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Summary

Semiconductors with high charge carrier mobility are of interest to the semiconductor industry

because of the possible use in future devices. However, in order to benefit from their advan-

tageous properties, a number of issues need to be understood and solved before the novel

materials can be successfully integrated into future devices. One of the most important issues

concerns the choice of the gate oxide to be deposited on the high mobility materials in order

to be able to produce high–performance field–effect–transistors with minimal charge trapping.

In this thesis, various passivation approaches for Ge metal–oxide–semiconductor field–effect–

transistors (MOSFET) with focus on scalable solutions for high mobility and low density of

interface traps (Dit) have been studied. First, Ge surface passivation using lanthanum oxide

(La2O3) was examined. The experiments revealed a strong reaction between La2O3 and the

Ge substrate, because an amorphous LaGeOx with κ values of ∼12 forms. This LaGeOx is
found to provide a good surface passivation of Ge in terms of mobility and Dit values. When

depositing thicker layers of La2O3 (around 10 nm), a layered structure of La2O3/LaGeOx is

found. The devices with such oxide layers are shown to improve the electrical performance upon

annealing, where it is seen that the bi–layered structure is transformed into a fully germanated

LaGeOx film.

Other passivation approaches than La2O3 were also evaluated with an aim to reach sub–nm

equivalent oxide thicknesses (EOT). The reason for exploring other material combinations is

that the surface reaction of La2O3 with Ge forms a LaGeOx which has a thickness that can not

be scaled down to below 1 nm of EOT. One alternative was to use LaGeOx as a passivation

but in order to ensure scalability, a capping layer of hafnium oxide (HfO2) was deposited on top

of the the LaGeOx . In this way, it was possible to benefit from the good passivating properties

of the LaGeOx , even after annealing, while still being able to scale down the gate stack to low

values of EOT. MOS devices with the bi–layers of HfO2/LaGeOx were measured and compared
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ii Summary

with the bilayers of La2O3/LaGeOx in terms of Dit and carrier mobility.

In order to compare the LaGeOx passivation with other successful passivation approaches of

Ge, samples using Si passivation and a high-κ dielectric on top were fabricated. From these

Si-passivated devices it was seen that the threshold voltage (VT ) values were slightly positive

for p-channel MOSFETs, which is highly undesirable. These positive VT values are, however,

consistent with what has been reported in the literature, and therefore a novel technique using

As for channel surface doping was developed in order to produce a VT shift of the Si-passivated

Ge p-channel MOSFETs.

To extract the correct values of Dit across the Ge bandgap, an extended version of the con-

ductance technique introduced by Nicollian [1] was employed, involving full conductance mea-

surements at various temperatures. A working procedure according to the theory proposed by

Martens et al. [2], for trap energy extraction to identify the position in the Ge bandgap of the

interface traps was developed within the framework of this PhD.

This work has contributed to the state of the art knowledge on Ge surface passivation using

rare earth oxide La2O3, either alone or in combination with a HfO2 cap layer. Furthermore,

it presents a novel technique of shifting and controlling the VT of Si–passivated Ge p-channel

MOSFETs. This technique will become a very important contribution in case Ge will be used

as a channel material in future MOSFET technologies.



Zusammenfassung

Für die heutige Halbleiterindustrie sind Halbleiter mit hoher Ladungsträgermobilität aufgrund

ihres möglichen Einsatzes in Bauelementen der Zukunft von grossem Interesse. Bevor die

günstigen Eigenschaften dieser neuartigen Halbleiter jedoch ausgenutzt werden können, müssen

noch gewisse Probleme verstanden und gelöst werden. Eines der Hauptprobleme ist die Wahl

des Gateoxides welches auf die Materialien mit hoher Ladungsträgermobilität aufgebracht wird

um die Hochleistungsfeldeffekttransistoren mit minimalem Trapping von Ladungsträgern zu

produzieren.

In dieser Doktorarbeit wurden verschiedene Passivierungsverfahren für Ge Metall–Oxid–Halb-

leiter–Feldeffekttransistoren (MOSFET) erforscht, wobei das Hauptaugenmerk auf skalierbare

Lösungen für hohe Ladungsträgermobilität und niedrige Grenzflächenzustandsdichte (Dit) ge-

legt wurde. Zu Beginn wurde Ge–Oberflächenpassivierung mit Hilfe von Lanthanoxid (La2O3)

untersucht. Die Experimente zeigten eine starke Reaktion zwischen La2O3 and dem Ge–

Substrat aufgrund der Bildung eines amorphen LaGeOx mit κ Werten von ∼12. Es wurde
festgestellt, dass dieses LaGeOx eine gute Oberflächenpassivierung von Ge in Bezug auf La-

dungsträgermobilität und die Dit Werte bietet. Bei der Aufbringung von dickeren Schichten

von La2O3 (um die 10 nm) ergibt sich eine Schichtstruktur von La2O3/LaGeOx . Es wird ge-

zeigt dass sich die elektrische Leistung von Bauelementen mit solchen Oxidschichten bei der

Ausheizung verbessert, wobei beobachtet werden kann, dass die Doppelschichtstruktur in einen

vollgermanisierten LaGeOx -Film transformiert wird.

Andere Ansätze zur Passivierung als La2O3 wurden ebenfalls evaluiert mit dem Ziel der Errei-

chung von äquivalenten Oxiddicken (EOT) von weniger als 1 nm. Der Grund für die Untersu-

chung anderer Materialkombinationen ist dass die Oberflächenreaktion von La2O3 mit Ge ein

LaGeOx bildet welches eine Dicke hat die nicht unter 1 nm EOT skaliert werden kann. Eine

Alternative stellte die Nutzung von LaGeOx zur Passivierung dar, aber um die Skalierbarkeit
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sicherzustellen wurde eine Tragschicht Hafniumoxid (HfO2) auf dem LaGeOx aufgebracht. Da-

durch war es trotz Skalierung auf niedrige EOT Werte (auch nach der Ausheizung) möglich,

von den guten Passivierungseigenschaften des LaGeOx zu profitieren. Weiters wurden MOS

Bauelemente mit Doppelschichten von HfO2/LaGeOx gemessen und mit Doppelschichten von

La2O3/LaGeOx im Bezug auf Dit und Ladungsträgermobilität verglichen.

Um die LaGeOx Passivierung mit anderen erfolgreichen Passivierungsansätzen von Ge zu ver-

gleichen, wurden Proben mit Si–Passivierung und einem darüberliegenden High–κ–Dielektrikum

gefertigt. An diesen Si–passivierten Bauelementen wurde festgestellt dass die Werte der Schwel-

lenspannung (VT ) für p–Kanal–MOSFETs geringfügig positiv waren, was höchst unerwünscht

ist. Diese positiven VT Werte sind jedoch konsistent mit Berichten aus der Literatur. Deshalb

wurde ein neuartiges Verfahren entwickelt bei dem As zur Kanaloberflächendotierung verwen-

det wird, um eine Veränderung der VT Werte der Si–passivierten Ge–p–Kanal–MOSFETs zu

erzielen.

Zur Extrahierung der korrekten Dit Werte über die Ge–Bandlücke wurde eine erweiterte Ver-

sion der Leitfähigkeitsmethode nach Nicollian [1] angewendet, was Messungen der vollen Leit-

fähigkeit bei verschiedenen Temperaturen einschloss. Im Rahmen dieser Doktorarbeit wurde

gemäss der Theorie von Martens et al. [2] ein funktionierendes Verfahren zur Trap–Energie

Extrahierung entwickelt, mit welchem deren Positionen in der Ge–Bandlücke der Grenzflächen-

zustände identifiziert wird.

Diese Arbeit erweitert den Stand der Technik der Ge–Oberflächenpassivierung mit Seltenerdoxid

La2O3, alleine oder in Kombination mit einer Tragschicht HfO2. Weiters beinhaltet die Arbeit

ein neuartiges Verfahren der Veränderung und Steuerung der VT Werte der Si–passivierten

Ge–p–Kanal–MOSFETs. Falls Ge in Zukunft als Kanalmaterial für die MOSFET Technologie

eingesetzt wird, kann das hier entwickelte Verfahren von grossem Nutzen sein und stellt somit

einen wichtigen Forschungsbeitrag dar.


