
Die Computerisierung unserer Gesellschaft  
ist in den letzten Jahren unvermindert fortge-
schritten und dringt in immer mehr Bereiche 
vor. Smartphones und das mobile Internet 
ermöglichen es, jederzeit ortsungebunden 
zu kommunizieren und Wissen sowie Dienste 
abzurufen. Die nächsten Stufen dieser Evoluti-
on werden das Internet of Things (IoT) und 
Künstliche Intelligenz (KI) beinhalten. Erste 
Schritte in diese Richtung sind bereits mit 
Fitnessuhren und stetig besser werdenden 
Sprachassistenten in unseren Alltag eingezo-
gen. Dabei kommt steigende Rechenleistung 
zum Einsatz, während sich auch die zu verar-
beitenden Datenmengen drastisch erhöhen. 
Dies hat einen enormen Anstieg der benötig-
ten Energie und somit schnellere Batterie- 
entladung in mobilen Geräten zur Folge. 
Bisher konnte das durch fortschreitende Mini-
aturisierung der Komponenten teilweise kom-
pensiert werden. Allerdings wird die Miniatu-
risierung technologisch zunehmend schwerer 
und stößt schlussendlich unweigerlich an 
physikalische Grenzen. Hinzu kommt, dass 
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The computerization of our society has 
progressed unabatedly in recent years and 
advances in more and more areas of our 
lives. Our smartphones, pocket-sized high-
performance computers, and the mobile 
internet make it possible to communicate 
anytime and anywhere and to have access 
to knowledge and services. The next 
evolutionary steps will include the Internet 
of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI). 
First steps in this direction have already been 
realized among other things with fitness 
watches and ever-improving language 
assistants. On the one hand, more and more 
mobile computing power is being used; on 
the other hand, the amount of data to be 
processed increases drastically.

Of course, this results in a huge increase in 
energy usage and faster battery drainage 
in mobile devices. Until now, this could 
be partially compensated by ongoing 
miniaturization of the components. However, 
technologically this will be increasingly difficult 
and inevitably encounter physical limitations. 
In addition, the increasing number of end user 
devices and the increasing interconnectivity 
cause the global power consumption for 
computational applications to increase further 
and further. For example, estimations of 
the energy consumption of internet servers 
alone predict a doubling every two years. 
Therefore, new approaches to data storage 
and processing have to be considered. 
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durch die Zunahme der Anzahl von Endgerä-
ten und den steigenden Grad der Vernetzung 
der weltweite Energieverbrauch gestiegen ist 
und weiter ansteigen wird. Deshalb müssen 
neue Wege für die Datenspeicherung sowie 
-verarbeitung in Betracht gezogen werden.   
Ein Ansatz ist mit resistiv1 schaltenden Spei-
chern gegeben. Hier gelten die Elektrochemi-
schen Metallisierungszellen, kurz ECM, als  
zukunftsträchtigste Technologie. Im Gegen-
satz zu den derzeitigen Speichertechnologi-
en, welche auf An- beziehungsweise Abwe-
senheit von zusätzlichen Elektronen beruhen 
und diese viel Platz benötigen, um lokalisiert 
zu bleiben, setzen ECM-Speicher auf einen 
einprogrammierbaren elektrischen Wider-
standswert, der durch die Rekonfiguration von 
Atomen gesteuert wird. Bildhaft gesprochen 
wird dabei ein Schalter umgelegt, der einen 
Stromfluss erlaubt oder nicht. Im einfachsten 
Fall können dabei die binären Zustände „0“ 
und „1“ durch einen hohen beziehungsweise 

niedrigen elektrischen Widerstand dargestellt 
werden. Zudem überzeugen ECM-Speicher 
aufgrund eines einfachen Schichtaufbaus: 
Eine typische Zelle setzt sich aus zwei Metall- 
elektroden zusammen, die durch einen sehr 
dünnen, wenige Nanometer dicken, elektri-
schen Isolator voneinander getrennt sind. Eine 
Elektrode muss hierbei reversibel oxidierbar 
sein. Das Funktionsprinzip ist in Bild 1 anhand 
eines typischen Aufbaus von Silber/Silizium-
dioxid/Platin dargestellt. Zunächst befindet 
sich die Speicherzelle in einem hochohmigen 
Zustand (A). Durch das Anlegen einer positi-
ven Spannung an die Silberelektrode werden 
Silberatome oxidiert. Die Silberionen migrie-
ren dann getrieben durch das elektrische 
Feld durch den Isolator (B), bis sie auch die 
negativ geladene Platinelektrode treffen und 
dort wieder zu Silberatomen reduziert werden 
(C). Weitere Silberionen lagern sich schließlich 
bevorzugt an bereits bestehende Silbercluster 
an, bis sich ein durchgehendes metallisches 

Filament gebildet hat, das die beiden Elektro- 
den kurzschließt (D) und die Speicherzelle im 
niederohmigen Zustand ist. Durch Anlegen 
einer negativen Spannung kann das Filament 
wieder abgebaut werden und die Silberato-
me wandern zurück zur Silberelektrode (E), 
wodurch die Zelle wieder im hochohmigen 
Zustand vorliegt. Durch den kleinen Aufbau 
und die hohen elektrischen Feldstärken lässt 
sich der Schreibprozess in wenigen Nanose-
kunden vollziehen. 

Bild 1: Schematische Darstellung der atomaren Vorgänge in einer Elektrochemischen Metallisierungszelle beim 

Durchlaufen einer Strom-Spannungs-Kennlinie. (A) Initialer Aus-Zustand. (B) Die positiv geladene Elektrode  

gibt Ionen ab, welche sich durch den Isolator bewegen können. (C) Genügend Metallatome haben sich an der  

Gegenelektrode angesammelt und beginnen, ein leitfähiges Filament auszubilden – Einschaltprozess.  

(D) An-Zustand mit durchgehendem Filament. (E) Ausschaltprozess durch den Abbau des Filaments. 

1Wortschöpfung aus dem englischen Wort für einen elektrischen Widerstand: „Resistor“

Bild 2: Rasterelektronenaufnahme eines wachsenden 

Filaments in Wasser zwischen Silber und Platin.
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direkt im Speicherarray Rechenoperationen 
auszuführen (Logic-in-Memory) und eines der 
größten Probleme der heutigen Computer- 
architektur zu umgehen: den sogenannten 
Von-Neumann-Flaschenhals, der durch die 
begrenzte Bandbreite zwischen der Rechen- 
einheit und dem Speicher gegeben ist. Da-
durch, dass sich direkt im Speicher Logikope-
rationen ausführen lassen, wäre der langsame 
und energieintensive Datentransfer obsolet. 
Zudem sind energiesparende, frei konfigurier-
bare Schaltkreise (FPGAs) in solchen Arrays 
aus ECM-Zellen realisierbar. Diese sind flexi-
bel an die zu erledigende Aufgabe anpass-
bare Matrizen, sodass Rechenoperationen 
extrem effizient auf Hardwareebene statt auf 

Bild 3: Simulationen und Experimente zeigen die Möglichkeit, verschiedene Widerstandszustände („LRS resistance“ 

– An-Widerstand) in den ECM-Speichern einzustellen. Durch die Steuerung des maximalen Stromflusses (englisch 

„Current Compliance“) können die Filamentdicke und/oder die Tunnelbarriere gezielt eingestellt werden (a)-(c). 

Durch einen niedrigen An-Zustand wird jedoch auch der nötige Stromfluss zum Ausschalten größer (d).  

gezieltes Engineering der Grenzflächen zwi-
schen den Elektroden und dem Isolator die 
Speicherzelle positiv beeinflussen, indem sie 
zusätzliche energetische Barrieren aufbauen 
und die unerwünschten Prozesse an den 
Grenzflächen somit kinetisch hemmen. Auch 
das Einbringen von Fremdstoffen in den Isola-
tor kann zu Änderungen der Beweglichkeiten 
der Atome und Ionen führen. Dabei sollen die 
filamentbildenden Atome gehindert werden, 
sich wieder unkontrolliert aus dem Filament 
auszubauen.
Wie können diese Speicherelemente einge-
setzt werden, um Hardware energieeffizienter 
und schneller zu machen? Die einfachste 
Möglichkeit wäre, bestehende Komponen-
ten wie den flüchtigen Arbeitsspeicher zu 
ersetzen und somit das regelmäßige Auffri-
schen der Informationen zu ersparen. Auch 
kann durch den einfachen Schichtaufbau eine 
sehr hohe Speicherdichte in einer passiven 
Matrix (crossbar arrays) realisiert und wesent-
lich mehr Information auf kleinerem Raum 
gespeichert werden. Interessanter sind aller-
dings andere Möglichkeiten, die sich durch 
ECM-Zellen erschließen. So ist es möglich, 

Zudem können durch eine geschickte Steu-
erung des Stromes beziehungsweise Wahl 
der Spannungssignale die Dicke des Metallfi-
lamentes sowie auch die Tunnelstromdistanz 
kontrolliert werden, was das Variieren des 
niederohmigen Widerstands ermöglicht und 
damit auch eine Multibit-Speicherung in nur 
einer Speicherzelle erlaubt, siehe Bild 3. Im 
Vergleich zu dem üblichen Arbeitsspeicher 
in unseren Smartphones und Computern, 
bestehend aus vielen Kondensatoren, sind 
ECM-Speicher zudem nicht-flüchtig und die 
gespeicherten Informationen bleiben auch 
ohne Stromversorgung erhalten.
Eine komplexe Aufgabe bei der Realisierung 
von ECM-Speicherelementen besteht darin, 
das Metallfilament beziehungsweise die 
Atome an Ort und Stelle zu halten. Hier treffen 
viele elektrochemische und thermodynami-
sche Phänomene aufeinander: Die Atome und 
Ionen streben danach, ihren Grundzustand 
wieder einzunehmen, was dazu führen kann, 
dass sich das dünne Filament wieder auflöst. 
Zur Vermeidung dessen werden unterschied-
liche Strategien eingesetzt. Neben der Suche 
nach neuen Materialkombinationen kann 
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Softwareebene durchgeführt werden können.  
Auch der Aufbau bio-inspirierter neuronaler 
Netzwerke ist möglich. Diese sind in der Lage, 
ein ähnliches Lernverhalten zu zeigen wie das 
menschliche Gehirn, wobei die ECM-Spei-
cher die Funktion von künstlichen Synapsen 
erfüllen können. Vergleichbar mit biologischen 
Synapsen, die bei entsprechenden Eingangs-
impulsen Calciumionen freisetzen und somit 
das nachfolgende Neuron anregen können, 
geben ECM-Zellen gemäß den Eingangspul-
sen Ionen in den Isolator frei und erhöhen die 
Leitfähigkeit über die (künstliche) Synapse.  
In beiden Fällen wird dabei ein Signal beim 
Überschreiten bestimmter Pulsfolgen mit ent-
sprechender Frequenz und Amplitude an das 

nachfolgende Netzwerk weitergeleitet und die    
Synapse/das Filament gleich einem Trainings- 
effekt gestärkt. Diese Stabilisierung stellt  
das natürliche Lernen nach. Erste Erfolge in 
Mustererkennung und Bildanalyse wurden auf 
Laborebene schon demonstriert. Besonders 
die Anwendung in diesem Bereich würde 
softwarebasierte neuronale Systeme, wie sie 
zurzeit für Sprach- und Bilderkennung zum 
Einsatz kommen, um Größenordnungen ener-
gieeffizienter und schneller werden lassen. 
Auch andere Einsatzgebiete und Problemstel-
lungen könnten mithilfe von hardwarebasier-
ten lernfähigen neuronalen Netzwerken sehr 
effektiv erschlossen und gelöst werden.  
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Bild 4: Wissenschaftler des RWTH-Instituts für Werkstoffe der Elektrotechnik II und des Peter Grünberg Instituts am Forschungszentrum Jülich diskutieren die nächsten 

Versuchsreihen am sogenannten Oxidcluster. Die Proben können in einem geschlossenen System ohne Unterbrechung des Vakuums hergestellt und untersucht werden, sodass 

Fremdkontaminierung vermieden wird.
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