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(57) Hauptanspruch: Tunnel-Feldeffekttransistor (1) aufwei-
send: mindestens einen Source-Bereich (2), der ein entspre-
chendes Source-Halbleitermaterial aufweist; mindestens ei-
nen Drain-Bereich (3), der ein entsprechendes Drain-Halb-
leitermaterial aufweist, und mindestens einen Kanalbereich
(4), der ein entsprechendes Kanalhalbleitermaterial auf-
weist, das zwischen dem Source-Bereich (2) und dem Drain-
Bereich (3) angeordnet ist, wobei der Tunnel-Feldeffekttran-
sistor (1) weiterhin aufweist:
mindestens eine Source-Kanal-Gate-Elektrode (5), die auf
mindestens einer Grenzfläche (5') zwischen dem Source-
Bereich (2) und dem Kanalbereich (4) angeordnet ist;
mindestens einen Isolator (5''), der der Source-Kanal-Gate-
Elektrode (5) entspricht und der zwischen der Source-Ka-
nal-Gate-Elektrode (5) und mindestens der Grenzfläche (5')
zwischen dem Source-Bereich (2) und dem Kanalbereich (4)
angeordnet ist,
mindestens eine Drain-Kanal-Gate-Elektrode (6), die auf
mindestens einer Grenzfläche (6') zwischen dem Drain-Be-
reich (3) und dem Kanalbereich (4) angeordnet ist, und
mindestens einen Isolator (6''), der der Drain-Kanal-Gate-
Elektrode (6) entspricht und der zwischen der Drain-Kanal-
Gate-Elektrode (6) und mindestens der Grenzfläche (6') zwi-
schen dem Drain-Bereich (3) und dem Kanalbereich (4) an-
geordnet ist.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Tunnel-Feldeffekttransistor (TFET) und ein Ver-
fahren zur Herstellung eines solchen.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Die Technologie auf der Basis von kom-
plementären Metalloxid-Halbleitern (complementary
metal-oxide semiconductor, CMOS) wird für schnel-
le Schalt- und Logikanwendungen verwendet. Ein
Nachteil von Einheiten auf CMOS-Basis besteht zum
Beispiel bei Logikanwendungen darin, dass die Ska-
lierung einer Einheit im Bereich unter 65 nm einge-
schränkt ist und zwar nicht durch die spezifischen
Schaltgeschwindigkeiten solcher Einheiten, sondern
vielmehr durch die Höhe der Leistung, die sie verlie-
ren. Die Halbleiterindustrie sucht nach einem Nach-
folgemodell für CMOS, das im Vergleich zum CMOS
eine relativ gesehen niedrigere Verlustleistung auf-
weist und das für Logikanwendungen verwendet wer-
den kann. Bei Einheiten, in denen ein logischer Zu-
stand durch Ladung dargestellt wird, ist bekannt,
dass eine Verringerung der Verlustleistung durch ei-
ne Verringerung einer Betriebsspannung und/oder ei-
ne Verringerung einer Lastkapazität erreicht werden
kann. In dieser Hinsicht kann der Tunnel-Feldeffekt-
transistor (TFET) mit relativ niedrigen Betriebsspan-
nungen betrieben werden, da er für den Unterschwel-
lenanstieg unterhalb von kT/q geeignet ist. Dies hat
entsprechend zur Folge, dass TFETs im Vergleich
zu bislang vorgeschlagenen Einheiten wie beispiels-
weise CMOS-Feldeffekttransistoren (FETs) eine ge-
ringere Verlustleistung aufweisen, womit TFETs ein
vielversprechendes Nachfolgemodell für herkömmli-
che CMOS sind. Einige Beispiele von Einzel-Gate-
TFETs werden in den Patentschriften US 7812370B2
and US 2010/0200916A1 vorgestellt.

[0003] TFETs verfügen über einige Eigenschaf-
ten, die zum Beispiel im Gegensatz zu Einhei-
ten auf CMOS-Basis wie Metalloxid-Halbleiter-Feld-
effekttransistoren (metal-oxide semiconductor field-
effect transistor, MOSFET) stehen und die dazu füh-
ren können, dass TFETs nur eingeschränkt in Lo-
gikanwendungen verwendet werden können. Es ist
zum Beispiel bekannt, dass TFETs in Bezug auf die
Gate-Vorspannung an sich ambipolar sind, das heißt,
Strom wird für das Anlegen einer positiven oder nega-
tiven Gate-Vorspannung durchgeleitet. Dies kann vor
allem bei Logikanwendungen nicht erwünscht sein,
wo es besser ist, wenn die ”EIN”- und ”AUS”-Zustän-
de einer Einheit verschieden voneinander sind. In
dieser Hinsicht können Schritte unternommen wer-
den, um den TFET in zunehmendem Maße unipo-
lar zu machen, das heißt, die Stromdurchleitung wird
bei einer der Gate-Polaritäten blockiert, wobei sol-

che Schritte zum Beispiel die Verwendung von un-
terschiedlichen Dotierungen, Heterostrukturen oder
ein Gate-Unterlappen beinhalten. Die asymmetrische
strukturelle ”p-i-n”-Ausführung des TFET steht dar-
über hinaus in Gegensatz zu derjenigen des MOS-
FET, der in einer ”n-p-n”- oder ”p-n-p”-Form ausge-
führt ist. Diese strukturelle Asymmetrie des TFET
kann einige Probleme bei der Ausführung in bestimm-
ten Arten von Logikanwendungen wie zum Beispiel
der in einem SRAM (static random access memory,
statisches RAM) verwendeten Pass-Gate-Logik ver-
ursachen.

[0004] Die Offenlegungsschrift
US 2009/0101975 A1 beschreibt eine integrierte
Schaltung, die Folgendes aufweist: einen ersten Ver-
bindungsbereich, der in einem Halbleiterkörper ange-
ordnet ist, wobei der erste Verbindungsbereich aus
einem ersten Dotierungstyp besteht, einen angren-
zenden Bereich, der in dem Halbleiterkörper ange-
ordnet ist und neben dem ersten Verbindungsbe-
reich liegt, wobei der angrenzende Bereich im Hin-
blick auf einen zweiten Dotierungstyp entweder do-
tiert oder undotiert ist, wobei sich der zweite Dotie-
rungstyp vom ersten Dotierungstyp unterscheidet, ei-
nen elektrisch isolierenden ersten Isolationsbereich,
der an einer Grenze zwischen dem ersten Verbin-
dungsbereich und dem angrenzenden Bereich ange-
ordnet ist, sowie einen ersten Steuerbereich, der ne-
ben dem Isolationsbereich liegt. Dieses Dokument of-
fenbart eine integrierte Halbleiterschaltung, die Fol-
gendes aufweist: einen TFET mit einem dazugehö-
rigen Gate, das im Wesentlichen über dem Kanal-
bereich des TFET gebildet wird, und einen planaren
FET mit einem dazugehörigen Gate, wobei der TFET
und der planare FET seitlich zueinander angeordnet
sind. Das zu dem TFET dazugehörige Gate-Dielek-
trikum wird so ausgewählt, dass es dicker als das zu
dem planaren FET dazugehörige Gate-Dielektrikum
ist, wobei dieses Merkmal den Vorteil hat, dass der
Gate-Leckstrom und damit der in der Offenlegungs-
schrift US 2009/0101975A1 offenbarte Leistungsver-
brauch des TFET niedriger sind als in bislang vorge-
schlagenen Einheiten wie beispielsweise TFETs und/
oder FETs ohne dieses Merkmal.

[0005] In der Offenlegungsschrift
US 2010/0140589 A1 wird ein ferroelektrischer TFET
mit einem ferroelektrischen Gate-Stapel und einer
Band-zu-Band-Tunnelung in einem geschalteten p-i-
n-Übergang offenbart, wobei das in dem Gate-Sta-
pel enthaltene ferroelektrische Material aufgrund ei-
ner dipolaren Polarisation mit steigender Gate-Span-
nung eine positive Rückkopplung in der kapazitiven
Kopplung erzeugt, die das Band-zu-Band(BTB)-Tun-
neln am Source-Übergang einer p-i-n-Siliciumstruk-
tur mit umgekehrter Vorspannung steuert, so dass
der kombinierte Effekt des BTB-Tunnelns und der
negativen ferroelektrischen Kapazität offensichtlich
mehr abrupte Aus-Ein- und Ein-Aus-Übergänge bie-
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tet als bislang vorgeschlagene TFETs oder ferroelek-
trische FETs. Dieses Dokument offenbart einen fer-
roelektrischen TFET, der eine Source-Kanal-Drain-
Struktur mit zwei Gates aufweist, die auf beiden Sei-
ten des Kanals senkrecht zu der Ebene gebildet wer-
den, in der die Source-Kanal-Drain-Struktur angeord-
net ist.

[0006] Das Dokument WO 2010/010944 A1 offen-
bart eine komplementäre Logikgattereinheit, bei der
es sich im Rahmen von integrierten logischen Halb-
leiterschaltungen um eine logische CMOS-Schaltung
aus Silicium handelt, wobei das Problem der Grenze
der Geschwindigkeitsleistung bei einem extrem ho-
hen Integrationsgrad und einer logischen Schaltung
mit extrem niedrigem Stromverbrauch gelöst wer-
den soll. Das in diesem Dokument offenbarte kom-
plementäre Logikgatter beinhaltet eine Elektronen-
laufschicht aus Graphen ohne Verwendung eines n-
Kanal- oder p-Kanal-FET, weist die ambipolare Ei-
genschaft auf und verwendet nur zwei FETs mit un-
terschiedlichen Schwellenwerten, d. h. einen ersten
FET und einen zweiten FET.

[0007] Die Offenlegungsschrift
US 2008/0312088 A1 beschreibt einen Feldeffekt-
transistor, der Folgendes aufweist: eine ambipolare
Schicht mit einem Source-Bereich, einem Drain-Be-
reich und einem Kanalbereich zwischen dem Sour-
ce-Bereich und dem Drain-Bereich, wobei der Sour-
ce-Bereich, der Drain-Bereich und der Kanalbereich
in einer monolithischen Struktur gebildet werden, ei-
ne Gate-Elektrode auf dem Kanalbereich und ei-
ne Isolationsschicht, die die Gate-Elektrode von der
am bipolaren Schicht trennt, wobei der Source-Be-
reich und der Drain-Bereich eine Breite aufweisen,
die größer ist als diejenige des Kanalbereichs in
einer zweiten Richtung, die eine erste Richtung
kreuzt, in der der Source-Bereich und der Drain-Be-
reich miteinander verbunden sind. In einer Mehrfach-
Gate-Konfiguration der in der Offenlegungsschrift
US 2008/0312088A1 offenbarten Einheit weist die
Gate-Elektrode eine erste Gate-Elektrode und eine
zweite Gate-Elektrode auf, die in der Nähe des Sour-
ce-Bereichs bzw. des Drain-Bereichs über dem Ka-
nalbereich gebildet werden, wobei, wenn eine Span-
nung selektiv an die erste Gate-Elektrode oder die
zweite Gate-Elektrode angelegt wird, es sich bei dem
FET um einen FET des n-Typs oder des p-Typs han-
delt. Bei der in diesem Dokument offenbarten Einheit
kann die Bandlücke der ambipolaren Schicht durch
die Wahl der Breite des Kanalbereichs relativ zu der-
jenigen des Source-Bereichs und des Drain-Bereichs
in einer bestimmten Richtung genau angepasst wer-
den.

[0008] In dem Dokument EP 1901354 A1 ist ein
TFET beschrieben, der Folgendes aufweist: eine
Source-Kanal-Drain-Struktur, die mindestens einen
dotierten Source-Bereich, mindestens einen dotier-

ten Drain-Bereich und mindestens einen Kanalbe-
reich aufweist, der sich zwischen dem mindestens
einen Source-Bereich und dem mindestens einen
Drain-Bereich befindet, und die eine Source-Kanal-
Grenzfläche mit dem Source-Bereich und eine Drain-
Kanal-Grenzfläche mit dem Drain-Bereich bildet, eine
Gate-Elektrode, die mindestens einen Teil des min-
destens einen Source-Bereichs bedeckt und die sich
mindestens bis zur Source-Kanal-Grenzfläche derge-
stalt erstreckt, dass ein finiter Abstand zwischen dem
Ende der Gate-Elektrode und der Ebene der Kanal-
Drain-Grenzfläche vorhanden ist, so dass der Drain-
Bereich von der Gate-Elektrode nicht bedeckt wird.
Dieses Dokument offenbart ebenfalls einen Mehr-
fach-Gate-TFET, wobei ein Gate die Source und den
Kanal überlappt und ein anderes Gate auf dem Kanal
in der Nähe des Drain gebildet wird, jedoch ohne den
Drain zu überlappen. Die Struktur dieses Gate wird
auf der gegenüberliegenden Fläche des Kanals in ei-
ner Ebene senkrecht zu derjenigen nachgebildet, in
der die Source-Kanal-Drain-Struktur angeordnet ist,
so dass es insgesamt vier Gates gibt. Es wird offen-
bart, dass die Einheit von EP 1901354A1 verbesserte
Schaltgeschwindigkeiten aufweist und gleichzeitig ei-
nen Verarbeitungsvorteil bietet, da keine Gate-Drain-
Ausrichtung erforderlich ist. Darüber hinaus wird fest-
gestellt, dass die offenbarte Einheit eine verbesserte
Leistungsfähigkeit aufweist, da das ambipolare Ver-
halten beschränkt wird.

[0009] Im Folgenden wird auf Yang et al., Rice Uni-
versity Technical Report TREE1002, Seiten 1 bis 4
verwiesen, die einen Bericht über ambipolare Elek-
tronik enthalten und insbesondere die Anwendungen
von ambipolaren Einheiten wie beispielsweise Gra-
phen- und CNT-Einheiten (CNT = Carbon Nanotube,
Kohlenstoffnanoröhre) erörtern.

[0010] Darüber hinaus ist aus der Patentschrift
WO 2010/009873 A1 ein Transistor bekannt, der eine
Nanodrahtstruktur aufweist, der eine Tunnelbarriere
verfügbar macht, sodass eine angelegte Gate-Span-
nung einen Strom ozsillieren lässt, wobei bei steigen-
der Gate-Spannung ein Peak mit negativem Übertra-
gungswirkleitwert (Tranconductance) entsteht.

[0011] Die bislang vorgeschlagenen TFETs wurden
entwickelt, um: die Leistungsfähigkeit der Einheit zu
verbessern, indem zum Beispiel einige der inhären-
ten Eigenschaften der TFETs unterdrückt werden, die
sich von den Eigenschaften von Einheiten auf CMOS-
Basis unterscheiden, so zum Beispiel der ambipolare
Charakter der TFETs; die Schaltgeschwindigkeiten
der Einheit zu verbessern und die Verlustleistung/den
Leistungsverbrauch weiter zu verringern. Die Ent-
wicklung von TFETs, die potenziell in verschiedenen
Logikanwendungen verwendet werden können, in-
dem zum Beispiel die Eigenschaften genutzt werden,
die sie von Einheiten auf CMOS-Basis unterschei-
den, steht noch aus.
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Kurzdarstellung der Erfindung

[0012] Gemäß einer Ausführungsform eines ersten
Aspekts der vorliegenden Erfindung wird ein Tunnel-
Feldeffekttransistor bereitgestellt, der Folgendes auf-
weist: mindestens einen Source-Bereich mit einem
entsprechenden Source-Halbleitermaterial; mindes-
tens einen Drain-Bereich mit einem entsprechenden
Drain-Halbleitermaterial und mindestens einen Ka-
nalbereich mit einem entsprechenden Kanalhalblei-
termaterial, das zwischen dem Source-Bereich und
dem Drain-Bereich angeordnet ist, wobei der TFET
weiterhin aufweist: mindestens eine Source-Kanal-
Gate-Elektrode, die auf mindestens einer Grenzflä-
che zwischen dem Source-Bereich und dem Kanal-
bereich bereitgestellt wird; mindestens einen Isola-
tor, der der Source-Kanal-Gate-Elektrode entspricht
und der zwischen der Source-Kanal-Gate-Elektro-
de und mindestens der Grenzfläche zwischen dem
Source-Bereich und dem Kanalbereich bereitgestellt
wird, mindestens eine Drain-Kanal-Gate-Elektrode,
die auf mindestens einer Grenzfläche zwischen dem
Drain-Bereich und dem Kanalbereich bereitgestellt
wird und mindestens einen Isolator, der der Drain-
Kanal-Gate-Elektrode entspricht und der zwischen
der Drain-Kanal-Gate-Elektrode und mindestens der
Grenzfläche zwischen dem Drain-Bereich und dem
Kanalbereich bereitgestellt wird. Eine Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung kann durch das Dop-
pel-Gate-Merkmal, d. h. die Source-Kanal-Gate-Elek-
trode und die Drain-Kanal-Gate-Elektrode, in Verbin-
dung mit dem Ambipolaritätsmerkmal so konfiguriert
werden, dass eine Logikeinheit wie beispielsweise
das XNOR-Logikgatter gebildet wird, das potenziell
auf das gesamte Spektrum von logischen Schaltun-
gen anwendbar ist.

[0013] Eine Ausführungsform der Erfindung stellt so-
mit die Fähigkeit bereit, die Anwendungsmöglich-
keiten von TFETs für eine größere Bandbreite von
Logikanwendungen zu erweitern, dies erhöht ihre
Vielseitigkeit verglichen mit bislang vorgeschlagenen
Einheiten. Einige der Vorteile in Verbindung mit einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung können
darüber hinaus von deren Merkmalen abgeleitet wer-
den, die im Gegensatz zu denjenigen von bislang vor-
geschlagenen Einheiten stehen. Bislang vorgeschla-
gene Einheiten können zum Beispiel dadurch charak-
terisiert werden, dass eine Einzel-Gate-Elektrode auf
einem von Folgendem bereitgestellt wird: auf einer
Grenzfläche zwischen dem p-i-Bereich; einer Grenz-
fläche zwischen dem i-n-Bereich oder über dem ge-
samten Kanalbereich. Im Gegensatz dazu werden in
einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zwei Gate-Elektroden bereitgestellt: eine Gate-Elek-
trode wird über einer Grenzfläche zwischen dem p-
i-Bereich und eine anderes Gate wird über einer
Grenzfläche zwischen dem i-n-Bereich bereitgestellt.
Bei bislang vorgeschlagenen Einheiten ging es dar-
über hinaus darum, die Ambipolarität von TFETs

zu unterdrücken, während dieses Merkmal in einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung genutzt
wird.

[0014] In einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung kann die Source-Kanal-Gate-Elektrode
vorzugsweise so konfiguriert werden, dass sie einen
Tunnelstrom steuert, der zwischen einem Tunnel-
übergang an der Grenzfläche zwischen dem Source-
Bereich und dem Kanalbereich fließt, und die Drain-
Kanal-Gate-Elektrode kann so konfiguriert werden,
dass sie einen Tunnelstrom steuert, der zwischen ei-
nem Tunnelübergang an der Grenzfläche zwischen
dem Drain-Bereich und dem Kanalbereich fließt. Ein
Vorteil in Verbindung mit diesem Merkmal besteht
darin, dass die Steuerung des Tunnelstroms, der zwi-
schen dem Tunnelübergang an der Source-Kanal-
Grenzfläche fließt, unabhängig von dem Tunnelstrom
durchgeführt werden kann, der zwischen dem Tun-
nelübergang an der Drain-Kanal-Grenzfläche fließt.
Durch die einzelnen Vorspannungen, die an die Sour-
ce-Kanal-Gate-Elektrode und die Drain-Kanal-Gate-
Elektrode angelegt werden, d. h. für einen spezifi-
schen Eingang, kann eine Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung einen gewünschten Ausgang er-
möglichen. Das Ambipolaritätsmerkmal kann auf die-
se Weise bei einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung genutzt werden, um die Bildung ver-
schiedener Logikfunktionen zu ermöglichen.

[0015] Eine Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung kann wünschenswerterweise so konfiguriert
werden, dass eines von Folgendem ausgeführt wird:
ein XNOR-Logikgatter oder ein XOR-Logikgatter.
Eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
kann verwendet werden, um eine XNOR-Logikfunk-
tion auszuführen, indem ein spezifischer Aspekt der
Physik der TFET-Funktionsweise genutzt wird, näm-
lich die Ambipolaritätseigenschaft. Die XNOR-Funk-
tionalität kann daher verglichen mit bislang vorge-
schlagenen Einheiten wie beispielsweise XNOR-Ein-
heiten auf CMOS-Basis in einem kleineren Bereich
ermöglicht werden. Da eine Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung eine Logikfunktion aufweist,
die einen von Spannungspegeln abhängigen Leit-
wert darstellt, kann diese in einer Schaltung verwen-
det werden, die in logischen Schaltungen auf Pegel-
basis eingesetzt wird. Es versteht sich, dass eine
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung nicht
allein auf die Bildung der XNOR-Logikfunktion be-
schränkt ist, sondern tatsächlich so angepasst wer-
den kann, dass auch andere Logikfunktionen wie zum
Beispiel eine XOR-Logikfunktion gebildet werden.
Eine XOR/XNOR-Funktionalität kann gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zum
Beispiel potenziell mit einem Doppel-Gate-TFET in
Verbindung mit einer Pullup/Pulldown-Widerstands-
schaltung erreicht werden, die bislang vorgeschla-
gene Einheiten wie beispielsweise 4 TFETs ohne
die Doppel-Gate-Funktionalität einer Ausführungs-
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form der vorliegenden Erfindung oder 4 MOSFETs
aufweist. Dies steht in Gegensatz zu XNOR-Einhei-
ten auf CMOS-Basis, bei denen rund 6 bis 18 Transis-
toren für den gleichen Zweck verwendet werden kön-
nen. Durch Verringerung der Transistorzahl kann ei-
ne Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ver-
glichen mit bislang vorgeschlagenen Einheiten die
Bildung der XNOR-Logikfunktion in einem kleineren
Bereich ermöglichen. Eine Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung kann aufgrund einiger der damit
verbundenen Vorteile von besonderem Nutzen für die
Ausführung in Schaltungen sein, zum Beispiel von
Schaltungen zum Berechnen von zyklischen Redun-
danzprüfungen (cyclic redundancy checks, CRC), die
maßgeblich auf XORs beruhen, sowie für Fehlerkor-
rekturcodes und Rechenschaltungen.

[0016] Bei einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung wird ein Abstand zwischen der Source-Ka-
nal-Gate-Elektrode und der Drain-Kanal-Gate-Elek-
trode vorzugsweise so ausgewählt, dass der Tunnel-
Feldeffekttransistor in einer Ein-Betriebsart oder ei-
ner Aus-Betriebsart betrieben werden kann. Durch
dieses Merkmal einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung wird die Wahrscheinlichkeit ei-
nes Verwischens zwischen einer Ein-Betriebsart und
einer Aus-Betriebsart verringert, d. h. dass diese
Betriebsarten nicht eindeutig unterschieden werden
können. Da eine Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung in diesen beiden unterschiedlichen Be-
triebsarten betrieben werden kann, kann ihre Eig-
nung für verschiedene Anwendungen, in denen die-
ses Merkmal erwünscht ist, verbessert werden. In
dieser Hinsicht wird der Abstand zwischen der Sour-
ce-Kanal-Gate-Elektrode und der Drain-Kanal-Gate-
Elektrode bei einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung vorzugsweise so ausgewählt, dass er
im Bereich zwischen 10 und 100 nm liegt.

[0017] Eine Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung wird wünschenswerterweise in einem von
Folgendem ausgeführt: in einer ebenen Dünn-
schicht, einer senkrecht stehenden zweidimensio-
nalen Schicht, einer Nanodrahtgeometrie oder ei-
ner röhrenförmigen Konfiguration. Ein Vorteil in Ver-
bindung mit einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung besteht darin, dass sie unter Verwen-
dung verschiedener Arten von Geometrien ausge-
führt werden kann, die sich zum Beispiel für spezi-
fische Anwendungen und/oder Verarbeitungstechni-
ken eignen. Eine Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung weist somit im Vergleich zu bislang vorge-
schlagenen Einheiten eine größere Vielseitigkeit und
einen größeren Anwendungsbereich auf.

[0018] Bei einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung wird das Source-Halbleitermaterial vor-
zugsweise so ausgewählt, dass es sich von mindes-
tens dem Drain-Halbleitermaterial unterscheidet. Die-
ses Merkmal stellt eine weitere Möglichkeit bereit, mit

der der Tunnelstrom, der der Source-Kanal-Grenzflä-
che entspricht, und der Tunnelstrom, der der Drain-
Kanal-Grenzfläche entspricht, unabhängig voneinan-
der gesteuert werden können. Die Leistungsfähigkeit
einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
kann somit im Vergleich zu bislang vorgeschlagenen
Einheiten weiter verbessert werden.

[0019] Alternativ werden bei einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung das Source-Halbleiter-
material, das Kanalhalbleitermaterial und das Drain-
Halbleitermaterial wünschenswerterweise so ausge-
wählt, dass sie gleich sind. Ein Vorteil in Verbindung
mit diesem Merkmal einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung besteht darin, dass die Herstel-
lung vereinfacht wird, da die Anzahl von Verarbei-
tungsschritten verringert wird, und dass Gitterfehlan-
passungen, die bei der Verwendung unterschiedli-
cher Halbleitermaterialien für die Source-, Kanal- und
Drain-Bereiche entstehen können, in diesem beson-
deren Fall kein Problem darstellen.

[0020] Bei einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung werden das Source-Halbleitermaterial, das
Kanalhalbleitermaterial und das Drain-Halbleiterma-
terial vorzugsweise so ausgewählt, dass sie unter-
schiedlich sind. Ein Vorteil in Verbindung mit die-
sem Merkmal einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung besteht darin, dass die jeweiligen Tun-
nelübergänge an der Source-Kanal-Grenzfläche und
der Drain-Kanal-Grenzfläche durch eine Auswahl der
Halbleitermaterialien des Source-Bereichs, Kanalbe-
reichs und des Drain-Bereichs unabhängig ange-
passt werden können.

[0021] Bei einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung wird wünschenswerterweise ein Do-
tierungsprofil des Source-Halbleitermaterials und des
Drain-Halbleitermaterials so ausgewählt, dass ein je-
weiliges elektrisches Feld an der Grenzfläche zwi-
schen dem Source-Bereich und dem Kanalbereich
und an der Grenzfläche zwischen dem Drain-Bereich
und dem Kanalbereich beeinflusst werden kann. Die-
ses Merkmal stellt eine weitere Möglichkeit bereit, mit
der der Tunnelstrom, der der Source-Kanal-Grenzflä-
che entspricht, und der Tunnelstrom, der der Drain-
Kanal-Grenzfläche entspricht, unabhängig voneinan-
der gesteuert werden können.

[0022] Eine Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung weist vorzugsweise ferner einen Verspan-
nungsapplikator auf, der so konfiguriert werden kann,
dass eine Verspannung an der Grenzfläche zwischen
dem Source-Bereich und dem Kanalbereich und/oder
der Grenzfläche zwischen dem Drain-Bereich und
dem Kanalbereich aufgebracht wird. Dieses Merkmal
stellt noch eine weitere Möglichkeit bereit, mit der der
Tunnelstrom, der der Source-Kanal-Grenzfläche ent-
spricht, und der Tunnelstrom, der der Drain-Kanal-
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Grenzfläche entspricht, unabhängig voneinander ge-
steuert werden können.

[0023] Es werden ferner entsprechende Verfahren-
saspekte bereitgestellt, daher wird gemäß einer Aus-
führungsform eines zweiten Aspekts der vorliegen-
den Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines
Tunnel-Feldeffekttransistors bereitgestellt, das fol-
gende Schritte aufweist: Bereitstellen von mindes-
tens einem Source-Bereich mit einem entsprechen-
den Source-Halbleitermaterial; Bereitstellen von min-
destens einem Drain-Bereich mit einem entsprechen-
den Drain-Halbleitermaterial und Bereitstellen von
mindestens einem Kanalbereich mit einem entspre-
chenden Kanalhalbleitermaterial, das zwischen dem
Source-Bereich und dem Drain-Bereich angeordnet
ist, wobei das Verfahren weiterhin folgende Schritte
aufweist: Bereitstellen von mindestens einer Source-
Kanal-Gate-Elektrode auf mindestens einer Grenzflä-
che zwischen dem Source-Bereich und dem Kanal-
bereich; Bereitstellen von mindestens einem Isolator,
der der Source-Kanal-Gate-Elektrode zwischen der
Source-Kanal-Gate-Elektrode und mindestens der
Grenzfläche zwischen dem Source-Bereich und dem
Kanalbereich entspricht, Bereitstellen von mindes-
tens einer Drain-Kanal-Gate-Elektrode auf mindes-
tens einer Grenzfläche zwischen dem Drain-Bereich
und dem Kanalbereich und Bereitstellen von mindes-
tens einem Isolator, der der Drain-Kanal-Gate-Elek-
trode zwischen der Drain-Kanal-Gate-Elektrode und
mindestens der Grenzfläche zwischen dem Drain-
Bereich und dem Kanalbereich entspricht.

[0024] Gemäß einer Ausführungsform eines dritten
Aspekts der vorliegenden Erfindung wird die Verwen-
dung eines Tunnel-Feldeffekttransistors zum Aus-
führen eines XNOR-Logikgatters bereitgestellt, wo-
bei der Tunnel-Feldeffekttransistor Folgendes auf-
weist: mindestens einen Source-Bereich mit einem
entsprechenden Source-Halbleitermaterial; mindes-
tens einen Drain-Bereich mit einem entsprechenden
Drain-Halbleitermaterial und mindestens einen Ka-
nalbereich mit einem entsprechenden Kanalhalblei-
termaterial, der zwischen dem Source-Bereich und
dem Drain-Bereich angeordnet ist, wobei der TFET
weiterhin Folgendes aufweist: mindestens eine Sour-
ce-Kanal-Gate-Elektrode, die auf mindestens einer
Grenzfläche zwischen dem Source-Bereich und dem
Kanalbereich bereitgestellt wird; mindestens einen
Isolator, der der Source-Kanal-Gate-Elektrode ent-
spricht und der zwischen der Source-Kanal-Gate-
Elektrode und mindestens der Grenzfläche zwischen
dem Source-Bereich und dem Kanalbereich bereitge-
stellt wird, mindestens eine Drain-Kanal-Gate-Elek-
trode, die auf mindestens einer Grenzfläche zwi-
schen dem Drain-Bereich und dem Kanalbereich be-
reitgestellt wird und mindestens einen Isolator, der
der Drain-Kanal-Gate-Elektrode entspricht und der
zwischen der Drain-Kanal-Gate-Elektrode und min-

destens der Grenzfläche zwischen dem Drain-Be-
reich und dem Kanalbereich bereitgestellt wird.

[0025] Ein beliebiges Merkmal der Einheit kann auf
den Verfahrensaspekt der vorliegenden Erfindung
angewendet werden und umgekehrt. Merkmale eines
Aspekts der Erfindung können auf einen anderen As-
pekt der Erfindung angewendet werden. Eine offen-
barte Ausführungsform kann mit einer oder mehreren
der anderen gezeigten und/oder beschriebenen Aus-
führungsformen kombiniert werden. Dies ist auch bei
einem oder mehreren Merkmalen der Ausführungs-
formen möglich.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0026] Fig. 1 veranschaulicht schematisch eine Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung;

[0027] Fig. 2 veranschaulicht schematisch eine Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung und die
diesbezüglichen Energiebandeigenschaften;

[0028] Fig. 3 veranschaulicht schematisch ein Sze-
nario, bei dem in einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung der gleiche negative Vorspan-
nungswert an die Gate-Elektroden angelegt wird;

[0029] Fig. 4 veranschaulicht schematisch ein Sze-
nario, bei dem in einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung der gleiche positive Vorspan-
nungswert an die Gate-Elektroden angelegt wird;

[0030] Fig. 5 veranschaulicht schematisch ein Sze-
nario, bei dem in einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung unterschiedliche Vorspannungen
an die Gate-Elektroden angelegt werden;

[0031] Fig. 6 veranschaulicht schematisch noch ein
weiteres Szenario, bei dem in einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung unterschiedliche Vor-
spannungen an die Gate-Elektroden angelegt wer-
den, und

[0032] Fig. 7 zeigt eine weitere Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung.

Ausführliche Beschreibung
bevorzugter Ausführungsformen

[0033] In der Beschreibung wurden gleiche Bezugs-
ziffern oder Zeichen verwendet, um gleiche Teile oder
Ähnliches zu kennzeichnen.

[0034] Im Folgenden wird Bezug auf Fig. 1 genom-
men, die schematisch eine Ausführungsform gemäß
einem Aspekt der Einheit der vorliegenden Erfindung
veranschaulicht.
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[0035] Wie aus Fig. 1 hervorgeht, weist eine Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung einen TFET 1
auf, der Folgendes aufweist: einen Source-Bereich
2 mit einem entsprechenden Source-Halbleitermate-
rial; einen Drain-Bereich 3 mit einem entsprechen-
den Drain-Halbleitermaterial und einen Kanalbereich
4 mit einem entsprechenden Kanalhalbleitermateri-
al, das zwischen dem Source-Bereich 2 und dem
Drain-Bereich 3 bereitgestellt wird. Das Source-Halb-
leitermaterial und das Drain-Halbleitermaterial sind
so mit Ladungsträgern dotiert, dass sich die Pola-
rität der Ladungsträger des Source-Halbleitermate-
rials von derjenigen der Ladungsträger unterschei-
det, mit denen das Drain-Halbleitermaterial dotiert ist.
Wenn das Source-Halbleitermaterial somit n-dotiert
ist, ist das Drain-Halbleitermaterial p-dotiert und um-
gekehrt. Das Kanalhalbleitermaterial ist so konfigu-
riert, dass es eine intrinsische (i) Ladungsträgerkon-
zentration oder eine relativ niedrige Dotierung wie
beispielsweise 1 e15 cm3 Ladungsträger aufweist.
Auf diese Weise hat eine Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung drei unterschiedliche Bereiche,
die einen p-dotierten Bereich, einen Bereich mit einer
intrinsischen Ladungsträgerkonzentration oder rela-
tiv niedriger Dotierung bzw. einen n-dotierten Bereich
aufweisen. Die drei unterschiedlichen Bereiche zu-
sammen weisen eine p-i-n-Struktur 1 auf, durch die
TFETs gekennzeichnet sind. Bei einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung werden mindestens
zwei Gate-Elektroden auf der zuvor beschriebenen p-
i-n-Struktur 1 bereitgestellt: mindestens eine Source-
Kanal-Gate-Elektrode 5 auf mindestens einer Grenz-
fläche zwischen dem Source-Bereich 2 und dem Ka-
nalbereich 4 sowie eine Drain-Kanal-Gate-Elektro-
de 6 auf mindestens einer Grenzfläche zwischen
dem Drain-Bereich 3 und dem Kanalbereich 4. Die
Source-Kanal-Gate-Elektrode 5 und die Drain-Kanal-
Gate-Elektrode 6 können in Bezug auf das Anlegen
einer Vorspannung unabhängig gesteuert werden.
Die jeweiligen Isolatoren 5'', 6'', die der Source-Ka-
nal-Gate-Elektrode 5 und der Drain-Kanal-Gate-Elek-
trode 6 entsprechen, werden ebenfalls bereitgestellt.
Die Isolatoren 5'', 6'' können in einer Stapelstruktur
bereitgestellt werden, das heißt zwischen einer ent-
sprechenden Gate-Elektrode 5, 6 und dem Bereich
über der p-i-n-Struktur 1 in einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung, in der die Gate-Elektroden
5, 6 gebildet werden. Jeder Isolator 5'', 6'' kann auf-
weisen: ein dielektrisches Material wie beispielswei-
se SiO2, Al2O3, HfO2, bestimmte Kombinationen von
dielektrischen Materialien wie beispielsweise SiO2/
HfO2 oder Legierungen von dielektrischen Materia-
lien wie beispielsweise SizHyfOz. Eine Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung ist nicht auf die zu-
vor genannten Beispiele beschränkt, und jedes an-
dere geeignete dielektrische Material, das den Vor-
teil eines niedrigeren Leckstroms von den Dual-Gate-
Elektroden 5, 6 zum Kanalbereich 4 bietet, kann in ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ver-
wendet werden. Die Isolatoren 5'', 6'' können in einer

Ausführungsform der vorliegenden Erfindung gleiche
oder unterschiedliche dielektrische Materialien auf-
weisen.

[0036] Durch die Source-Kanal-Gate-Elektrode 5
und die Drain-Kanal-Gate-Elektrode 6 und insbeson-
dere die daran angelegte Vorspannung kann ein je-
weiliger Tunnelstrom gesteuert werden, der zwischen
dem Tunnelübergang an der Source-Kanal-Grenz-
fläche 5' und der Drain-Kanal-Grenzfläche 6' fließt.
Für einen spezifischen Eingang, das heißt, die an
die Gate-Elektroden 5, 6 angelegten einzelnen Vor-
spannungen, kann somit ein gewünschter Ausgang
ermöglicht werden. Der gewünschte Ausgang kann
einem der folgenden beiden Szenarien entsprechen:
Fließen des Tunnelstroms entweder zwischen dem
Tunnelübergang an der Source-Kanal-Grenzfläche
5' oder dem Tunnelübergang an der Drain-Kanal-
Grenzfläche 6' oder der Fluss des Tunnelstroms wird
im Wesentlichen zwischen den zuvor genannten Tun-
nelübergängen blockiert und/oder unterdrückt.

[0037] Eine Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung kann verwendet werden, um eine XNOR-
Logikfunktion auszuführen. Durch die entsprechen-
de Wahl der Vorspannung, die an die Gate-Elektro-
den 5, 6 einer Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung angelegt wird, kann einer der Tunnelüber-
gänge geöffnet werden, das heißt, das Fließen des
Tunnelstroms durch einen gewünschten Tunnelüber-
gang, entweder den Übergang an der Source-Ka-
nal-Grenzfläche 5' oder den Übergang an der Drain-
Kanal-Grenzfläche 6', kann ermöglicht werden. Die-
ses besondere Szenario entspricht dem Fall, bei dem
die Eingänge 00 oder 11 einen Ausgang von 1 in
der XNOR-Logik ergeben. Alternativ kann das Flie-
ßen des Tunnelstroms durch beide Tunnelübergän-
ge durch eine entsprechende Wahl der an die Gate-
Elektroden 5, 6 angelegten Vorspannung blockiert
und/oder unterdrückt werden, wobei dieses Szenario
dem Fall entspricht, bei dem die Eingänge 10 oder 01
einen Ausgang von 0 in der XNOR-Logik ergeben.

[0038] Ein Abstand 7 zwischen der Source-Kanal-
Gate-Elektrode 5 und der Drain-Kanal-Gate-Elektro-
de 6 wird so ausgewählt, dass der Tunnel-Feldef-
fekttransistor 1 getrennt in einer Ein-Betriebsart oder
einer Aus-Betriebsart betrieben werden kann. Dies
kann durch eine geeignete Auswahl eines Abstands
7 zwischen der Source-Kanal-Gate-Elektrode 5 und
der Drain-Kanal-Gate-Elektrode 6 ermöglicht wer-
den, so dass das Fließen des Tunnelstroms in ei-
ner Ein-Betriebsart nicht verhindert wird und in der
Aus-Betriebsart unterdrückt und/oder nicht ausgelöst
wird. Im Rahmen der XNOR-Logikfunktionalität kann
der Abstand 7 zwischen den Gate-Elektroden 5, 6
einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zum Beispiel so ausgewählt werden, dass er klein ge-
nug ist, damit die Streufelder, die den Gate-Elektro-
den 5, 6 entsprechen, den dazwischenliegenden Be-
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reich so beeinflussen, dass keine potenzielle Barriere
erzeugt wird, die den Tunnelstrom begrenzen kann,
der den Eingängen 00 oder 11 entspricht. Anderer-
seits und für die Eingangskonfiguration 10 oder 01
wird der Abstand 7 zwischen den Gate-Elektroden 5,
6 so ausgewählt, dass er groß genug ist, damit die
dazugehörigen Streufelder die Wahrscheinlichkeit ei-
nes Tunnelns in dem Maße unterdrücken oder zumin-
dest nicht erhöhen, dass ein Ausgang 1 oder 0 nicht
unterscheidbar ist. Um unterschiedliche Betriebsar-
ten zu ermöglichen, wird der Abstand 7 zwischen der
Source-Kanal-Gate-Elektrode 5 und der Drain-Kanal-
Gate-Elektrode 6 vorzugsweise so ausgewählt, dass
er bei einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung in dem Bereich zwischen 10 und 100 nm liegt.

[0039] In der besonderen Umsetzung einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung gemäß Fig. 1
wird eine Nanodrahtgeometrie verwendet, wobei die
Source-Kanal-Gate-Elektrode 5 und die Drain-Kanal-
Gate-Elektrode 6 um den Umfang des Nanodrahts in
einer umhüllenden Geometrie gebildet werden. Ein
Vorteil in Verbindung mit dieser Ausführung besteht
darin, dass die elektrostatische Steuerung der Gate-
Elektroden 5, 6 genau angepasst werden kann. Ei-
ne Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist
jedoch nicht darauf beschränkt, und eine Ausführung
mit anderen geeigneten Formen/Geometrien ist mög-
lich. So kann zum Beispiel eine senkrecht stehen-
de zweidimensionale Schicht wie im Fall von FIN-
FETs verwendet werden, wobei das Doppel-Gate-
Merkmal 5, 6 auf beiden Seiten der senkrechten
Schicht hinzugefügt werden kann, beispielsweise an
den senkrechten Seitenwänden, oder es kann auf
drei Seiten der senkrechten Schicht hinzugefügt wer-
den, beispielsweise an den senkrechten Seitenwän-
den und auf der oberen Fläche. Eine weitere bevor-
zugte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
bezieht sich auf eine Ausführung mit einer röhrenför-
migen Geometrie, das heißt, dass eine zylindrische
oder U-förmige Struktur, zum Beispiel CNTs, verwen-
det werden können. Eine Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung kann natürlich auch mit einer
ebenen Dünnschicht umgesetzt werden, auf der das
Doppel-Gate-Merkmal 5, 6 gebildet wird.

[0040] Bei einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung werden weitere Merkmale bereitgestellt,
um zu ermöglichen, dass der Tunnelstrom, der der
Source-Kanal-Grenzfläche 5' entspricht, unabhängig
von dem Tunnelstrom gesteuert werden kann, der
der Drain-Kanal-Grenzfläche 6' entspricht. In die-
ser Hinsicht kann das Source-Halbleitermaterial so
ausgewählt werden, dass es sich von mindestens
dem Drain-Halbleitermaterial unterscheidet. Hetero-
strukturen oder unterschiedliche Kombinationen von
verschiedenen Halbleitermaterialien können für das
Source-Halbleitermaterial und das Drain-Halbleiter-
material verwendet werden. Dieses Merkmal kann
den Vorteil bieten, dass die Wahrscheinlichkeit eines

Tunnelns und damit der Tunnelstrom im Vergleich zu
dem Szenario, bei dem das gleiche Material für das
Source-, Kanal- und Drain-Halbleitermaterial verwen-
det wird, weiter erhöht wird. Eine Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung kann alternativ auch auf
die Verwendung von Heterostrukturen für das Sour-
ce-Halbleitermaterial und das Kanalhalbleitermateri-
al ausgedehnt werden. In dieser Hinsicht beinhal-
ten Beispiele von Kombinationen von Source-Halblei-
termaterial/Drain-/Kanalhalbleitermaterial, die bei ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ver-
wendet werden können: Si-Ge, Si-InAs, GaSb-InAs,
InP-InAs oder Kombinationen davon. Bei einer an-
deren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
können Heterostrukturen auch für das Drain-Halblei-
termaterial und das Kanalhalbleitermaterial verwen-
det werden.

[0041] Bei einer alternativen Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung können das Source-Halb-
leitermaterial, das Kanalhalbleitermaterial und das
Drain-Halbleitermaterial so ausgewählt werden, dass
sie gleich sind. Mit Ausnahme von Si beinhalten ei-
nige Beispiele von anderen Halbleitermaterialien, die
für den Source-, Kanal- und Drain-Bereich verwendet
werden können: Ge, InAs, GaAs, InGaAs und InSb.
Ein Vorteil in Verbindung mit der Verwendung die-
ser anderen Halbleitermaterialien im Vergleich zu Si
ist, dass sie eine geringere effektive Masse haben
und dadurch größere Tunnelströme ermöglichen. Ei-
ne Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist
natürlich nicht auf die Verwendung dieser anderen
Halbleitermaterialien beschränkt, und es können al-
ternativ andere geeignete Halbleitermaterialien mit
einer geringeren effektiven Masse wie Si verwendet
werden.

[0042] Bei einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung können das Source-Halbleitermaterial, das
Kanalhalbleitermaterial und das Drain-Halbleiterma-
terial ebenfalls so ausgewählt werden, dass sie unter-
schiedlich sind. Für die p-i-n-Struktur 1 in einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung kann zum
Beispiel Folgendes verwendet werden: p(Ge)-i(Si)-n
(InAs). Die jeweiligen Tunnelströme, die an der Sour-
ce-Kanal-Grenzfläche 5' und der Drain-Kanal-Grenz-
fläche 6' fließen, können durch die Wahl des Halb-
leitermaterials des Source-Bereichs 2, des Kanalbe-
reichs 4 und des Drain-Bereichs 3 unabhängig von-
einander beeinflusst werden.

[0043] Bei einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung wird ein Dotierungsprofil des Source-Halb-
leitermaterials und des Drain-Halbleitermaterials aus-
gewählt, um die Beeinflussung eines jeweiligen elek-
trischen Felds an der Source-Kanal-Grenzfläche 5'
und an der Drain-Kanal-Grenzfläche 6' zu ermögli-
chen. Auf diese Weise kann der Tunnelstrom in einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wei-
ter verstärkt und/oder unterdrückt werden, so dass
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die Ein- und Aus-Betriebsarten einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung besser unterschie-
den werden können.

[0044] Obgleich dies in Fig. 1 nicht dargestellt ist,
kann eine Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung das zusätzliche Merkmal eines Verspannungs-
applikators aufweisen, der so konfiguriert werden
kann, dass eine Verspannung an der Source-Kanal-
Grenzfläche 5' und/oder der Drain-Kanal-Grenzflä-
che 6' aufgebracht wird. Im Hinblick auf die Ener-
giebandeigenschaften in Verbindung mit einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung ist zu er-
kennen, dass der Verspannungsapplikator eine Lei-
tungsbanddiskontinuität in dem n-i-Abschnitt ermögli-
chen und/oder eine Valenzbanddiskontinuität in dem
p-i-Abschnitt erreichen kann. Die zwischen diesen
Abschnitten fließenden Tunnelströme können auf
diese Weise unabhängig voneinander beeinflusst
und/oder gesteuert werden. Der Verspannungsappli-
kator kann bei einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung als anderes Merkmal/andere Elektro-
de bereitgestellt werden oder er kann integraler Be-
standteil oder Teil einer der beiden Gate-Elektroden
5, 6 sein.

[0045] Fig. 2 veranschaulicht schematisch eine p-i-
n-Struktur 1 gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung und das diesbezügliche Ener-
giebanddiagramm. In diesem Fall ist das Szenario
dargestellt, in dem weder an die Source-Kanal-Gate-
Elektrode 5 noch an die Drain-Kanal-Gate-Elektrode
6 eine Vorspannung angelegt wird. Bei dem n-Be-
reich der p-i-n-Struktur 1 ist die Fermi-Kante EFN über
der Leitungsbandkante EC und umgekehrt bei dem p-
Bereich der p-i-n-Struktur 1 ist die Fermi-Kante EFP
unter der Valenzbandkante EV angeordnet.

[0046] Fig. 3 veranschaulicht schematisch ein Sze-
nario, bei dem ein TFET des Typs p in einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung aktiviert wird,
indem die gleiche negative Vorspannung an die Gate-
Elektroden 5, 6 angelegt wird. Die Energiebandeigen-
schaften ändern sich, so dass die Bandverbiegung
der Energiebänder, die dem p-Abschnitt der p-i-n-
Struktur 1 entspricht, die Wahrscheinlichkeit erhöht,
dass Ladungsträger über den Tunnelübergang an der
n-i-Grenzfläche von besetzten Zuständen in dem p-
Abschnitt zu leeren Zuständen in dem n-Abschnitt
tunneln.

[0047] Fig. 4 veranschaulicht schematisch ein Sze-
nario, bei dem ein TFET des Typs n in einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung aktiviert wird,
indem die gleiche positive Vorspannung an die Gate-
Elektroden 5, 6 angelegt wird. Die Energiebandeigen-
schaften ändern sich nun, so dass die Bandverbie-
gung der Energiebänder, die dem n-Abschnitt der p-
i-n-Struktur 1 entspricht, die Wahrscheinlichkeit er-
höht, dass Ladungsträger anstatt in der Gegenrich-

tung vielmehr über den Tunnelübergang an der n-i-
Grenzfläche tunneln.

[0048] Es wird nunmehr Bezug auf Fig. 5 genom-
men, die schematisch ein Szenario veranschaulicht,
bei dem in einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung unterschiedliche Vorspannungen an die
Gate-Elektroden 5, 6 angelegt werden. In diesem Fall
wird in der p-i-n-Struktur 1 einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ein p-n-Übergang durch elek-
trostatische Dotierung erzeugt, indem eine positive
Vorspannung an die Gate-Elektrode 5, 6, die dem n-i-
Abschnitt entspricht, und eine negative Vorspannung
an die Gate-Elektrode 5, 6, die dem p-i-Abschnitt
entspricht, angelegt wird. Auf diese Weise werden
die physischen Übergänge zwischen den jeweiligen
Tunnelübergängen in der p-i-n-Struktur 1 einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung vergrößert,
und somit wird die Wahrscheinlichkeit einer Tunne-
lung von Ladungsträgern zwischen den Tunnelüber-
gangen erheblich verringert und zwar so weit, dass
Tunnelströme blockiert und/oder unterdrückt werden.
Der Leckstrom und/oder Tunnelstrom in Verbindung
mit dem p-n-Übergang wird wünschenswerterweise
durch geeignete Entwurfsmerkmale unterdrückt, zum
Beispiel durch die Auswahl von Abstand 7 zwischen
den Gate-Elektroden 5, 6 und/oder durch die Verwen-
dung von Heterostrukturen für das Source-Halbleiter-
material und das Drain-Halbleitermaterial sowie ei-
nem Material mit relativ breiter Bandlücke, das für das
Kanalhalbleitermaterial verwendet wird.

[0049] Fig. 6 veranschaulicht schematisch noch ein
weiteres Szenario, bei dem in einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung unterschiedliche Vor-
spannungen an die Gate-Elektroden angelegt wer-
den. In diesem Fall und in Gegensatz zu Fig. 5,
bei der die Ladungsträger im Kanalbereich 4 auf-
grund des oben beschriebenen p-n-Übergangs auf
eine breite Barriere stoßen, sind beide Tunnelüber-
gänge aktiviert. Der Kanalbereich 4 weist somit drei
Barrieren in Reihe auf, und das Tunneln von La-
dungsträgern durch alle drei Barrieren wird erheb-
lich verringert und zwar so weit, dass Tunnelströme
als blockiert und/oder unterdrückt verzeichnet wer-
den. Eine Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung kann natürlich weitere Merkmale aufweisen, die
die Verringerung einer Resonanz zwischen den drei
Übergängen im Kanalbereich 4 ermöglichen.

[0050] Somit und nach Betrachtung der Fig. 2 bis
Fig. 6 kann einer der Tunnelübergänge durch die ent-
sprechende Auswahl der Vorspannungen, die an die
Gate-Elektroden 5, 6 einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung angelegt werden, geöffnet wer-
den, das heißt, das Fließen des Tunnelstroms durch
einen gewünschten Tunnelübergang, entweder den
Übergang an der p-i-Grenzfläche oder den Übergang
an der n-i-Grenzfläche, kann ermöglicht werden. Die-
ses besondere Szenario entspricht dem Fall, bei dem
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die Eingänge 00 oder 11 einen Ausgang von 1 in
der XNOR-Logik ergeben. Alternativ kann das Flie-
ßen des Tunnelstroms durch beide Tunnelübergänge
durch eine entsprechende Auswahl der an die Gate-
Elektroden 5, 6 angelegten Vorspannung blockiert
und/oder unterdrückt werden, wobei dieses Szenario
dem Fall entspricht, bei dem die Eingänge 10 oder
01 einen Ausgang von 0 in der XNOR-Logik erge-
ben. Zum besseren Verständnis wird die Größe der
Wahrscheinlichkeit eines Tunnelns an jedem Über-
gang durch den Pfeil in jeder der Fig. 3 bis Fig. 6 ver-
anschaulicht.

[0051] Mit Bezug auf Fig. 7 ergibt sich, dass eine
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, die ei-
nen zuvor beschriebenen TFET 1 mit dem Doppel-
Gate-Merkmal 5, 6 zusammen mit einer Pulldown-
Schaltung 8 aufweist, verwendet werden kann, um
ein XNOR-Gatter auszuführen. Bei diesem beson-
deren Beispiel wurden herkömmliche MOSFET-Sym-
bole verwendet, um die Pulldown-Kette zu kenn-
zeichnen. Es können alternativ jedoch auch unipola-
re FETs des Typs n und p verwendet werden. Um
ein XOR-Gatter auszuführen, würde eine Pullup-Ket-
te anstelle der in Fig. 6 gezeigten Pulldown-Kette
verwendet werden. Ein Vorteil in Verbindung mit ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ge-
genüber bislang vorgeschlagenen Einheiten wie bei-
spielsweise MOSFETs ist, dass der Strom nicht von
der Kanallänge in den TFETs abhängt, und der Strom
daher durch das Hinzufügen eines zusätzlichen Gate
nicht verringert würde, wie dies bei einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung der Fall ist.

[0052] Die vorliegende Erfindung wurde vorstehend
lediglich beispielhaft beschrieben, und im Rahmen
des Anwendungsbereichs der Erfindung können Än-
derungen an Einzelheiten vorgenommen werden.

[0053] Jedes in der Beschreibung offenbarte Merk-
mal und gegebenenfalls die Ansprüche und Zeich-
nungen können unabhängig voneinander oder in ei-
ner beliebigen geeigneten Kombination bereitgestellt
werden.

Patentansprüche

1.  Tunnel-Feldeffekttransistor (1) aufweisend: min-
destens einen Source-Bereich (2), der ein entspre-
chendes Source-Halbleitermaterial aufweist; mindes-
tens einen Drain-Bereich (3), der ein entsprechendes
Drain-Halbleitermaterial aufweist, und mindestens ei-
nen Kanalbereich (4), der ein entsprechendes Kanal-
halbleitermaterial aufweist, das zwischen dem Sour-
ce-Bereich (2) und dem Drain-Bereich (3) angeordnet
ist, wobei der Tunnel-Feldeffekttransistor (1) weiter-
hin aufweist:
mindestens eine Source-Kanal-Gate-Elektrode (5),
die auf mindestens einer Grenzfläche (5') zwischen

dem Source-Bereich (2) und dem Kanalbereich (4)
angeordnet ist;
mindestens einen Isolator (5''), der der Source-Ka-
nal-Gate-Elektrode (5) entspricht und der zwischen
der Source-Kanal-Gate-Elektrode (5) und mindes-
tens der Grenzfläche (5') zwischen dem Source-Be-
reich (2) und dem Kanalbereich (4) angeordnet ist,
mindestens eine Drain-Kanal-Gate-Elektrode (6), die
auf mindestens einer Grenzfläche (6') zwischen dem
Drain-Bereich (3) und dem Kanalbereich (4) angeord-
net ist, und
mindestens einen Isolator (6''), der der Drain-Kanal-
Gate-Elektrode (6) entspricht und der zwischen der
Drain-Kanal-Gate-Elektrode (6) und mindestens der
Grenzfläche (6') zwischen dem Drain-Bereich (3) und
dem Kanalbereich (4) angeordnet ist.

2.  Tunnel-Feldeffekttransistor (1) nach Anspruch 1,
wobei die Source-Kanal-Gate-Elektrode (5) so konfi-
gurierbar ist, dass sie einen Tunnelstrom steuert, der
zwischen einem Tunnelübergang an der Grenzfläche
(5') zwischen dem Source-Bereich (2) und dem Ka-
nalbereich (4) fließt, und die Drain-Kanal-Gate-Elek-
trode (6) so konfigurierbar ist, dass sie einen Tunnel-
strom steuert, der zwischen einem Tunnelübergang
an der Grenzfläche (6') zwischen dem Drain-Bereich
(3) und dem Kanalbereich (4) fließt.

3.  Tunnel-Feldeffekttransistor (1) nach Anspruch 1
oder 2, der so konfigurierbar ist, dass er eines von
Folgendem ausführt: ein XNOR-Logikgatter oder ein
XOR-Logikgatter.

4.  Tunnel-Feldeffekttransistor (1) nach einem der
Ansprüche 1, 2 oder 3, wobei ein Abstand (7) zwi-
schen der Source-Kanal-Gate-Elektrode (5) und der
Drain-Kanal-Gate-Elektrode (6) so ausgewählt wird,
dass der Tunnel-Feldeffekttransistor (1) in einer Ein-
Betriebsart oder einer Aus-Betriebsart betreibbar ist.

5.  Tunnel-Feldeffekttransistor (1) nach Anspruch 4,
wobei der Abstand (7) zwischen der Source-Kanal-
Gate-Elektrode (5) und der Drain-Kanal-Gate-Elek-
trode (6) so ausgewählt wird, dass er in einem Be-
reich zwischen 10 und 100 nm liegt.

6.  Tunnel-Feldeffekttransistor (1) nach einem der
vorherigen Ansprüche, der in einem von Folgendem
ausgeführt ist: einer ebenen Dünnschicht, einer senk-
recht stehenden zweidimensionalen Schicht, einer
Nanodrahtgeometrie oder einer röhrenförmigen Kon-
figuration.

7.  Tunnel-Feldeffekttransistor (1) nach einem der
vorherigen Ansprüche, wobei das Source-Halbleiter-
material so ausgewählt wird, dass es sich mindestens
von dem Drain-Halbleitermaterial unterscheidet.

8.  Tunnel-Feldeffekttransistor (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, wobei das Source-Halbleitermate-
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rial, das Kanalhalbleitermaterial und das Drain-Halb-
leitermaterial so ausgewählt werden, dass sie gleich
sind.

9.  Tunnel-Feldeffekttransistor (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, wobei das Source-Halbleitermate-
rial, das Kanalhalbleitermaterial und das Drain-Halb-
leitermaterial so ausgewählt werden, dass sie sich
voneinander unterscheiden.

10.  Tunnel-Feldeffekttransistor (1) nach einem der
vorherigen Ansprüche, wobei ein jeweiliges Dotie-
rungsprofil des Source-Halbleitermaterials und des
Drain-Halbleitermaterials ausgewählt wird, um die
Beeinflussung eines jeweiligen elektrischen Felds an
der Grenzfläche (5') zwischen dem Source-Bereich
(2) und dem Kanalbereich (4) und an der Grenzfläche
(6') zwischen dem Drain-Bereich (3) und dem Kanal-
bereich (4) zu ermöglichen.

11.  Tunnel-Feldeffekttransistor (1) nach einem der
vorherigen Ansprüche, der ferner einen Verspan-
nungsapplikator aufweist, der so konfigurierbar ist,
dass eine Verspannung an der Grenzfläche (5') zwi-
schen dem Source-Bereich (2) und dem Kanalbe-
reich (4) und/oder an der Grenzfläche (6') zwischen
dem Drain-Bereich (3) und dem Kanalbereich (4) auf-
gebracht wird.

12.  Verfahren zur Herstellung eines Tunnel-Feld-
effekttransistors (1), das folgende Schritte aufweist:
Bereitstellen von mindestens einem Source-Bereich
(2) mit einem entsprechenden Source-Halbleiterma-
terial; Bereitstellen von mindestens einem Drain-Be-
reich (3) mit einem entsprechenden Drain-Halblei-
termaterial und Bereitstellen von mindestens einem
Kanalbereich (4) mit einem entsprechenden Kanal-
halbleitermaterial, das zwischen dem Source-Bereich
(2) und dem Drain-Bereich (3) angeordnet ist, wo-
bei das Verfahren weiterhin folgende Schritte auf-
weist: Bereitstellen von mindestens einer Source-Ka-
nal-Gate-Elektrode (5) auf mindestens einer Grenz-
fläche (5') zwischen dem Source-Bereich (2) und
dem Kanalbereich (4); Bereitstellen von mindestens
einem Isolator (5''), der der Source-Kanal-Gate-Elek-
trode (5) zwischen der Source-Kanal-Gate-Elektro-
de (5) und mindestens der Grenzfläche (5') zwi-
schen dem Source-Bereich (2) und dem Kanalbe-
reich (4) entspricht, Bereitstellen von mindestens ei-
ner Drain-Kanal-Gate-Elektrode (6) auf mindestens
einer Grenzfläche (6') zwischen dem Drain-Bereich
(3) und dem Kanalbereich (4) und Bereitstellen von
mindestens einem Isolator (6''), der der Drain-Kanal-
Gate-Elektrode (6) zwischen der Drain-Kanal-Gate-
Elektrode (6) und mindestens der Grenzfläche (6')
zwischen dem Drain-Bereich (3) und dem Kanalbe-
reich (4) entspricht.

13.    Verfahren nach Anspruch 12, das weiterhin
die Schritte aufweist: Konfigurieren der Source-Ka-

nal-Gate-Elektrode (5), um einen Tunnelstrom zu
steuern, der zwischen einem Tunnelübergang an
der Grenzfläche (5') zwischen dem Source-Bereich
(2) und dem Kanalbereich (4) fließt, und Konfigu-
rieren der Drain-Kanal-Gate-Elektrode (6), um einen
Tunnelstrom zu steuern, der zwischen einem Tun-
nelübergang an der Grenzfläche (6') zwischen dem
Drain-Bereich (3) und dem Kanalbereich (4) fließt.

14.  Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, das wei-
terhin den Schritt aufweist, bei dem eines von Folgen-
dem ausgeführt wird: ein XNOR-Logikgatter oder ein
XOR-Logikgatter.

15.   Verfahren nach einem der Ansprüche 12, 13
oder 14, das weiterhin den Schritt aufweist, bei dem
ein Abstand (7) zwischen der Source-Kanal-Gate-
Elektrode (5) und der Drain-Kanal-Gate-Elektrode (6)
so ausgewählt wird, dass der Tunnel-Feldeffekttran-
sistor (1) in einer Ein-Betriebsart oder einer Aus-Be-
triebsart betreibbar ist.

16.   Verfahren nach Anspruch 15, wobei der Ab-
stand (7) zwischen der Source-Kanal-Gate-Elektrode
(5) und der Drain-Kanal-Gate-Elektrode (6) so aus-
gewählt wird, dass er in einem Bereich zwischen 10
und 100 nm liegt.

17.   Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis
16, das weiterhin den Schritt aufweist, bei dem der
Tunnel-Feldeffekttransistor (1) in einem von Folgen-
dem ausgeführt wird: einer ebenen Dünnschicht, ei-
ner senkrecht stehenden zweidimensionalen Schicht,
einer Nanodrahtgeometrie oder einer röhrenförmigen
Konfiguration.

18.   Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis
17, das weiterhin den Schritt aufweist, bei dem das
Source-Halbleitermaterial so ausgewählt wird, dass
es sich von mindestens dem Drain-Halbleitermaterial
unterscheidet.

19.   Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis
17, das weiterhin den Schritt aufweist, bei dem das
Source-Halbleitermaterial, das Kanalhalbleitermate-
rial und das Drain-Halbleitermaterial so ausgewählt
werden, dass sie gleich sind.

20.   Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis
17, das weiterhin den Schritt aufweist, bei dem das
Source-Halbleitermaterial, das Kanalhalbleitermate-
rial und das Drain-Halbleitermaterial so ausgewählt
werden, dass sie unterschiedlich sind.

21.   Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis
20, das weiterhin den Schritt aufweist, bei dem ein
jeweiliges Dotierungsprofil des Source-Halbleiterma-
terials und des Drain-Halbleitermaterials ausgewählt
wird, um die Beeinflussung eines jeweiligen elektri-
schen Felds an der Grenzfläche (5') zwischen dem
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Source-Bereich (2) und dem Kanalbereich (4) und an
der Grenzfläche (6') zwischen dem Drain-Bereich (3)
und dem Kanalbereich (4) zu ermöglichen.

22.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 21,
das weiterhin den Schritt aufweist, bei dem ein Ver-
spannungsapplikator bereitgestellt wird, der so konfi-
gurierbar ist, dass eine Verspannung an der Grenzflä-
che (5') zwischen dem Source-Bereich (2) und dem
Kanalbereich (4) und/oder an der Grenzfläche (6')
zwischen dem Drain-Bereich (3) und dem Kanalbe-
reich (4) aufgebracht wird.

23.    Verwendung eines Tunnel-Feldeffekttransis-
tors (1), um ein XNOR-Logikgatter auszuführen, wo-
bei der Tunnel-Feldeffekttransistor (1) aufweist: min-
destens einen Source-Bereich (2), der ein entspre-
chendes Source-Halbleitermaterial aufweist; mindes-
tens einen Drain-Bereich (3), der ein entsprechendes
Drain-Halbleitermaterial aufweist, und mindestens ei-
nen Kanalbereich (4), der ein entsprechendes Kanal-
halbleitermaterial aufweist, das zwischen dem Sour-
ce-Bereich (2) und dem Drain-Bereich (3) angeord-
net ist, wobei der Tunnel-Feldeffekttransistor (1) wei-
terhin aufweist: mindestens eine Source-Kanal-Gate-
Elektrode (5), die auf mindestens einer Grenzfläche
(5') zwischen dem Source-Bereich (2) und dem Ka-
nalbereich (4) bereitgestellt wird; mindestens einen
Isolator (5''), der der Source-Kanal-Gate-Elektrode
(5) entspricht und der zwischen der Source-Kanal-
Gate-Elektrode (5) und mindestens der Grenzfläche
(5') zwischen dem Source-Bereich (2) und dem Ka-
nalbereich (4) bereitgestellt wird, mindestens eine
Drain-Kanal-Gate-Elektrode (6), die auf mindestens
einer Grenzfläche (6') zwischen dem Drain-Bereich
(3) und dem Kanalbereich (4) bereitgestellt wird und
mindestens einen Isolator (6''), der der Drain-Kanal-
Gate-Elektrode (6) entspricht und der zwischen der
Drain-Kanal-Gate-Elektrode (6) und mindestens der
Grenzfläche (6') zwischen dem Drain-Bereich (3) und
dem Kanalbereich (4) bereitgestellt wird.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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