 
wenn die Schichten dieselbe physikalische Schichtdicke (hier 9,5nm) aufweisen. Unter Bei-
behaltung der Schreibeigenschaften ist also eine Verringerung der äquivalenten Oxiddicke 
von Speicherzellen mit einer Hafniumsilicatspeicherschicht möglich. Allerdings bewirkte eine 
Temperaturbehandlung der Proben mit Hafniumsilicat bei 900°C für 30 Minuten eine Ab-
nahme der Haftstellendichte in der Hafniumsilicatschicht. 

Die Ladungsemission, die vor allem auf Grund einer feldunterstützten thermischen Emis-
sion von Ladungen aus den Haftstellen stattfindet, wird durch die im Vergleich zu Silicium-
nitrid geringere elektrische Feldstärke in der Hafniumsilicatschicht behindert. Die niedrigere 
Feldstärke ist eine direkte Folge der höheren Dielektrizitätskonstanten in der Hafniumsilicat-
schicht. Eine Erhöhung der Feldstärke mit dem Ziel der Erzeugung von Emissionsraten, die 
mit denen in Siliciumnitrid vergleichbar wären, ist nicht möglich, da mit zunehmender Feld-
stärke ein Tunnelstrom von Elektronen aus der Gateelektrode einsetzen würde, der den 
Löschvorgang behindert und zu einer Sättigung während des Löschvorgangs führt. Ferner 
würden die sich in den Siliciumdioxidschichten ergebenden Feldstärken zum sofortigen Oxid-
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durchbruch führen. Eine Betrachtung der Bänderdiagramme für dielektrische Mehrschichtsta-
pel mit einer Speicherschicht aus Hafniumsilicat beziehungsweise Siliciumnitrid mit ver-
gleichbarer physikalischer Schichtdicke macht deutlich, dass auf Grund der niedrigeren Feld-
stärke in der Hafniumsilicatschicht bei gleicher Gatespannung höhere Feldstärken im Tunnel- 
und Steueroxid vorhanden sein müssen. In den Proben mit Hafniumsilicat setzt daher auch 
eine unerwünschte Injektion von Elektronen aus der Gateelektrode bereits bei geringeren Ga-
tespannungen ein als dies bei einer Speicherschicht mit Siliciumnitrid der Fall ist. Die Spei-
cherteststrukturen mit Hafniumsilicat als Speicherschicht lassen sich mit dem eingesetzten 
Verfahren somit nicht ausreichend schnell löschen. Um dieses Problem zu umgehen, kann 
eventuell die Injektion heißer Löcher aus dem Kanal eines Transistors als Löschverfahren 
eingesetzt werden, die von der Feldstärke in der Speicherschicht weitestgehend unabhängig 
ist. Nachteilig bei dieser Löschmethode ist der hohe Stromverbrauch während des Löschvor-
gangs, da nur ein sehr geringer Teil der erzeugten Löcher überhaupt in das Dielektrikum inji-
ziert wird. Gerade im Hinblick auf den Einsatz von nichtflüchtigen Speicherzellen in portab-
len Anwendungen ist dieses Löschverfahren aber nicht immer wirtschaftlich.  

Die Untersuchungen zur elektrischen Oxidstabilität der Teststrukturen weisen auf eine 
für den Einsatz in Speicherzellen ausreichende Langzeitstabilität hin, wobei diese bei Tempe-
rungsprozessen der Hafniumsilicatschicht bei 900°C für 30 Minuten deutlich geringer ist.  

Die Proben mit einer Speicherschicht aus Hafniumsilicat lassen bei gleicher physikali-
scher Oxiddicke eine Verringerung der Speicherhaltezeit im Vergleich zu Proben mit Silici-
umnitrid erkennen. Dies begründet sich vor allem in der geringeren effektiven Elektronen-
masse und der geringeren Haftstellentiefe in Hafniumsilicat. Um diesen erhöhten Ladungsver-
lust zu kompensieren, müssen Maßnahmen getroffen werden, die zu einer Verringerung der 
Tunnelwahrscheinlichkeiten für die eingefangenen Ladungen führen. Am einfachsten lässt 
sich dies durch eine Vergrößerung der Schichtdicken von Tunnel- und Steueroxid erreichen. 
Allerdings wird hierdurch der Vorteil einer geringeren äquivalenten Oxiddicke in den Proben 
mit einer Speicherschicht aus Hafniumsilicat relativiert. Auch eine Vergrößerung der Schicht-
dicke der Hafniumsilicatschicht wäre denkbar, da dies ebenfalls die Tunneldistanz für einen 
Großteil der Ladungen in der Speicherschicht erhöhen würde. 
 
Hafniumsilicat als Steueroxid 

Bezüglich des Einsatzes von Hafniumsilicat als Teil des Steueroxid in haftstellenbasier-
ten nichtflüchtigen Speicherzellen lässt sich feststellen, dass die Schreibeigenschaften mit 
denen von Proben mit einem Steueroxid aus reinem Siliciumdioxid und gleicher äquivalenter 
Oxiddicke vergleichbar sind. Dies ist auf ähnliche Injektionsfeldstärken im Tunneloxid zu-
rückzuführen, wie aus Betrachtungen der jeweiligen Bänderdiagramme ersichtlich ist. Damit 
unterscheiden sich die in die Ladungsspeicherschicht injizierten Stromdichten und die Ein-
fangraten in beiden Typen von Teststrukturen nicht wesentlich. 

Durch die Verwendung von Hafniumsilicat im Steueroxid an der Grenzfläche zur Gate-
elektrode lässt sich eine wesentliche Verringerung der Löschdauer erzielen. Dies liegt vor 
allem an der Unterdrückung des Tunnelns von Elektronen aus der Gateelektrode, da wegen 
der geringeren Feldstärke in der Hafniumsilicatschicht kein Fowler-Nordheim-Tunneln ein-
setzen kann und die Schichtdicke für signifikante Stromdichten auf Grund von direktem Tun-
neln zu groß ist. Vielmehr ist die Stromdichte, die aus der Gateelektrode injiziert wird, durch 
den Poole-Frenkel-Effekt bestimmt. Die Menge der hierbei injizierten Elektronen liegt auch 
bei hohen elektrischen Feldstärken unterhalb der für das Einsetzen einer Löschsättigung not-
wendigen Stromdichten. Somit werden weniger freie Haftstellen, die im Verlauf des Lösch-
vorgangs bereits geleert wurden, wieder mit nachtunnelnden Elektronen aufgefüllt und die 
Löschgeschwindigkeit erhöht sich. Der parasitäre Stromfluss von Elektronen kann in Proben 
mit einem Steueroxid aus reinem Siliciumdioxid so hoch sein, dass ein effizientes Löschen 
der Speicherzellen überhaupt nicht mehr möglich ist (Löschsättigung). Wird die Ladungsin-
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jektion hingegen durch die geringe Stromleitung in der Hafniumsilicatschicht so stark unter-
drückt, dass das Tunneln von Löchern aus dem akkumulierten Halbleitersubstrat zum domi-
nierenden Stromleitungsmechanismus wird, so führt deren Rekombination mit eingefangenen 
Elektronen in der Ladungsspeicherschicht zu einer zusätzlichen Erhöhung der Löschge-
schwindigkeit. Somit lässt sich die feldunterstützte thermische Emission von Ladungsträger in 
diesen Proben als Löschmechanismus vernünftig einsetzen, während dies für die Teststruktu-
ren mit reinem Siliciumdioxid als Steueroxid nicht möglich ist.  

Durch die geringere Ladungsinjektion erhöht sich auch die elektrische Oxidstabilität 
beim Löschen, da bei gleichen Feldstärken in Proben mit Hafniumsilicat im Steueroxid weni-
ger Elektronen zur Verfügung stehen, welche genug kinetische Energie für eine Schädigung 
des dielektrischen Schichtstapels besitzen. Beim Schreiben (Inversion) fließt zwar für Proben 
mit und ohne Hafniumsilicatschicht eine vergleichbare Zahl an Elektronen aus dem Substrat 
zur Gateelektrode, durch die niedrigere Feldstärke in der Hafniumsilicatschicht ist die Be-
schleunigung dieser Ladungsträger und somit deren kinetische Energie in diesen Proben ge-
ringer. Auch in Inversion halten die Proben mit Hafniumsilicat im dielektrischen Schichtsta-
pel höheren Belastungen (Stromdichte/Feldstärke) stand, bevor es zum dielektrischen Durch-
bruch kommt. Messungen zeigen ferner, dass die Proben mit Hafniumsilicat höheren Lösch-
spannungen standhalten. Auch ist eine höhere Anzahl an Schaltzyklen bis zum Auftreten ei-
nes dielektrischen Durchbruchs für die Teststrukturen mit Hafniumsilicat zu erwarten. Da die 
Ladungen in den Proben mit einem Steueroxid aus reinem Siliciumdioxid jedoch nicht in ei-
nem vernünftigen Zeitraum (< 1 Sekunde) entfernt werden konnten, konnten auch keine ver-
gleichenden Untersuchungen bezüglich der maximal möglichen Schaltzyklen durchgeführt 
werden. 

Je nach Dicke der Hafniumsilicatschicht ist die Speicherhaltezeit bei hohen gespeicherten 
Ladungsdichten zu Steueroxiden aus einer reinen Siliciumdioxidschicht reduziert. Dabei ist 
neben der niedrigeren effektiven Elektronenmasse in Hafniumsilicatschichten vor allem die 
geringere Barrierehöhe zwischen den Leitungsbändern von Hafniumsilicat und Silicium-
substrat ausschlaggebend. Auf Grund der Bandverbiegung, welche ohne angelegte Gatespan-
nung maßgeblich durch die in der Siliciumnitridschicht gespeicherten Ladungen bedingt ist, 
kann ein Teil des Leitungsbands der Hafniumsilicatschicht energetisch betrachtet unterhalb 
der Haftstellen liegen. In diesem Fall stellt dieser Bereich der Hafniumsilicatschicht keine 
Tunnelbarriere für in der Siliciumnitridschicht eingefangene Ladungsträger dar und es ergibt 
sich eine geringere effektive Dicke der Barriere des Steueroxids. Die Wahrscheinlichkeit für 
direktes Tunneln von Ladungen aus den Haftstellen in die Gateelektrode ist somit stark er-
höht. Je geringer die Dicke der Hafniumsilicatschicht bei gleicher äquivalenter Oxiddicke des 
gesamten Steueroxids gewählt wird, desto kleiner ist auch dieser Einfluss. Idealerweise ist 
eine Schichtdicke zu wählen, die gerade so dick ist, dass der Tunnelstrom aus der Gate-
elektrode in ausreichendem Maße unterdrückt wird und die Auswirkung auf die Speicherhal-
tezeit entsprechend gering gehalten werden kann. Auf Grund der geringen Barrierehöhe der 
Leitungsbänder zwischen Hafniumsilicat und Siliciumnitrid lässt sich auch festhalten, dass 
der vollständige Austausch des Steueroxids durch Hafniumsilicat an Hand der durchgeführten 
Untersuchungen im Hinblick auf die Speicherhaltezeit nicht als sinnvoll erscheint. 
 
Reduzierung der äquivalenten Oxiddicke des dielektrischen Schichtstapels 

Der Einsatz von Schichten hoher Dielektrizitätskonstante ermöglicht auch die Realisie-
rung von Speicherzellen mit geringeren äquivalenten Oxiddicken. Somit können, wie bei den 
Teststrukturen mit einer Speicherschicht aus Hafniumsilicat gezeigt wurde, kleinere Schreib-
spannungen zur Programmierung der Speicherzellen eingesetzt werden. Für zukünftige Gene-
rationen von Speicherzellen gehen Vertreter der Halbleiterindustrie davon aus, dass Schreib-
spannungen zwischen 15V und 17V akzeptabel sind [ITR05]. Die gezeigten Messungen an 
den Speicherteststrukturen mit einer Speicherschicht aus Hafniumsilicat legen den Schluss 
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nahe, dass sich hier ein Schaltfenster von 4V bereits mit einer Schreibspannung unter 14V 
erzielen lässt. Dadurch ist es zum Beispiel möglich ein größeres Schaltfenster zu verwenden. 
Somit steht ein größerer Spannungsbereich für die Speicherung mehrerer unterschiedlicher 
Einsatzspannungsniveaus in einer Speicherzelle zur Verfügung. Aus der Möglichkeit zur 
Verwendung geringerer Schreibspannungen kann auch die Größe der zur Erzeugung dieser 
Schreibspannungen notwendigen Ladungspumpenschaltung auf dem Speicherchip verkleinert 
werden. Die so eingesparte Fläche auf dem Halbleitersubstrat kann dann für weitere Speicher-
zellen verwendet werden, um die Integrationsdichte weiter zu erhöhen. Ein weiterer Vorteil 
niedriger Schreibspannungen ist eine verringerte Leistungsaufnahme der einzelnen Speicher-
zellen während des Schreibvorgangs. In Hinblick auf die Verwendung solcher Speicherzellen 
in portablen Anwendungen kommt einer geringen Leistungsaufnahme hohe Bedeutung zu. 

Auch durch den Einsatz von Hafniumsilicat im Steueroxid der Speicherzellen können 
Speicherzellen mit geringerer äquivalenter Oxiddicke des dielektrischen Schichtstapels herge-
stellt werden. Die Überlegungen zu verringerter Leistungsaufnahme auf Grund kleinerer 
Schreib- und Löschspannungen treffen auch hier zu. Zusätzlich wird der Leckstrom während 
des Löschens um mehrere Größenordnungen verringert. Dies ermöglicht eine Erhöhung der 
gleichzeitig löschbaren Speicherzellen in einem Speicherchip im Vergleich zu konventionel-
len Speicherzellen, welche einen höheren Stromverbrauch beim Anlegen der Löschspannung 
aufweisen. Eine geringere effektive Löschdauer je Bit ist die Folge. 
 
Einfluss des Betriebs von Speicherzellen auf benachbarte Speicherzellen 

Die Beeinflussung benachbarter Speicherzellen stellt für Speicherzellen mit potenzial-
freier Elektrode mit der fortschreitenden Verkleinerung der Bauelementedimensionen ein zu-
nehmendes Problem dar, da sich die Ladungen frei auf der Elektrode bewegen können. Mit 
dem Einsatz einer Ladungsspeicherschicht tritt eine derartige Interaktion zwischen benachbar-
ten Speicherzellen nicht mehr auf, da die Ladungen nun ortsfest in einem Dielektrikum ge-
speichert werden. Haftstellenbasierte Speicherzellen können in einem einfachen vertikalen 
Schichtaufbau realisiert werden, da keine kapazitiven Kopplungen (Koppelverhältnis) zwi-
schen den beiden Gateelektroden berücksichtigt werden müssen. Dies erlaubt es auch Spei-
cherzellen mit Abständen zwischen benachbarten Gatestapeln unter 30nm herzustellen, wie 
sie etwa ab dem Jahr 2013 für die Fortführung der Skalierung (Moore’sches Gesetz) benötigt 
werden [ITR05]. 

Eine Wertung bezüglich des Einflusses von Schreib- und Löschvorgängen auf benach-
barte Speicherzellen in modifizierten Schichtstapeln mit Hafniumsilicat ist ohne weitere Un-
tersuchungen zwar nicht pauschal möglich. Da aber keine Änderung der lateralen Dimensio-
nen durch die Einführung von Schichten hoher Dielektrizitätskonstante verursacht wird, ist 
davon auszugehen, dass eine solche Beeinflussung mit jener in haftstellenbasierten Speicher-
zellen mit konventionellem Schichtstapel vergleichbar ist. 
 
Thermische Stabilität von Hafniumsilicat und Skalierbarkeit der Teststrukturen  

Temperversuche an Proben mit Hafniumsilicat als Speicherschicht haben gezeigt, dass 
nach der Temperung der Hafniumsilicatschichten bei 900°C für 30 Sekunden diese eine na-
nokristalline Struktur und eine abrupte Grenzfläche zu Siliciumdioxid aufweisen. Die relative 
Dielektrizitätskonstante dieser Dünnfilmschichten beträgt etwa 17. Die Bildung einer zusätz-
lichen Siliciumdioxidzwischenschicht durch die Temperung, wie diese bei Abscheidung von 
Hafniumsilicat direkt auf dem Siliciumsubstrat auftritt, konnte in diesem Fall nicht beobachtet 
werden. Durch Temperungsversuche konnte die thermische Stabilität der eingesetzten Hafni-
umsilicatschichten auch bei 900°C für 30 Minuten nachgewiesen werden. Dabei wurden je-
doch eine Kristallisierung der Hafniumschicht und eine Reaktion von Atomen an den Grenz-
flächen zu Siliciumdioxid beobachtet, die auch zu einer Verringerung der Haftstellendichte 
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führen. Dieser Effekt ist für den Einsatz der Hafniumsilicatschicht als Speicherschicht uner-
wünscht, da sich die maximal erzielbare Ladungsdichte beim Programmieren durch den Tem-
perungsprozess verringert. Andererseits kann hiermit der parasitäre Einfluss von Ladungen in 
einer Hafniumsilicatschicht, welche als Steueroxid dient, reduziert werden. Eine Änderung 
der Dielektrizitätskonstante durch die beschriebene Diffusion und Kristallisierung lies sich 
jedoch nicht feststellen.  

Bei der Diskussion bezüglich der thermischen Stabilität muss berücksichtigt werden, 
dass das thermische Budget mit dem gleichzeitigen Einsatz von Metallelektroden, die bereits 
seit mehreren Jahren in der Produktion eingeführt werden sollten, in Zukunft stark einge-
schränkt sein wird. Zur Ausheilung nach der Implantation der Source- und Draingebiete müs-
sen zukünftig Ausheilverfahren mit Lichtblitzen (engl. flash anneal) oder mittels Laserstrah-
len (engl. laser anneal) zum Einsatz kommen, welche im Vergleich zu Ausheilschritten im 
Ofen oder mit schneller thermischer Ausheilung geringere thermische Belastungen hervorru-
fen. Die Abscheidetemperatur der Hafniumsilicatschicht liegt bei 550°C und ist in Hinblick 
auf deren thermische Stabilität in diesem Temperaturbereich als unkritisch zu bewerten. 
Durch den Einsatz der Atomlagenabscheidung (ALD-Verfahren) könnte die Abscheidetempe-
ratur noch weiter gesenkt werden. 

Die zur elektrischen Charakterisierung eingesetzten MOS-Kondensatoren weisen eine 
wesentlich größere Fläche des Gates auf als SONOS-Speicherzellen, wie sie für die Herstel-
lung von Speicherbausteinen eingesetzt werden. Die in dieser Arbeit angeführten Untersu-
chungen wurden vor allem an Teststrukturen mit einer Kondensatorfläche von 0,01mm2 
(100µm·100µm) durchgeführt. Da die Schichtdicke des dielektrischen Mehrschichtstapels 
aber mit dem in produktnahen Speicherzellen vergleichbar ist, wird davon ausgegangen, dass 
die qualitativen Aussagen auch für SONOS-Speicherzellen (MIS-Transistoren) gültig sind, 
deren Fläche kleiner als 1µm2 ist. Die sich aus der lateralen Verkleinerung der Transistoren 
ergebenden Kurzkanaleffekte sind vom Aufbau des Dielektrikums weitestgehend unabhängig. 
Bei solchen Bauelementeeigenschaften, die von der Dicke oder dem Aufbau des Isolators ab-
hängen, ist eine Anpassung im Rahmen der weiteren Skalierung unabhängig von den einge-
setzten Schichtfolgen im Gatestapel notwendig. Die Entwicklung von Methoden zur Skalie-
rung von MOS-Transistoren für zukünftige Technologiegenerationen ist jedoch ein eigenstän-
diges Themengebiet und nicht Teil dieser Arbeit. 
 

Ausblick 
Für weiterführende Untersuchungen bietet sich zunächst die Herstellung von Transistor-

teststrukturen an. Durch die dann vorhandenen Source- und Draingebiete ist eine Beleuchtung 
zur Erzeugung der Kanalladungen (Minoritätsladungsträger) nicht mehr notwendig. Weiterhin 
kann durch die Bauelementeisolation (LOCOS- oder Grabenisolation) der Einfluss von Ne-
beneffekten am Rand der Gatestrukturen, wie die Streuung des elektrischen Potenzials unter 
das nicht von der Gateelektrode bedeckte Substrat, auf die Bauelementeeigenschaften ausge-
schlossen werden. An Hand von MOS-Transistoren lassen sich die Einsatzspannungen und 
deren Verschiebung durch Strom-Spannungsmessungen bestimmen und Kapazitätsmessungen 
sind nicht mehr notwendig. Schaltet man mehrere solcher Transistoren in Reihe, können an 
diesen Speicherzellen Untersuchungen bezüglich des gegenseitigen Einflusses während des 
Schreibens und Löschens eines Teils der Zellen durchgeführt werden. Insbesondere die Ver-
schiebung der Einsatzspannung benachbarter Zellen durch ein Programmier- oder Löscher-
eignis sowie durch das wiederholte Auslesen einer Speicherzelle (engl. read disturb) lässt sich 
mit dieser Anordnung quantifizieren. Durch die Reduzierung der Kanallängen unter 1 Mik-
rometer kann als Programmier- und Löschmechanismen auch die Injektion heißer Ladungs-
träger verwendet werden. Bei den Untersuchungen mit Hafniumsilicat als Speicherschicht 
zeigte sich, dass eingefangene Ladungen durch feldunterstützte thermische Emission nur mit 
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unzureichender Geschwindigkeit aus den Haftstellen entfernt werden können. Inwieweit sich 
dies durch die Injektion heißer Löcher verbessern lässt, für welche wesentlich geringere Feld-
stärken im dielektrischen Schichtstapel auftreten, muss sich dann zeigen.  

Eine zusätzliche Möglichkeit die Löschgeschwindigkeit für die Proben mit einer Spei-
cherschicht aus Hafniumsilicat zu erhöhen, könnte in der Verwendung eines Schichtstapels 
bestehen, der neben dieser Speicherschicht auch ein Steueroxid aus Siliciumdioxid und einer 
dünnen Hafniumsilicatschicht enthält. Diese Hafniumsilicatschicht müsste während des Lö-
schens den Tunnelstrom aus der Gateelektrode genau wie in den Proben mit einer Speicher-
schicht aus Siliciumdioxid unterdrücken. Damit wäre es möglich eine deutlich höhere Lösch-
spannung einzusetzen, ohne dass eine Löschsättigung auftritt. Die äquivalente Oxiddicke des 
dielektrischen Mehrschichtstapels dieser Speicherzellen könnte dann geringer ausgeführt 
werden als in Speicherzellen mit einer Speicherschicht aus Siliciumnitrid. Eine Herstellung 
von Teststrukturen mit einem solchen dielektrischen Schichtstapel erscheint demnach sinn-
voll. 

Durch den Einsatz der am Lehrstuhl verfügbaren Elektronenstrahllithographie ist auch 
die Herstellung von Teststrukturen mit Kanallängen unter 100nm denkbar. Mit solchen Spei-
cherzellen kann die Integrierbarkeit der beschriebenen Mehrschichtstapel verifiziert und der 
Einfluss der Kurzkanaleffekte studiert werden. Hieraus lassen sich möglicherweise Empfeh-
lungen für den Entwurf von Speicherzellen für zukünftige Technologiegenerationen ableiten, 
die bei Betrachtung von Teststrukturen mit langen Kanälen unentdeckt bleiben. Hierfür ist 
auch eine Abscheidung der dielektrischen Schichten mittels ALD-Verfahren zweckmäßig, um 
eine im Vergleich zum MOCVD-Verfahren reproduzierbarere und homogenere Abscheidung 
zu erzielen, welche eine exakte statistische Auswertung an Teststrukturen auf der gesamten 
Scheibenoberfläche ermöglicht. 

Selbstverständlich ist auch die Untersuchung anderer Schichten hoher Dielektrizitätskon-
stante für ihre Eignung als dielektrische Schicht in Speicherzellen denkbar. Mit den in dieser 
Arbeit vorgestellten Verfahren kann ein breites Spektrum an Materialien schnell untersucht 
werden. Während für den Einsatz als Speicherschicht vor allem die energetische Haftstellen-
tiefe, die Haftstellendichte und die Dielektrizitätskonstante relevant sind, sollte für die Ver-
wendung im Steueroxid entweder auf eine zu Hafniumsilicat höhere Dielektrizitätskonstante 
(z.B. La2O3, TiO2, Ta2O5) oder in Hinblick auf die Speicherhaltezeit auf einen höheren Lei-
tungsbandabstand zu Silicium (z.B. Al2O3) geachtet werden. 

Generell lässt sich festhalten, dass sich die Oxidstabilität des dielektrischen Schichtsta-
pels in Hinblick auf die Zyklenfestigkeit der Bauelemente durch die Optimierung der Ab-
scheideverfahren weiter erhöhen lässt. Hierzu können neben einer angepassten Abscheidung 
des Steueroxids mittels LPCVD-Verfahren auch geänderte Ausheilschritte die Defektdichte in 
dieser Schicht reduzieren. Erste Versuche zum Einsatz einer thermischen Oxidation der Sili-
ciumnitridschicht zeigten ebenfalls vielversprechende Ergebnisse, allerdings besteht hier noch 
Verbesserungsbedarf bei der homogenen Abscheidung der Siliciumnitridschicht mittels 
LPCVD-Verfahren. 

Schließlich lassen sich mit den dargestellten Mess- und Auswerteverfahren auch Unter-
suchungen zum Einfluss unterschiedlicher Materialien als Gateelektrode auf die Bauelemen-
teeigenschaften nichtflüchtiger Speicherzellen durchführen. Dabei kann auch ermittelt wer-
den, wie Austrittsarbeit oder thermische Stabilität der Metallschichten durch verschiedene 
Abscheideverfahren und –parameter beeinflusst werden. 
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Anhang 
 
A. Abkürzungsverzeichnis 

Abkürzung Beschreibung Seite(n) 
Al2O3 Aluminiumoxid 36f, 107 
ALD Atomlagenabscheidung (engl. Atomic Layer Deposition) 109f 
CG Steuerelektrode (engl. Control Gate) 5f 
C(U) Spannungsabhängige Kapazität 52ff 
CCS Konstantstromstress (engl. Constant Current Ctress) 98 
CVD Chemische Dampfphasenabscheidung 

(engl. Chemical Vapor Deposition) 
35f, 72 

CVS Konstantspannungsstress (engl. Constant Voltage Stress) 65 
DRAM Dynamischer Schreib-/Lesespeicher 

(engl. Dynamic Random Access Memory) 
1 

EEPROM Elektrisch löschbarer und programmierbarer Nur-Lese-Speicher 
(engl. Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) 

6 

EOT Äquivalente Oxiddicke (engl. Equivalent Oxide Thickness) 57 
EPROM Elektrisch programmierbarer Nur-Lese-Speicher 

(engl. Electrically Programmable Read-Only Memory) 
6 

FeRAM Ferroelektrischer Schreib-/Lesespeicher  
(engl. FerroElectric Random Access Memory) 

1 

FG Potenzialfreie Elektrode (engl. Floating Gate) 6 
FGT Formiergastemperung (engl. Forming Gas Anneal) 74 
FLOTOX (engl. FLOating gate Thin OXide) 6 
HfxSiyO4 Hafniumsilicat 

(Mischungsverhältnis zwischen Hafnium und Silicium von x:y) 
45f, 57ff 

I(U) Spannungsabhängige Stromstärke 56 
ITRS (engl. International Technology Roadmap for Semiconductors) 1,7 
J(U) Spannungsabhängige Stromdichte 58ff, 90 
La2O3 Lantanoxid 107 
LOCOS Lokale Oxidation von Silicium (engl. LOCally Oxidized Silicon) 42, 106 
LPCVD Chemische Dampfphasenabscheidung bei Niederdruck 

(engl. Low Pressure Chemical Vapor Deposition) 
40f, 42ff, 
83, 110 

MIS Metall-Isolator-Halbleiter (engl. Metal-Insulator-Semiconductor) 8ff 
MOCVD Metallorganische chemische Dampfphasenabscheidung 

(engl. Metall-Organic Chemical Vapor Deposition) 
41, 44ff, 
107 

MOS Metall-Oxid-Halbleiter (engl. Metal-Oxide-Semiconductor) 5 
MRAM Magnetischer Schreib-/Lesespeicher 

(engl. Magnetic Random Access Memory) 
1 

ORAM Schreib-/Lesespeicher basierend auf organischen Verbindungen 
(engl. Organic Random Access Memory) 

1 

PCRAM (engl. Phase Change Random Access Memory) 1 
RTP Schnelle thermische Behandlung (engl. Rapid Thermal Processing) 44f, 82 
SIMOS (engl. Stacked gate Injection MOS) 6 
SONOS Silcium-Oxid-Nitrid-Oxid-Silicium 8 
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B. Verzeichnis verwendeter Symbole und Konstanten 

Lateinische Symbole 

Symbol Beschreibung Einheit 
A Kondensatorfläche cm2 
CFB Kondensatorkapazität im Flachbandfall Ascm-2 
CHL Halbleiterkapazität auf Grund einer Raumladungszone Ascm-2 
cn Einfangquerschnitt cm2 
Cox Kapazität des Gatedielektrikums Ascm-2 
däqu Äquivalente (aus Siliciumdioxid bezogene) Oxiddicke nm 
dox Physikalische Oxiddicke nm 
EF Energetische Lage des Ferminiveaus eV 
EFi Energetische Lage des intrinsischen Ferminiveaus eV 
EL Energetische Lage des Leitungsbandes eV 
Eox Elektrische Feldstärke im Dielektrikum Vcm-1 
Es Elektrische Feldstärke an der Substratoberfläche Vcm-1 
ET Mittlere energetische Lage der Haftstellen eV 
EV Energetische Lage des Valenzbandes eV 
I Stromstärke A 
JDT Stromdichte durch ‚direktes Tunneln’ Acm-2 
JFN Stromdichte durch ‚Fowler-Nordheim-Tunneln’ Acm-2 
JPF Stromdichte durch feldunterstützte thermische Ladungsemission Acm-2 
LD Intrinsische Debye-Länge cm 
m*

e Effektive Elektronenmasse kg 
N Elektronenkonzentration im Halbleiter cm-3 
NA Dotierstoffkonzentration der Akzeptoren cm-3 
NC Effektive Zustandsdichte für Elektronen cm-3 
ND Dotierstoffkonzentration der Donatoren cm-3 
ni Intrinsische Ladungsträgerkonzentration cm-3 
nL Fluss der Ladungsträgerdichte im Leitungsband s-1cm-2 
nox Dichte der Oxidladungen cm-3 
Nt Volumendichte der Haftstellen cm-3 
nt Volumendichte besetzter Haftstellen cm-3 
NV Effektive Zustandsdichte für Löcher cm-3 
p Löcherkonzentration im Halbleiter cm-3 
Pth Emissionswahrscheinlichkeit für thermische Emission  
PTtB Emissionswahrscheinlichkeit für direktes Tunneln  
QGF Grenzflächenladungsdichte Ascm-2 
Qox,eff Effektive Oxidladungsdichte Ascm-2 
Qs Effektive Halbleiterladungsdichte Ascm-2 
rc Einfangrate für Ladungen in Haftstellen s-1cm-3 
re Allgemeine Emissionsrate für Ladungen aus Haftstellen s-1cm-3 
rth Thermische Emissionsrate für Ladungen aus Haftstellen s-1cm-3 
T Temperatur K 
t Zeit, Dauer s 
Tbd,63% Zeit zum dielektrischen Durchbruch für 63% der Teststrukturen s 
Ue Löschspannung V 
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UFB Flachbandspannung V 
UG Gatespannung V 
Uox Spannung über dem Dielektrikum/Oxid V 
Uw Schreibspannung V 
wRLZ Weite der Raumladungszone cm 
xmax Örtliche Tiefe maximaler Emission von Ladungen cm 
 
 
Griechische Symbole 

Symbol Beschreibung Einheit 
εr Spezifische Dielektrizitätskonstante AsV-1m-1 
φ Elektrisches Potenzial V 
φS Oberflächenpotenzial V 
φB Bulkpotenzial im Halbleitersubstrat V 
φT Mittlere energetische Tiefe der Haftstellen V 
φHL Austrittsarbeit des Halbleiters V 
φM Austrittsarbeit der (Metall)elektrode V 
φmax Energetische Tiefe maximaler Emission von Ladungen V 
φMHL Austrittsarbeitsdifferenz V 
φox Barrierehöhe zwischen Halbleiter und Dielektrikum V 
ν Mittlere Fluchtfrequenz für Ladungen aus Haftstellen s-1 
ρHL Raumladungsdichte im Halbleiter Ascm-3 
τ*

TtB Zeitkonstante für Tunnelvorgänge aus Haftstellen s 
 
 
Physikalische Konstanten 

Konstante Bezeichnung Wert  
ε0 Elektrische Feldkonstante 8,854187817⋅10-12AsV-1m-1

h Planksches Wirkungsquantum 6,6260755⋅10-34Js 
k Boltzmann-Konstante 1,380658⋅10-23JK-1 
me Ruhemasse des Elektrons 9,1093897⋅10-31kg 
π Kreiszahl 3,14159265359 
Q Elementarladung 1,60217733⋅10-19As 

 



118   Anhang   

C. Stichwortverzeichnis 

A 

Akkumulation .................................................52, 62 
Amphotere Haftstellen..........................................12 
Aufbau der Teststrukturen ........................44, 45, 47 
Ausblick..............................................................109 
Austrittsarbeit ...........................................18, 26, 65 
Austrittsarbeitsdifferenz .................................32, 53 

B 

Bänderdiagramm 
Bandverbiegung im Substrat......................10, 27 
Barrierehöhe.....................................................10 
Ferminiveau .....................................................10 
Ladungseinfang..........................................13, 83 
Ladungsemission ...........................17, 79, 85, 92 
Ladungsverlust.........................................19, 103 
MOS-Kondensator ...........................................10 
Nachtunneln von Elektronen......................18, 92 

Bandverbiegung im Substrat...........................10, 27 
Barrierehöhe .........................................................10 

D 

Debye-Länge ..................................................53, 54 
Dielektrikum.............................6, 22, 31, 64, 81, 96 
Dielektrischer Durchbruch 

E-Modell ..............................................23, 82, 97 
Freisetzung von Wasserstoff............................23 
Hafniumsilicat..................................................64 
Hart, Weich......................................................22 
Speicherzelle........................................24, 81, 97 
Stoßionisation ..................................................23 

Dielektrizitätskonstante 
Hafniumsilicat..................................................57 

Direktes Tunneln (Stromleitung) ..........................11 
Direktes Tunneln aus Haftstellen....................20, 86 

E 

Einfangkoeffizient ................................................14 
Einfangquerschnitt..........................................76, 90 
Einfangrate in Haftstellen .....................................14 
Einsatzspannung 

Definition...........................................................5 
Verschiebung durch Oxidladungen..................31 

Elektrische Feldstärke 
Lösung der Poisson-Gleichung ........................27 
Näherung..........................................................26 

Ellipsometrie.........................................................49 
Emissionsrate aus Hadtstellen ..............................17 
E-Modell...................................................23, 82, 97 

F 

Fermi-Dirac-Statistik ............................................29 
Ferminiveau ..........................................................10 
Flachbandspannung 

Definition.........................................................32 

Verschiebung durch Oxidladungen..................31 
Fluchtrate aus Haftstellen .....................................18 
Formiergastemperung...........................................43 
Fowler-Nordheim-Tunneln.............................10, 59 

G 

Gateoxidringe ...........................................40, 46, 65 
Grenzflächenzustände.....................................77, 99 

H 

Hafniumsilicat 
Dielektrischer Durchbruch...............................64 
Dielektrizitätskonstante ...................................57 
Haftstellen..................................................67, 74 
Herstellung.......................................................41 
Ladungstransport .......................................59, 62 
Thermische Nachbehandlung.....................42, 72 

Haftstellen 
Amphoter .........................................................12 
Einfangkoeffizient ...........................................14 
Einfangrate.......................................................14 
Emissionsrate...................................................17 
Fluchtrate .........................................................18 
Hafniumsilicat............................................67, 74 

Harter Durchbruch................................................22 
Heißlagerung ........................................................43 
Herstellung der Teststrukturen .................44, 46, 47 
Herstellung dielektrischer Schichten 

Gateoxidringe ..................................................40 
Hafniumsilicat..................................................41 
Nachbehandlung von Hafniumsilicat...............42 
Siliciumdioxid..................................................39 
Siliciumnitrid ...................................................42 

I 

Inversion.............................................10, 27, 52, 59 

K 

Kapazitäts-Spannungsmessung 
Auswertung......................................................51 
Intervallschachtelung .......................................53 

Konstantspannungsstress ................................64, 96 
Konstantstromstress........................................85, 97 
Koppelverhältnis.....................................................8 

L 

Ladungseinfang .............................. 8, 13, 67, 75, 89 
Ladungspumpe .....................................................15 
Ladungstransportmechanismus 

Direktes Tunneln .............................................11 
Fowler-Nordheim-Tunneln ........................10, 59 
Hafniumsilicat............................................59, 62 
in Hafniumsilicat .............................................59 
Poole-Frenkel-Effekt .................................12, 63 

Ladungsverlust 
Bänderdiagramm..............................................19 
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Direktes Tunneln aus Haftstellen....... 20, 86, 103 
Speicherhaltezeit..............................................19 
Speicherhaltezeit..............................................86 
Thermische Emission ................................ 21, 70 

Ladungsverteilung ................................................26 
Löschvorgang ........................................... 17, 77, 91 

M 

Maxwell-Boltzmann-Näherung............................28 
Metallisierung.......................................................42 
Metallorganische Dampfphasenabscheidung .......44 
MIS-Kondensator .................................................44 
MOS-Kondensator.................................... 10, 26, 51 

N 

Nachtunneln von Elektronen .......................... 80, 92 
Nichtflüchtige Speicherzelle ..................................5 

O 

Oxidation 
thermische........................................................39 

Oxidladung 
Einsatzspannungsverschiebung .......................31 
Flachbandspannungsverschiebung...................31 
Poisson-Gleichung...........................................31 

Oxidstabilität 
Freisetzung von Wasserstoff............................23 
Hafniumsilicat .................................................64 
Stoßionisation ..................................................23 

P 

Perkolationspfad....................................... 22, 83, 97 
Poisson-Gleichung.......................................... 27, 31 
Poole-Frenkel-Effekt ...................................... 12, 63 
Potenzialfreie Elektrode .........................................6 
Potenzialverlauf....................................................29 
Probenherstellung.................................................44 
Programmiervorgang................................ 13, 74, 89 

S 

Schaltzyklen ................................................... 22, 98 
Schichtdickenmessung ................................... 49, 57 
Schichten hoher Dielektrizitätskonstante 

Einsatz in Speicherzellen.................................35 
Skalierung von Bauelementen ...........................1 

Schnelle thermische Behandlung..........................67 
Schnelle thermische Prozessierung ................ 45, 82 
Schnelles thermisches Ausheilen.................... 42, 72 
Schreibvorgang......................................... 13, 74, 89 
Siliciumdioxid ......................................................39 
Siliciumnitrid........................................................42 

Silicium-Oxid-Nitrid-Oxid-Silicium ...................... 8 
Simulatin 
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Simulation 
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Speicherzelle 
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Stromdichte .............................................. 11, 12, 13 

T 

Teststrukturen 
Aufbau ................................................. 44, 45, 47 
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