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Das Ende der Miniaturisierung

Tom Standfuß1

Abstract: In dieser Arbeit wird eine Zeitspanne berechnet, die durch statistische Analysen des
Technologieknotenverlaufes der letzten 30 Jahre das besagte Ende der Miniaturisierung, bei
gleichbleibenden Umwelteinflüssen, präzise vorhersagt.

Keywords: Ende der Miniaturisierung, Moore’sches Gesetz, Technologieknoten,
Quantenmechanischer Tunneleffekt, Nachweis des kleinstmöglichen Abstandes zwischen
Leiterbahnen und dessen Eintrittsdatum

1 Einleitung

Diese Arbeit stellt primär eine Ergänzung der, von Herrn Gordon Moore gehaltenen, Rede
aus dem Jahr 1975 [GM75], die er bezugnehmend auf seine wissenschaftliche Arbeit aus
dem Jahr 1965 [GM65] gehalten hatte, dar. Die Erweiterung bezieht sich dabei auf das
Ende der Miniaturisierung in der heutigen Schaltkreisentwicklung. Ebenfalls wird die
Abbildung 3 in dem White Paper von der International Technology Roadmap for
Semiconductors (ITRS) auf der Seite 8 [MtM] präzisiert, welche die Entwicklung neuer
Technologien in Abhängigkeit von der Baugröße von Transistoren darstellt.

2 Grundbegriffe

2.1 Moore’sches Gesetz

Gordon Moore beschrieb erstmals 1965 [GM65] den zukünftigen Verlauf der
vorhandenen Transistoren auf einem Computerchip und formulierte eine bis heute
zutreffende Gesetzmäßigkeit, die besagt, dass sich ca. alle 12 bis 24 Monate die
Transistoranzahl und damit die Integrationsdichte auf einem Computerchip verdoppelt
[GM75]. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um ein Gesetz, sondern lediglich um eine
Vorhersage, die durchaus kleineren Schwankungen unterliegt. Ein essentieller Faktor bei
dieser exponentiellen Entwicklung ist die Miniaturisierung der Strukturen und in diesem
Zusammenhang auch der Technologieknotenverlauf. Ein Technologieknoten bezeichnet
einen Zeitpunkt, bei dem erstmals der kleinste Abstand zwischen zwei benachbarten
Leiterbahnen (engl. half pitch) [PLHT] in einem Computerchip erreicht wurde.
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2.2 Quantenmechanischer Tunneleffekt

Der Tunneleffekt ist eine quantenmechanische Erscheinung, bei der ein Durchgang eines
Teilchens durch einen Potentialwall möglich ist, auch wenn die kinetische Energie des
Teilchens geringer ist als die, für die Überwindung des Potentialwalls, benötigte Energie
[GQ11]. Die Länge des Potentialwalls wäre in diesem Fall der zu überwindende Half
Pitch-Abstand und die Höhe wäre die Gesamtenergie, die ein Elektron benötigt, um den
Potentialwall auch ohne den Tunneleffekt vollständig überwinden zu können.

3 Nachweis des kleinstmöglichen Abstandes

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Elektron durch den Isolationsbereich zwischen den
Leiterbahnen (engl. space) tunnelt, wird mit der Transmissionswahrscheinlichkeit T
angegeben. Diese Transmissionswahrscheinlichkeit für ein Elektron ist von der Höhe des
Potentialwalls V0, dessen Breite L und der Anfangsenergie E und der Masse m des
Elektrons abhängig [GQ11]:

Die Austrittsarbeit WA (WA = V0 - E) ist die Energie, die einem Silicium-Atom zugeführt
werden muss, damit ein Elektron dieses Atoms den Potentialwall überwindet (ohne
Eintreten des Tunneleffekts). Für ein Silicium-Atom beträgt diese Energie ungefähr
4,60eV bis 4,85eV [WIKIa]. Hier wird von dem Mittelwert beider Grenzen ausgegangen
und dadurch beträgt WA= 4,725eV.

Nun kann eine Funktion für die Transmissionswahrscheinlichkeit T in Abhängigkeit von
dem Abstand zwischen zwei nebeneinanderliegenden Leiterbahnen aufgestellt werden:
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Die Funktion T2(L) gibt nun an, wie viele Elektronen, in Abhängigkeit von dem Abstand
(von insgesamt einem Elektron), durch diesen Potentialwall tunneln (s. Anhang, Abb. 1).
Diese Wahrscheinlichkeit ist für ein einziges Elektron sehr gering, allerdings muss es in
der Gesamtheit für alle betroffenen Valenzelektronen2 im Schaltkreis bestimmt werden.
Dazu benötigt man noch die Anzahl aller vorhandenen Silicium-Atome nSI-Atome in einem
Chip, die man mithilfe des Molaren Volumens Vm von Silicium [WIKIb] und dem
Volumen des Chips VChip berechnet (hier am Beispiel der Intel Core i7-4770-Serie mit
einer Herstellhöhe von 500μm eines Wafers [ITW]):

Daher wird im Folgenden nur von 5% aller Atome im Schaltkreis ausgegangen, die den
Tunneleffekt auslösen können. Selbst große Abweichungen von ± 50% bei dieser
Schätzung haben fast keinen Einfluss auf den späteren Verlauf der Funktion, da dieser
Koeffizient nicht in dem Exponenten steht. Aus diesem Grund wurde ebenfalls für die
Bestimmung der Transmissionswahrscheinlichkeit eine vereinfachte Formel benutzt, die
das Ergebnis nicht erkennbar beeinflusst, da der Koeffizient vor dem Exponenten deutlich
kleiner ist als die Anzahl der prädestinierten Elektronen. Es sollte hier lediglich auf dessen

2 Valenzelektronen bezeichnen alle Elektronen auf der äußersten Schale eines Atoms.
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Beachtung hingewiesen werden.

Silicium befindet sich in der vierten Hauptgruppe des Periodensystems und besitzt deshalb
4 Valenzelektronen, die den Tunneleffekt auslösen könnten und daher in die Berechnung
mit einfließen müssen. Aus den oben genannten Gründen ist die Anzahl aller
prädestinierten Elektronen nPE:

Nun kann die endgültige Funktion für die Transmissionswahrscheinlichkeit T in
Abhängigkeit von dem Minimalabstand zweier benachbarter Leiterbahnen und
ausschließlich bezogen auf die prädestinierten Elektronen aufgestellt werden:

Die Funktion T3(L) gibt nun an, wie viele Elektronen (von allen prädestinierten
Elektronen) durch einen Potentialwall der Länge L tunneln (s. Anhang, Abb. 1).

Man erkennt, dass die Steigung der Funktion T3(L) ungefähr ab L > 2,5 Nanometer stark
abfällt und gegen null konvergiert. Beeinflussungen eines Schaltkreises durch den
Tunneleffekt entstehen demnach erst bei Prozessoren, deren Abstände zwischen den
Leiterbahnen kleiner als 2,5 Nanometer werden.

Mit einem Sicherheitsabstand zu der 2,5-Nanometer-Grenze, könnte man sagen, dass der
minimale Abstand zwischen den Leiterbahnen mindestens 4 Nanometer betragen sollte,
um Fehlfunktionen durch den Tunneleffekt zu vermeiden.

Zusätzlich wird noch die Aussage von Herrn Dr. Robert Colwell für eine technische
Einschätzung des Sachverhaltes mit in die Berechnung einbezogen. Er war Hauptarchitekt
für die P6-Familie von Intel und besitzt damit praktische Erfahrung von dem Bau von
Prozessoren [WIKIc]:

„I pick about 2020 as the earliest thing where I think we can call [Moores Law] dead and
it's only seven years away. I am picking 7 nm - [maybe] you can talk me into 2022 and
you might even be able to talk me into 5 nm – I don't know, but you're not gonna talk me
into 1 nm. I think physics dictates against that“ [HC13]

Aus dem Statement von Herrn Dr. Colwell und der vorher berechneten Grenze, wird in
der späteren Betrachtung immer von dem Mittelwert beider Grenzen ausgegangen: Es
sollten keine kleineren Abstände zwischen Leiterbahnen als 4,5 Nanometer in der
Prozessorentwicklung zustande kommen, da sonst eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht,
dass diese von dem Tunneleffekt betroffen sein werden.

gÄß v gºÔÁá���¡ y 0,05 y 4 v 8,8 y 10ÒÐ (11)

�ÐÍ¦Ê t gÄß y }ÁÒ,ÒÒÏÃyÛÜ_`yÎyÛÜæè | ¬üô ¦ mg gh (12)
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4 Datenbeschaffung

Für eine Analyse des Miniaturisierungsverlaufes werden die Daten von Prozessoren
benötigt, die einen neuen Technologieknoten erreicht haben.

Jeder der unten aufgelisteten Prozessoren hat den nächst-kleineren Technologieknoten
durchbrochen und wurde von der Firma Intel produziert. Alle weiteren Spalten, außer
Prozessorname, Veröffentlichungsdatum und erreichter Technologieknoten werden ab
dem Kapitel 5 besprochen und dienen einer besseren Nachvollziehbarkeit der Analyse.

Prozessor
Zeitpunkt der

Veröffentlich.

TK3 in nm

(oder

f(x))

x b fideal(x)
Abweichun

g

Intel 80286
1982 1500 0 1500,00 0,00

Intel 80386
1985 1000 3 0,1352 1039,29 ‐39,29

Intel 80486
1989 800 7 0,0898 637,19 162,81

Intel 486DX4
1994 600 12 0,0764 345,68 254,32

Intel Pentium Pro
1995 350 13 0,1119 305,89 44,11

Intel Pentium II

(Deschutes)
1998 250 16 0,1120 211,94 38,06

Intel Pentium III

(Coppermine)
1999 180 17 0,1247 187,54 ‐7,54

Intel Pentium 4

(Northwood)
2002 130 20 0,1223 129,94 0,06

Intel Pentium 4

(Prescott)
2004 90 22 0,1279 101,74 ‐11,74

Intel Core 2

(Conroe)
2006 65 24 0,1308 79,67 ‐14,67

Intel Core 2

(Penryn)
2008 45 26 0,1349 62,38 ‐17,38

Intel Core iX‐Reihe

(Westmere)
2010 32 28 0,1374 48,84 ‐16,84

Intel Core iX‐Reihe (Ivy

Bridge)
2012 22 30 0,1407 38,24 ‐16,24

Intel Core iX‐Reihe

(Broadwell)
2014 14 32 0,1461 29,95 ‐15,95

Tab. 1: Prozessoren und Technologieknoten

Alle Elemente einer Spalte s werden im Folgenden als Datenbasiss bezeichnet:

3 Technologieknoten
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5 Analyse des Datenbestandes

Das Analyseverfahren wurde so gewählt, dass es allgemein auf eine endliche Anzahl von
gegebenen Technologieknotenpunkten anwendbar ist und somit auch für weiterführende
Analysezwecke verwendet werden kann. Aus diesem Grund werden augenscheinliche
erkennbare Tatsachen noch einmal mathematisch nachgewiesen.

5.1 Approximation der Idealfunktion

Dem ersten Anschein nach sieht diese Anordnung der Punkte nach einer e-Funktion mit
negativem Exponenten aus, dessen Funktionswerte gegen null konvergieren (s. Anhang,
Abb. 2). Durch eine Beschränkung des Betrachtungszeitraumes auf die Jahre nach 2004
(x ≥ 22), könnte man sogar von einer linearen Abnahme ausgehen, jedoch soll in dem
Rahmen dieser Arbeit der Technologieknotenverlauf über eine längere Zeit analysiert
werden, um präzisere Mittelwerte zu erhalten, weshalb dieser Ansatz nicht zielführend
wäre. Die allgemeine Formulierung einer abfallenden e-Funktion sieht wie folgt aus:

Der Ordinatenabschnitt wird durch die Variable a gekennzeichnet und das
Krümmungsverhalten der Funktion f durch die Variable b. Den Ordinatenabschnitt
bestimmt man mithilfe des Funktionswertes für x = 0. Demnach gilt für a:

Um nun für alle Funktionswerte f(x) einen durchschnittlichen Krümmungskoeffizienten b
bestimmen zu können, stellt man die allgemeine e-Funktion f(x) nach b für alle
x ∈Datenbasisx um.

®�ò}g��ómów v È0,3,7,12,13,16,17,20,22,24,26,28,30,32Å (13)

|ÍïÊ v � y }Á±w v î (14)

� v |Í0Ê v 1500 (15)

� y }Á±w v î | ∶ � (16)

}Á±w v î� | lnÍyÊ (17)

igÍ}Á±wÊ v ig »ya¹ | ifz²Í�±Ê v � y ifz²Í�Ê v � (18)
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Im Folgenden bestimmt man jedes b für x ∈ Datenbasisx. Durch die Bestimmung des
arithmetischen Mittels von b erhält man den Krümmungskoeffizienten, der durch den
Punkt P1(0|1500) und so nahe wie möglich an den zusätzlichen Punkten verläuft.

Diese Funktion nennen wir fideal(x), da sie ohne die Ungenauigkeiten und statistische
Anomalien in den Daten zu beachten, auf dem Graphen verläuft. Sie lautet (s. Anhang,
Abb. 2, grüne Markierung):

5.2 Festlegung eines Toleranzbereiches

Um noch aussagekräftigere Ergebnisse zu erhalten, legt man nun einen Toleranzbereich
fest, indem man zwei weitere Funktionen berechnet, die alle Punkte einmal oberhalb und
einmal unterhalb abgrenzen. Dazu bestimmt man zuvor noch den Mittelwert m und die
Standardabweichung s aller nominalen Abweichungen (Abweichung = f(x) - fideal(x)),
getrennt nach positiven und negativen Werten, um später statistische Anomalien zu
erkennen.

Der Mittelwert gibt Aufschluss darüber, wie sehr ein neu hinzugefügter Wert im Mittel
von der Funktion fideal(x) abweichen kann.

¯�ï v ig »ya¹ | ∶ Í¯xÊ (19)

�w v ¯ ig »ya¹x ∀ a, x u 0 (20)

b v 1ncbâ�
�¸Û t 0,1223 (21)

|�£¡²�ÍïÊ v 1500 y }ÁÜ,ÛÒÒÐw (22)

hÂ v 1ncmâ
�
�¸Û v 83,23nm h� ∈ ®�ò}g��ómóá±x¡�¤���� , h� b 0 (23)

hÁ v 1ncmâ
�
�¸Û v ¯15,52nm h� ∈ ®�ò}g��ómóá±x¡�¤���� , h� p 0 (24)
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Die Standardabweichung ist ein Maß für die durchschnittliche Streuung von neu
hinzugefügten Werten um den Mittelwert der Abweichung.

Im durchschnittlich schlechtesten Fall, kann dadurch ein neuer Punkt Pneu mit positiver
Abweichung um weitere 186,25 nm in positiver Richtung von fideal(x) abweichen. Alle
weiteren Punkte, die nicht mehr in diesem maximal erreichbaren Toleranzbereich liegen,
sind statistische Anomalien und werden im Folgenden nicht mehr für die Ermittlung der
Toleranzfunktionen beachtet (s. Anhang, Abb. 2, rot markiert). Da der Punkt P2(7|800) nur
14 nm von dieser Toleranzgrenze entfernt ist, wird er ebenfalls nicht mehr betrachtet.

5.3 Berechnung der Toleranzfunktion

Nun berechnet man die Toleranzfunktionen nach dem in 4.1 beschriebenen Schema,
jedoch getrennt nach positiv und negativ abweichenden Werten, um die Ober- und
Untergrenze bestimmen zu können. Demnach bestehen die Datenbasen Datenbasisx+/- nur
noch aus folgenden Werten:

Nun wird wieder das arithmetische Mittel aus allen Krümmungskoeffizienten b für jedes
x ∈Datenbasisx+/- bestimmt und nach x q 0, x r 0 getrennt:

óÂ v ä 1n ¯ 1cÍì� ¯ ìÊÒ�
�¸Û t 103,02gh ì� ∈ ®�ò}g��ómóá±x¡�¤���� , ì� b 0 (25)

óÁ v ä 1n ¯ 1cÍì� ¯ ìÊÒ�
�¸Û t 9,63nm ì� ∈ ®�ò}g��ómóá±x¡�¤���� , ì� p 0 (26)

®�ò}g��ómówÂ v È0,13,16,20Å (27)

®�ò}g��ómówÁ v È0,17,22,24,26,28,30,32Å (28)

�Â v 1ncbâ�
�¸Û t 0,1154 �� ∈ ®�ò}g��ómówÂ (29)
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Daraus können nun die Funktionen fOG(x) für die Obergrenze und fUG(x) für die
Untergrenze gebildet werden, die wie folgt lauten (s. Anhang, Abb. 2, gelbe Markierung):

Zusammen mit der Idealfunktion ist man nun in der Lage, einen Näherungswert für die
Erreichung des wahrscheinlich letzten Technologieknotens vorhersagen zu können.

5.4 Berechnung des Schnittpunktes

Die Berechnung der Schnittpunkte der Funktionen mit der Geraden g der Höhe h (hier:
Abstand zwischen der x-Achse und den Funktionswerten von g), die parallel zur Abszisse
verläuft, ist für diese Arbeit der wichtigste Analysebestandteil.

Die Höhe von der Geraden ist dabei der in Abschnitt 2.3 berechnete, minimale Abstand,
der benötigt wird, um bei Prozessoren keine Fehlfunktionen durch den Tunneleffekt
hervorzurufen.

Zuerst stellt man die allgemeine Funktion für exponentielle Funktionen so um, dass man
zu einem gegebenen Funktionswert und Krümmungskoeffizienten den Zeitpunkt x auf der
Abszisse bestimmen kann. Dazu geht man ähnlich, wie im Punkt 4.1 beschrieben, vor:

Nun bestimmt man für alle drei gegebenen Funktionen fideal(x), fOG(x) und fUG(x) dessen

�Á v 1ncbâ�
�¸Û t 0,1346 �� ∈ ®�ò}g��ómówÁ (30)

|ÆÝÍïÊ v 1500 y }ÁÜ,ÛÛÌÏw (31)

|·ÝÍïÊ v 1500 y }ÁÜ,ÛÐÏÉw (32)

� y }Á±w v î | ∶ � (33)

}Á±w v î� | lnÍyÊ (34)

igÍ}Á±wÊ v ig »ya¹ | ifz²Í�±Ê v � y ifz²Í�Ê v � (35)

¯�ï v ig »ya¹ | ∶ Í¯bÊ (36)

ï v ¯ ig »ya¹b ∀ a, b u 0 (37)
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Schnittpunkte:

Das Zeitfenster kann damit terminiert werden:

Die Miniaturisierung wird zwischen den Jahren 2025 und 2032 anfangen zu stagnieren.
Es zeichnet sich jedoch eine Tendenz in Richtung des Jahres 2025 ab, da sich viele der
aktuellen Technologieknoten unterhalb der durchschnittlichen Abweichung befinden und
damit das Ereignis früher eintreten lassen können.

Die in Abschnitt 4 berechneten Schnittpunkte könnte man bei einer weiteren Analyse
mithilfe von genaueren Daten und einer besseren Methode zur Bestimmung der
Approximationsfunktionen optimieren. Des Weiteren sind hier gezeigte Berechnungen
nur bei einer gleichbleibenden Umwelt – also keiner künstlich verlangsamten Entwicklung
seitens der Unternehmen, die dadurch mehr Umsatz mit älteren Prozessormodellen
erzielen können, gültig [HC13].

6 Auswertung

Das Ende der Miniaturisierung wird eintreten – es ist nur eine Frage der Zeit. Wie in
Abschnitt 4.3 der Analyse berechnet, wird es zwischen den Jahren 2025 und 2032 zu einer
Stagnation der Miniaturisierung kommen, da dort die physikalische Grenze der
derzeitigen Bauweise von Prozessoren erreicht sein wird. Diese Zeitspanne deckt sich
ebenfalls mit der Aussage von Herrn Dr. Robert Colwell aus dem Abschnitt 3 [HC13].

|�£¡²�ÍïÊ: ï�£¡²� v ¯ ig » 4,51500¹0,1223 t 47 (38)

|ÆÝÍïÊ: ïÆÝ v ¯ ig » 4,51500¹0,1154 t 50 (39)

|·ÝÍïÊ: ï·Ý v ¯ ig » 4,51500¹0,1346 t 43 (40)

mgòômòòól�oô�£¡²� v 1982 ° ï�£¡²� v 2029 (41)

mgòômòòól�oôÆÝ v 1982 ° ïÆÝ v 2032 (42)

mgòômòòól�oô·Ý v 1982 ° ï·Ý v 2025 (43)
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Um zukünftig weiterhin einen technischen Fortschritt erzielen zu können, muss an neuen
Technologien geforscht werden, die das Problem einer minimalen Strukturgröße von
Bauteilen umgehen.

Beispielhaft kann dabei die Forschung an den Quantencomputern, den neuromorphen
Chips oder den Bau von dreidimensionalen Prozessoren genannt werden. Um den
technischen Fortschritt weiter aufrechterhalten zu können, ist die Forschung in diesen
Bereichen sehr wichtig.
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Anhang

Abb. 1: Transmissionswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von dem Abstand L zwischen den
Leiterbahnen

Abb. 2: Technologieknotenverlauf mit Ober-, Untergrenze und Idealfunktion


