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» T h e F r a u n h o f e r I n s tit u t e f o r A p p l i e d S o l i d St a t e P h y s i c s I A F i n
F r e i b u r g h a s p o s iti o n e d it s e l f e x t r e m e l y w e l l . Wit h i n t h e l a s t
t w o d e c a d e s , t h e i n s tit u t e h a s c r e a t e d a n o u t s t a n d i n g p o s iti o n
i n t h e fi e l d o f I I I / V c o m p o u n d s e m i c o n d u c t o r s . I n it s d y n a m i c
a n d c o n s i s t e n c y , t h e s t r a t e g i c o r i e n t a ti o n d o c u m e n t e d i n t h e
s t r a t e g i c p l a n o f 2 0 1 1 i s a c o n ti n u a ti o n o f t h e m o r e t h a n
s u c c e s s f u l t r a d iti o n o f I A F . «
E x c e r p t f ro m t h e e v a l u a t i o n o n t h e t e chnology audit of Fraunhofer IAF, January 18 – 20, 2011,
i n w h i c h t w e n t y re p re s e n t a t i v e s f ro m research, economy and politics were involved.
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Preface

Running on Innovation
A large number of inventions and innovations is an important
prerequisite for the future and competitiveness of our
economy and our prosperity. Inventions comprise new ideas
and conceptual design, which can even include prototyping.
Innovations result when ideas evolve into new products,
services or technologies, when they find successful application
and penetrate the market. Product innovations are successful
new products or services in the market; process innovations
are competitive, improved methods in production, service and
management.
Innovations are the work of people for people. Every inno
vation process begins with one person acting as initiator and
ends with another serving as customer. In every process step it
is people who invest their ideas, enthusiasm, dreams, wishes,
strength and experience. People want to invest into the
invention and innovation process by incorporating their spirit
and creative energy, as well as they want to profit from the
result of their work.
Inventions give the starting signal for an innovation process
which must find a well prepared track in order to run at a high
speed. The actors involved must be trained and persistent to
reach the finish line. Elaborate techniques and technologies
must be mastered to overcome hurdles elegantly and efficient
ly. Discipline is important in order to make optimal use of the
resources provided. The eyes are set firmly on the finish line so
as to never lose focus even under exertion. The joy at reaching
the goal after a good run, i. e. a successful process, creates
happiness and satisfaction and builds motivation for further
inventions.
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vorwort

Laufend Innovationen
Eine möglichst große Zahl an Inventionen und Innovationen ist eine wichtige Voraussetzung
für die Zukunfts- und Konkurrenzfähigkeit unserer Wirtschaft sowie für unseren Wohlstand.
Inventionen umfassen neue Ideen und Konzeptentwicklungen, die bis zum Prototypenbau
reichen können. Innovationen resultieren aus neuen Ideen dann, wenn diese in neue Produkte,
Dienstleistungen oder Verfahren umgesetzt werden, erfolgreich Anwendungen finden und
den Markt durchdringen. Produktinnovationen sind am Markt erfolgreiche neue Produkte oder
Dienstleistungen; Prozessinnovationen sind im Wettbewerb bestehende, verbesserte Verfahren
in Produktion, Dienstleistung und Management.
Innovationen werden von Menschen für Menschen gemacht. Jeder Innovationsprozess beginnt
beim Menschen als dem Initiator und endet bei ihm als Kunde. Bei jedem Prozessschritt sind
es Menschen, die ihre Ideen, ihre Begeisterung, ihre Träume und Wünsche, ihre Kraft und
Erfahrung einsetzen. Die Menschen möchten sich durch ihren Geist und ihr Schaffen in den
Inventions- und Innovationsprozess einbringen und vom Resultat ihrer Arbeit profitieren
dürfen.
Inventionen geben den Startschuss für einen Innovationsprozess, der eine gut präparierte
Bahn vorfinden muss, um in einer hohen Geschwindigkeit ablaufen zu können. Die beteiligten
Akteure müssen gut trainiert und ausdauernd sein, um das Ziel zu erreichen. Anspruchsvolle
Techniken und Technologien werden beherrscht, damit Hindernisse elegant und effizient
überwunden werden können. Der Lauf in Richtung Ziel wird diszipliniert umgesetzt, um die
vorhandenen Ressourcen optimal einzusetzen. Der Blick ist auf das Ziel gerichtet, um die
Orientierung auch bei großer Anstrengung nicht zu verlieren und um beim Zieleinlauf erfolg
reich zu sein. Die Freude über einen guten Lauf, einen sinnvollen Prozess, schafft Zufriedenheit
und Glück und bildet die Motivation für weitere Inventionen.
Das Fraunhofer IAF versteht sich als eine wissenschaftliche Forschungseinrichtung, die ihren
Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Partnern die Bahn für Inventionen im Bereich der Halblei
tertechnologien auf der Basis von Verbindungshalbleitern bereitstellt. Das Institut möchte mit
seinen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten Innovationen in den gesellschaftlich besonders
relevanten Themenfeldern Sicherheit, Energie, Kommunikation, Gesundheit und Mobilität
befördern. Dabei ist das Institut nicht nur im Bereich der Inventionen für die Industrie sehr aktiv,
sondern realisiert durch die Entwicklung und Fertigung von Kleinserien sowie die Bereitstellung
von Schaltungen, Modulen und Systemen für Kunden eigene Innovationen. Dies ist insbeson
dere immer dann gewünscht, wenn die nationale Industrie Komponenten aus III/V-Halbleitern
benötigt, die auf dem europäischen Markt nicht kommerziell erhältlich sind.
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Preface

Fraunhofer IAF understands itself as a scientific research

to everyone involved. Failure is not punished but filed under

institution which provides its employees and partners with the

»lesson learned« and used in a continuous process of

right track for inventions in the field of compound semicon

improvement.

ductor technology. With its research and development work,
Fraunhofer IAF wants to promote topics which are highly

The supervisors support and protect the project teams: They

relevant to society: security, energy, communication, health

understand how technicians, scientists, engineers, inventors

and mobility. The institute is not only active in developing

and production planners think and motivate themselves.

inventions for industry, but also realizes its own innovations by

Milestones, reporting periods and success criteria are deter

manufacturing small series and by providing circuits, modules

mined and met together with our customers. The supervisors

and systems for customers. This is particularly desirable

are present at every milestone meeting. They organize and

when the national industry needs components based on III/V

coordinate the work processes superior to the project teams.

semiconductors which are not commercially available.

If need be, they also allocate additional resources. In addition,
they provide external links to researchers and institutions and

In order to be able to continuously initialize and implement

represent the institute to customers and the public.

inventions and innovations, Fraunhofer IAF is working on an
ongoing strategy process which supports an open, innovation-

The strategic plan of the institute is accompanied by elaborate

promoting, fault-tolerant work environment. Idea workshops

quality management. In technology audits, the development

are an important part of this work culture, since they create an

of the institute is evaluated and assessed by external experts

environment in which unconventional ideas can be voiced and

from industry, science and politics. Recommendations of the

gathered. Potential inventors are trained to raise awareness

experts or results from the ranking of the Science Council are

for the topic of property rights. This guarantees that property

crucial input in the continuous process of improvement and

rights important for the institute and its customers can be se

help Fraunhofer IAF optimize its excellent position in the field

cured as early as possible. Project teams particularly successful

of III/V semiconductor technology.

and rich in ideas are visualized and rewarded.
Through intensive public relations work we make our success
The organization IAF lives adjusts to the path of invention

visible and explain our scientific work in an attractive and easy

to innovation, i. e. the projects and the people involved.

to understand way to everyone interested. Our current Annual

Teamwork is the highest principle of collaboration. The

Report 2011/2012 is one of our many public relations projects

project teams are consciously inhomogeneous regarding their

and will hopefully meet our high standards in your eyes.

knowledge, experience and personalities. Each business unit

Happy reading!

is responsible for its projects. A project leader is appointed
already in the acquisition stage of a project. Competences and
responsibilities are defined within the team and announced

We are grateful to Dieter Schaudel for inspiring this preface through his article: Wie Innovationen hervorgebracht werden.
Elektronik 6/2009 (http://www.schaudel.de/consulting/loads/ELEKTRONIK_H6_2009_%20Innovation.pdf)
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vorwort

Um laufend Inventionen und Innovationen initialisieren und umsetzen zu können, arbeitet das
Fraunhofer IAF an einem fortlaufenden Strategieprozess, der eine offene, innovationsfördernde,
fehlertolerante Institutskultur unterstützt. In dieser Kultur sind Ideenworkshops ein wichtiger
Bestandteil, in deren Verlauf auch unkonventionelle Ideen geäußert und gesammelt werden.
Potenzielle Erfinder werden sensibilisiert und geschult, um für das Institut und seine Kunden
wichtige Schutzrechte so früh wie möglich sichern zu können. Ideenreiche und erfolgreiche
Projektteams des IAF werden visualisiert und belohnt.
Die gelebte Organisation passt sich dem Weg von der Invention zur Innovation, d. h. den
Projekten und den beteiligten Menschen, an. Dabei ist Teamwork das oberste Prinzip der
Zusammenarbeit. Das Projektteam selbst wird bezüglich Wissen, Erfahrung und Persönlich
keitsstrukturen seiner Mitglieder bewusst inhomogen kombiniert. Jedes Geschäftsfeld ist für
seine Projekte zuständig und ein Projektleiter wird schon im Stadium der Akquisition für jedes
Vorhaben bestimmt. Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten werden im Team gemeinsam
definiert und allen Beteiligten bekanntgegeben. Fehlschläge werden nicht bestraft, sondern zu
»lesson learned« und zukünftig als Bestandteil eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses
genutzt.
Die Führungskräfte unterstützen und schützen die Projektteams: Sie verstehen, wie Techniker,
Wissenschaftler, Ingenieure, Erfinder, Produktionsplaner denken und sich motivieren. Meilen
steine, Berichtsperioden und Erfolgskriterien werden gemeinsam mit den Kunden festgelegt
und eingehalten. Die Führungskräfte sind bei Meilenstein-Treffen persönlich anwesend. Sie
organisieren und koordinieren die den Projekten übergeordneten Arbeitsabläufe und stellen,
wenn notwendig, zusätzliche Mittel bereit. Sie öffnen externe Zugänge zu Forschern und
Institutionen und repräsentieren das Institut nach außen.
Die strategische Planung des Instituts wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagement
flankiert. Die Entwicklung des Instituts wird in Technologieaudits durch externe Gutachter aus
Industrie, Forschung und Politik evaluiert und beurteilt. Empfehlungen der Gutachter oder
Ergebnisse des Rankings durch den Wissenschaftsrat fließen in den ständigen Verbesserungs
prozess des Fraunhofer IAF ein und optimieren seine herausragende Position auf dem Gebiet
der III/V-Halbleitertechnologie weiter.
Durch eine engagierte Öffentlichkeitsarbeit machen wir unsere Erfolge sichtbar und erklären
unsere wissenschaftlichen Arbeiten in einer ansprechenden und gut verständlichen Weise allen
interessierten Menschen. Der vorliegende Jahresbericht 2011/2012 ist eine der vielfältigen
Arbeiten unserer Öffentlichkeitsarbeit, der hoffentlich auch in Ihren Augen unseren Ansprüchen
gerecht wird. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.
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Fraunhofer-Gesellschaft

Research of practical utility lies at the heart of all activities

With its clearly defined mission of application-oriented

pursued by the Fraunhofer-Gesellschaft. Founded in 1949,

research and its focus on key technologies of relevance to

the research organization undertakes applied research that

the future, the Fraunhofer-Gesellschaft plays a prominent role

drives economic development and serves the wider benefit

in the German and European innovation process. Applied

of society. Its services are solicited by customers and con

research has a knock-on effect that extends beyond the direct

tractual partners in industry, the service sector and public

benefits perceived by the customer: Through their research

administration.

and development work, the Fraunhofer Institutes help to re
inforce the competitive strength of the economy in their local

At present, the Fraunhofer-Gesellschaft maintains more than

region, and throughout Germany and Europe. They do so by

80 research units in Germany, including 60 Fraunhofer Insti

promoting innovation, strengthening the technological base,

tutes. The majority of the more than 20,000 staff are qualified

improving the acceptance of new technologies, and helping to

scientists and engineers, who work with an annual research

train the urgently needed future generation of scientists and

budget of € 1.8 billion. Of this sum, more than € 1.5 billion

engineers.

is generated through contract research. More than 70 percent
of the Fraunhofer-Gesellschaft’s contract research revenue

As an employer, the Fraunhofer-Gesellschaft offers its staff

is derived from contracts with industry and from publicly

the opportunity to develop the professional and personal

financed research projects. Almost 30 percent is contributed

skills that will allow them to take up positions of responsibility

by the German federal and Länder governments in the form

within their institute, at universities, in industry and in society.

of base funding, enabling the institutes to work ahead on

Students who choose to work on projects at the Fraunhofer

solutions to problems that will not become acutely relevant

Institutes have excellent prospects of starting and developing

to industry and society until five or ten years from now.

a career in industry by virtue of the practical training and
experience they have acquired.

Affiliated international research centers and representative
offices provide contact with the regions of greatest impor

The Fraunhofer-Gesellschaft is a recognized non-profit

tance to present and future scientific progress and economic

organization that takes its name from Joseph von Fraunhofer

development.

(1787 – 1826), the illustrious Munich researcher, inventor and
entrepreneur.
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Forschen für die Praxis ist die zentrale Aufgabe der Fraunhofer-Gesellschaft. Die 1949 gegrün
dete Forschungsorganisation betreibt anwendungsorientierte Forschung zum Nutzen der Wirt
schaft und zum Vorteil der Gesellschaft. Vertragspartner und Auftraggeber sind Industrie- und
Dienstleistungsunternehmen sowie die öffentliche Hand.
Die Fraunhofer-Gesellschaft betreibt in Deutschland derzeit mehr als 80 Forschungsein
richtungen, davon 60 Institute. Mehr als 20 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, über
wiegend mit natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung, bearbeiten das jährliche
Forschungsvolumen von 1,8 Milliarden Euro. Davon fallen 1,5 Milliarden Euro auf den
Leistungsbereich Vertragsforschung. Über 70 Prozent dieses Leistungsbereichs erwirtschaftet
die Fraunhofer-Gesellschaft mit Aufträgen aus der Industrie und mit öffentlich finanzierten
Forschungsprojekten. Knapp 30 Prozent werden von Bund und Ländern als Grundfinanzierung
beigesteuert, damit die Institute Problemlösungen erarbeiten können, die erst in fünf oder
zehn Jahren für Wirtschaft und Gesellschaft aktuell werden.
Internationale Niederlassungen sorgen für Kontakt zu den wichtigsten gegenwärtigen und
zukünftigen Wissenschafts- und Wirtschaftsräumen.
Mit ihrer klaren Ausrichtung auf die angewandte Forschung und ihrer Fokussierung auf zu
kunftsrelevante Schlüsseltechnologien spielt die Fraunhofer-Gesellschaft eine zentrale Rolle im
Innovationsprozess Deutschlands und Europas. Die Wirkung der angewandten Forschung geht
über den direkten Nutzen für die Kunden hinaus: Mit ihrer Forschungs- und Entwicklungsarbeit
tragen die Fraunhofer-Institute zur Wettbewerbsfähigkeit der Region, Deutschlands und Euro
pas bei. Sie fördern Innovationen, stärken die technologische Leistungsfähigkeit, verbessern die
Akzeptanz moderner Technik und sorgen für Aus- und Weiterbildung des dringend benötigten
wissenschaftlich-technischen Nachwuchses.
Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet die Fraunhofer-Gesellschaft die Möglichkeit
zur fachlichen und persönlichen Entwicklung für anspruchsvolle Positionen in ihren Instituten,
an Hochschulen, in Wirtschaft und Gesellschaft. Studierenden eröffnen sich an FraunhoferInstituten wegen der praxisnahen Ausbildung und Erfahrung hervorragende Einstiegs- und
Entwicklungschancen in Unternehmen.
Namensgeber der als gemeinnützig anerkannten Fraunhofer-Gesellschaft ist der Münchner
Gelehrte Joseph von Fraunhofer (1787 – 1826). Er war als Forscher, Erfinder und Unternehmer
gleichermaßen erfolgreich.
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FRAUNHOFER GROUP FOR
MICROELECTRONICS
HARALD D . M Ü LLER
T EL . + 4 9 7 6 1 5 1 5 9 - 4 5 8
HARALD . MUELLER @ I A F . F RAUNHO F ER . DE

The Fraunhofer Group for Microelectronics VµE is one of

for Microelectronics has to adapt itself in regular intervals to

seven alliances of the Fraunhofer-Gesellschaft. IAF is one of

the changing challenges.

the founding members from 1996; there are now 16 member
institutes. This shows what a central position microelectronics

Whether the current strategic position will be viable in the

and micro-integration possess at Fraunhofer. And not without

future is currently being evaluated within a complex strategy

good reason: The availability and quality of these components

process at the highest level. The results of this evaluation will

is critical for the global competitiveness of a country’s eco

become visible in 2012 in the form of new and advanced

nomy. Hardly any product functions without microelectronic

business units. New topics generally require a time horizon of

components in which a lot of specific know-how about the

a good 10 years, which is why efforts are made to recognize

overall system is concentrated. Independent control over

higher-order trends up to the year 2025. A long-term viable

modern microelectronic devices and the resulting availability of

strategy can then be deduced. The foundation of high-tech

those devices is of strategic importance. However, the relevant

products of the next decade – and therefore the basis for

costs can only be afforded by major economies. Excellent re

future economic success – is being laid today.

search and development, the training of high potential young
scientists and the generation of key patents are significant

Some of the central topics will surely be found in the field of

contributions by the Fraunhofer Group for Microelectronics,

»energy, resources, climate«. In this complex, Fraunhofer IAF

which aims at maintaining German and European economic

can make sustainable contributions with its recognized com

competitiveness long term in this segment.

petences in the area of energy-efficient systems. Also in terms
of our ageing society with its increasing need for medical care

The current business units of this alliance used to be well

Fraunhofer IAF can convincingly position itself with its research

suited to the needs of the economy. About 50 % of the

on novel miniaturized cost-effective bio-sensors.

revenues were earned through direct industrial cooperation.
As in all technical areas, however, the development in micro

More information on the Group for Microelectronics can be

electronics proceeds rapidly. Therefore, the Fraunhofer Group

found at www.vue.fraunhofer.de.
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FRAUNHOFER-VERBUND
MIKROELEKTRONIK

Der Fraunhofer-Verbund Mikroelektronik VµE ist einer der sieben Themenverbünde der
Fraunhofer-Gesellschaft. Seit seiner Gründung im Jahr 1996 ist das Fraunhofer IAF mit dabei.
Inzwischen ist der Verbund auf 16 Mitgliedsinstitute angewachsen. Daraus kann man ableiten,
welch zentrale Stellung die Mikroelektronik und die Mikrointegration bei Fraunhofer einnimmt,
und dies nicht ohne Grund: Nach wie vor ist die Verfügbarkeit und Qualität dieser Komponen
ten entscheidend für die globale Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Kaum ein Produkt
kommt heute ohne mikroelektronische Komponenten aus; sehr viel spezifisches Know-how
über das Gesamtsystem ist darin konzentriert. Weltweit besitzt die eigenständige Beherrschung
und daraus resultierende Verfügbarkeit von modernsten mikroelektronischen Bauelementen
eine zentrale strategische Bedeutung. Den damit verbundenen Aufwand können sich allerdings
nur noch große Wirtschaftsräume leisten. Herausragende Forschung, Entwicklung, die Generie
rung von Schlüsselpatenten sowie die Ausbildung von hochqualifiziertem Nachwuchs sind der
Beitrag des Verbunds, um die deutsche und europäische Industrie in diesem Segment dauerhaft
wettbewerbsfähig zu erhalten.
Die aktuellen Geschäftsfelder des Verbunds waren bisher gut an den aktuellen Bedarf der
Wirtschaft angepasst. Immerhin wurden etwa 50 % der Erträge über direkte Industriekoopera
tionen erwirtschaftet. Wie in allen technischen Bereichen schreitet die Entwicklung in der Mi
kroelektronik stürmisch voran. Auch der Fraunhofer-Verbund muss sich daher in regelmäßigen
Intervallen veränderten Herausforderungen anpassen.
Ob die derzeitige strategische Positionierung auch in Zukunft tragfähig ist, wird derzeit im
Rahmen eines aufwändigen Strategieprozesses auf Institutsleiterebene überprüft. Im Jahr
2012 wird das Ergebnis dieser Beratungen in Form neuer und inhaltlich fortgeschriebener
Geschäftsfelder sichtbar werden. Neue Themen erfordern in der Regel einen Zeithorizont von
gut 10 Jahren; daher wird versucht, die übergeordneten Megatrends bis 2025 zu erkennen.
Daraus kann man dann eine längerfristig tragfähige Strategie für den Verbund ableiten. Das
Fundament für die Hightech-Produkte der nächsten Dekade, und damit die Basis für den
künftigen wirtschaftlichen Erfolg, wird heute gelegt.
Eines der zentralen Themen wird sicherlich der Komplex »Energie, Ressourcen, Klima« sein. Das
Fraunhofer IAF kann hier mit seinen anerkannten Kompetenzen im Bereich der energieeffizien
ten Systeme einen nachhaltigen Beitrag leisten. Auch hinsichtlich der alternden Gesellschaft mit
ihrem künftig steigenden Bedarf an medizinischen Leistungen kann sich das Fraunhofer IAF mit
seinen Forschungen zur Biosensorik überzeugend positionieren.
Weitere Informationen über den Verbund: www.vue.fraunhofer.de.
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FRAUNHOFER GROUP FOR
DEFENSE AND SECURITY
HARALD D . M Ü LLER
T EL . + 4 9 7 6 1 5 1 5 9 - 4 5 8
HARALD . MUELLER @ I A F . F RAUNHO F ER . DE

Civil security research has largely disappeared from the

and guarded against in the best possible way. It is obvious that

limelight of public awareness. 10 years have passed since

new threats cannot be met with old methods, which means

the events of 9/11, which can now almost be filed under

that one task of security research is finding and developing

»history«. Topics such as Fukushima, energy policy, climate

new methods of early detection and safeguarding. This task is

change, migratory pressure, the wave of revolutionary protests

highly interdisciplinary and also comprises social aspects.

known as »Arab spring« and, not least, high government
debts in Europe and their effect on the stability of the euro

We still live in a highly networked world which is completely

currently generate headlines. This, however, does not mean

dependent upon reliable functionality of critical infrastructures.

that there is no more need for security research. Experts

Due to their complexity and decentralized structures these

gather that this is merely »the calm before the storm«. The

infrastructures are highly vulnerable, a fact which became

new topics mentioned above all have considerable potential to

evident e. g. in the arson attacks on the control system of

threaten economic prosperity, freedom and the security of the

Deutsche Bahn AG in Berlin. The impact of the hitherto rela

civil population. Therefore, potential threats must be identified

tively harmless attacks can be felt in all of Germany. Therefore,
security research is and will remain one of the central topics of
the Fraunhofer-Gesellschaft.
The Fraunhofer Group for Defense and Security VVS has
grown to 10 member institutes. It can offer a whole range
of competences unique in Europe to industry and public
consumers. The foreign deployments of the German armed
forces, too, increasingly require new solutions to guarantee
the security of soldiers in the field. One central topic is the
protection against remotely ignited improvised booby traps.
Here, civil and military research complement each other in
an ideal way: The technical solutions used to recognize and
avert such dangers are identical in both markets – a classical
example of so-called bridging technologies.
The conference series »Future Security« organized by the
Fraunhofer Group for Defense and Security VVS was held for
the 6th time in 2011, again in Berlin. It has become a wellestablished conference in international security research. The
next conference, which will be set in Bonn, is already being
planned.
More information: www.vvs.fraunhofer.de and
www.future-security.eu.
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FRAUNHOFER-VERBUND
VERTEIDIGUNGS- UND
SICHERHEITSFORSCHUNG

Das Thema »Zivile Sicherheitsforschung« ist derzeit weitgehend aus dem Rampenlicht der öf
fentlichen Wahrnehmung verschwunden. Seit den Ereignissen des 11. September 2001 in den
USA sind inzwischen mehr als zehn Jahre vergangen. Sie sind damit schon fast in die Kategorie
»Geschichte« einzuordnen. Aktuelle Themen wie Fukushima, Energiewende, Klimawandel,
Migrationsdruck, die als »Arabischer Frühling« bezeichnete Serie von Revolutionen und nicht
zuletzt die hohe Staatsverschuldung in Europa mit ihren Auswirkungen auf die Stabilität des
Euro bestimmen momentan die Schlagzeilen. Daraus sollte man keinesfalls schließen, dass
es keinen Bedarf an weiterer Sicherheitsforschung mehr gibt. Fachkreise gehen eher davon
aus, dass es sich um die »Ruhe vor dem Sturm« handelt. Die oben genannten neuen Themen
besitzen alle ein erhebliches Potenzial, den Wohlstand, die Freiheit und die Sicherheit der Zivil
bevölkerung nachhaltig zu gefährden. Es gilt daher, potenzielle Bedrohungen zu erkennen und
sich bestmöglich davor zu schützen. Es ist offensichtlich, dass man neuen Bedrohungen nicht
nur mit alten Methoden begegnen kann. Aufgabe der Sicherheitsforschung ist es daher, neue
Möglichkeiten der frühzeitigen Erkennung und des Schutzes zu entwickeln. Diese Aufgabe ist
hoch interdisziplinär und bezieht auch sozialwissenschaftliche Aspekte mit ein. Nach wie vor
leben wir in einer hochgradig vernetzten Welt, die vollkommen abhängig von der gesicherten
Funktionalität kritischer Infrastrukturen ist. Diese sind aufgrund ihrer Komplexität und verteilter
Strukturen hoch verletzlich, wie z. B. die Brandanschläge auf die Leittechnik der Deutschen
Bahn AG in Berlin gezeigt haben. Die Auswirkungen der vergleichsweise bisher noch eher
harmlosen Anschläge waren dennoch in ganz Deutschland zu spüren.
Daher ist und bleibt die Sicherheitsforschung eines der zentralen Themen der FraunhoferGesellschaft. Der Verbund Verteidigungs- und Sicherheitsforschung VVS ist inzwischen auf 10
Mitgliedsinstitute angewachsen. Fraunhofer bietet damit eine in Europa einzigartige Bandbreite
an Kompetenzen für die Industrie und die öffentlichen Bedarfsträger. Auch die Bundeswehr
mit ihren Auslandseinsätzen hat einen steigenden Bedarf an neuen Lösungen für die Sicherheit
der Soldaten im Einsatz. Ein zentrales Thema ist dabei der Schutz vor ferngezündeten, impro
visierten Sprengfallen. Hierbei ergänzen sich übrigens zivile und wehrtechnische Forschung in
idealer Weise. Die technischen Lösungen zur Erkennung und Abwehr derartiger Gefahren sind
in beiden Märkten identisch, ein klassisches Beispiel für sogenannte Brückentechnologien.
Die vom Fraunhofer-Verbund Verteidigungs- und Sicherheitsforschung VVS gegründete Konfe
renzserie »Future Security« fand 2011 zum sechsten Mal statt, wiederum in Berlin. Sie ist damit
inzwischen eine fest etablierte Größe der internationalen Sicherheitsforschung. Die nächste
Konferenz, die diesmal in Bonn stattfinden wird, ist bereits in Planung.
Weitere Informationen: www.vvs.fraunhofer.de und www.future-security.eu
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Advisory BoarD
»In the field of III/V compound

»Auf dem Gebiet der III/V- Verbindungshalbleiter

semiconductors the institute

nimmt das Institut weltweit eine Spitzenstellung

a s s u m e s a l e a d i n g p o s i t i o n w o r l d

ein, besitzt Alleinstellungsmerkmale und ist damit

w i d e – i t p o ss e s s e s u n i q u e s e l l i n g

als inter nationaler Kooperationspartner gut auf -

p ro p o s i t i o n s a n d i s t h e re f o re w e l l

gestellt. Es hat sich auch während des Audits

p o s i t i o n e d a s a n i n t e r-n a t i o n a l c o

gezeigt, dass am Institut eine offensichtlich

o p e r a t i o n p a r t n e r. T h e a u d i t h a s

positiv wirkende, offene und innovations -

a l s o re v e a l e d t h a t F r a u n h o f e r I A F

förder nde Arbeits - oder besser Forschungs -

practices a positive, open and

kultur gelebt wird.«

i n n o v a t i o n-p ro m o t i n g w o r k – o r
r a t h e r re s e a rc h – c u l t u re . «
Excerpt from the evaluation on the

Auszüge aus dem Gutachten zum Technologieaudit

technology audit of Fraunhofer IAF,

des Fraunhofer IAF vom 18. – 20. Januar 2011, an dem

January 18 – 20, 2011, in which twenty

20 Vertreter aus Forschung, Wirtschaft und Politik

representatives from research, economy

beteiligt waren.

and politics were involved.
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Significant Increase in Revenues from Industry
In 2011, the order situation for research and development
services and products by Fraunhofer IAF was characterized by
a positive trend in almost all business units. The institute was
able to increase its funding and orders, especially in the field
of »GaN RF Power Electronics« with an increasing focus on
high voltage devices for power conversion and in the field of
»Millimeter-Wave Circuits« with an increasing share of Euro
pean space projects. New projects such as »IntelliSpectrum«
within the BMWi program »IT2Green« show the growing
public interest in particularly energy-efficient microelectronics.
Driven by the positive development of revenues, a significant
expansion of household and staff was realized in 2011,
although it was not possible to fill all open positions in due
time. The contribution of industry to the civilian research
activities of Fraunhofer IAF amounted to 49 %, which is
well above the Fraunhofer average. In addition, we were

250

able to increase the revenues from industrial projects by over
€ 0.8 million. The overall budget proved to be well balanced
with a surplus resulting from returns on calculatory deprecia
200

tion and revenues from royalties. In the budgeting process for
2012 this surplus is planned to be reinvested in the renewing

Number of Employees

of the institute’s technological equipment as well as in the
modernization of the laboratory and cleanroom facilities.

150

Human Resources
In 2011, Fraunhofer IAF reached a total staff of 260,
compared to 252 in 2010, with 113 scientists and engineers

100

and 35 students working on doctoral and diploma theses.
Additionally, five young professionals are being trained for
technical careers as industrial mechanics, one student is
50

undertaking a dual study program in electrical engineering
1 Staff Personal
n Technicians, Infrastructure, Other
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das Institut in Zahlen

Deutliche Steigerung der Industrieerträge
Im Jahr 2011 war die Auftragslage für die Forschungs- und
Entwicklungsleistungen des Fraunhofer IAF durch einen
Aufwärtstrend in fast allen Geschäftsfeldern gekennzeichnet.
Das IAF konnte seine Zuwendungen und Aufträge, besonders
im Geschäftsfeld »GaN-HF-Leistungselektronik« mit einem zu
nehmenden Fokus auf das Thema Hochspannungs-Schalttran
sistoren und im Geschäftsfeld »Millimeterwellen-Schaltungen«
mit einem wachsenden Anteil von europäischen WeltraumProjekten steigern. Neue Projekte wie »IntelliSpektrum«
innerhalb des BMWi-Programms »IT2Green« zeigen das wach
sende öffentliche Interesse an besonders energieeffizienter
Mikroelektronik. Bedingt durch die positive Entwicklung der
Einnahmen wurde 2011 eine deutliche Steigerung von Haus
halt und Mitarbeiterzahl realisiert, obwohl nicht alle offenen
Stellen so schnell wie gewünscht besetzt werden konnten. Der
Anteil der Industrie an den zivilen Forschungsaktivitäten belief
sich auf 49 %, eine Quote, die deutlich über dem FraunhoferDurchschnitt liegt. Der Erlös aus Industrieprojekten konnte
um mehr als 800 T€ gesteigert werden. Der Gesamthaushalt
zeigte sich als sehr gut finanziert, mit einem Übertrag, der aus
den erlösten Abschreibungen und Lizenzeinnahmen resultier
te. Der erzielte Übertrag soll gemäß den Planungen für 2012
sowohl in die Erneuerung der technologischen Ausrüstung
des Instituts als auch in die Modernisierung von Laboren und
Reinraum reinvestiert werden.
Personal
2011 hatte das Fraunhofer IAF eine Belegschaft von 260
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vergleich zu 252 im
Jahr 2010, davon 113 Wissenschaftler und Ingenieure sowie
35 Doktoranden und Diplomanden. Außerdem werden fünf
junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Industriemecha
nikern und eine Mitarbeiterin zur Bürokauffrau ausgebildet.
Ein weiterer Ausbildungsplatz ist mit einem Studenten der
dualen Hochschule Baden-Württemberg, Lörrach, auf dem
Gebiet der Elektrotechnik, besetzt. Das Personalwachstum ist

17
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at the Baden-Wuerttemberg Cooperative State University,

28

Lörrach, and one young woman is being trained for an
administrative career. The expansion in staff in 2011 resulted
Million €

20

mainly from an increase in student, training and infrastructural
positions as well as from our temporarily hosting foreign guest
scientists, whereas in 2010, the focus was more on increasing

12

permanent positions.

4

Funding and Cost Structure
The annual operating budget increased from € 20.5 million in
2007

2008

2009

2010

2011

Year

2010 to € 21.4 million in 2011. Investments exceeded the ave
rage investments of the last ten years, reaching € 5.7 million

n Investment n Material Expenses n Personnel Expenses

compared to € 4.9 million in the previous year. Thus, the total
budget amounted to € 27.1 million, which equals a growth

2 Total Budget Structure

rate of 7.1 % in comparison to 2010, due to expansions in

Gesamthaushalt

both the operating and the investment budget.
Due to the growth of our staff and therefore more research
activities, personnel and material expenses increased to
€ 12.6 million and € 8.8 million, respectively.
In 2011, the major part of the operating costs as well as of

25

investments was provided by the Federal Ministry of Defense
(BMVg), with a financial share of around 54 %.

Million €

20

Investments

15

The investments in 2011 added up to € 5.7 million. This
number clearly exceeds the average investments over the

10

last ten years. Around € 1.6 million was allocated to improve
our technological competences e. g. by procuring a scanning

5

electronic micrograph with combined focused ion beam
facility, a plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD)
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system as well as a new grinder. Analytical competences
were strengthened and expanded by acquiring a new high

n Industry n MoER, EC, Other n Civilian Basic Funding

resolution X-ray diffractometer. Furthermore, our competences

n MoD Projects n MoD Basic Funding

in diamond growth will benefit from our investing into a new
plasma CVD plant. Last but not least, our new conference

18

3 Operating Budget

center received new furniture with modern multimedia and

Betriebshaushalt

seminar equipment including a videoconferencing system.

hauptsächlich auf den Zuwachs an studentischen Mitarbeitern,
Auszubildenden, Infrastrukturpersonal sowie auf die Auf
nahme von Gastwissenschaftlern zurückzuführen, wogegen
2010 der Schwerpunkt des Personalwachstums eher beim
Stellenpersonal lag.
Einnahmen- und Kostenstruktur
Der Betriebshaushalt wuchs von 20,5 Mio. € im Jahr 2010
auf 21,4 Mio. € im Jahr 2011. Die Investitionen lagen mit
5,7 Mio. € nach 4,9 Mio. € im Vorjahr deutlich über dem
Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Somit ergab sich ein
Gesamthaushalt von 27,1 Mio. €, ein Wachstum von 7,1 %
im Vergleich zu 2010, ausgehend sowohl von Steigerungen
beim laufenden Betrieb als auch bei den Investitionen.
Infolge des Personalwachstums und daher auch zunehmender
Forschungsaktivität erhöhten sich die Personal- und Sachauf
wendungen auf 12,6 Mio. € bzw. auf 8,8 Mio. €.
Der größte Teil des Betriebshaushalts und der Investitionen
wurde 2011 vom Bundesministerium der Verteidigung mit
einem Anteil von etwa 54 % finanziert.
8

Investitionen
Die Investitionsaufwendungen beliefen sich 2011 auf
jährlichen Investitionsaufwendungen der letzten zehn Jahre
deutlich. Etwa 1,6 Mio. € wurden darauf verwendet, um die

6
Million €

5,7 Mio. €. Dieser Betrag übersteigt die durchschnittlichen

4

technologischen Fähigkeiten zu verbessern, z. B. durch die
Beschaffung eines Rasterelektronenmikroskops mit einem

2

Zubehör zur fokussierten Ionenstrahl-Analyse, einer Anlage
für die plasmaunterstützte Abscheidung von Passivierungs
schichten ebenso wie durch den Kauf einer automatischen

0
2007

Schleifmaschine. Die analytischen Fähigkeiten wurden

2008

2009

2010

2011

Year

zusätzlich gestärkt und erweitert, indem ein hochauflösendes

n Economic Stimulus Package n Civilian Projects

Röntgendiffraktometer angeschafft wurde. Nicht zuletzt

n Civilian Basic Funding n MoD Projects n MoD Basic Funding

wurde unser neues Kommunikationszentrum mit fortschritt
licher Seminar- und Multimediatechnik einschließlich einem

4 Investment Budget

Videokonferenz-System ausgestattet.

Investitionen
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In many areas, the strengths of the German economy are
based on microelectronic, optoelectronic, micro-optical or
micromechanical system solutions for which inventive and
innovative material scientific or technologic developments are
the groundwork. This usually relates to high-end solutions for
communication, security, energy, medical or environmental
technology. The circuits, modules and systems are robust,
reliable, intelligent and adaptive and – in contrast to silicon
storage devices and processors – there is no mass market for
them yet. They are characterized by high added value and
form an essential unique selling proposition of the German
industry.
Experience shows that the availability of semiconductor
technologies and devices on the world market is only given as
long as these technologies do not acquire strategic economic
or military importance. For instance, certain high frequency
circuits on the basis of compound semiconductors are only
available in Europe from Fraunhofer IAF, because they are
subject to trade restrictions in both Japan and the USA and
cannot currently be industrially manufactured in Europe. As a
consequence, accessing these technologies is generally difficult
for medium-sized enterprises – the backbone of the German
economy. Through Fraunhofer IAF, they receive access to III/V
semiconductor technology and technology research. Consi
dering that about 90 % of all innovations in communication
technology and cars are influenced by electronics, it becomes
clear why national availability of state of the art silicon and
III/V technology is essential.
Technologically oriented project funding in microelectronics
and optoelectronics used to be a major factor through which
the industry in Germany was able to secure or even expand its
position in the global market. Maintaining and further develo
ping our contemporary knowledge about leading edge tech
nologies and making available high research capacities in these
technological fields is a strategic necessity. Leading edge, in
the sense of diversification demanded by the »International
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STRATEGIE DES INSTITUTS

Die Stärken der deutschen Wirtschaft basieren in sehr vielen Bereichen auf mikroelektronischen,
optoelektronischen, mikrooptischen oder mikromechanischen Systemlösungen, denen inventive
und innovative materialwissenschaftliche oder technologische Entwicklungen zugrunde liegen.
Es handelt sich dabei zumeist um High-end-Lösungen für die Kommunikationstechnik, die
Medizintechnik, die Sicherheitstechnik sowie die Umwelt- und Energietechnik. Die Schaltungen,
Module und Systeme besitzen die Merkmale robust, funktionssicher, intelligent sowie adaptiv,
und es existieren dafür – im Gegensatz zu Silizium-Speicherprodukten und -Prozessoren – noch
keine Massenmärkte. Sie sind sehr wohl durch eine hohe Wertschöpfung gekennzeichnet und
stellen ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal der deutschen Industrie dar.
Die Verfügbarkeit von Halbleitertechnologien und Bauelementen ist auf dem Weltmarkt – so
zeigt es die Erfahrung – nur so lange gegeben, wie diese Technologien keine strategische
wirtschaftliche oder militärische Bedeutung erlangen. So sind heute beispielsweise spezielle
Hochfrequenz-Schaltungen auf der Basis von Verbindungshalbleitern europaweit nur noch vom
Fraunhofer IAF erhältlich, da sie sowohl in den USA wie auch in Japan Handelsbeschränkungen
unterliegen und eine industrielle Fertigung in Europa derzeit nicht verfügbar ist. Als Folge ist
der Zugang zu diesen Technologien gerade für die Träger der deutschen Wirtschaft, die mit
telständischen Unternehmen, im Allgemeinen schwierig. Diese können durch das Fraunhofer
IAF einen Zugang zur III/V-Halbleitertechnologie und Technologieforschung erhalten. Bedenkt
man, dass bereits heute ca. 90 % aller Innovationen in der Kommunikationstechnologie und
im Automobil von der Elektronik beeinflusst werden, wird die Notwendigkeit für eine nationale
Verfügbarkeit einer State-of-the-art-Silizium- und -III/V-Technologie deutlich.
In der Vergangenheit war die technologisch orientierte Projektförderung in der Mikroelektronik
und Optoelektronik stets ein wesentlicher Faktor, durch den die anwendende Industrie in
Deutschland ihre Position am globalen Markt erhalten oder sogar ausbauen konnte. Der Erhalt
und die Weiterentwicklung des heute verfügbaren Wissens in den »Leading edge«-Techno
logien und das Bereitstellen einer hohen Forschungskapazität auf diesen Technologiefeldern
ist eine strategische Notwendigkeit. Dabei bezeichnet »Leading edge« im Sinne der in der
»International Technology Roadmap for Semiconductors« (ITRS) geforderten Diversifizierung
nicht mehr allein die Verkleinerung von Standardspeichern und -prozessoren, sondern alle halb
leitertechnologischen Innovationen, die es erlauben, Anwendungen schneller, kostengünstiger,
energiesparender oder erstmals marktfähig ausführen zu können.
Die Entwicklung der Mikro- und Nanoelektronik sowie der Optoelektronik in Deutschland und
Europa ist momentan durch zwei herausragende Trends gekennzeichnet, die beide weitrei
chende Konsequenzen für den Standort Deutschland und für die zukünftigen Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten des Fraunhofer IAF haben.
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Technology Roadmap for Semiconductors« (ITRS), does not

particularly in the development of complete system solutions

only mean reducing the size of standard storage devices and

based on mechanical, electronic and optical components. This

processors, but includes all semiconductor-technological

increasingly requires consistency in the core competences,

innovations which result in faster, more cost-effective, less

from design and simulation and material and technology to

energy-consuming or newly marketable applications.

the system level. At Fraunhofer IAF, III/V technology is the
basic technology which, in addition to silicon technology,

The development of micro-, nano- and optoelectronics in

significantly contributes to the »More than Moore« approach.

Germany and Europe is currently characterized by two trends

We further develop the technological skills of the institute by

which both have far-reaching consequences for Germany

focusing on select areas of leading edge technologies and

and future work at Fraunhofer IAF. Due to the framework

completing the process for the development of innovative

conditions in the European area, globally operating semicon

system solutions. Furthermore, the assembly of CMOS-

ductor companies increasingly move the mass production of

alternative and CMOS-compatible technologies for advanced

products based on silicon technology to low-cost locations

device concepts on the basis of III/V semiconductor materials

in Asia and the USA. Mostly, this refers to storage devices or

is an important goal of Fraunhofer IAF in securing the future

micro-processors. The cost-effectiveness of the production is

of the institute. The importance of semiconductors will further

strongly marked by government funding and subsidies. These

increase due to growing demands in high performance

technologies can only be kept in Europe for strategic reasons.

electronics, communication technology, lighting technology

This would need high public funding, which often clashes with

and security technology. It will become of utmost importance

European regulations.

to Fraunhofer IAF and its industrial partners to develop further
capabilities and unique selling propositions in order to tap into

Europe and Germany assume a leading role in the field of

new markets and, whenever possible, combine them with

customer-specific electronic circuits and in the optical industry.

silicon technology.

Microelectronics and optoelectronics have passed the stage
of pure component technology and developed into module

Whereas research and development in microelectronics

and system technology. Together with application-oriented

and optoelectronics used to be primarily technology- or

micromechanics this is the foundation for the strength of the

component-based, applications and the system solutions

German economy. Advanced semiconductor technology will

needed for particular applications increasingly play a role.

remain the basis for the development of new products. Today,

Innovative system solutions are based on high performance

innovative system solutions are based on the integration of

digital electronic devices and classical microelectronics com

high performance micro-/nanoelectronics (»More Moore«)

plementing non-digital components such as high frequency

with novel functions (»More than Moore«). By integrating

and high performance electronics, sensors and actuators. In

components with higher functionality into modules and

the »More than Moore« area, Fraunhofer IAF will increasingly

systems a new technological approach develops. Its cost-

concentrate on the monolithic integration of III/V compound

effectiveness in small and medium unit numbers makes it a

semiconductors on silicon. This integration allows the

key component in the success of medium-sized enterprises.

implementation of additional high performance electronic,
optoelectronic and micromechanical functionalities next to

In line with the strategy of the Fraunhofer Group for

silicon circuits. The monolithic integration of diode lasers with

Microelectronics VµE, Fraunhofer IAF sees future challenges

silicon electronics and the use of the piezo-electronic charac
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Durch die Rahmenbedingungen im europäischen Raum verlagern global agierende Halblei
terunternehmen die Massenfertigung von Produkten der Silizium-Technologie zunehmend in
Halbleiterwerke an kostengünstigen Standorten in Asien und den USA. Hierbei handelt es sich
vorwiegend um die Fertigung von Speichern oder Mikroprozessoren. Die Wirtschaftlichkeit
der Herstellung wird dabei stark von staatlicher Förderung und Subvention geprägt. Ein Halten
dieser Technologien in Europa kann nur strategisch begründet erfolgen und benötigt eine hohe
öffentliche Förderung, die oft nicht mit den europäischen Regularien in Einklang steht.
Europa und Deutschland nehmen im Bereich der kundenspezifischen elektronischen Schalt
kreise und in der optischen Industrie eine führende Rolle ein. Die Mikroelektronik und Opto
elektronik hat dabei das Stadium einer reinen Komponententechnologie verlassen und sich zu
einer Modul- und Systemtechnologie entwickelt. Zusammen mit der anwendungsspezifischen
Mikromechanik ist dies die Grundlage für die Stärke der deutschen Wirtschaft. Fortschrittliche
Halbleitertechnologien stellen auch zukünftig die Basis für die Entwicklung neuer Produkte dar.
Innovative Systemlösungen basieren heute auf der Integration leistungsfähiger Mikro-/Nano
elektronik (»More Moore«) mit neuartigen Funktionen (»More than Moore«). Durch Integration
von Komponenten mit höherer Funktionalität in Module und Systeme entsteht ein neuer tech
nologischer Ansatz. Dieser lässt sich auch in kleineren und mittleren Stückzahlen wirtschaftlich
umsetzen und ist somit für mittelständische Unternehmen ein Schlüssel zum Erfolg.
Das Fraunhofer IAF sieht im Einklang mit der Strategie des Fraunhofer-Verbunds Mikro
elektronik VµE die Herausforderungen der Zukunft speziell in der Entwicklung kompletter
Systemlösungen aus mechanischen, elektronischen und optischen Komponenten. Dies erfordert
zunehmend eine Durchgängigkeit in den Kernkompetenzen von Design und Simulation über
Material und Technologie bis hin zur Systemebene. Am Fraunhofer IAF ist die III/V-Technologie
die Basis-Technologie, die in Ergänzung zur Silizium-Technologie einen wichtigen Beitrag
für den »More than Moore«-Ansatz darstellt. Die Weiterentwicklung der technologischen
Fähigkeiten des Instituts wird einerseits durch eine Fokussierung auf ausgewählte Teilbereiche
der »Leading edge«-Technologien erreicht und andererseits durch die Komplettierung
von Prozessen für die Entwicklung innovativer Systemlösungen ergänzt. Daneben ist als
Zukunftssicherung der Aufbau von CMOS-alternativen und -kompatiblen Technologien für
weiterführende Bauelementekonzepte auf Basis von III/V-Halbleitermaterialien ein wichtiges
Ziel des Fraunhofer IAF. Die Bedeutung der Verbindungshalbleiter wird auf Grund gestiegener
Anforderungen in der Leistungselektronik, der Kommunikationstechnik, der Beleuchtungstech
nik und der Sicherheitstechnik weiter wachsen. Dabei wird es für das Fraunhofer IAF und seine
industriellen Partner von entscheidender Bedeutung sein, neue Fähigkeiten aufzubauen und
weitere Alleinstellungsmerkmale zur Erschließung neuer Märkte auszubauen und, wenn immer
möglich, mit der Siliziumtechnologie zu kombinieren.
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S T RA T EGY

teristics of III/V compound semiconductors for silicon-based

Especially in the last 3 years, Fraunhofer IAF has implemented

microelectromechanical devices are two examples. We will also

and optimized a complex workflow from invention, design,

apply the »More Moore« principle in the metamorphic GaInAs

process technology, simulation and instrumentation to the

HEMT technology used in the realization of millimeter-wave

assembly of reliable modules in systems. Existing capability

circuits. For instance, we will increase the performance of

shortfalls in the design of circuits, modules and systems were

integrated circuits by systematically decreasing structure sizes

tackled in the business units. The focus of the development at

such as the gate length in field effect transistors. In this way,

Fraunhofer IAF was increasingly shifted to work on modules

we will be able to expand the frequency range of integrated

and systems with high market potential, and accompanied by

circuits to up to 1000 GHz.

adequate initial research. A high number of reliable circuits,
modules and systems was delivered to our customers, which

Through a very high number of cooperations with partners

has established a solid working budget despite a substantial

from industry and research in the past few years, the staff of

increase in personnel. The strategy plan of our institute

Fraunhofer IAF has developed all core competences necessary

will build on this success. Future research will focus on the

to realize innovative mechanical, electronic and optoelectronic

realization of marketable modules and systems on the basis of

systems. This includes radar systems for security technology,

III/V compound semiconductors and diamond.

performance amplifier systems for mobile communication,
infrared laser systems and detectors for reconnaissance and

The Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics IAF

security technology as well as gas detection systems for

wants to continue to present itself as an important institution

environment and health protection.

in the development and realization of innovations which
are highly relevant to society, which make the lives of many
people easier and more enjoyable, which open up new
added value potential for the economy and which create
qualified jobs.
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Während in der Vergangenheit die Forschung und Entwicklung in den Bereichen Mikroelektronik
und Optoelektronik technologisch bzw. komponentenorientiert geprägt waren, spielen zuneh
mend die Anwendungen und die dafür benötigten Systeme die maßgebliche Rolle. Innovative
Systemlösungen basieren darauf, dass zum einen leistungsfähige digitale elektronische Bau
elemente, zum anderen die klassische Mikroelektronik durch nicht-digitale Komponenten wie
Hochfrequenz-Elektronik, Leistungselektronik, Sensorik und Aktuatorik ergänzt wird. Das
Fraunhofer IAF wird sich im Bereich »More than Moore« zunehmend auf die monolithische Integ
ration von nitridischen III/V-Verbindungshalbleitern auf Silizium konzentrieren. Dies ermöglicht die
Implementierung zusätzlicher leistungselektronischer, optoelektronischer sowie mikromechanischer
Funktionalitäten neben Silizium-Schaltkreisen. Beispiele hierfür sind die monolithische Integration
von Diodenlasern mit der Silizium-Elektronik sowie die Nutzung der piezoelektrischen Eigenschaf
ten von III/V-Verbindungshalbleitern für Silizium-basierte mikroelektromechanische Bauelemente.
Darüber hinaus wird das Prinzip »More Moore«, d. h. die Steigerung der Leistungsfähigkeit
integrierter Schaltungen durch die systematische Verkleinerung der Strukturgrößen, z. B. die
Gatelänge bei Feldeffekttransistoren, auf die für die Realisierung von Millimeterwellenschaltungen
verwendetete metamorphe GaInAs-HEMT-Technologie angewendet. Auf diese Weise wird der
Frequenzbereich entsprechender integrierter Schaltungen auf bis zu 1000 GHz erweitert.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in den letzten Jahren in einer sehr hohen Zahl
enger Kooperationen mit Partnern aus Industrie und Forschung alle Kernkompetenzen entwickelt,
die zur Realisierung von innovativen mechanischen, elektronischen und optoelektronischen
Systemen benötigt werden. Hierzu gehören Radarsysteme für die Sicherheitstechnik, Leistungs
verstärkersysteme für die mobile Kommunikation, Infrarot-Lasersysteme und Detektoren für
die Aufklärungs- und Sicherheitstechnik sowie Gaswarnsysteme zum Schutz von Umwelt und
Gesundheit. In den letzten drei Jahren wurden die komplexen Abläufe von Invention über Design,
Prozesstechnologie, Simulation und Messtechnik bis hin zum Aufbau zuverlässiger Module und
Systeme in Teamarbeit umgesetzt und optimiert. Fähigkeitslücken bei der Erstellung von Schal
tungen, Modulen und Systemen wurden geschlossen. Die Entwicklungsleistungen des Instituts
wurden auf Arbeiten für Module und Systeme mit erkennbarem Marktpotenzial konzentriert
und durch eine adäquate Vorlaufforschung flankiert. Eine hohe Anzahl zuverlässig arbeitender
Schaltungen, Module und Systeme konnte den Kunden übergeben und damit ein solider Haushalt
bei deutlichem Personalwachstum erzielt werden. Auf diese Erfolge baut die Strategieplanung
des Fraunhofer IAF für die zukünftige Forschung und Technologie zur Realisierung marktfähiger
Module und Systeme auf der Basis von III/V-Verbindungshalbleitern und des Diamanten auf.
Das Fraunhofer IAF möchte sich auch in Zukunft als eine wichtige Institution zur Entwicklung und
zur Realisierung von Innovationen präsentieren, die gesellschaftlich von hoher Relevanz sind, das
Leben vieler Menschen besser und lebenswerter machen, neue Wertschöpfungspotenziale für die
Wirtschaft erschließen und qualifizierte Arbeitsplätze schaffen.
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The scientific activities of the business units of Fraunhofer IAF
are supported by six core competences built along the value
chain for microelectronic and optoelectronic devices and
circuits based on III/V semiconductor materials and diamond.
The core competence »Design« covers the ability of IAF
to design and simulate novel devices, circuits, modules and
systems. It is an essential prerequisite to optimize devices and
circuits. As a cross-sectional competence of the institute, it is
needed by every business unit in the successful implementa
tion of inventions into industry-ready modules and systems.
A particular strength and unique selling proposition of
Fraunhofer IAF lies in the development of low-noise amplifiers
for highest frequencies with applications in security and
communication technology.
Materials science work in order to optimize III/V materials
and diamond for semiconductor technology has been part
of the research at Fraunhofer IAF for a long time. The core
competence »Semiconductor Materials« comprises the
manufacturing, production processes and optimization of
compound semiconductor-based heterostructures as well as
the growth of diamond layers deposited by CVD technology
developed at IAF. Fraunhofer IAF is the leading research
institution in Europe regarding epitaxy of semiconductor-based
nanoscale heterostructures and diamond layers.
The core competence »III/V Technology« includes the
processing of heterostructures based on III/V compound
semiconductors into integrated circuits, diode lasers, lightemitting diodes and infrared detectors. Mechanical devices
for micro- and nanosensors are also processed. Work in the
field of III/V technology has a cross-sectional character and
is needed for nearly all projects. A particular strength of this
core competence lies in the high reproducibility and reliability
of the III/V technology in the processing of novel electronic
circuits as well as electromechanical and optical devices near
an industrial level.
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KERNKOMPETENZEN

Die wissenschaftlichen Aktivitäten der Geschäftsfelder des Fraunhofer IAF werden durch sechs
Kernkompetenzen gestützt, die entlang der Wertschöpfungskette für mikroelektronische und
optoelektronische Bauelemente und Schaltungen aus III/V-Halbleitermaterialien und Diamant
aufgebaut und bis zum Modul und System komplettiert sind.
Die Kernkompetenz »Entwurf und Design« umfasst die am Fraunhofer IAF vorhandenen
Fähigkeiten, um Bauelemente, Schaltungen, Module und Systeme zu entwerfen und zu
simulieren. Sie ist eine wesentliche Voraussetzung für die Optimierung von Bauelementen und
Schaltungen und wird als Querschnittskompetenz des Instituts für die erfolgreiche Umsetzung
von Inventionen in industrialisierbare Module und Systeme von allen Geschäftsfeldern
benötigt. Eine besondere Stärke und Alleinstellung des Fraunhofer IAF besteht im Entwurf von
rauscharmen Verstärkern für höchste Frequenzen mit Applikationen in der Sicherheits- und
Kommunikationstechnik.
Werkstoffwissenschaftliche Arbeiten zur Optimierung von III/V-Materialien und Diamant für
die Halbleitertechnologie sind seit langem Gegenstand der Forschungsarbeiten des Fraunhofer
IAF. Die Kernkompetenz »Halbleitermaterialien« umfasst einerseits die Herstellung und Opti
mierung von Heterostrukturen aus Verbindungshalbleitern sowie deren Herstellungsverfahren,
andererseits die Entwicklung von Diamantschichten, die mit einem am IAF entwickelten CVDVerfahren hergestellt werden. Sowohl in der Epitaxie von nanoskaligen Heterostrukturen aus
Verbindungshalbleitern als auch in der Herstellung von Diamantschichten ist das Fraunhofer IAF
in seiner Breite das führende Forschungsinstitut in Europa.
Die Kernkompetenz »III/V-Technologie« beinhaltet die Prozessierung von Heterostrukturen aus
III/V-Verbindungshalbleitern zu integrierten Schaltungen, Diodenlasern, Leuchtdioden und Infra
rot-Detektoren. Darüber hinaus wird auch die Prozessierung von mechanischen Bauelementen
für Mikro- und Nanosensoren durchgeführt. Die Arbeiten im Bereich der III/V-Technologie
besitzen einen querschnittlichen Charakter und werden für nahezu alle Forschungsprojekte be
nötigt. Die besondere Stärke der Kernkompetenz besteht in der hohen Reproduzierbarkeit und
Verlässlichkeit der III/V-Technologie für die Prozessierung neuartiger elektronischer Schaltungen
sowie elektromechanischer und optischer Bauelemente nahe eines industriellen Niveaus.
Die Kernkompetenz »Analytik und Messtechnik« umfasst die strukturelle, mechanische, elek
tronische und optische Charakterisierung von Halbleitermaterialien und den aus ihnen prozes
sierten Strukturen. Sie beinhaltet unter anderem die Messung von nanoskaligen Schichtdicken
mit Hilfe der Röntgenbeugung, die Bestimmung der Komposition von Verbindungshalbleitern
mit Hilfe der Sekundärionen-Massenspektrometrie und die Profilierung von Dotier- und
Ladungsträgerprofilen in komplexen Halbleiterstrukturen. Die Kernkompetenz des IAF gründet
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CORE COMPE T ENCES

The core competence »Analytics and Instrumentation« is

that the requirements of several customers can be satisfied

concerned with the structural, mechanical, electronic and

in one »run«. In this way, results can be produced promptly,

optical characterization of compound semiconductor materials

while keeping development costs to a minimum. The combi

and semiconductor-based structures. This includes the

nation and integration of devices and high frequency circuits

measurement of nanoscale layer thicknesses with the help

with various designs on one wafer is a special unique selling

of X-ray diffraction, the determination of the composition of

proposition of Fraunhofer IAF.

compound semiconductors using secondary ion mass spectro
metry and the profiling of doping and charge carrier profiles

The core competence »Modules and Systems« provides Fraun

in complex semiconductor structures. The core competence

hofer IAF with the ability to develop and produce modules and

of Fraunhofer IAF is not based on the measuring method

systems for the different business units. The task of this core

itself, but rather on its application-oriented optimization

competence is lengthening the value chain towards operatio

and specialization on micro- and nanostructures. The unique

nal systems for the millimeter-wave circuits, IR semiconductor

selling proposition of Fraunhofer IAF is based on the excellent

lasers, IR detectors, micro- and nanosensors developed and

experimental experience of the employees and the complete

produced at Fraunhofer IAF.

combination of analytical methods for the characterization of
semiconductor structures and devices.

In a dedicated and focused strategy process, Fraunhofer IAF
has built a powerful combination of six core competences in

The core competence »Devices and Circuits« develops elec

order to be an ideal partner for its customers from economy,

tronic and optical devices and circuits. Fraunhofer IAF is able

politics and research on devices, circuits, modules and systems

to process circuits with different designs on a single wafer, so

based on III/V semiconductors and diamond.
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sich weniger auf die Messmethode selbst als auf ihre anwendungsorientierte Optimierung und
Spezialisierung auf Mikro- und Nanostrukturen. Das Alleinstellungsmerkmal des Fraunhofer IAF
basiert auf der einzigartigen experimentellen Erfahrung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
und der vollständigen Kombination von analytischen Methoden für die Charakterisierung von
Halbleiterstrukturen und Bauelementen.
Die Kernkompetenz »Bauelemente und Schaltungen« besteht in der Fähigkeit zur Entwicklung
von elektronischen und optischen Bauelementen und Schaltungen. Das Fraunhofer IAF ist in
der Lage, Schaltungen mit unterschiedlichem Design auf einem Wafer zu prozessieren, um den
Anforderungen verschiedener Kunden in einem »Run« und zu möglichst geringen Entwick
lungskosten und in kurzer Zeit entsprechen zu können. Insbesondere bei der Kombination und
Integration von Bauelementen und Hochfrequenzschaltungen mit unterschiedlichem Design auf
einem Wafer besitzt das Fraunhofer IAF ein Alleinstellungsmerkmal.
Die Kernkompetenz »Module und Systeme« umfasst die am Fraunhofer IAF verfügbaren
Fähigkeiten zur Entwicklung und Herstellung von Modulen und Systemen für die verschiedenen
Geschäftsfelder. Aufgabe dieser Kernkompetenz ist die Verlängerung der Wertschöpfungskette
für am IAF entwickelte und hergestellte Komponenten, wie Millimeterwellen-Schaltungen,
IR-Halbleiterlaser, IR-Detektoren sowie Mikro- und Nanosensoren bis zur Demonstration
funktionsfähiger Systeme.
Das Fraunhofer IAF hat sich in einem engagierten und fokussierten Strategieprozess eine
schlagkräftige Kombination aus sechs Kernkompetenzen aufgebaut, um seinen Kunden aus
Wirtschaft, Politik und Forschung ein idealer Partner im Bereich der III/V-halbleiterbasierten
Bauelemente, Schaltungen, Module und Systeme sowie des Diamanten sein zu können.
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Der Markt für elektronische, elektromechanische und optoelektronische Bauelemente und
Schaltungen auf Basis neuartiger Halbleitermaterialien und -technologien unterliegt schnellen
Veränderungen, was eine ständige Anpassung der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte
des Fraunhofer IAF zur Folge hat. Diese Tendenz ist insbesondere an die rasanten Fortschritte in
der Mikro- und Nanoelektronik sowie der Optoelektronik gekoppelt. Sie ist weiterhin getrieben
durch einen hohen Kostendruck auf die nationale und europäische Halbleiterindustrie und den
Trend, die Schwerpunkte bei der Fertigung von Bauelementen und Schaltungen hin zu Modu
len und Systemen mit höherer Wertschöpfung zu verschieben. Das Fraunhofer IAF unterstützt
die Industrie durch marktfähige Inventionen und Innovationen mit hoher gesellschaftlicher
Relevanz durch seine sechs Kernkompetenzen, die auch das Fundament für die im folgenden
Abschnitt vorgestellten fünf Geschäftsfelder bilden.
Im Geschäftsfeld »Millimeterwellen-Schaltungen« hat das Institut herausragende Leistungen
auf dem Gebiet der Hoch- und Höchstfrequenz-Schaltkreise demonstriert. Dies bezieht sich
sowohl auf die durch eine Reduzierung der Transistor-Gatelängen erreichten Frequenzen (über
750 GHz) als auch auf die extrem niedrigen Rauschzahlen und die sehr hohe Zuverlässigkeit
der gefertigten integrierten Schaltungen. Im weltweiten Vergleich besetzt das Fraunhofer IAF
zusammen mit Northrop Grumman auf diesem Gebiet einen der beiden Spitzenplätze. Ein
strategisches Ziel ist es, die erreichte Spitzenposition in der Herstellung dieser Schlüsselkom
ponenten weiter auszubauen. Darüber hinaus verfolgt das Geschäftsfeld »MillimeterwellenSchaltungen« als weiteres wichtiges Ziel den Aufbau von System-Kenntnissen zur Erschließung
zukünftiger Anwendungsgebiete der Millimeterwellentechnik und Höchstfrequenzelektronik für
Innovationen in der Sicherheitstechnik, Kommunikationstechnik und Medizintechnik.
Eine spannende, zukünftige Anwendung resultiert aus der spezifischen Wechselwirkung
von elektromagnetischen Wellen im Terahertz-Frequenzbereich mit Molekülen und
ermöglicht damit deren Spektroskopie mit THz-Strahlen. Mögliche Applikationen liegen in
der sensitiven und selektiven Gasdetektion. Aufgrund der hohen verwendeten Frequenzen
wird die Abmessung dieser Systeme erstmals in der Größenordung optischer Systeme liegen.
Hieraus ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für die Umwelttechnik. Neben
der weiteren Verkleinerung der Gatelängen der Transistoren zur Erschließung des TerahertzBereiches dienen Antimonid-basierende Transistoren der Reduzierung der Leistungsaufnahme
elektronischer Systeme. Diese neue Generation von Hochfrequenz-Transistoren wird mit
Versorgungsspannungen von weniger als 0,1 V betrieben werden können. Die äußerst niedrige
Betriebsspannung prädestiniert diese Bauelemente für den Einsatz in Kleinstenergieerzeugern
zur autarken Energieversorgung. Die zu entwickelnde Technologie ist auch in Kombination mit
der Siliziumtechnologie zur Realisierung von kostengünstigen Hochfrequenz-Schaltungen für
Anwendungen in der digitalen Logik zu evaluieren.
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B u s i n e s s u n it s

The market for electronic, electromechanical and optoelec

Due to the high frequencies employed, the size of these

tronic devices and circuits on the basis of novel semiconductor

systems will, for the first time, be of the same order of mag

materials and technologies is subject to rapid change. As a

nitude as optical systems. This paves the way for numerous

consequence, Fraunhofer IAF constantly adapts its research

applications in environmental technology. Besides further

and development focus. This tendency is linked to the rapid

reduction of the gate lengths of the transistors in order to

progress in micro-, nano- and optoelectronics in particular.

exploit the terahertz regime, antimonide-based transistors

It is also driven by high cost pressure on the national and

serve to reduce the power consumption of electronic systems.

European semiconductor industry. Another factor is the trend

This new generation of high frequency transistors will be able

to shift the focus in manufacturing from devices and circuits

to operate with a voltage supply of less than 0.1 V. Due to

to modules and systems with higher added value. With its

this extremely low operation voltage this device is predestined

six core competences, Fraunhofer IAF supports the industry

to be used as independent power supplier in smallest energy

by creating marketable inventions and innovations which are

producing systems. The technology to be developed will also

highly relevant to society. These core competences provide the

be evaluated in combination with silicon technology in order

foundation for the five business units of the institute, which

to realize cost-effective high frequency circuits for applications

will be introduced in the following section.

in digital logic.

The business unit »Millimeter-Wave Circuits« has demon

Fraunhofer IAF’s research on gallium-nitride-based semi-

strated excellence in the field of high and highest frequency

conductors in the business unit »GaN RF Power Electronics«

circuits. This refers to both the frequencies reached by

has led to a successful industrialization in Europe within

reducing transistor gate lengths (above 750 GHz) and the

the past few years. Now, it is time to tap the full potential

extremely low-noise, highly reliable integrated circuits. In a

of the group III-nitride material system (gallium nitride,

world-wide comparison, Fraunhofer IAF, together with

aluminum nitride and indium nitride). This will lead to a

Northrop Grumman, assumes a leading position in this

further gain in know-how in the areas of electronic

field. One strategic goal is to further develop this leading

reconnaissance and efficient energy supply. Research in

position in the manufacturing of key components. Therefore,

these fields will include the development of components

the business unit »Millimeter-Wave Circuits« is developing

as well as the integration of the semiconductor-related

system knowledge in order to open up new applications for

assembly and packaging technology. One project will target

millimeter-wave technology and highest frequency electronics

the assessment of these semiconductor materials at high

for innovations in security, communication and medical

temperatures, increased power density values and efficiencies

technology. One exciting future application results from the

on the level of modules and systems. To this end, new cooling

specific interaction between electromagnetic waves and

systems will have to be developed. We will also focus on

molecules in the terahertz range, which establishes spectro

increasing the robustness of the devices. We expect that, in

scopy of molecules by means of terahertz waves. Sensitive and

combination with weight reduction, this will considerably

selective gas detection is one possible application in this area.

reduce production costs.
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G e s c h ä ft s f e l d e r

Nachdem die Forschung des Fraunhofer IAF im Geschäftsfeld »GaN-Hochfrequenz-Leistungselektronik« an Galliumnitrid-basierten Halbleitern in den vergangenen Jahren zu einer
erfolgreichen Industrialisierung in Europa geführt hat, gilt es, in Zukunft das gesamte Potenzial
des Gruppe III-Nitrid-Materialsystems (Galliumnitrid, Aluminiumnitrid und Indiumnitrid) zu
erschließen. Dies wird zu einem weiteren Zugewinn an Fähigkeiten in den Bereichen der
elektronischen Aufklärung und der effizienten Energieversorgung führen. Die Arbeiten um
fassen sowohl die Entwicklung der Komponenten als auch die Integration der halbleiternahen
Aufbau- und Verbindungstechnik. Hierbei soll der Nachweis des Einsatzes dieser Halbleiter
materialien bei sehr hohen Temperaturen, erhöhten Leistungsdichten und Effizienzen auf der
Ebene von Modulen und Systemen erbracht werden. Hierfür sind insbesondere neuartige
Kühlkonzepte zu entwickeln. Ferner sind die Möglichkeiten einer Steigerung der Robustheit der
Bauelemente in Kombination mit Gewichtsersparnis und Verringerung der Herstellungskosten
zu erforschen. Neben der Entwicklung von Komponenten besteht ein weiterer Bedarf in der
Erforschung integrierter Modulkonzepte, die komplexe Geometrien und verteilte Antennen für
den Mobilfunk und die Kommunikationsnetze der Zukunft einschließen. Dazu sind neben der
dreidimensionalen Integration strukturadaptierte Ansätze zu evaluieren. Ein weiterer Aspekt der
F&T-Arbeiten des Fraunhofer IAF wird der Nachweis eines Röhrenersatzes im Leistungsbereich
von > 1000 W durch reine Halbleiterverstärker sein. Darüber hinaus ist die Integration von
robusten und zuverlässigen mikromechanischen Systemen in klassische HochfrequenzKomponenten vorgesehen, da GaN aufgrund seiner piezoelektrischen Eigenschaften auch für
mikromechanische Schalter ein erhebliches Potenzial an Robustheit und Leistungsvermögen in
sich birgt. Kompakte, robuste und strahlungsfeste DC/DC-Schalter auf der Basis von GaN mit
einer Spannungsfestigkeit von bis zu 1400 V und einer Leistungsaufnahme von > 10 kW mit
extrem hohen Wandlereffizienzen (mehr als 95 %) erlauben den Einsatz dieser Bauelemente für
photovoltaische Module und in Elektromotoren von Kraftfahrzeugen. Sowohl die Erzeugung
regenerativer Energie als auch die Initiative »e-mobility« werden neue Anforderungen und
Märkte für GaN-basierte Leistungselektronik schaffen.
Bildgebende Infrarot-Detektoren sind wichtige Schlüsselkomponenten für Nachtsicht- und
Wärmebildgeräte, intelligente Zielannäherung und die Raketenwarnsensorik. Der Schutz von
beweglichen Objekten und Einrichtungen sowie autonome Systeme und Flugkörper sind auf
moderne und leistungsfähige Infrarot-Detektoren zwingend angewiesen. IR-Detektoren mit
Aufgaben für den Schutz von Bundeswehrsoldaten sind mit den erforderlichen Leistungsdaten
auf dem zivilen Markt nicht verfügbar und unterliegen auch innerhalb der NATO der Exportkon
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B u s i n e s s u n it s

Apart from developing components there is also need for

Fraunhofer IAF has successfully demonstrated the suitability

research on integrated module concepts which include

of InAs/GaSb superlattices for bi-spectral thermal imaging

complex geometries and distributed antennas for future

devices in the mid-infrared. Switching to larger substrate

mobile communication and communication networks. Here,

diameters and mastering the heteroepitaxy of these structures

three-dimensional integration and structurally adapted

on cost-effective GaAs substrates is one focus of our long-

approaches will be evaluated. Another aspect of IAF’s R&D

term R&D work. Large-area focal plane arrays with smaller

work will be replacing tubes by semiconductor amplifiers in

pixels are essential in order to reduce size and increase spatial

the performance regime > 1000 W. We will also target the

resolution. Due to their particular material parameters,

integration of robust and reliable micromechanical systems

InAs/GaSb superlattices are also suitable for dual-band

into classical high frequency components, because, due to its

detectors with high quantum efficieny in the mid- and long-

piezo-electric characteristics, GaN has considerable potential

wavelength infrared. This will become a central research topic

to achieve robustness and high performance in micromecha

of the institute in 2012.

nical circuits. Compact, robust and radiation-hardened DC/
DC circuits on the basis of GaN with high breakdown voltages

Optical emitters find applications in more and more industry

of up to 1400 V and a power consumption of > 10 kW with

sectors and impact numerous areas of our daily lives. For

an extremely high converter efficiency (more than 95 %)

instance, engineering and many other branches of production

allow using these devices in photovoltaic modules and electric

technology cannot do without laser tools anymore. Similarly,

motors. Energy production and conversion as well as the

Life Sciences and medical technology can no longer manage

initiative »e-mobility« will create new demands and markets

without optical technologies for analysis, diagnostics and

for GaN-based power electronics.

therapy. The same is true for communication and information
technology: fast data rate transmission via optical fibers

Imaging infrared detectors are important key components in

and the optical storage devices CD-ROM and DVD are

night vision and thermal imaging devices, intelligent target

only two examples. One central task of the business unit

systems and missile warning sensors. The protection of mobile

»Semiconductor Lasers and Light-Emitting Diodes« is pushing

objects and facilities as well as autonomous systems and

the limits of the possible wavelength range into the infrared

missiles is entirely dependent on modern high performance

and short-wavelength visible spectral range. Furthermore, the

infrared detectors. IR detectors for the protection of the

functionality of these semiconductor lasers must be optimized

German armed forces with the required performance data are

by expanding the spectral tuning range, producing short

not available on the civil market. Moreover, even within NATO

pulses and keeping the spectral range of the laser extremely

they are subject to strict export control. Therefore, research

small. The semiconductor lasers developed at Fraunhofer IAF

at Fraunhofer IAF in the business unit »Infrared Detectors« is

can also be integrated into modules and systems, which allows

designed for the long term in order to secure the scientific-

our partners and customers direct use in diverse applications.

technical competence and good judgement in a sector which

One example is the integration of infrared semiconductor

is of key importance to the German armed forces.

lasers in modules with external resonators, which allows
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trolle. Die Forschungsarbeiten am Fraunhofer IAF im Geschäftsfeld »Infrarot-Detektoren« sind
langfristig ausgelegt, um die wissenschaftlich-technische Kompetenz sowie die Urteilsfähigkeit
in diesem für die Bundeswehr sehr wichtigen Schlüsselbereich zu sichern. Die grundlegende
Eignung von InAs/GaSb-Übergittern für bispektrale Wärmebildgeräte im mittleren IR-Spektral
bereich sind am Fraunhofer IAF in den letzten Jahren erfolgreich demonstriert worden. Der
Übergang auf größere Substratdurchmesser und die Heteroepitaxie dieser Strukturen auf kos
tengünstigen GaAs-Substraten ist Gegenstand unserer langfristigen F&T-Arbeiten. Großflächige
Bildfeldmatrizen mit reduzierter Pixelgröße sind sowohl für die Verkleinerung der Optik als auch
für die Erhöhung der räumlichen Auflösung bei großem Gesichtsfeld unabdingbar. Auf Grund
der Materialparameter sind InAs/GaSb-Übergitter auch sehr gut für Dual-Band-Detektoren
mit hoher Quanteneffizienz im mittleren und langwelligen IR-Spektralbereich geeignet. Diese
Thematik wird von 2012 an einer der Forschungsschwerpunkte des Instituts werden.
Optische Emitter kommen in immer mehr Branchen zur Anwendung und prägen zahlreiche
Bereiche des täglichen Lebens. So ist der Einsatz von Laserlicht als Werkzeug heute aus dem
Maschinenbau und vielen anderen Zweigen der Produktionstechnik nicht mehr wegzudenken.
Auch die Bereiche Life Sciences und Medizintechnik kommen heute ohne den Einsatz optischer
Technologien zur Analyse, Diagnostik und Therapie nicht mehr aus. Gleiches gilt für die Kom
munikations- und Informationstechnik – hier seien als Beispiele nur die schnelle Datenübertra
gung per Lichtleitfaser sowie die optischen Speichermedien CD-ROM und DVD genannt. Eine
wesentliche Aufgabe des Geschäftsfeldes »Halbleiterlaser und Leuchtdioden« besteht in einer
Erweiterung des möglichen Wellenlängenbereichs sowohl in den infraroten als auch in den
kurzwelligen sichtbaren Spektralbereich. Ferner gilt es, die Funktionalität dieser Halbleiterlaser
durch einen erweiterten spektralen Abstimmbereich, die Erzeugung von kurzen Pulsen sowie
einer extrem geringen spektralen Breite der Laserlinie zu optimieren. Die Integration der am
Fraunhofer IAF entwickelten Halbleiterlaser in Module und Systeme eröffnet dem Institut dar
über hinaus die Möglichkeit, diese direkt für Anwendungen bei Partnern und Kunden nutzbar
zu machen. Ein Beispiel hierfür ist die Integration von Infrarot-Halbleiterlasern in Module mit
externem Resonator zur Abstimmung der Laseremission für Anwendungen in der spektroskopi
schen Sensorik. Aufbauend auf derartige Lasermodule betreibt das Fraunhofer IAF mit großem
Erfolg die Entwicklung spezieller Detektionsverfahren für Gefahrstoffe, die in der Sicherheits
technik interessante Anwendungen finden. LEDs auf der Basis der Gruppe III-Nitride werden
im Hinblick auf ihren Einsatz als Beleuchtungslichtquelle (»solid state lighting«) untersucht.
Ein zukünftiger Schwerpunkt ist die weitere Steigerung der Effizienz bei hohen Stromdichten

35

B u s i n e s s u n it s

tuning the laser emission for applications in spectroscopic

nano-electromechanical systems (MEMS/NEMS) with hybrid

sensors. Building on this type of laser module, Fraunhofer

material combinations. The business unit targets the develop

IAF has successfully developed special detection methods for

ment of new, reproducible, long-term stable, highly sensitive

hazardous materials, which find interesting applications in

detection methods for the monitoring of chemical and

security technology.

biological processes. Diamond is being used as electrochemical
sensor material in the development of new chemical and

Fraunhofer IAF also examines LEDs on the basis of group

biochemical multi sensor arrays. Most methods currently used

III-nitrides regarding their use as light source (»solid state

in analyzing bacteria and viruses are based on a combination

lighting«). One future focus will be to further increase

of liquid chromatography and tandem mass spectroscopy

efficiency at high current densities in the green spectral range.

after enrichment of the analyte with solid phase extraction.

Building on this, we will develop concepts for white light LED

These systems are expensive, large in size and not portable,

chips without luminescence converters. The integration of

which makes them unsuitable for an industrial environment.

LEDs and control electronics will become another main focus.

Therefore, work at Fraunhofer IAF focuses on developing

This will improve the functionality of the LEDs in lighting

biochemical measurement platforms based on electrochemical

applications, e. g. concerning dimmability and adjustability of

measuring principles which can be used as robust, sensitive

the color point. This research and development will be carried

and portable systems for detection of chemical and electro

out in close cooperation with relevant companies in the LED

chemical hazardous materials and the monitoring of drinking

and lighting industry.

water quality.

The business unit »Micro- and Nano-Sensors« is concerned

The selected current and planned research and development

with the research, development and application of bio,

projects of our business units illustrate the skills and research

gas and fluid sensors on the basis of group III/N compound

focus of the institute. You will find a detailed description of

semiconductors and diamond. Application areas range

the activities of the business units with a focus on the projects

from metal oxide gas sensors, diamond electrochemical and

of 2011 in the following color-coded sections of this Annual

bio-electrochemical sensors and III/N transistors to micro- and

Report.
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im grünen Spektralbereich. Darauf aufbauend sind Konzepte für Weißlicht-LED-Chips ohne
Lumineszenzkonverter zu erarbeiten. Ein weiterer Arbeitschwerpunkt ist die Integration der
LED mit einer Ansteuerelektronik. Dies wird zu einer Verbesserung der Funktionalität der LED
in Beleuchtungsanwendungen, wie z. B. Dimmbarkeit und Einstellbarkeit des Farborts, führen.
Diese Forschungs- und Entwicklungsarbeiten erfolgen in enger Kooperation mit einschlägigen
Unternehmen der LED- und Beleuchtungsindustrie.
Das Geschäftsfeld »Mikro- und Nanosensoren« befasst sich mit der Erforschung, Entwicklung
und Anwendung von Bio-, Gas- und Flüssigkeitssensoren auf der Basis von Gruppe III/N-Verbin
dungshalbleitern und Diamant. Die bearbeiteten Anwendungsfelder reichen von Gas-Sensoren
aus Metall-Oxiden über elektro- und bio-elektrochemische Sensoren aus Diamant und
III/N-Transistoren bis hin zu mikro- und nano-elektromechanischen Systemen (MEMS/NEMS)
mit hybriden Materialkombinationen. Ziel ist die Entwicklung neuer Detektionsverfahren zur
Überwachung und zum Monitoring von chemischen und biologischen Prozessen, die sich
durch gute Reproduzierbarkeit, Langzeitstabilität und hohe Empfindlichkeit auszeichnen. Zur
Realisierung dieses Ziels ist es besonders sinnvoll, Diamant als elektrochemisches Sensormaterial
zur Entwicklung neuer chemischer und biochemischer Multi-Sensor-Arrays zu nutzen. Die
meisten derzeit in der Analytik eingesetzten Verfahren zur Bestimmung von Bakterien und Viren
basieren auf einer Kombination von Flüssigkeits-Chromatographie und Tandem-Massenspektro
metrie nach einer vorangehenden Anreicherung der Analyte durch eine Festphasenextraktion.
Diese Systeme sind teuer, groß, nicht portabel und daher im industriellen Umfeld nicht gut
einsetzbar. Ziel der Arbeiten des Fraunhofer IAF ist es, biochemische Messplattformen basierend
auf elektrochemischen Messprinzipien zu entwickeln, die sich als robuste, empfindliche und
portable Systeme zur Detektion von chemischen und biochemischen Gefahrstoffen sowie zur
Überwachung der Trinkwasserqualität eignen. Durch den gleichzeitigen Einsatz vieler integrier
ter Sensoren, die jeweils auf spezifische Verunreinigungen hin ansprechen sowie deren parallele
Auslesung, kann eine Vielzahl von Gefahrstoffen in Echtzeit detektiert werden.
Die ausgewählten laufenden und geplanten Forschungs- und Entwicklungsprojekte der Ge
schäftsfelder illustrieren die Fähigkeiten und Arbeitsschwerpunkte des Instituts. Eine detaillierte
und übersichtliche Darstellung der Aktivitäten der Geschäftsfelder mit einer Fokussierung auf
die Projekte des Jahres 2011 finden sich in den folgenden, farbig gekennzeichneten Abschnit
ten des vorliegenden Jahresberichts.

37

Projects
Projekte

40

Mi l l i m e t e r - W a v e Ci r c u it s
Mi l l i m e t e r w e l l e n - S c h a l t u n g e n
46

Terahertz Circuits for Safety and Security Technologies
Terahertz-Schaltungen für die Sicherheitstechnik

50

Monolithic Integrated Circuits for Materials Testing
Monolithisch integrierte Schaltungen für die Materialprüfung

54

Monolithic Integrated Circuits for Gigabit Communication
Monolithisch integrierte Schaltungen für Gigabit-Kommunikation

58

Remote Detection of Heart and Breath Rate
Berührungslose Bestimmung von Puls- und Atemrate

62

GaN RF Power Electronics
G a N - H F - L e i s t u n g s e l e kt r o n ik
68

InAlGaN/GaN-Based Microwave Integrated Circuits
InAlGaN/GaN-basierte Mikrowellen-Schaltungen

72

AlGaN/GaN Transistors for High Voltage Power Electronics
AlGaN/GaN-Transistoren für die Hochspannungs-Leistungselektronik

76

Millimeter-Wave GaN MMICS and Frontends Based on a Gate Length of 100 nm
100-nm-GaN-MMICS und Frontends für Millimeterwellen-Anwendungen

80

Reliability and Failure Analysis of AlGaN/GaN Transistors
Zuverlässigkeit und Fehleranalyse von AlGaN/GaN-Transistoren

84

Infrared Detectors
I n f r a r o t - d e t e kt o r e n
90

Dual-Color InAs/GaSb Superlattice Detectors for Missile Approach Warning Systems
Bispektrale InAs/GaSb-Übergitter-Detektoren für Raketenwarnsensorik

94

InAs/GaSb Heterostructures for Long-Wavelength Infrared Detectors
InAs/GaSb-Heterostrukturen für Detektoren im langwelligen Infrarot

98

AlGaN Detectors for Emission Monitoring of UV Sources
AlGaN-Detektoren zur Emissionsüberwachung von UV-Strahlern

38

102

S e m i c o n d u c t o r L a s e r s a n d LED s
H a l b l e it e r l a s e r u n d LED s
108

Power Scaling of 2 µm Semiconductor Disk Lasers
Leistungsskalierung von 2-µm-Halbleiter-Scheibenlasern

112

Stand-Off Detection of Explosives by IR Laser Backscattering Spectroscopy
Berührungslose Detektion von Explosivstoffen mittels IR-Laser-Rückstreuspektroskopie

116

Auger Coefficient of Violet Laser Diodes
Der Auger-Koeffizient violetter Laserdioden

120

Ultraviolet Light-Emitting Diodes
LEDs für den ultravioletten Spektralbereich

124

Mi c r o - a n d n a n o - S e n s o r s
Mik r o - u n d n a n o s e n s o r e n
130

AlGaN/GaN Transistors for Reliable pH Sensors
AlGaN/GaN-Transistoren als zuverlässige pH-Sensoren

134

Indium-Oxide-Based Seebeck Gas Sensors
Indiumoxid-basierte Seebeck-Gassensoren

138

Structural Properties of AlN: From Nanocrystalline Layers to Bulk Single Crystals
Strukturelle Eigenschaften von AlN: Von nanokristallinen Schichten bis zu
Volumeneinkristallen

142

AlN-Based Microelectromechanical Systems
Aluminiumnitrid-basierte mikroelektromechanische Systeme

146

Dye-Sensitized Diamond/Ni(OH)2 Photoabsorber Structures
Lichtabsorbierende Diamant/Ni(OH)2-Farbstoffstrukturen

39

Millimeter-Wave Circuits

40

MillimeterwellenSchaltungen

				
Security Portals
				Sicherheitsportale
			Radar Systems
			Radarsysteme
		
		

Material Scanner
Materialprüfung

	Digital Communication
	Digitale Kommunikation
Contactless Monitoring
Berührungslose Detektion

41

Business unit
Millimeter-Wave Circuits
M i c h a e l Sc h l e c h t w e g
Tel. +49 761 5159-534
M i c h a e l . Sc h l e c h t w e g @ i a f . f r a u n h o f e r . d e
Arnulf Leuther
Tel. +49 761 5159-329
A r n u l f. L e u t h e r @ i a f. f r a u n h o f e r . d e

The business unit »Millimeter-Wave Circuits« is engaged in

increasing the indium content in the transistor channel up to

research and development of microwave and millimeter-wave

80 % and reducing the gate length to 20 nm.

monolithic integrated circuits (MMICs) based on III/V compound semiconductors.

As a leading institution in Europe we have the complete MMIC
technology chain, including design, simulation, small volume

MMICs are key components in wireless communication

production, module packaging and characterization. We

systems (radio links, mobile communication, satellite transmis-

feature outstanding expertise in the development of low-noise

sion), sensor systems (collision avoidance radar, atmospheric

amplifiers and a variety of high-performance MMICs: power

sensors, non-destructive materials testing), radio astronomic

amplifiers, mixers, oscillators, switches, frequency dividers,

sensors (ultra-low-noise amplifiers), and in military engineering

frequency multipliers, transmitters, receivers and complete

(high-resolution radar, passive imaging of the environment).

radar circuits.

The usable frequencies for long-distance high-resolution

Due to its high strategic importance, a major part of our

millimeter-wave systems are around 94, 140, 220, 340, 410,

research in this business unit is funded by the Federal Ministry

480, 660, and 850 GHz, where the electromagnetic wave

of Defense. In the frame of cooperative projects, we also

transmission spectrum of the atmosphere exhibits local

collaborate with a number of national and international

maxima. The high operating frequency allows for precise

industrial companies, research institutes as well as universities.

geometrical resolution due to high bandwidth and small
wavelength. It also reduces the size of components and an-

In 2011, considerable progress was made in the development

tennas, making them especially suitable for airborne systems,

of MMICs, module packaging and system realization. The

such as unmanned aerial vehicles (UAVs). In comparison to

operation frequency of MMICs and modules was pushed

visible and infrared radiation, a particular benefit of millimeter-

beyond 500 GHz. A multifunctional transmitter and receiver

waves for imaging and sensing applications is the penetration

chip set for millimeter-wave high-speed data links operating

of dust, fog, rain, snow, and clothes.

at 220 GHz was developed and successfully tested by data
transmission at 20 Gbit/s. A set of ultra-low-noise LNA MMICs

We develop a broad variety of MMICs and modules for

for cryogenic application was developed. A 3D scanner for

military and commercial applications in the frequency range

material inspection was realized and successfully tested. The

up to 500 GHz and above, using advanced metamorphic

following four articles will describe the highlight results

high electron mobility transistor (mHEMT) technology in the

achieved in 2011. The progress made in the development

InAlAs/InGaAs material system on 4” GaAs substrates. To

of MMICs and modules for security applications, material

achieve very high operation frequencies of MMICs, the transit

inspection, gigabit communication and vital sign detection

frequency of transistors is enhanced to over 600 GHz by

sensors will serve as examples.

42

Probes for on-wafer

Das Geschäftsfeld »Millimeterwellen-Schaltungen« beschäftigt sich mit der Erforschung und

characterization of MMICs

Entwicklung von monolithisch integrierten Mikrowellen- und Millimeterwellen-Schaltungen

up to 500 GHz.

(MMICs), die auf III/V-Verbindungshalbleitern basieren. MMICs sind Schlüsselkomponenten in

Messspitzen für die On-

Systemen der drahtlosen Kommunikation (Richtfunk, Mobilfunk, Satellitenfunk), Sensorik

Wafer-Charakterisierung

(Abstandswarnradar, Atmosphärensensorik, Materialprüfung), Radioastronomie (rauscharme

von MMICs bis 500 GHz.

Verstärker) und Wehrtechnik (hochauflösende Radarsysteme, passive Abbildung der Umwelt).
Die verwendbaren Frequenzen hochauflösender Millimeterwellen-Systeme großer Reichweite
liegen bei 94, 140, 220, 340, 410, 480, 660 und 850 GHz (lokale Maxima im Transmissionsspektrum elektromagnetischer Wellen in Atmosphäre). Die hohe Betriebsfrequenz ermöglicht
eine präzise geometrische Auflösung aufgrund großer Bandbreite und kleiner Wellenlänge.
Ferner verringert sie die Abmessungen von Komponenten und Antennen, was diese für
unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) besonders geeignet macht. Für Anwendungen in der
Bildgebung und Sensorik ist es besonders vorteilhaft, dass Millimeterwellen im Vergleich zum
sichtbaren Licht und Infrarotstrahlung Staub, Nebel, Regen, Schnee und Kleider durchdringen.
Für militärische und zivile Anwendungen im Frequenzbereich bis 500 GHz und höher
entwickeln wir eine breite Palette von MMICs, die mittels fortschrittlicher metamorpher
HEMT-Technologie (mHEMT) im Materialsystem InAlAs/InGaAs auf 4“-GaAs-Substraten
hergestellt werden. Um sehr hohe Arbeitsfrequenzen der Schaltungen zu erreichen, wurde
die Transitfrequenz der Transistoren bis über 600 GHz erhöht. Dafür wurde der Indiumanteil
im Transistorkanal auf 80 % erhöht und die Gatelänge auf 20 nm reduziert. Als führende
Institution in Europa verfügen wir über eine komplette Technologiekette für MMICs: Design, Simulation, Kleinserienfertigung sowie den Bau von Modulen. Wir verfügen über herausragende
Expertise in der Entwicklung von rauscharmen Verstärkern sowie einer Reihe von MMICs hoher
Leistungsfähigkeit: Leistungsverstärker, Mischer, Oszillatoren, Schalter, Frequenzteiler, Frequenzvervielfacher, Sender, Empfänger und komplette Radarschaltkreise. Aufgrund ihrer großen
strategischen Bedeutung wird ein wesentlicher Teil unserer Forschung vom Bundesministerium
der Verteidigung finanziert. Im Rahmen von Kooperationsprojekten arbeiten wir mit einer Reihe
von Firmen, Forschungsinstitutionen sowie Universitäten zusammen.
2011 wurden bedeutende Fortschritte im Geschäftsfeld erzielt. Die Arbeitsfrequenz der MMICs
wurde auf über 500 GHz erhöht. Ein multifunktionaler Sender- und Empfänger-Chipsatz für
Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mittels Millimeterwellen-Richtfunk bei 220 GHz
wurde entwickelt und erfolgreich bei einer Datenrate von 20 Gbit/s getestet. Eine Reihe von
ultra-rauscharmen kryogenen Verstärker-MMICs wurde entwickelt. Ein 3D-Scanner für die
Materialprüfung wurde aufgebaut und erfolgreich getestet. Die vier nachfolgenden Aufsätze
beschreiben Highlight-Ergebnisse von 2011. Fortschritte, die bei der Entwicklung von MMICs
und Modulen für Sicherheitsanwendungen, Materialprüfung, Gigabit-Kommunikation und
Lebenszeichen-Sensorik erzielt wurden, dienen als Beispiele dafür.
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Due to its fascinating properties, the millimeter-wave

Conventional packaging of monolithic millimeter-wave

frequency range (f > 30 GHz) of the electromagnetic spectrum

integrated circuits (MMICs) is based on milled split-block

is increasingly addressed by safety and security technologies.

modules, which show low attenuation but are very costly in

Millimeter waves easily penetrate dust, snow, fog and fabrics.

manufacturing. Due to their interaction with millimeter-wave

Operation distances up to a few hundred meters are feasible.

signals, typical printed circuit board materials (e. g. FR-4)

Examples for millimeter-wave applications are the collision

exhibit very high dielectric losses and are therefore not

avoidance radar used in the automotive and avionic market,

suitable. Novel materials like liquid-crystal polymers (LCP)

the synthetic aperture radar for reconnaissance and check-

with lower dielectric losses now offer the chance of MMIC

point screening systems for threat detection. All these systems

packaging on printed circuit boards up to frequencies of

provide real-time operation and deliver a maximum number of

100 GHz and beyond. Fig. 2 shows the LCP board for a single-

relevant information to enable automatized threat detection.

chip 94 GHz distance radar IC with integrated power supply
electronics. The on-board integrated patch antenna is visible

Analogous to the more familiar optical part of the electro

in the board center, whereas the MMIC itself is located on the

magnetic spectrum, the information content increases with

back side of the LCP board.

increasing bandwidth. Here, higher operational frequencies
offer a larger absolute bandwidth, which is an essential reason

To replace a costly horn antenna, the board includes a printed

for the interest of Fraunhofer IAF in the high millimeter-wave

patch antenna which is located in the focal point of a polymer

and terahertz regime. Additionally, higher frequencies allow

lens as shown in Fig. 3. The lens amplifies the input signal

for smaller antenna geometries at unchanged resolution. The

by focusing the millimeter-wave on the patch antenna and

demand for real-time capable systems requires architectures

additionally improves the directivity of the antenna beam. A

with many transmit and receive channels. To lower the costs

beam width of 5° with side band suppression of more than

of such multi-channel approaches it is necessary to develop

-20 dB was achieved at 94 GHz. Two intermediate frequency

multifunctional integrated circuits and packaging technologies

(IF) output signals with 90° phase offset are provided by

suitable for mass production.

coaxial connectors for further signal processing. This type of
packaging technology reduces the packaging costs by more
than one order of magnitude compared to conventional
IF

split-block modules. Therefore, it opens new markets for

M U LT I P L E X E R
LO

millimeter-wave applications.

x3

RF
Furthermore, systems for safety and security applications
AMP MIXER

LNA

require low error rates in threat detection. High resolution

1 Schematic representation of the monolithically integrated

and excellent image quality are needed for imaging systems.

subharmonic 300 GHz heterodyne receiver TMIC.

Research on the major prerequisites for such systems is one of

Blockdiagramm der subharmonischen 300-GHz-Heterodyn-

the key aspects at Fraunhofer IAF. First components for a high

empfänger-Schaltung.

resolution terahertz radar were successfully tested.
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TERAHERTZ-SCHALTUNGEN FÜR
DIE SICHERHEITSTECHNIK

Der Millimeterwellenbereich (f > 30 GHz) des elektromagnetischen Spektrums findet aufgrund
seiner besonderen Eigenschaften zunehmend Anwendungen in der Sicherheitstechnik. So
können in diesem Wellenlängenbereich Staub, Schnee, Nebel oder aber auch Kleidung durchdrungen und Systemreichweiten von einigen hundert Metern realisiert werden. Anwendungen
finden sich z. B. in Form des Abstandwarnradars im Automobil- und Luftfahrtbereich, des
synthetischen Aparturradars in der Aufklärung oder von Personenportalen zur Überwachung
und Kontrolle von Sicherheitsbereichen. Angestrebt werden hierbei echtzeitfähige Systeme, die
ein Maximum an relevanten Informationen für eine automatisierte Gefahrenbewertung liefern.
Analog zu dem uns vertrauten sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums ist die
Informationsmenge, die man gewinnt, umso größer, je breiter der zur Verfügung stehende
Frequenzbereich ist. Der am Fraunhofer IAF verfolgte Weg hin zu höheren Frequenzen erlaubt
hierbei größere absolute Bandbreiten und hat zusätzlich den Vorteil kleinerer Antennengeometrie bei gleichbleibendem Auflösungsvermögen. Der Wunsch nach Echtzeitfähigkeit bedingt
Systemarchitekturen mit vielen Sende- und Empfangskanälen. Will man die Kosten derartiger
Systeme in Grenzen halten, ist die Entwicklung einer produktionstauglichen Aufbautechnologie
sowie multifunktionaler integrierter Schaltungen notwendig.
Die klassische Aufbautechnologie für monolithisch integrierte Millimeterwellenschaltungen
(MMICs) basiert auf gefrästen Hohlleitermodulen, die sich durch geringe Dämpfungsverluste,
aber auch sehr hohe Herstellungskosten auszeichnen. Übliche Platinenmaterialien (z. B. FR-4)
können wegen Wechselwirkung mit der elektromagnetischen Welle und den sich hieraus ergebenden Verlusten im Millimeterwellenbereich nicht eingesetzt werden. Möglichkeiten ergeben
sich hierbei durch die Verwendung neuer Materialien wie flüssigkristallinen Polymeren (LCP), die
bis in den Frequenzbereich oberhalb von 100 GHz niedrige dielektrische Verluste aufweisen. In
Abb. 2 ist die LCP-Platine eines 94-GHz-FMCW-Radar-MMICs inklusive Versorgungselektronik
dargestellt. Die in der Platine integrierte Patchantenne ist im Zentrum der Leiterplatte sichtbar;
der MMIC wird auf deren Rückseite eingelassen.
Anstatt einer aufwändig aus Metall gefertigten Hornantenne kommt beim Aufbau eine aus
Polymer hergestellte Linse zum Einsatz, in deren Fokuspunkt die Patchantenne positioniert ist
(Abb. 3). Die Linse verstärkt aufgrund ihrer fokussierenden Wirkung das Eingangssignal und
verbessert die Richtcharakteristik der Antenne. Es konnte bei 94 GHz ein Öffnungswinkel
von 5° bei einer Seitenbandunterdrückung von mehr als -20 dB nachgewiesen werden. Zwei
Koaxialstecker führen die um 90° phasenversetzten Zwischenfrequenz-Signale zur weiteren
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Fig. 6 shows the chip photo of a multifunctional subharmonic

Conversion Gain (dB)

300 GHz heterodyne receiver circuit, consisting of a frequency
15

15

multiplier-by-three, a two-stage driver amplifier, a resistive
mixer and a four-stage low-noise amplifier. The corresponding

10

10

block diagram with the separate components is presented in
Fig. 1. Due to high operating frequency, the chip size of the

5

5

terahertz monolithic integrated circuit (TMIC) is only 0.5 x
2.5 mm2. The TMIC was realized in metamorphic high electron

0
280

0
290

300

310

mobility transistor (mHEMT) technology with 50 nm gate
length. The function of the circuit in the future high resolution

320

radar system is the transfer of the high frequency input signal

Frequency (GHz)

into a lower frequency band for subsequent data processing.
4 Conversion gain as a function of frequency of the subharmonic
300 GHz heterodyne receiver circuit, measured at 100 MHz interme-

The on-wafer measured conversion gain of the heterodyne

diate frequency and 8 dBm input power.

receiver plotted as a function of frequency is shown in Fig. 4.

Konversionsgewinn als Funktion der Frequenz der subharmonischen

Because of the integrated four-stage low-noise amplifier a

300-GHz-Heterodynempfänger-Schaltung. Gemessen wurde bei einer

conversion gain of more than 12 dB was achieved in the fre-

Zwischenfrequenz von 100 MHz und 8 dBm Eingangsleistung.

quency range from 290 to 320 GHz. The applied input power
at the subharmonic LO port was only 8 dBm at 100 GHz. All

20

measurements were taken at an intermediate frequency of
100 MHz.
S 21

S-Parameters (dB)

10

One key requirement for the fabrication of multifunctional
integrated circuits is the availability of amplifiers for signal
refreshment between the different circuit components.

0
S 11

Within the last year Fraunhofer IAF successfully increased the
operation frequency of monolithic integrated amplifiers up
to the current measurement limit of 0.5 THz. As shown in

-10

Fig. 5, a four-stage TMIC amplifier realized in 35 nm mHEMT
S 22

technology achieved a linear gain of 14 dB at 0.5 THz.

-20
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Frequency (THz)
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Based on the demonstrated results, Fraunhofer IAF consoli
dates its position as one of the leading research centers for
high frequency circuits worldwide.

5 Measured S-parameters of a 6-stage common source amplifier
circuit with 14 dB gain at 0.5 THz.
Gemessene S-Parameter einer 6-stufigen Sourcefolger-Schaltung
mit 14 dB Verstärkung bei 0,5 THz.
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6
2 LCP supply board for a

Auswertung nach außen. Die hier entwickelte Aufbautechnologie reduziert die Kosten gegen-

94 GHz radar MMIC.

über konventionellen Hohlleitermodulen um mehr als eine Größenordnung und eröffnet somit

LCP-Versorgungsplatine eines

der Millimeterwelle neue Marktchancen.

94-GHz-Radar-MMICs.

3 FMCW radar module inclu-

Der Einsatz von Systemen in der Sicherheitstechnik erfordert weiterhin eine geringe Fehlerrate

ding coaxial connectors and

in der Erkennung von Sicherheitsrisiken. Hieraus ergibt sich insbesondere für abbildende

beam-forming lens.

Systeme die Notwendigkeit einer möglichst hohen Bildqualität. Die Voraussetzungen hierfür

FMCW-Radar-Modul mit

stellen einen Schwerpunkt der Forschungsarbeiten am Fraunhofer IAF dar. Erste Komponenten

Koaxialsteckern und Linse

für ein hochauflösendes Terahertz-Radar konnten erfolgreich getestet werden.

zur Strahlbündelung.

6 Chip photograph of the sub-

Abb. 6 zeigt das Chipfoto einer multifunktionalen subharmonischen 300-GHz-Heterodyn-

harmonic 300 GHz heterodyne

empfänger-Schaltung, bestehend aus Frequenz-Verdreifacher, zweistufigem Treiberverstärker,

receiver circuit.

resistivem Mischer und vierstufigem rauscharmen Verstärker. Das zugehörige Blockschaltbild mit

Chipfoto der subharmonischen

den Einzelkomponenten ist in Abb. 1 dargestellt. Die Größe des Terahertz Monolithic Integrated

300-GHz-Heterodynempfänger-

Circuit (TMIC) beträgt aufgrund der hohen Betriebsfrequenz lediglich 0,5 x 2,5 mm2. Realisiert

Schaltung.

wurde die Schaltung in metamorpher High Electron Mobility Transistor (HEMT)-Technologie mit
50 nm Gatelänge. Die Aufgabe der Schaltung in einem späteren Radarsystem liegt in der Umsetzung des Empfangssignals in ein niedriges Frequenzband für die anschließende Auswertung.
Abb. 4 zeigt das auf dem Wafer gemessene Konversionsverhalten des Heterodynempfängers
als Funktion der Frequenz. Da die Schaltung bereits einen vierstufigen rauscharmen Empfangsverstärker beinhaltet, wird ein Konversionsgewinn von mehr als 12 dB im Frequenzbereich
von 290 bis 320 GHz erreicht. Die Eingangsleistung am subharmonischen LO-Eingang betrug
hierbei 8 dBm bei 100 GHz. Die verwendete Zwischenfrequenz lag bei 100 MHz.
Voraussetzung für die Realisierung multifunktionaler Schaltungen ist die Verfügbarkeit von
kompakten Verstärkern für die Pegelanpassung zwischen den verschiedenen funktionalen
Schaltungsblöcken. Im vergangenen Jahr ist es dem Fraunhofer IAF gelungen, die Grenzfrequenz für monolithisch integrierte Verstärker bis an die aktuelle Messgrenze von 0,5 THz zu
erhöhen. Es wurde mit einem vierstufigen TMIC basierend auf der 35-nm-mHEMT-Technologie
eine Verstärkung von 14 dB bei 0,5 THz erzielt (Abb. 5).
Das Fraunhofer IAF festigt hiermit seine Position als eines der weltweit führenden Kompetenzzentren für Hoch- und Höchstfrequenzschaltungen.
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Monolithic Integrated Circuits
FOR MATERIALS TESTING
AXEL HÜLSMANN
TEL. +49 761 5159-325
A X E L . H U E L S M A N N @ I A F. F R A U N H O F E R . D E

Materials testing is a continuously growing market. Depending

Testing of compound materials (e. g. for aerospace) can be

on the substance there are different challenges which require

advantageously carried out by millimeter waves. At present,

new methods. Fraunhofer IAF develops monolithic millimeter-

testing of the solidity of wind power rotary wings is under

wave integrated circuits (MMICs) which are needed for

discussion, because the number of installed plants constantly

non-destructive materials investigation and testing. Millimeter

increases. Meanwhile, many old wind power plants have

waves penetrate dielectric substances like plastics, paper and

already collected huge hours of operation with countless load

cardboard. On the other hand, they are nearly completely

alternations. Spontaneous wing crashes with incalculable

reflected by highly conductive materials (e. g. metals); weakly

outcomes increase. To ensure safety, new and cost-efficient

conductive materials attenuate and absorb millimeter waves.

testing technologies have to be developed, which enable plant

At dielectric interfaces, where different materials get into

vendors and carriers to perform materials testing not only

touch, one part of the incident wave is reflected and the other

during production but also in the field. Great danger occurs

is transmitted.

with creeping delamination of composite fiber mattings and
consequential spontaneous wing breakdown. This kind of

Because of low »photonic energy«, millimeter waves are

material defect reveals dielectric discontinuities, which can be

non-ionizing and, in contrast to X-rays, notably harmless to

detected more reliably by millimeter waves than by ultrasound.

humans. The radiation power needed for materials testing

Fig. 3 shows a photograph of a GFK wing shaft with a lamina-

amounts to only a few milliwatts and is therefore insignificant.

ted carbon fiber mat and balsa wood and the corresponding
millimeter-wave transmission figure at 94 GHz on the right.
Destructive interference lines and higher absorption of the
carbon fiber can be clearly seen.
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Blockschaltbild mit Millimeterwellen-Komponenten eines Material-Scanners. Alle HF-Bauelemente sind ausnahmslos
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Device Under

<- Receive Transmission)

1 Block diagram with millimeter-wave components of a material scanner. All RF devices are in-house developments.
Eigenentwicklungen des Fraunhofer IAF.

M2

M3

Monolithisch Integrierte Schaltungen
FÜR Die MATERIALPRÜFUNG

Die Materialprüfung ist ein stetig steigender Wachstumsmarkt. Je nach Werkstoff gibt es unterschiedliche Herausforderungen, die neu zu entwickelnde Verfahren erfordern. Das Fraunhofer
IAF entwickelt Millimeterwellen-Schaltkreise (MMICs), die in der zerstörungsfreien Werkstoffund Materialprüfung benötigt werden. Millimeterwellen durchdringen dielektrische Materialien
wie Kunststoffe, Papier und nichtmetallische Verpackungen. Elektrisch stark leitfähige Materialien (z. B. Metalle) reflektieren die Wellen nahezu vollständig, schwach leitfähige absorbieren
und dämpfen die Wellen. An dielektrischen Grenzschichten, Stellen an denen verschiedene
Materialien sich berühren, wird ein Teil der Welle reflektiert und der andere Teil transmittiert.
Aufgrund der geringen »Photonenenergie« ist die Millimeterwellen-Strahlung nicht ionisierend
und daher im Vergleich zur Röntgen-Strahlung für Menschen erheblich unbedenklicher. Die für
Materialuntersuchungen benötigten Leistungen liegen im Bereich von nur wenigen Milliwatt.
Die Prüfung von Verbundwerkstoffen (z. B. aus Luft- und Raumfahrt) lässt sich mit Milli
meterwellen vorteilhaft durchführen. Ein aktuelles Thema ist die Überprüfung der Festigkeit
von Rotorblättern an Windkraftanlagen, da die Anzahl der installierten Anlagen stetig steigt.
Inzwischen haben bereits viele alte Windkrafträder hohe Betriebszeiten mit unzähligen
Lastwechseln hinter sich und die Gefahr von spontanen Flügelbrüchen mit unabsehbaren
Folgen steigt. Um die Sicherheit zu gewährleisten, müssen neue, kostengünstige Prüfverfahren
entwickelt werden, die es den Herstellern und Betreibern erlauben, Festigkeitsüberprüfungen
nicht nur während der Herstellung sondern auch vor Ort durchzuführen. Große Gefahr entsteht
beim schleichenden Delaminieren von Verbundfasermatten am Flügelschaft und den daraus
folgenden spontanen Brüchen. Bei dieser Art von Materialfehlern entstehen Grenzschichten,
die dielektrische Diskontinuitäten erzeugen, welche mit Millimeterwellen zuverlässiger
detektiert werden können als mit Ultraschall. Abb. 3 zeigt das Foto eines Flügelschafts aus GFK
mit einlaminierter Carbonfasermatte und Balsaholz und das dazugehörige MillimeterwellenTransmissionsbild bei 94 GHz. Deutlich zu erkennen sind Interferenzstreifen und die höhere
Absorption durch die schwach leitfähige Carbonfasermatte.
Durch die Radartechnik im Millimeter- oder Terahertz-Wellen-Bereich können Reflektionen
an Grenzschichten ausgewertet werden, wobei aus der Laufzeit des Radarechos die Position
der Fehlstelle im Verbundwerkstoff ermittelt wird. Die zerstörungsfreie MillimeterwellenRadar-Messtechnik muss für absorbierende und dispersive Materialien optimiert werden und
benötigt dafür spezielle MMICs. Eine angepasste Sendeleistung und eine äußerst rauscharme
Verstärkung der schwachen Echos sind zwingend notwendig. Um auch die Phasen-Information
auswerten zu können, ist zusätzlich eine komplexe Signalverarbeitung nötig, die den Einsatz
von I/Q-Mischern erfordert. Abb. 2 zeigt das Chipfoto eines 94-GHz-MMICs, in dem ein
rauscharmer Eingangsverstärker, ein I/Q-Mischer, ein LO-Verstärker, ein Wilkinson-Splitter und
ein Lange-Koppler integriert sind.
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2
2 Chip of a 94 GHz receiver MMIC including LNA and I/Q mixer.
Chip eines 94-GHz-Empfänger-MMICs mit LNA und I/Q-Mischer.

Reflections from interfaces can be investigated using radar

Fig. 4 shows a concealed gun inside a package. A photo

technology operating at millimeter- or THz-wave ranges.

was taken from the opened package for clarification, which

The locations of voids inside the composite material can be

is shown below. The metallic reflections can be seen in the

distinguished by the echo signal duration time. This new

millimeter-wave picture (top), whereas the molded plastic

non-destructive radar measurement technology operates

grip is penetrated by the beam and details of the underlying

at comparatively short distances in strong absorbing and

magazine become visible.

dispersive materials and needs special MMICs. Suitable
radiation power and ultra-low noise amplification of weak

With the MMIC technology based on metamorphic HEMTs,

radar echoes is essential. Additional complex computation

Fraunhofer IAF is the only institution in Europe which is able

is necessary to interpret the signal phase information, which

to develop, design and fabricate components in the form of

requires the adoption of I/Q mixers. Fig. 2 shows the chip

semiconductor chips and modules for the frequency range

photograph of an MMIC with integrated low noise amplifier,

beyond 100 GHz and to supply modules to customers in

I/Q mixer, LO amplifier, Wilkinson splitter and Lange coupler

small quantities. In this way, Fraunhofer IAF differs from other

for the W-band.

research facilities and component fabricators working on THz
rays. These vendors base their devices on SQUIDS, Schottky

Fig. 1 shows the block diagram of millimeter-wave compo-

diodes or SiGe transistors, or produce broadband millimeter

nents as used inside IAF’s material scanner. Through a focused

waves by ultra-short laser pulses, respectively.

beam, materials under test can be precisely moved 300 mm in
all three dimensions and can be analyzed by beam transmis-

To distinguish between different materials and interfaces, the

sion as well as reflection. The quasi-optical ray path is shown

phase information of FMCW radar signals is currently under

in Fig. 1 on the right. The setup with four off-set parabolic

investigation. In addition, IAF focuses on signal processing

mirrors is designed to be extremely broadband, which allows

for frequencies at H-band (220 – 325 GHz). At this frequency

using different high frequency components from 0.1 to 3 THz.

range, first amplifiers, mixers and frequency multiplier designs

Quasi-optical pictures which uncover concealed details can be

have been realized as MMICs at Fraunhofer IAF.

produced with the aid of this demonstrator
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3

4

3 Wing shaft of a wind power

In Abb. 1 ist das Blockschaltbild mit den Millimeterwellen-Komponenten gezeigt, wie sie in

plant made of GFK with lamina-

dem am Fraunhofer IAF entwickelten Materialscanner zum Einsatz kommen. Materialproben

ted carbon fiber mat and balsa

können in einem Volumen von 300 x 300 x 300 mm³ mit hoher Präzision durch den fokussier-

wood next to the corresponding

ten Millimeterwellen-Strahl bewegt und sowohl in Transmission als auch in Reflexion untersucht

millimeter-wave image at

werden. Der quasioptische Strahlengang ist in Abb. 1, rechts, gezeigt. Der Aufbau mit vier

94 GHz. Interference lines and

Off-Set-Parabolspiegeln ist extrem breitbandig ausgelegt und erlaubt es, unterschiedliche

absorption of the weakly con-

Hochfrequenz-Komponenten aus dem Frequenzbereich von 0,1 bis 3 THz zu verwenden. Mit

ductive carbon mat can be seen.

Hilfe dieses Demonstrators lassen sich quasioptische Bilder erzeugen, die verborgene Details

Flügelschaft einer Windkraft-

sichtbar machen.

anlage aus GFK mit einlaminierter Carbonfasermatte und

Abb. 4 zeigt eine verborgene Handfeuerwaffe in einem Paket. Zur Verdeutlichung wurde die

Balsaholz. Daneben ist das dazu

Waffe im geöffneten Paket fotografiert (Bild unten). Gut zu erkennen sind die Reflexionen des

gehörige 94-GHz-Millimeter-

Metalls im Millimeterwellen-Bild durch die Verpackung (oben), wohingegen die Kunststoffgriff-

wellen-Bild. Zu erkennen sind

schale durchstrahlt wird und Details des darunterliegenden Magazins erkennbar werden.

Interferenzstreifen und die Absorption der schwach leitenden

Mit seiner MMIC-Technologie auf der Basis von metamorphen HEMTs (High Electron Mobility

Carbonfasermatte.

Transistors) ist das Fraunhofer IAF als einzige Einrichtung in Europa in der Lage, Komponenten

4 Concealed gun inside a

in Form von Halbleiter-Chips und Modulen für den Frequenzbereich oberhalb 100 GHz zu ent-

package. Metallic reflections

wickeln, herzustellen und Module in kleineren Stückzahlen zu liefern. Damit unterscheidet es

can be easily identified. Details

sich von anderen Forschungseinrichtungen und Komponentenherstellern für THz-Technologien,

of the magazine underneath

deren Bauelemente auf der Basis von tiefgekühlten SQUIDs (superconducting quantum

the molded plastic grip become

interference devices), Schottky-Dioden oder Silizium-Germanium-Transistoren bestehen bzw.

visible.

die breitbandige Millimeterwellen durch ultrakurze Laserpulse erzeugen.

Handfeuerwaffe in einer Verpackung. Metall-Reflexionen

Zurzeit wird an der Auswertung der Phaseninformation von FMCW (frequency modulated

sind gut zu erkennen. Details

continuous wave)-Radar-Signalen gearbeitet, um Materialunterschiede durch Radar-Echos an

des Magazins sind unter der

Grenzschichten detektieren zu können. Außerdem wird die Signalverarbeitung für Frequenzen

Griffschale aus Kunststoff er-

im H-Band (220 – 325 GHz) entwickelt, für die das Fraunhofer IAF bereits eigene Verstärker-,

kennbar.

Mischer- und Frequenzvervielfacher-MMICs prozessiert hat. Wegen der WellenlängenSkalierung ist zu erwarten, dass sich die Auflösung der Bilder um den Faktor 3 verbessert.
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MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUITS
FOR GIGABIT COMMUNICATION
DANIEL LOPEZ-DIAZ
TEL. +49 761 5159-536
D A N I E L . L O P E Z - D I A Z @ I A F. F R A U N H O F E R . D E

The use of the internet is subject to constant change. The
available transmission rates still lag behind the needs of
modern services such as cloud computing or video on demand
in high definition (HD) quality. Especially in rural areas, fast
internet connections are often only partially available. At the
same time, the strong increase of internet traffic in urban
areas caused by computers, televisions, game consoles,
phones and tablets requires modernization of the installed
hardware. This trend will continue and the infrastructure
of future cities will face new challenges, as shown in the
vision »Morgenstadt«. The backbone of high speed data
transmission is still fiber-optic communication, but up to now,
IF Frequency (GHz)
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fiber-optic connections involve expensive installations. Radio
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solution to this problem by combining the key advantages
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of high data rate and cost-effectiveness.
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Conversion Gain (dB)

technology in the high millimeter-wave region provides a

In close cooperation with the Karlsruhe Institute of Technology

2

(KIT), Kathrein KG, Siemens AG and Radiometer Physics

0

GmbH, Fraunhofer IAF has developed circuits operating in the
high millimeter-wave range in the scope of the project »Milli-
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IF-I
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link« which is funded by the Federal Ministry of Education and

IF-Q
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f LO = 110 GHz
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P LO = 10 dBm

Research (BMBF). The goal is seamless integration into fiber
optics to bridge distances of up to 1 km (Fiber over Radio).
Due to the high data rates, the resulting signals on an optical

-10
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fiber are very broad-band and can only be transmitted by radio

RF Frequency (GHz)

on frequencies well above 100 Gigahertz (GHz).

1 Measured conversion gain of the

The Fraunhofer IAF metamorphic high electron mobility tran-

receiver in the frequency range from

sistor (mHEMT) technology currently features transistors with

220 to 260 GHz.

a transit frequency of more than 500 GHz. This is possible

Gemessener Konversionsgewinn des

due to short channel lengths (currently up to 20 nm) and a

Empfängers im Frequenzbereich von

special layer structure in the transistor channel. Within the

220 bis 260 GHz.

»Millilink« project, the circuits are manufactured in the 35 nm
technology, enabling a carrier frequency of 240 GHz.
The chipset for the data transmission consists of two milli
meter-wave monolithic integrated circuits (MMICs), a trans
mitter and a receiver. Both MMICs consist of the same

54

MONOLITHISCH INTEGRIERTE SCHALTUNGEN
FÜR GIGABIT-KOMMUNIKATION

Neue Dienste wie »Cloud Computing« oder »Video-on-Demand« in hochauflösender FullHD-Qualität setzen einen schnellen Internetanschluss voraus. Gerade in ländlichen Regionen
steht dieser aber oftmals nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung. Die Versorgung dieser
»weißen Flecken« auf der Karte der Breitbandanschlüsse stellt aktuell die Netzbetreiber vor
große Herausforderungen. Gleichzeitig erfordert der starke Anstieg des Datenaufkommens
auch in den Ballungsgebieten eine dringende Modernisierung der Kommunikationstechnik.
Bereits heute ist der Trend zu einer immer stärkeren Vernetzung nicht zu übersehen. Es kommunizieren nicht mehr nur klassische Computer über das Internet, sondern auch zunehmend
Fernsehgeräte, Spielekonsolen, Telefone und Tablet-Computer. Diese Entwicklung wird sich vor
allem im urbanen Raum weiter fortsetzen, wodurch neue Lösungen für eine intelligente und
nachhaltige Infrastruktur der Kommunikationstechnik in der Vision »Morgenstadt« gefragt
sind. Die Glasfasertechnik bildet nach wie vor das Rückgrat der schnellen Datenübertragung.
Bisher war der Anschluss an ein Glasfasernetz aber mit einem erheblichen baulichen Aufwand
und mit hohen Kosten verbunden. Eine Lösung bietet hierfür die Funktechnik im Millimeterwellenbereich, da sie die entscheidenden Vorteile aus hoher Datenrate und Kosteneffizienz vereint.
Das Fraunhofer IAF erforscht gemeinsam mit dem Karlsruher Institut für Technologie, der
Kathrein KG, der Siemens AG und Radiometer Physics GmbH im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts »Millilink« Lösungen für
Zugangsnetze der nächsten Generation. Im Rahmen dieses Projekts entwickelt das Fraunhofer
IAF Schaltungen, die bei sehr hohen Frequenzen senden und empfangen. Ziel ist das nahtlose
Einfügen einer Richtfunkstrecke in eine Glasfaserleitung zur Überbrückung von Strecken bis zu
einem Kilometer Länge (Fiber over Radio). Durch die hohen Datenraten, die über eine Glasfaser
übertragen werden, entstehen sehr breitbandige Signale, die erst bei Frequenzen deutlich über
100 Gigahertz (GHz) per Funk übertragen werden können.
Nur wenige Technologien sind in der Lage, Bauelemente mit Schaltgeschwindigkeiten oberhalb
von 100 GHz zu realisieren. Die am Fraunhofer IAF entwickelte metamorphic high electron mobility transistor (mHEMT)-Technologie ermöglicht derzeit Transistoren mit einer Transitfrequenz
von mehr als 500 GHz. Diese hohen Geschwindigkeiten werden durch kurze Kanallängen
(gegenwärtig bis zu 20 nm) und einem besonderen Schichtaufbau im Transistorkanal möglich.
Die Schaltungen des Projekts »Millilink« basieren auf einer 35-nm-Technologie und ermöglichen
Trägerfrequenzen von 240 GHz.
Der Chipsatz für die Datenübertragung besteht aus zwei monolithisch integrierten Millimeterwellenschaltungen (MMICs): einem Sender und einem Empfänger. Beide MMICs enthalten
dieselben Grundelemente: einen subharmonischen Mischer und einen Empfangs- bzw.
Sendeverstärker (Abb. 2). Der Einsatz eines subharmonischen Mischers bietet gegenüber einem
fundamentalen Ansatz den Vorteil, dass die Frequenz des Lokaloszillators (LO) bei der halben
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amplifier (Fig. 2). The use of a subharmonic mixer has the
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advantage that the frequency of the local oscillator (LO) is
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situated at half the transmit and receive frequency. This simpli-
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fies the design and generation of the LO signal significantly.

30 Gbit/s
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27 Gbit/s
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Before separation, the MMICs are characterized on-wafer,
using the latest high-frequency measurement techniques. The
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25 Gbit/s
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conversion gain of the receiver was measured by applying
a constant LO power of 10 dBm at 110 GHz and sweeping
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the input signal from 220 GHz to 260 GHz (Fig. 1). The
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-34

-32
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-28
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Receiver Input Power (dBm)

receiver achieved a measured conversion gain of 4.7 dB. To
characterize the transmitter MMIC, a baseband signal was fed
into the mixer and the transmit power in the frequency range

3 Measured bit error rates at 25, 27 and

around 220 GHz was measured. The output power reached a

30 GBit/s versus receiver input power.

maximum of 1 dBm (1.2 mW). Initial experiments to transfer

Gemessene Bitfehlerraten für 25, 27 und

digital data have already been performed. To measure the

30 GBit/s bei verschiedenen Empfangsleis-

receiver sensitivity, the input power was controlled using a

tungen.

waveguide attenuator, while the bit error rates at 25, 27 and
30 Gbit/s were measured (Fig. 3). After characterization, the
MMICs are packaged in classical waveguide modules. The
realized MMICs for gigabit communication offer a complete
solution for transmitting broadband signals from a fiber optic
network over radio. Integrating all necessary components
such as mixer, transmit and receive amplifier on a single chip
alleviates the design of the overall system considerably. The
outstanding properties of the Fraunhofer IAF mHEMT tech
nology enable the use of very high carrier frequencies, offering
ultra-broadband baseband inputs and outputs. Only this allows
direct conversion of the signals from the fiber into the air.
The investigation of higher-order modulation formats such
as quadrature amplitude modulation is already planned and
promises data rates of up to 100 Gbit/s. In addition, the use of
integrated on-chip antennas is currently under investigation.
By integrating the antennas, another step towards a more
cost-efficient transmission of broadband data signals might
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4 Measured eye diagram at 30 GBit/s.

be made to ensure high speed access even with an increasing

Gemessenes Augendiagramm bei 30 GBit/s.

amount of data traffic.

5
2 Block diagram of the trans-

Sende- bzw. Empfangsfrequenz liegt. Dies vereinfacht den Aufbau und die Erzeugung des LO-

mitter and receiver MMIC for

Signals erheblich. Um die MMICs in einem System einsetzen zu können, werden Sie nach der

gigabit communication at

Charakterisierung in klassische Hohlleitermodule integriert. Diese beinhalten den Chip und eine

240 GHz.

zusätzliche Schaltung zur Bereitstellung der benötigten Spannungen. Zur Datenübertragung

Blockschaltbild des Sende- und

reicht für das fertige Modul dann nur noch eine einzige Versorgungsspannung aus.

Empfangs-MMICs für GigabitKommunikation bei 240 GHz.

Die Charakterisierung der MMICs erfolgt vor der Vereinzelung auf dem Wafer mit Hilfe

5 Receiver MMIC fabricated

modernster Hochfrequenzmesstechnik. Dazu speist man beim Empfangs-MMIC eine konstante

in Fraunhofer IAF 35 nm tech-

LO-Leistung von 10 dBm bei 110 GHz ein und variiert das Eingangssignal von 220 GHz bis

nology. The size of each MMIC

260 GHz (Abb. 1). Dabei erzielte der Empfänger einen Konversionsgewinn von 4,7 dB. Unter

is 1 x 2.5 mm².

Verwendung derselben LO-Konfiguration war die Sendeleistung um 220 GHz beim Sende-

Empfangs-MMIC hergestellt

MMIC von besonderem Interesse. Die gemessene Ausgangsleistung erreichte dabei maximal

in der 35-nm-Technologie des

1 dBm (1,2 mW). Erste Versuche zur digitalen Datenübertragung fanden bereits statt. Zur

Fraunhofer IAF. Die Größe

Messung der Empfindlichkeit des Empfängers wurden die Sendeleistung über ein Hohlleiter-

beträgt jeweils 1 x 2,5 mm².

Dämpfungsglied variiert und die Bitfehlerraten bei 25, 27 und 30 Gbit/s bestimmt (Abb. 3).
Die realisierten MMICs für die Gigabit-Kommunikation bieten eine vollständige Lösung zur
Übertragung breitbandiger Signale aus einem Glasfasernetz. Durch die Integration aller
benötigten Komponenten wie Mischer, Sende- und Empfangsverstärker auf einem Chip wird
der Aufbau des Gesamtsystems entscheidend erleichtert. Die herausragenden Eigenschaften
der Fraunhofer IAF-mHEMT-Technologie ermöglichen die Nutzung sehr hoher Trägerfrequenzen
und extrem breitbandige Ein- und Ausgänge im Basisband. Erst dadurch wird eine direkte
Umsetzung der Signale aus der Glasfaser- auf die Funkstrecke (Fiber over Radio) möglich.
Die Untersuchung höherwertiger Modulationsformate wie die Quadratur-AmplitudenModulation ist bereits geplant und verspricht Datenraten von bis zu 100 Gbit/s. Darüber
hinaus erfordern die sehr kurzen Wellenlängen im hohen Millimeterwellenbereich nur kleine
Antennen. Der Einsatz integrierter On-chip-Antennen ist Gegenstand laufender Forschungsarbeiten. Durch die Integration der Antennen könnte ein weiterer Schritt in Richtung einer
kosteneffizienten Übertragung breitbandiger Datensignale unternommen werden, um auch bei
steigendem Datenaufkommen den Bedarf abdecken zu können.
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Contactless remote detection of human vital signs has

In the high millimeter-wave frequency range the wavelength

important benefits for emergency and intensive medical care

becomes small enough to achieve a radar range resolution in

as well as hospital and home care services. Conventional

the order of several tens of micrometers, by evaluating the

techniques require direct or indirect contact (e. g. via the

phase difference between the transmitted and the reflected

patient’s mattress) in order to detect and measure heart and

signal. As the penetration depth – or, technically, the skin

respiration rate of the patient. Particularly in the case of

depth – into the human body is extremely low, the signal is

injuries, these methods are often painful and cumbersome.

effectively reflected off the body surface. Thus, movement of

Contactless measurement would provide a fast and flexible

the body due to the patient’s breath and even the heartbeat

alternative. Further applications of remote vital sign detection

can be detected. For the same reason, this method can be

range from disaster control (permeating fire and smoke during

considered harmless to human health. A further advantage

rescue operations, detection on robot platforms in irradiated

of millimeter-wave signals lies in the transparency of the

or otherwise harmful environments) to safety and security

atmosphere even under adverse sight conditions – the signal

(dead man’s switches for drivers, pilots and operators).

penetrates dust or smoke, which enables the use of such
radars under virtually all conditions (cf. helicopter landing aid).

Contactless vital sign detection has been proposed using

More important, in view of medical applications, most clothing

e. g. ultra-wideband (UWB) radar operating in the microwave

articles are transparent to the millimeter-wave signal (cf. body

frequency range from roughly 3 – 10 GHz. This technique pro-

scanners for concealed weapons detection). We have success-

mises mass market cost effectiveness, but is limited in terms of

fully conducted experiments for vital sign detection even when

detection range and the extraction of pulse and breath rates

the person being tested was wearing a winter jacket.

from the measurement data.
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1 Block diagram of a mono-static millimeter-wave radar for contactless remote detection of heart and breath rate in humans.
Blockdiagramm eines monostatischen Millimeterwellenradars zur berührungslosen Ferndetektion von Puls- und Atemrate beim Menschen.
.
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BERÜHRUNGSLOSE BESTIMMUNG
VON Puls- und Atemrate

Die kontaktlose Bestimmung von Vitalsignalen beim Menschen auch aus großen Entfernungen
birgt wichtige Vorteile für die Notfall- und Intensivmedizin sowie im stationären und Heim
pflegebereich. Konventionelle Techniken erfordern den direkten oder indirekten Kontakt (z. B.
über die Matratze), um die Atem- und Pulsrate des Patienten zu detektieren und zu messen.
Besonders bei Verletzungen sind diese Methoden oft schmerzhaft und umständlich, während
eine berührungslose Messtechnik eine schnelle und flexible Alternative bieten würde.
Weitere Anwendungen der berührungslosen Vitalzeichendetektion reichen vom Katastrophenschutz (Detektion durch Feuer und Rauch bei Rettungsaktionen, auf Roboterplattformen
in verstrahlten oder anderweitig schädlichen Umgebungen) bis in den Sicherheitsbereich
(Totmannschaltungen für Fahrer, Piloten und Bedienungspersonal). Die berührungslose Vitalzeichendetektion wurde beispielsweise mit Ultra-Breitband (UWB)-Radar im Mikrowellenbereich
zwischen ca. 3 und 10 GHz vorgeschlagen. Diese kosteneffiziente Technik verspricht Massenmarkttauglichkeit, ist aber in ihrer Reichweite eingeschränkt und die Extraktion von Atem- und
Pulsraten aus den Messwerten ist sehr aufwändig.
Im hohen Millimeterwellenfrequenzbereich wird die Wellenlänge klein genug, um eine
Radarentfernungsauflösung im Bereich von wenigen 10 Mikrometern zu erzielen, indem
die Phasendifferenz zwischen dem Sende- und Empfangssignal ausgewertet wird. Da die
Eindringtiefe in menschliches Gewebe extrem gering ist, reflektiert das Signal im Wesentlichen
an der Körperoberfläche. Daher detektiert man die Bewegung des Oberkörpers aufgrund
der Atmung und des Herzschlags des Patienten. Aus demselben Grund kann diese Methode
als unschädlich für die menschliche Gesundheit angesehen werden. Ein weiterer Vorteil von
Millimeterwellensignalen liegt in der Transparenz der Atmosphäre auch unter eingeschränkten
Sichtbedingungen – das Signal durchdringt Staub oder Rauch, weshalb sich der Einsatz dieser
Radare unter nahezu allen Bedingungen eignet (vgl. Hubschrauberlandehilfe). Ein wichtiger
Aspekt mit Blick auf medizinische Anwendungen: die meiste Kleidung ist durchlässig für das
Millimeterwellensignal (vgl. Körperscanner für die Detektion versteckt getragener Waffen).
Wir haben erfolgreich Experimente zur Vitalzeichendetektion durchgeführt, selbst wenn die
Testperson einen Wintermantel trug.
Die Transistortechnologie des Fraunhofer IAF für höchste Geschwindigkeiten, der metamorphe
Feldeffekttransistor mit hoher Ladungsträgerbeweglichkeit (mHEMT), basierend auf dem
Verbindungshalbleiter InGaAs, in Verbindung mit dem dazugehörigen Schaltungsprozess, ist
ein idealer Technologiekandidat für die Implementierung eines Millimeterwellenradars zur
berührungslosen Detektion von Atmung und Puls. Unter allen Technologiekandidaten weist
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The Fraunhofer IAF high speed transistor technology based on
the compound semiconductor InGaAs, the metamorphic high
electron mobility transistor (mHEMT), together with its associated integrated circuit process, is an ideal technology candidate
for the implementation of a millimeter-wave radar for remote
heart and breath rate detection: Among all technology
candidates it presents the most advantageous combination of
transmit power and receiver sensitivity in the millimeter-wave
frequency range. Furthermore, in the form of millimeter-wave
monolithic integrated circuits (MMICs) all functional stages of
the radar can ultimately be realized on a single chip.
In a joint effort with the Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
we have developed the radar system shown in Figs. 1 and 2.
Its operating frequency is 94 GHz, with a corresponding free
space wavelength of about 3.2 mm. The radar consists of a
highly compact frequency generation part in X-band
(8 – 12 GHz). A voltage-controlled oscillator (VCO) is stabilized
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via a phase-locked loop (PLL), which in turn takes its reference

Signal

signal from a direct digital synthesizer (DDS). This versatile
X-band signal source thus allows continuous-wave operation,
as employed for heart and breath rate detection, as well as
frequency-modulated continuous wave (FMCW) operation. An

Respiration Rate

active MMIC-based frequency multiplier-by-twelve converts
the signal to W-band (75 – 110 GHz), where it is fed to and
from the antenna as well as to the receiving down-converter
Heart Rate

via a magic-T, thus forming a mono-static radar architecture.
The receiver provides low-noise pre-amplification and
down-conversion into quaternary baseband signals (IQ) for
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digitization.
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While the MMIC-based analog frontend provides a high
3

The radar signal (top) is evaluated in the time and frequency

quality radar signal, the reliable and unambiguous extraction

domain to extract heart and breath rate over distances of several

of the vital signs is a matter of signal analysis via an ingenious

meters.

combination of time and frequency domain data (Fig. 3). The

Aus dem Radarmesssignal (oben) kann durch Auswertung im Zeit-

developed algorithm has been successfully applied to the

und Frequenzbereich die Atem- und Herzfrequenz über mehrere

detection of vital signals from a person sitting at a distance of

Meter Entfernung bestimmt werden.

about 2 m from the radar sensor.
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2
2 Photograph of the 94 GHz

sie die beste Kombination aus Sendeleistung und Empfängerempfindlichkeit im Millimeterwel-

radar (analog frontend only)

lenbereich auf. Darüber hinaus könnten ultimativ alle funktionalen Stufen des Radars in Form

used for heart and breath

von monolithisch integrierten Millimeterwellenschaltungen (MMICs) auf einem einzigen Chip

rate detection. The active and

realisiert werden.

passive circuit components are
mounted in modular waveguide

In einer gemeinsamen Anstrengung mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wurde

packages.

das in Abb. 1 und 2 gezeigte Radarsystem entwickelt. Seine Arbeitsfrequenz liegt bei 94 GHz,

Foto des 94-GHz-Radars (nur

entsprechend einer Freiraumwellenlänge von ungefähr 3,2 mm. Das Radar besteht aus einer

analoges Frontend) für die Puls-

höchst kompakten Frequenzgenerierung im X-Band (8 – 12 GHz). Ein spannungsgesteuerter

und Atemdetektion. Die aktiven

Oszillator (VCO) wird mit Hilfe einer Phasenregelschleife (PLL) stabilisiert, die ihrerseits ihr

und passiven Schaltungskompo-

Referenzsignal von einem digitalen Synthesechip (DDS) erhält. Diese vielseitige X-Band-

nenten sind in modularer Hohl-

Signalquelle erlaubt daher sowohl Dauerstrichbetrieb, wie er zur Detektion von Atem- und

leiterbauweise gefertigt.

Pulsraten eingesetzt wird, als auch frequenzmodulierten Dauerstrichbetrieb (FMCW). Ein aktiver
MMIC-basierender Frequenzvervielfacher-mal-zwölf setzt das Signal ins W-Band (75 – 100 GHz)
um, wo es mit einem »magic-T«-Koppler zu und von der Antenne und zum Empfangsmischer
verteilt wird und somit eine monostatische Radararchitektur bildet. Der Empfänger vollzieht
eine rauscharme Signalvorverstärkung und Abwärtsmischung in Quadratursignale (IQ) zur
Digitalisierung im Basisband.
Während das MMIC-basierte analoge Frontend das Radarsignal mit hoher Qualitität zur
Verfügung stellt, ist die zuverlässige und eindeutige Bestimmung der Vitalsignale Aufgabe der
Signalverarbeitung mit Hilfe einer ausgeklügelten Kombination aus Zeitbereichs- und Frequenzbereichsdaten (Abb. 3). Der entwickelte Algorithmus wurde erfolgreich zur Bestimmung der
Vitalsignale bei einer im Abstand von ca. 2 m vom Radarsensor sitzenden Person eingesetzt.
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In 2011 again, numerous remarkable results were achieved

ruggedness of GaN-based transistors will create the ability to

regarding the development of GaN technology for RF high-

operate plasma generators under harsh mismatch conditions,

power applications and high-voltage power converters.

which reduces the protection schemes of the devices.
Together with Infineon IFAT and BOSCH we are researching

A major milestone has been reached in our long-term coope-

and developing different concepts for GaN transistors designed

ration with Next eXPerience Semiconductors (NXP) and United

for extremely high currents and voltages of up 100 A and

Monolithic Semiconductors (UMS). The jointly developed GaN

1000 V, respectively. These transistors will be used in particu-

technology was frozen at UMS and is now available for the

larly energy-efficient voltage converters with applications in

production of high-power transistors for applications in mobile

hybrid vehicles and photovoltaic systems.

communication systems. »The first product in NXP’s GaN
product portfolio, the CLF1G0530-50, a broadband amplifier

For military applications Fraunhofer IAF is highly engaged in a

spanning the 500 – 3000 MHz range with a nominal P1dB of

European project named Manga (manufacturable GaN), which

50 W« has been advertised in a press release.

runs under the auspices of the European Defence Agency
(EDA). In this project, Fraunhofer IAF leads a team of industrial

Another important topic during 2011 was the development

and research partners working towards the validation of a

of broadband amplifier MMICs in the frequency range

complete European supply chain for GaN technology on ther-

between 2 – 18 GHz with further improved performance.

mally high-conductive semi-isolating SiC substrates. As a first

As an example, a single stage amplifier was designed, which

result, transistor structures have been grown and processed

operates in the 4 – 6 GHz frequency band. Under pulsed

at Fraunhofer IAF on 3“ SiC substrates supplied by SiCrystal,

operation this single chip delivers more than 30 W of RF

Erlangen. These transistors already show remarkable power

power when biased at 30 V. A PAE of more than 40 % has

performance with a power-added efficiency (PAE) of 60 % at

been achieved together with a large signal gain of more than

3 GHz. These results are almost identical to results from similar

10 dB. The gate width used for this specific design is 6.4 mm,

transistors grown on non-European produced substrates. This

with a gate finger length of 200 µm.

clearly indicates the compatibility of the all-European devices.

In the area of high-voltage applications for GaN-based high

semi-insulating SiC substrates with a diameter of 100 mm and

electron mobility transistors (HEMTs), we have recently entered

the qualification of this material. These substrates will become

a bilateral cooperation with Hüttinger Elektronik, Freiburg. The

the standard in the European defense industry for GaN-based

goal of our joint work is using GaN transistors to generate ro-

power transistors and monolithic millimeter-wave integrated

bust plasmas for medical, scientific and industrial applications

circuits (MMIC) produced at our project partner UMS in Ulm.

In a next step, the consortium will focus on the development of

at frequencies between 13 MHz and 2.4 GHz. The motivation
here is to increase the RF power-per-chip area in order to

The following four articles will describe some of our select

reduce combining efforts. On the other hand, the proven

projects in more detail.
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Mounted high-voltage transis-

Die Entwicklung der GaN-Technologie für die Hochfrequenz-Leistungselektronik und die

tors with different gate widths

Spannungswandler hat auch 2011 gute Fortschritte erzielt. In der langjährigen Zusammenarbeit

in TO220 packages.

mit den Firmen Next eXPerience Semiconductors (NXP) und United Monolithic Semiconductors

Montierte Hoch-Volt-Transisto-

(UMS) konnte ein wichtiger Meilenstein erreicht werden. Die gemeinsam entwickelte GaN-

ren mit unterschiedlicher Gate-

Technologie ist nun bei UMS industrialisiert und bereit für die Produktion von Hochfrequenz-

weite in TO220-Gehäusen.

Transistoren. In einer Pressemitteilung hat NXP als erstes Produkt einen Breitbandverstärker für
den Frequenzbereich 500 – 3000 MHz mit einer Ausgangsleistung von 50 W angekündigt.
Ein weiteres wichtiges Thema war 2011 die Weiterentwicklung von Breitband-Verstärkern für
den Frequenzbereich von 2 – 18 GHz. Ein Beispiel hierfür ist ein einstufiger Verstärker für das
Frequenzband von 4 – 6 GHz, der im gepulsten Betrieb mehr als 30 W Hochfrequenz-Leistung
liefert. Mit einer Betriebsspannung von 30 V beträgt die Leistungs-Effizienz mehr als 40 % bei
einem Großsignal-Gewinn von 10 dB.
Auf dem Gebiet der Hochvolt-Anwendungen wurde eine bilaterale Kooperation mit der Firma
Hüttinger Elektronik, Freiburg, begonnen. Ziel der Arbeiten ist der Einsatz von GaN-Transistoren
für die Plasma-Erzeugung in medizinischen, wissenschaftlichen und industriellen Anwendungen
bei Frequenzen zwischen 13 MHz und 2,4 GHz. Ziel ist es, die Hochfrequenz-Leistungsdichte pro
Schaltungsfläche zu erhöhen, um den System-Aufwand zu reduzieren. Die Robustheit der GaNTransistoren ermöglicht es, Plasma-Generatoren auch mit großen elektrischen Fehlanpassungen
zu betreiben, so dass aufwändige Sicherungseinrichtungen entfallen können. Unterschiedliche
Konzepte für GaN-Transistoren, ausgelegt für extrem hohe Ströme und Spannungen von bis
zu 100 A und 1000 V, werden mit den Unternehmen Infineon IFAT und BOSCH erforscht und
entwickelt. Diese Transistoren werden zur Demonstration von besonders energieeffizienten
Spannungswandlern mit Anwendungen in Hybridfahrzeugen und Photovoltaik-Systemen
eingesetzt.
Das Fraunhofer IAF ist in dem europäischen Projekt Manga (manufacturable GaN) engagiert,
das unter der Leitung der European Defence Agency (EDA) durchgeführt wird. In diesem Projekt
führt das IAF ein Team von industriellen und wissenschaftlichen Partnern, die an der Etablierung
einer europäischen Versorgungskette für die GaN-Technologie auf thermisch hochleitenden
und elektrisch semi-isolierenden SiC-Substraten arbeitet. Als ein erstes Ergebnis konnten am IAF
Transistoren hergestellt werden, deren epitaktische Schichten auf 3“-Substraten der Firma
SiCrystal, Erlangen, gewachsen wurden. Damit konnte bereits eine Leistungseffizienz von 60 %
bei 3 GHz nachgewiesen werden, vergleichbar zu ähnlichen Transistoren, die auf nicht-europäischen Substraten prozessiert wurden. Zukünftig wird sich das Konsortium auf die Herstellung
von Substraten mit 100 mm Durchmesser und die Qualifizierung dieses Materials konzentrieren.
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Along with the ongoing industrialization of powerbars and

The introduction of Indium as another element into the

integrated circuits-based AlGaN/GaN heterostructures, new

growth of group III-nitride heterostructures enables material

frontiers were explored in 2011, based on material research

engineering towards strain-free growth. InxAl1-xN/GaN and

in the InAlGaN/GaN material systems. The first Monolithically

quaternary InAlxGayN/GaN heterostructures allow reducing lat-

Microwave Integrated Circuits (MMICs) worldwide based on

tice mismatch of the barrier layer of a heterostructure to zero.

quaternary InAlGaN/GaN high-electron mobility transistors

Thus, the polarization imminent to group III/N semiconductor

(HEMTs) were fabricated at Fraunhofer IAF. The target of this

heterostructures is reduced to its spontaneous component,

work is to increase the power density of RF power devices

while the piezoelectric is suppressed. This is advantageous

to ranges of > 10 W/mm in integrated circuits, without

with respect to device reliability, as (local) relaxation of strain

compromising device reliability. As one example, broadband

might lead to the introduction of traps, which will result in

modules with very high output power and high efficiency in

device degradation. In our case, we used molecular beam

the frequency range of up to 20 GHz are targeted for tube

epitaxial growth (MBE) on 3“ semi-insulating SiC substrate.

replacement.

This provides advantages in device reliability, while providing
much higher current densities well beyond the existing AlGaN/
GaN structures. We choose to investigate quaternary growth
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of InAlGaN in order to benefit from the additional degree of
freedom for barrier engineering. Applying a modified version

PAE
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of the proven GaN25 process technology with a gate length
of 0.25 µm otherwise used for our X-band and Ku-band
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frequency range applications, first transistors and MMICs were

Pout

fabricated in 2011.
20

Fig. 1 gives the results of a mapping of load-pull measurements at 10 GHz performed on our new transistors at an

Gain
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operation bias of 28 V. A power density of 5.8 W/mm is
reached in continuous-wave operation. The gain is comparable
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to similar structures realized in an AlGaN/GaN system, while
the power-added efficiency is still inferior, reaching only 40 %
at 10 GHz. Fig. 2 shows the chip layout of a dual-stage MMIC
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1 10 GHz load-pull measurements of InAlGaN/GaN HEMTs

originally designed as a reference for AlGaN/GaN transistors.

grown on semi-insulating SiC at a bias of 30 V.

The chip size is 3.5 x 2 mm2. The design is performed using

Leistungsmessungen bei einer Frequenz von 10 GHz an

microstrip-transmission lines on 100 µm thick substrates.

InAlGaN/GaN-HEMT-Strukturen auf semi-isolierenden SiC-

Fig. 3 gives the measured S-parameters of this layout for an

Substraten bei einer Spannung von 30 V.

operation bias of 28 V.

InAlGaN/GaN-basierte INTEGRIERTE
MIKROWELLEN-SCHALTUNGEN

Zusammen mit der laufenden Industrialisierung von hybriden Transistoren und integrierten
Schaltungen auf der Basis von AlGaN/GaN-Heterostrukturen wurde im Jahr 2011 die Material
forschung auf das Materialsystem InAlGaN/GaN erweitert. Der weltweit erste monolithisch
integrierte Mikrowellenschaltkreis (MMIC) auf Basis von quaternären InAlGaN/GaN-HEMTs
(High Electron Mobility-Transistoren) wurde am Fraunhofer IAF hergestellt. Das Ziel dieser
Arbeit ist es, die Leistungsdichte der HF-Leistungsbauelemente auf > 10 W/mm in integrierten
Schaltungen zu erhöhen, ohne die Zuverlässigkeit einzuschränken. Als ein Anwendungsbeispiel
werden Breitband-Module mit sehr hoher Leistung und hoher Effizienz im Frequenzbereich bis
20 GHz für den Röhrenersatz angestrebt.
Die Einführung von Indium als ein weiteres Element in das Wachstum der Gruppe III-NitridHeterostrukturen ermöglicht die gezielte Materialanpassung hin zu verspannungsfreiem
Wachstum. InxAl1-xN/GaN und quaternäre InAlxGayN/GaN-Heterostrukturen ermöglichen es, die
Gitterfehlanpassung der Barrierenschicht einer Heterostruktur auf Null zu reduzieren. Dadurch
wird die elektrische Polarisation der Gruppe III/N-Halbleiterheterostrukturen auf die spontane
Komponente reduziert, während die piezoelektrische Komponente unterdrückt wird. Dies ist
vorteilhaft im Hinblick auf die Zuverlässigkeit, weil die (lokale) Relaxation der Verspannung
Fehlstellen induzieren kann, was die Zuverlässigkeit des Bauelementes beeinträchtigen könnte.
In unserem Fall haben wir die Molekularstrahl-Epitaxie (MBE) auf 3-Zoll semi-isolierenden SiCSubstraten für das Wachstum genutzt. Dies bietet Vorteile für die Bauelement-Zuverlässigkeit
und gleichzeitig deutlich höhere Stromdichten, weit über die bestehenden AlGaN/GaNStrukturen hinaus. Wir entschieden uns für die Untersuchung des quaternären Wachstums von
InAlGaN, um von dem zusätzlichen Freiheitsgrad für den Aufbau der Barriere zu profitieren. Die
Anwendung einer modifizierten Version der bewährten GaN25-Prozesstechnologie mit einer
Gate-Länge von 0,25 µm führte im Jahr 2011 zu ersten InAlGaN-Transistoren und MMICs für
den X-Band- und Ku-Band-Frequenzbereich.
Abb. 1 zeigt die Ergebnisse eines Wafermappings der Loadpull-Messungen bei 10 GHz bei
einer Betriebsspannung von 28 V. Es wird eine HF-Leistungsdichte von 5,8 W/mm im
Dauerstrich-Betrieb erreicht. Die Verstärkung ist vergleichbar mit ähnlichen Strukturen, die im
AlGaN/GaN-System realisiert wurden, während die Power-Added-Efficiency mit bis zu 40 %
bei 10 GHz noch schlechter ist. Abb. 2 zeigt einen zweistufigen MMIC als Referenz-Entwurf,
der ursprünglich für AlGaN/GaN-Transistoren entwickelt wurde. Die Chipgröße beträgt
3,5 x 2 mm2, der Entwurf wurde mit Mikrostreifenleitungen auf 100-Mikrometer dicken
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matching exceed 5 dB over the very same frequency range,
which is positive considering that the design was optimized for
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a different set of transistors.
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Fig. 4 illustrates power measurements on the same MMIC
performed at 8 GHz, again in continuous wave operation. The
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device reaches an output power of 38 dBm or 6 W with a
linear gain beyond 24 dB and a maximum power-added
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These results are very promising, as further dedicated MMIC
3 Measurements of the S-parameters of the InAlGaN/GaN MMIC

design based on process technology optimized for this new

performed at an operation bias of 28 V.

epitaxial material will lead to much better performance

Messungen der S-Parameter des zweistufigen InAlGaN/GaN-MMICs

regarding gain, PAE and bandwidth.

bei einer Betriebsspannung von 28 V.

The advantage of this approach can be derived from the

40

enhancement of device reliability achievable for a given power

Gain (dB), PAE (%), Pout (dBm)

density. For current AlGaN/GaN structures power density
P out

30

can only be increased while at the same time increasing the
PAE

Al content of the barrier, which automatically leads to an
increase in strain in the device.
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Further MMIC results were obtained with our partner

Gain

CASSIDIAN Electronics, Ulm. To that end, MMICs for broad
band amplifiers have been processed and characterized using

10

this new technology. This has led to the first InAlGaN/GaN
MMICs for broadband operation between 6 and 18 GHz. As
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one example, a driver MMIC with more than 10 dB of gain
and an output power beyond 30 dBm has been realized for
the frequency range of 6 – 18 GHz. Better use of the intrinsic

4 Measurements of output power, gain and power-added efficiency

power performance of devices as shown in Fig. 1 will enable

at 8 GHz for a dual-stage InAlGaN/GaN MMIC at a bias of 28 V.

compact MMICs and modules, which will help our armed

Messung von Ausgangsleistung, Verstärkung und Effizienz bei 8 GHz

forces counter electronic threats, thereby giving them the

an zweistufigem InAlGaN/GaN-MMIC bei einer Spannung von 28 V.

ability to provide better protection.
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5
2 X-band dual-stage amplifier

Substraten ausgeführt. Abb. 3 zeigt die gemessenen S-Parameter dieses Entwurfs für eine

for the 7 – 11 GHz frequency

Betriebsspannung von 28 V. Es werden mehr als 20 dB Verstärkung (S21) im Bereich von

range.

6 – 11 GHz erreicht, was das Potenzial für Breitband-Hochleistungsanwendungen auf MMIC-

Zweistufiger Verstärker für den

Ebene zeigt. Die Eingangs- und Ausgangsanpassung ist besser als 5 dB über den gleichen

Frequenzbereich 7 – 11 GHz.

Frequenzbereich, was gut ist, wenn man bedenkt, dass der Entwurf ursprünglich für eine

5 Broadband module for the

andere Art von Transistoren optimiert wurde.

frequency range 6 – 18 GHz with
driver amplifier for electronic

Abb. 4 zeigt Leistungs-Messungen an dem gleichen MMIC bei 8 GHz, wiederum durchgeführt

counter measures (courtesy of

im Dauerstrichbetrieb. Das Bauelement erreicht eine Ausgangsleistung von 38 dBm oder 6 W

CASSIDIAN, Ulm).

mit einer linearen Verstärkung von über 24 dB und einer maximalen Leistungseffizienz (PAE)

Breitbandmodul für den Fre-

von 32 %, gemessen bei einer Betriebsspannung von 28 V.

quenzbereich 6 – 18 GHz mit
Treiberverstärker für elektro-

Diese Ergebnisse sind sehr vielversprechend, da weitere MMIC-Entwürfe auf der Basis einer für

nische Gegenmaßnahmen (mit

dieses neue epitaktische Material optimierten Prozess-Technologie deutlich bessere Verstärkung,

freundlicher Erlaubnis von

PAE und Bandbreite erwarten lassen. Der Vorteil dieses Ansatzes besteht in einer Erhöhung der

CASSIDIAN, Ulm).

Zuverlässigkeit für eine bestimmte Leistungsdichte, die für AlGaN/GaN-Strukturen nur durch
eine gleichzeitige Erhöhung des Al-Gehalts in der Barriere erreicht werden kann, was dort
automatisch zur Erhöhung der Verspannung führt.
Weitere InAlGaN-MMIC-Ergebnisse wurden mit unserem Partner Cassidian Electronics, Ulm,
erzielt. Zu diesem Zweck haben wir MMIC-Entwürfe für Breitband-Verstärker mit dieser neuen
Technologie hergestellt. Es entstanden erste InAlGaN/GaN-MMICs für den Breitband-Betrieb
zwischen 6 und 18 GHz. Als ein Beispiel kann ein Treiber-MMIC mit mehr als 10 dB Verstärkung
und einer Ausgangsleistung von über 30 dBm für den Frequenzbereich 6 – 18 GHz genannt
werden.
Die bessere Nutzung der intrinsisch verfügbaren Leistungsdichte (Abb. 1) wird zu kompakteren
MMICs und Modulen führen, die zu einem besseren Schutz unserer Streitkräfte vor elektronischer Bedrohung beitragen.
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The increasing demand for electrical power, rising energy costs
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VGS = + 6 V
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Step: - 2 V

W G = 360 mm

and environmental awareness create a boost for more energyefficient systems. Therefore, electronic systems need to be
cost-effective, highly efficient and reliable. Power losses and

50

higher switching frequencies of high voltage semiconductor

40

devices strongly impact efficiency and energy saving. Reducing
power loss also leads to less thermal stress, which enhances

30

system reliability and reduces the cooling capacity.

20

GaN-based High Electron Mobility Transistors (HEMTs) with
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a wider bandgap than silicon have a much higher critical
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electrical field and, together with high carrier concentration
and high mobility, they offer superior trade-off of specific
on-state resistance RDS(ON) versus breakdown voltage rating and
show low switching losses. Overall, GaN-based devices are set
to have a direct impact on future efficient power conversion

AlGaN/GaN isolated gate transistor.

systems and will thus help save energy. GaN technology is

Gepulste on-wafer gemessene I-V-Kennlinien eines AlGaN/GaN-

promising for automotive, photovoltaic, IT and consumer

Transistors mit isoliertem Gate und einer Gateweite von 360 mm.

applications as well as motor control and appliances.

Current (A)

1 On-wafer pulsed I-V characteristics of a 360 mm gate width
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normally-on AlGaN/GaN-based HEMTs on semi-insulated SiC
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substrate for high voltage applications (U = 600 V). In addi-
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tion, we have started developing our own high breakdown
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The need for ever-higher transistor performances drives a
continuous search for improved epitaxy and process tech-

10

-10

10

-11

10

-12

nology. In 2011, we pursued performance improvement of

voltage GaN-based HEMT epitaxy and technology on
Si substrate in close cooperation with Infineon.
IAF’s baseline AlGaN/GaN high voltage HEMT technology is
based on devices with standard 0.5 µm to 2 µm gate lengths
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and a source-connected field plate to obtain breakdown
voltages higher than 1000 V. The device layout was investigated to minimize on-resistance of the large area transistor.

2 Breakdown voltage of a 3 µm epitaxial GaN buffer measured at

Simulation results show that for a comb layout, where the

3 different positions and for two metallic lines with 15 µm distance.

transistor fingers are connected in parallel, the current density

Durchbruchspannung einer 3 µm dicken epitaktischen GaN-

is inhomogeneously distributed over the fingers. This current

Zwischenschicht, gemessen an drei verschiedenen Positionen mit

crowding affects transistor performance. A new concept of

Hilfe von zwei Metallstreifen im Abstand von 15 µm.

large area transistors with a fractal branch was designed.
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AlGaN/GaN-TRANSISTOREN FÜR Die
HOCHSPANNUNGS-LEISTUNGSELEKTRONIK

Der steigende Bedarf an elektrischer Leistung, wachsende Energiekosten und zunehmendes
Umweltbewusstsein steigern die Nachfrage nach energieeffizienten Systemen. Verlangt werden
elektronische Systeme, die kostengünstig, hocheffizient und zuverlässig sind. Leistungsverluste
und höhere Schaltfrequenzen von Hochspannungs-Halbleiterbauelementen wirken sich stark
auf die Effizienz und Energieeinsparung aus. Die Reduktion von Leistungsverlusten verringert
außerdem die thermische Belastung, wodurch die Zuverlässigkeit des Systems erhöht und der
Kühlbedarf reduziert wird.
GaN-basierte HEMTs (High Electron Mobility-Transistoren) aus Halbleitermaterial mit großer
Bandlücke weisen eine viel höhere kritische elektrische Feldstärke als Si-basierte MOSFETs auf.
Zusammen mit einer hohen Konzentration und hohen Beweglichkeit von Ladungsträgern
bieten sie einen ausgezeichneten Kompromiss zwischen dem spezifischen Durchlasswiderstand
RDS(ON) und der Durchbruchspannung und zeigen darüber hinaus niedrige Schaltverluste. Allgemein sind GaN-basierte Bauelemente prädestiniert für den Einsatz in zukünftigen effizienten
Leistungswandler-Systemen, weil sie zur Energieeinsparung beitragen. Die GaN-Technologie ist
zukunftsträchtig für Anwendungen in Fahrzeugen, der Photovoltaik, IT, Unterhaltungselektronik, Motorsteuerung und in Haushaltsgeräten.
Der Bedarf an Transistoren mit einer immer höheren Leistungsfähigkeit motiviert die Weiter
entwicklung von Epitaxie und Prozesstechnologie. 2011 wurde am Fraunhofer IAF die
Leistungsfähigkeit von selbstleitenden AlGaN/GaN-HEMTs auf semi-isolierenden SiC-Substraten
für Hochspannungsanwendungen (U = 600 V) weiter verbessert. Zusätzlich wurde mit der
Entwicklung einer eigenen Epitaxie und Technologie von GaN-basierten Hochspannungs-HEMTs
auf Si-Substraten in enger Zusammenarbeit mit Infineon begonnen.
Die Basistechnologie von AlGaN/GaN-Hochspannungs-HEMTs des Fraunhofer IAF basiert
auf Bauelementen mit Standard-Gatelängen von 0,5 µm bis 2 µm und einer mit Source
kontaktierten Feldplatte, um Durchbruchspannungen von über 1000 V zu erreichen. Um den
Durchlasswiderstand des großflächigen Transistors zu minimieren, wurde das Layout des Bauelements untersucht. Simulationsergebnisse zeigen, dass bei einem Kamm-Layout mit parallel
geschalteten Transistorfingern, die Stromdichte inhomogen über die Finger verteilt ist. Diese
Stromverdrängung kann sich auf die Leistungsfähigkeit des Transistors nachteilig auswirken.
Daher wurde ein neues Konzept des großflächigen Transistors mit fraktalem Layout entworfen.
Eine Anpassung des Widerstands von jedem Zweig an den Stromfluss zeigte, dass ein
homogener Stromfluss durch die Metallisierung und den aktiven Transistorbereich erreichbar
ist. Transistoren mit fraktalem Layout wurden hergestellt und charakterisiert. Sie erreichen eine
Durchbruchspannung von 700 V bei einem Drain-Source-Strom von unter 8 µA/mm, GateStrom unter 0,5 µA/mm und VGS = -2 V. Der on-wafer gemessene Durchlasswiderstand dieses
Transistors mit dem neuem Layout beträgt 115 mΩ.
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Adapting the resistance of each branch to the current flow

The power electronics market is cost-driven and dominated by

showed that it is possible to achieve homogenous current

Si-based power devices. For GaN to address a market where

flow through the metallization and the transistor active area.

high-volume manufacturing capability as well as a very aggres-

Transistors with fractal layout were frabricated and characte-

sive market price is targeted, GaN-on-Si substrate appears to

rized. A breakdown voltage of 700 V with corresponding drain

be the most effective solution to achieve this goal.

source and gate current lower than 8 µA/mm and 0.5 µA/mm,
at VGS = -2 V, respectively, was obtained. On-wafer we measu-

Advanced crystal growth technique has made epitaxial growth

red an on-resistance of 115 mW for this new transistor layout.

of GaN on Si substrates possible. We are putting forth effort
towards the growth of transition layers that accommodate

Progress is also being made towards reducing current leakages

stress originating from the different properties of Si substrates

by depositing an oxide layer under the gate metal to achieve

and GaN-based buffer layers, which results in smooth epitaxial

low gate current and have the possibility to increase the gate

films free of screw dislocations. To increase the breakdown

bias swing. We are currently testing oxides (AlOx and SiO2)

voltage of the device we are enhancing the resistance of the

deposited with an atomic layer deposition (ALD) tool. A 200 V

epitaxial layers and increasing the thickness of the buffer layer.
Epitaxial layers of AlGaN/GaN HEMT structures were fabricated
on Si (111) substrates in a multi-wafer Metalorganic Chemical

to drain distance of 6 µm, was fabricated. Fig. 1 illustrates the

Vapor Deposition (MOCVD) and in a single wafer Molecular

pulsed output characteristics for gate voltages varying from

Beam Epitaxy (MBE) tool. Epitaxial layers with minimized

-6 V to +6 V, with a step voltage of 2 V. The device shows

cracks and warpage were obtained by means of suitable

excellent pinch-off and output characteristics. High current

growth conditions and structures. The MOCVD technique

capability is obtained and a maximum drain current of 65 A

successfully allows the growth of a 3 µm thick GaN buffer.

is reached at VGS = +6 V.

Crack-free structures with reduced tensile strain and excellent
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surface roughness determined by atomic force microscopy
(RMS of 0.20 nm) were obtained. Fig. 2 shows the breakdown
voltage of the GaN buffer measured at three different
Gate Current (A)

Drain Current (A)

class AlGaN/GaN transistor with AlOx as gate oxide, with a
total gate width of 360 mm, a gate length of 1 µm and gate

positions. The test pattern consists of two metallic lines with
15 µm distance. The breakdown voltage of the 3 µm epitaxial
buffer is over 1000 V and the corresponding current is lower
than 20 µA.
AlGaN/GaN epi-structures grown on Si substrates were pro-

Drain Bias (V)

cessed using our standard fabrication technology. The HEMT
device with 240 mm gate width shows a breakdown voltage
higher than 800 V and a corresponding drain-source current
and gate current both lower than 0.7 µA/mm, at VGS = -3.5 V,

4 Off-state characteristics for the large area device (WG = 240 mm)

as illustrated in Fig. 4. This encouraging result already shows

of AlGaN/GaN HEMT on 4” Si substrate.

the potential of our GaN epitaxy on silicon. It is a promising

Sperrkennlinien eines großflächigen AlGaN/GaN-HEMT-Bauelements

candidate for achieving high voltage AlGaN/GaN HEMTs for

(WG = 240 mm) auf 4“-Si-Substrat.

energy-efficient power conversion.
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6
3 Photograph of a fractal

Darüber hinaus wurden Fortschritte bei der Verringerung der Stromlecks durch Abscheidung

AlGaN/GaN HEMT fabricated

eines Oxids unter dem Gatemetall erzielt, um den Gatestrom zu reduzieren und den Hub der

with a gate width of 200 mm.

Gatevorspannung zu erhöhen. Derzeit werden Oxidschichten (AlOx und SiO2) getestet, die

Abbildung des prozessierten

mittels Atomic Layer Deposition (ALD) abgeschieden wurden. Ein AlGaN/GaN-Transistor der

fraktalen AlGaN/GaN-HEMTs mit

200-V-Klasse mit dem AlOx-Gateoxid, einer Gateweite von 360 mm, Gatelänge von 1 µm und

einer Gateweite von 200 mm.

einem Gate-Drain-Abstand von 6 µm wurde hergestellt. Die gepulsten Ausgangskennlinien

5 Photograph of a fabricated

dieses Transistors bei Variation der Gatespannung von -6 V bis +6 V in Spannungsschritten von

AlGaN/GaN HEMT based on a

2 V sind in Abb. 1 dargestellt. Das Abschnürungsverhalten und die Ausgangskennlinien dieses

round unit cell transistor.

Bauelements sind exzellent. Erreicht wird eine hohe Stromtragfähigkeit mit einem maximalen

Abbildung eines prozessierten

Drainstrom von 65 A bei einer Gatespannung VGS = +6 V.

AlGaN/GaN-HEMTs mit einer
runden Transistor-Einheitszelle.

Der Markt für Leistungselektronik ist kostengetrieben und wird von Si-basierter Leistungstech-

6 GaN-based power converter

nologie dominiert. Die effektivste Lösung für GaN scheint GaN-auf-Si-Substrat zu sein, um

with different transistor layouts.

einen Markt mit hoher Produktionskapazität und sehr aggressiver Preispolitik zu erobern.

GaN-basierter Leistungswandler
mit unterschiedlichen Kontakt-

Eine fortschrittliche Technologie des Kristallwachstums ermöglicht die Epitaxie von GaN auf

geometrien.

Si-Substraten. Wir setzen auf das Wachstum von Übergangsschichten, die mechanischen
Spannungen ausgleichen, welche von unterschiedlichen Eigenschaften des Si-Substrats und
der GaN-basierten Zwischenschicht herrühren und erhalten dadurch glatte Epitaxie-Schichten
ohne Schraubenversetzungen. Um die Durchbruchspannung des Bauelements zu erhöhen,
werden der Widerstand der GaN-Schichten und die Dicke der Zwischenschicht vergrößert. In
einer Multi-Wafer-MOCVD-Anlage und einer Single-Wafer-MBE-Anlage wurden Epi-Schichten
von AlGaN/GaN-HEMT-Strukturen auf Si (111)-Substraten hergestellt. Bei geeigneten
Wachstumsbedingungen und Strukturen wurden GaN-Schichten mit minimaler Rissbildung
und Wölbung erzielt. Die MOCVD ermöglichte ein erfolgreiches Wachstum einer 3 µm dicken
GaN-Zwischenschicht. Erreicht wurden rissfreie Strukturen mit reduzierter Zugverspannung
und exzellenter Oberflächenrauigkeit (RMS von 0,2 nm gemessen mittels Kraftmikroskopie).
Abb. 2 zeigt die an drei verschiedenen Positionen gemessene Durchbruchspannung der GaNZwischenschicht. Die Teststruktur besteht aus zwei Metallstreifen im Abstand von 15 µm. Die
3-µm-GaN-Schicht besitzt eine Durchbruchspannung von über 1000 V bei einem Leckstrom
von unter 20 µA.
Die auf Si-Substraten gewachsenen AlGaN/GaN-Heterostrukturen wurden mittels unserer
Standardtechnologie prozessiert. Wie aus Abb. 4 ersichtlich, erreicht das HEMT-Bauelement
mit einer Gateweite von 240 mm eine Durchbruchspannung von über 800 V. Die zugehörigen Drain-Source- und Gate-Ströme liegen bei einer Gatespannung VGS = -3,5 V unter
0,7 µA/mm. Dieses ermutigende Ergebnis zeigt das Potenzial unserer GaN-Epitaxie auf Silizium.
Diese Technologie ist vielversprechend zur Realisierung von Hochspannungs-AlGaN/GaN-HEMTs
für energieeffiziente Leistungswandler.
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MILLIMETER-WAVE GaN MMICS AND FRONTENDS BASED ON A GATE LENGTH OF 100 nm
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It is well known and repeatedly overstated that up to at least
40 GHz, AlGaN/GaN heterostructure-based high electron
mobility transistors (HEMTs) offer superior power densities
compared to other semiconductors such as Silicon, GaAs and
InP. At higher frequencies beyond 40 GHz, scaled AlGaN/GaN
transistors and MMICs actually offer a unique solution to an
even more fundamental problem. In the mm-wave frequency
range achieving high absolute power levels per device is a
significant problem, which leads to the existence of the socalled power gap. This means that for each frequency in this
range there is a fundamental upper limit for the achievable
power per device and chip. This has tremendous impact on
applications, e. g. for the penetration range of active systems
or the possible operation altitude of UAV.
As the scaling of the transistor structures which is necessary
to achieve gain at a particular frequency leads to a reduction
of voltage and power capability, the RF output power per chip
above 60 GHz is limited to below 500 mW with the conven
tional semiconductors named above. To push this limit, recent
research at Fraunhofer IAF was devoted to create reproducible

30
S11
20

a gate length of 100 nm.

S21
S22

10
| Sxx | (dB)

MMIC technology based on AlGaN/GaN heterostructures with

For operation at V-band (50 – 75 GHz) and W-band frequencies (75 – 110 GHz) or beyond, monolithic microwave

0

integrated circuits (MMIC) technology must possess high
transconductance, low parasitic losses with high homogeneity

-10

and reproducibility in the process to achieve high MMIC yields.
The fundamental gate length of the process developed is

-20

Simulation

100 nm to achieve operation up to 94 GHz. To satisfy those

Measurement
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requirements, it is necessary to improve reliability by SiN
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passivation and reduce parasitic gate capacitances by scaling
down the cross section of the transistor itself. Therefore, the
technology has to deal with small geometries to enhance
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1 S-parameter measurements of the dual-stage dual-gate

transistor and MMIC performance. Significant progress was

HEMT AlGaN/GaN MMIC at 15 V.

achieved in 2011 in the stabilization of the technology hence-

S-Parameter Messung des zweistufigen Dual-Gate-HEMT-

forth called GaN10, in the design and manufacture of full

Verstärker-MMICs bei 15 V.

MMICs to achieve high power levels as well as very linear and

100-nm-GaN-MMICS UND FRONTENDS FÜR
MILLIMETERWELLEN-ANWENDUNGEN

Durch den Einsatz von AlGaN/GaN-High-Electron-Mobility-Transistoren (HEMTs) können im
Frequenzbereich von bis zu 40 GHz deutlich höhere Leistungsdichten erzielt werden als mit
anderen üblichen Halbleitermaterialien wie Silizium, GaAs oder InP. Ein signifikantes Problem
für Anwendungen im Millimeterwellen-Bereich (mm-Wellen) ist die Erzeugung von sehr hohen
absoluten Leistungspegeln auf einem einzigen integrierten Schaltkreis. Die maximale Ausgangsleistung pro Chip oder Bauelement ist in diesem Frequenzbereich limitiert durch die fundamentalen Eigenschaften der eingesetzten Halbleitermaterialien. Dies hat direkte Auswirkungen
auf die späteren Anwendungen im mm-Wellen-Bereich, zum Beispiel auf den Radius eines
aktiven Radarsystems oder die mögliche Einsatzhöhe einer Aufklärungsdrohne. Die erforderte
Skalierung der Transistorstrukturen, welche nötig ist, um eine ausreichende Verstärkung für die
gewünschten hohen Frequenzen zu gewährleisten, führt auch zur Reduktion der Spannungsund Leistungsfestigkeit der Bauelemente und steht damit im Widerspruch zur gewünschten
hohen Leistungsdichte. So ist zum Beispiel die hochfrequente Ausgangsleistung einer
konventionellen integrierten Schaltung für Frequenzen über 60 GHz auf etwa 500 mW limitiert.
Ein Forschungsschwerpunkt des Fraunhofer IAF ist die Entwicklung einer reproduzierbaren
100-nm-Heterostruktur-AlGaN/GaN-MMIC-Technologie, um dieses Limit weiter anzuheben. Für
mm-Wellen-Anwendungen im V-Band (50 – 75 GHz) oder im W-Band (75 – 110 GHz) bedarf es
einer zuverlässigen monolithisch integrierten Mikrowellen-Schaltung (MMIC)-Technologie, die
sich durch eine hohe Steilheit, gute Homogenität und gute Reproduzierbarkeit auszeichnet.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist es notwendig, die Zuverlässigkeit der
SiN-Passivierung zu erhöhen und die parasitären Gate-Kapazitäten durch die Verkleinerung
des Transistorquerschnitts zu reduzieren. Aufgrund dieser Skalierung der Transistorgeometrie
kann die Leistungsfähigkeit des HEMTs und der daraus resultierenden Schaltungen verbessert
werden. Die absolute Gatelänge des entwickelten Prozesses beträgt 100 nm und gewährleistet
somit den Einsatz der GaN-Technologie im Frequenzbereich von bis zu 94 GHz. Im Jahr 2011
konnten deutliche Fortschritte in der Stabilisierung dieses GaN10-Prozesses erzielt werden,
welcher nun für den Entwurf und die Herstellung von robusten MMICs mit hohen Ausgangsleistungen und einer hohen Linearität im mm-Wellen-Bereich geeignet ist.
Zur Dokumentation des Entwicklungsfortschritts zeigt Abb. 2 den Entwurf eines zweistufigen
Leistungsverstärkers für eine Betriebsfrequenz von 60 GHz. Die Ausgangsstufe beinhaltet zwei
parallele Transistoren und einen einzelnen Transistor als Treiberverstärker. Mit Hilfe dieser einfachen Verstärkerkonfiguration konnte auf Basis der verwendeten Kaskoden-Transistoren, auch
als Dual-Gate-FETs bezeichnet, eine sehr hohe Verstärkung erzielt werden. Die dazugehörigen
gemessenen S-Parameter sind in Abb. 1 für eine Betriebsspannung von 15 V dargestellt. Für
den gewünschten Frequenzbereich von 55 GHz bis 65 GHz konnte eine Kleinsignalverstärkung
von über 20 dB gemessen werden. Dies macht diesen Verstärker einsetzbar für gerichtete
Kommunikations-Anwendungen. Die Eingangs- und Ausgangsanpassung ist jeweils optimiert
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2
robust integrated circuits in the mm-wave frequency range

to build the first MMIC design libraries to allow access to this

between 55 GHz and 94 GHz.

process in foundry mode. It is evident from the comparison
in Fig. 1 that the gain performance is actually better than

In order to demonstrate the progress, Fig. 2 gives the chip

originally simulated, which is based on the fact that long-term

image of a power amplifier designed for the frequency range

evolution of the gain parameters of the transistor derived from

around 60 GHz. It is composed of two transistors in the final

many wafers stabilized at a performance level higher than

stage and a single transistor in the driver stage. With this

originally thought. This performance with a gain per stage

simplistic configuration very good gain performance based

of more than 10 dB is quite helpful for the design at these

on dual-gate FETs can be demonstrated. Fig. 1 illustrates the

frequencies.

S-parameters of this MMIC measured at an operation bias of
15 V. More than 20 dB of gain are reached for the interesting

Fig. 3 gives the power measurements for the very same MMIC

range between 55 GHz and 65 GHz, suitable for point-to-

at an operation bias of 20 V. Due to dual-gate configuration

point communication. Input and output matching is centred

of the transistors this is still in the safe operating area of the

around 60 GHz. The simulation of the S parameters is also

FETs, as this bias distributes over the two gates simultaneously.

shown in Fig. 1. This simulation is based on an intensive effort

For this operation the MMIC achieves a maximum output
power of 24.8 dBm or 300 mW with a linear gain of 22 dB
at 63 GHz. The power-added efficiency reaches 8 %. This is
a very good power result given that only two transistors were

V D = 20 V; VCAS = 10 V; I D = 300 mA/mm

28

used in the output stage. The power density reached with
these transistors is 0.9 W/mm, which is 3 – 4 times higher

P out (dBm) , PAE (%) , Gain (dB)

24

than in the corresponding state-of-the-art GaAs FET.

20

Apart from high power operation the material properties of

16

GaN can help achieve good robustness and linearity also in
the mm-wave frequency range, where devices tend to be

12

very sensitive to both linearity and ruggedness due to scaling

8

effects. This can be used to build advanced frontends. Fig. 4
is an image of an integrated receiver at 77 GHz realized in

4
0
-20

the very same GaN10 process technology. It is suitable for
-15

-10

-5

0

5
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15

Pin (dBm)

automotive radar applications. The device is composed of an
LNA, a frequency doubler and a resistive mixer. It provides a
conversion gain of 10 dB, good linearity and a relatively low

3 Measurements of the output power, gain and power-

noise figure of 5.6 dB at 77 GHz.

added efficiency vs. input power of the dual-stage
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AlGaN/GaN MMIC performed at an operation bias of 20 V

To our knowledge this is the first receiver frontend realized in

at 63 GHz.

GaN technology for this frequency range. Based on the new

Messung der Ausgangsleistung, der Verstärkung und der

process technology we expect new applications for robust

Effizienz (PAE) des zweistufigen AlGaN/GaN-MMICs bei

transceivers with increased linearity, ruggedness and data

einer Betriebsspannung und Frequenz von 20 V und 63 GHz.

rates in the fields of imaging, radar and communication.

4 - stage L N A

RF

IF

F requency

M i x er

doubler
LO
4
2 A V-band dual-stage amplifier

bei der gewünschten Betriebsfrequenz von 60 GHz. Die Simulation der S-Parameter ist ebenfalls

for the 55 – 65 GHz frequency

in Abb. 1 dargestellt. Die Simulationen beruhen auf den intensiven Bemühungen des Jahres

range.

2011, für diese Technologie erstmals eine komplette Design-Bibliothek aufzubauen, um somit

Ein zweistufiger V-Band-Ver

auch einen externen Zugang auf den Prozess zu ermöglichen. Der Vergleich in Abb. 1 belegt,

stärker für den Frequenzbereich

dass die tatsächlich gemessene Verstärkung höher ist als ursprünglich simuliert. Dies zeigt, dass

55 – 65 GHz.

aufgrund der langfristigen Entwicklung und der resultierenden Stabilisierung des Prozesses

4 Integrated mm-wave receiver

durch die Herstellung vieler Wafer die Verstärkung der Transistoren weiter erhöht werden

based on GaN for the 77 GHz

konnte. Die hohe erzielte Verstärkung von über 10 dB pro Stufe ist dabei für diesen Frequenz-

frequency range.

bereich ideal für den Entwurf von Verstärkerschaltungen.

GaN-basierter integrierter
mm-Wellen-Empfänger für den

Abb. 3 zeigt eine Messung der Leistungsparameter desselben Verstärkers bei einer Betriebs-

Frequenzbereich um 77 GHz.

spannung von 20 V. Durch die Dual-Gate-Konfiguration der Transistoren kann bei diesem
Arbeitspunkt ein stabiler Verstärkerbetrieb gewährleistet werden, wobei sich die Spannung
intern anteilig auf jeweils zwei Transistoren verteilt. Für diese Spannung wurde eine maximale
Ausgangsleistung von 24,8 dBm bzw. 300 mW bei einer Frequenz von 63 GHz gemessen.
Die Verstärkung ist dabei bis zu einem Wert von 22 dBm linear und für die PAE wurde ein
Maximum von 8 % bestimmt. Unter Berücksichtigung, dass es sich hierbei um nur zwei parallel
geschaltete Transistoren in der Ausgangsstufe handelt, ist dies ein sehr gutes Ergebnis. Die erzielte Leistungsdichte der Transistoren beträgt 0,9 W/mm, was einer 3- bis 4-fachen Erhöhung
der Leistungsdichte verglichen mit einer typischen GaAs-Technologie entspricht.
Abgesehen von den hohen realisierbaren Leistungspegeln sind die fundamentalen Material
eigenschaften von GaN auch für den Entwurf von robusten und hoch-linearen Systemen im
mm-Wellen-Bereich vorteilhaft, die normalerweise aufgrund der hohen Transistor-Skalierung
sehr empfindlich auf zu hohe Leistungspegel reagieren. Dies kann man sich für den Entwurf
von zuverlässigen Frontends zu Nutze machen. Abb. 4 zeigt die Realisierung eines integrierten
Empfängermoduls unter der Verwendung der GaN10-Technologie. Aufgrund der Mitten
frequenz des Empfängers von 77 GHz ist dieser Empfängerchip problemlos für AutomobilRadar-Anwendungen einsetzbar. Der Chip vereint dabei einen vierstufigen, rauscharmen
Verstärker (LNA), einen Frequenzverdoppler und einen resistiven Mischer. Der Empfänger
besitzt einen Konversionsgewinn von 10 dB, eine hohe Linearität und eine relativ geringe
Rauschzahl von 5 – 6 dB bei 77 GHz. Unserem Wissen nach ist dies für diesen Frequenzbereich
der weltweit erste GaN-Empfänger. Basierend auf der neuen GaN10-Technologie erwarten wir
viele neue Anwendungsgebiete für robuste Transmitter im Bereich der Bildgebung und der
Radartechnik sowie, aufgrund des Bedarfs nach sehr linearen und robusten Komponenten,
auch in der Kommunikationstechnik.
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During the past few years broadband GaN-based high power
devices and circuits with high electrical performance have
been developed and fabricated at Fraunhofer IAF. For applications with high peak electric fields or channel temperatures
exceeding 200 °C the limited long-term stability remains a
major challenge of this technology. For reliability testing of
our 0.25 µm AlGaN/GaN monolithic microwave integrated
circuits (MMIC) technology for X-band applications, internally
matched single stage amplifiers were diced and mounted into
standard MMIC packages and were integrated in reliability
test fixtures. The topical lifetime and the reproducibility of
the fabrication technology in terms of long-term stability
were investigated by stressing the amplifiers under 10 GHz
operation at channel temperatures above 250 °C and at a
drain voltage of 42 V. This is an overrated drain voltage, since
the devices are designed for operation up to 30 V. The channel
temperature of the packaged device in the test fixture was
determined by micro Raman spectroscopy. Fig. 1 shows the
gain degradation of single stage amplifiers stressed at channel

4.0
3.0

temperatures between 250 and 270 °C and 2 dB compression.

T ch = 265°C

Good reproducibility of the long-term stability was achieved.

T ch = 250°C

2.0
Δ (Pout /Pin ) (dB)

T ch = 260°C

After 700 h of stress the gain degradation is below 1 dB for all

T ch = 270°C

stressed devices. The channel temperature was varied between

1.0

260 and 310 °C to determine the extrapolated lifetime under

0.0

application conditions at a high compression level of 4 dB
and a drain voltage of 42 V. The Arrhenius plot of the median

-1.0

lifetime versus the inverse channel temperature shown in

-2.0

Fig. 2 is composed of two populations of devices: one fast
and one slowly degrading population. Based on a failure

-3.0

criterion of 1 dB degradation in gain, an activation energy of
-4.0

10 0

10 1

10 2

10 3

Time (h)

1.5 eV and an extrapolated median lifetime of 2 ∙ 105 h at
Tch = 175 °C has been determined for the faster degrading device population. This result is in good agreement with recently
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1 Gain degradation of single stage amplifiers during a

published reliability data of AlGaN/GaN high electron mobility

10 GHz stress test at a drain voltage of 42 V in dependence

transistors (HEMTs). In order to understand the degradation

on time and temperature.

mechanism of the faster degrading devices and to further

Abnahme der Verstärkung einstufiger Verstärker während

improve the long-term stability the stressed devices were

eines 10-GHz-Alterungstests bei einer Drainspannung von

investigated using electroluminescence (EL) imaging, infrared

42 V in Abhängigkeit von der Zeit und der Temperatur.

thermography and transmission electron microscopy cross

ZUVERLÄSSIGKEIT UND FEHLERANALYSE
VON AlGaN/GaN-Transistoren

In den letzten Jahren sind am Fraunhofer IAF breitbandige GaN-basierte Bauelemente und
Schaltungen hoher elektrischer Leistungsfähigkeit entwickelt und hergestellt worden. Für
Anwendungen mit hohen maximalen elektrischen Feldern oder Kanaltemperaturen über
200 °C bleibt die begrenzte Langzeit-Stabilität eine wesentliche Herausforderung dieser
Technologie. Um die Zuverlässigkeit unserer 0,25-µm-AlGaN/GaN-Technologie für monolithisch
integrierte Mikrowellen-Schaltungen (MMIC) im X-Band zu testen, wurden intern angepasste
einstufige Verstärker vereinzelt und in kommerziell erhältliche MMIC-Gehäuse eingebaut und
in die Zuverlässigkeits-Testfassungen integriert. Die aktuelle Lebensdauer und die Reproduzierbarkeit der Herstellungstechnologie bezüglich der Langzeit-Stabilität wurden durch Alterung
der Verstärker bei 10 GHz, einer Kanaltemperatur über 250 °C und einer Drainspannung
von 42 V untersucht. Diese Drainspannung liegt über der im Design vorgesehenen Betriebsspannung von 30 V. Die Kanaltemperatur der Bauelemente im Gehäuse wurde durch MikroRaman-Spektroskopie-Messungen bestimmt.
Abb. 1 zeigt die Degradation der Verstärkung einstufiger Verstärker, die bei einer Kanaltemperatur zwischen 250 und 270 °C in 2 dB Kompression gealtert wurden. Es wurde eine gute
Reproduzierbarkeit der Langzeit-Stabilität erreicht. Nach 700 Stunden Alterung ist die Degradation der Verstärkung für alle Bauelemente kleiner als 1 dB. Um die extrapolierte Lebensdauer
unter Anwendungsbedingungen bei 42 V Drainspannung in 4 dB Kompression zu finden, wurde die Kanaltemperatur zwischen 260 °C und 310 °C variiert. Der Arrhenius-Plot der mittleren
Lebensdauer gegen die inverse Kanaltemperatur (Abb. 2) besteht aus zwei Verteilungen von
Bauelementen: eine schnell und eine langsam degradierende Verteilung. Wird eine Abnahme
der Verstärkung um 1 dB als Fehlerkriterium definiert, beträgt die Aktivierungsenergie 1,5 eV
und die extrapolierte mittlere Lebensdauer für die schneller degradierenden Bauelemente
2 ∙ 105 Stunden bei einer Kanaltemperatur von 175 °C. Dieses Ergebnis ist in guter Übereinstimmung mit jüngst veröffentlichten Zuverlässigkeitsdaten von AlGaN/GaN-High-ElectronMobility-Transistoren (HEMTs ).
Um die Degradationsmechanismen der schneller degradierenden Bauelemente besser zu
verstehen und um die Langzeit-Stabilität weiter zu verbessern, wurden gealterte Bauelemente
mit Elektrolumineszenz-Mikroskopie, Infrarot-Thermografie und Querschnitts-TransmissionsElektronen-Mikroskopie sowie Drainstrom-Transienten-Analyse zur Charakterisierung der
Störstellen untersucht. Abb. 3 zeigt zum Beispiel das vorderseitige Elektronenlumineszenz-Bild
eines aufgebauten, schnell degradierenden, einstufigen GaN-Verstärkers vor und nach einem
beschleunigten Alterungstest bei 10 GHz. Das Elektrolumineszenz-Bild des Bauelements mit
acht Gatefingern im angeschalteten Zustand ändert sich von einer homogenen Verteilung,
wobei alle Gatefinger ungefähr die gleiche Elektrolumineszenz-Intensität zeigen, zu einer sehr
inhomogenen Verteilung nach der Alterung. Hierbei zeigt ein zentraler Gatefinger eine viel höhere Elektrolumineszenz-Intensität im Vergleich zu den übrigen Gatefingern. Die Untersuchung
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4
sectioning, as well as trap characterization by transient drain
current analysis. An example of a front side electroluminescence image of a packaged fast degrading GaN single stage
amplifier after accelerated 10 GHz stress is shown in Fig. 3.
The on-state EL image of the eight gate finger device changes
from a homogeneous distribution before stress, where all gate
fingers show approximately the same EL intensity, to a highly
inhomogeneous distribution after stress, where one central
gate finger shows a much higher EL intensity compared to the
others. The investigation of the root cause of this degradation
mechanism and the improvement in terms of reliability of the
T ch (°C)
325
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10

7
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0.25 µm AlGaN/GaN MMIC technology is ongoing.
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200

175

Population A

For on-wafer failure analysis of stressed AlGaN/GaN HEMTs,

Population B (Extrapolated)

especially for high voltage switching applications, the experimental setup at Fraunhofer IAF has been improved to allow

Lifetime (h)

10 6

both front side and back side EL detection as shown in Fig. 4.

10 5

Front side EL detection has the advantage that it can be used
for back side metalized or packaged devices, whereas back

10 4

side investigation allows investigating devices on transparent

10 3
10

substrates, avoiding EL shading by front side metals like shield
or air bridges. Fig. 5 shows the example of a transistor with

2

two gate fingers which were investigated by back side and

10 1
10 0

front side inspection. Back side EL allows the investigation of
light coming from the edge of the gate foot and the edge of
1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

-1

1000/T ch (K )

the gamma gate, whereas in the case of front side EL these
device features are hidden by front side metals and only
reflected light is observed.

2 Arrhenius plot of median lifetime versus inverse channel
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temperature at a drain voltage of 42 V and 4 dB compres-

It has been shown that the EL intensity of GaN devices is

sion level.

proportional to the gate leakage current in off-state condition.

Arrhenius-Plot der mittleren Lebensdauer gegen die inverse

Therefore, back side EL is a powerful tool to localize areas

Kanaltemperatur bei einer Drainspannung von 42 V unter

causing high gate leakage currents of GaN devices in order to

4 dB Kompression.

improve reliability and device processing technology.

front side

back side

5
4 Experimental setup for front

der Grundursache dieses Degradationsmechanismus und die Verbesserung der Zuverlässigkeit

side and back side EL detection.

der AlGaN/GaN-MMIC-Technologie wird weiter fortgeführt.

Experimenteller Aufbau
für Vorder- und Rückseiten-

Für die Fehleranalyse von gealterten AlGaN/GaN-HEMTs, insbesondere für Wandler im Hoch

EL-Detektion.

spannungsbereich, wurde der experimentelle Aufbau am Fraunhofer IAF verbessert, um

5 On-state electroluminescence

Untersuchungen der Elektrolumineszenz von der Vorder- und Rückseite durchführen zu können

image of a transistor inspected

(Abb. 4). Untersuchungen von der Vorderseite haben den Vorteil, dass sie für Bauelemente mit

from the front and back side.

rückseitiger Metallisierung und für aufgebaute Bauelemente durchgeführt werden können,

Vorder- und Rückseiten-Elektro-

während die rückseitige Elektrolumineszenz-Detektion die Untersuchung auf transparenten

lumineszenz eines Transistors im

Substraten erlaubt, wobei die Abschattung durch vorderseitige Metallisierungen wie das Shield

angeschalteten Zustand.

oder die Luftbrücken vermieden wird. Abb. 5 zeigt einen Transistor mit zwei Gatefingern, der
mit vorder- und rückseitiger Inspektion untersucht worden ist. Rückseitige Elektrolumineszenz
erlaubt die Untersuchung des Lichts von der Kante des Gatefußes und der Kante des gammaförmigen Gates, während im Falle der vorderseitigen Elektrolumineszenz diese Strukturen der
Bauelemente durch die vorderseitigen Metallisierungen verdeckt sind und nur reflektiertes
Licht beobachtet wird. Es wurde gezeigt, dass die Intensität der Elektrolumineszenz von GaNBauelementen im ausgeschalteten Zustand zum Gateleckstrom proportional ist. Aus diesem
Grund ist die rückseitige Elektrolumineszenz-Untersuchung ein leistungsfähiges Werkzeug, um
hohe Leckströme zu lokalisieren und dadurch die Zuverlässigkeit und die Herstellungstechnologie der Bauelemente zu verbessern.

3 On-state electroluminescence

B efore R F S tress

after R F S tress

(EL) before and after RF stress
test. The reflection image is
overlaid with the EL image of
the transistor.
Elektrolumineszenz (EL) im
angeschalteten Zustand vor
und nach RF-Alterungstest.
Das Reflektionsbild ist mit
dem EL-Bild überlagert.
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Infrared Detectors
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Infrarot-detektoren

Thermal Imaging Systems
Wärmebildgeräte
Dual-Color Cameras
ZweifarbEN-Kameras
Focal Plane Arrays
BildfeldmatriZen
PhotoDetectors
Fotodetektoren
UltraViolet Sensors
Ultraviolett-Sensoren

85

Business unit
Infrared Detectors
M a r t i n W a lt h e r
Tel. +49 761 5159-434
M a r t i n . W a l t h e r @ i a f. f r a u n h o f e r . d e
Robert Rehm
Tel. +49 761 5159-353
R o b e r t. R e h m @ i a f. f r a u n h o f e r . d e

The business unit »Infrared Detectors« is engaged in the

Current research on InAs/GaSb superlattices emphasizes

development of high performance detectors and imaging

process optimization in order to establish production process

systems for wavelength regions which are not visible to the

technology for bispectral detectors in the MWIR. The

human eye.

bispectral MWIR detector, developed in cooperation with AIM
Infrarot-Module GmbH and CASSIDIAN, is a key component

Major funding in the business unit »Infrared Detectors« is ob-

in the missile approach warning sensor in the new European

tained from the Federal Ministry of Defense and the research is

military transport aircraft A400M.

accomplished in close cooperation with industrial partners.
Besides the development of III/V compound semiconductor
A large part of the work within the business unit addresses

detectors, the business unit deals with material aspects of

research and development of high performance photodetec-

cadmium mercury telluride grown by molecular beam epitaxy.

tors for thermal imaging in the infrared (IR) spectral range. Of

This targets the improvement of epitaxy parameters and layer

special interest are the two transparent atmospheric windows

structures for dual-band detectors in the MWIR and LWIR.

in the mid-wavelength infrared (MWIR, 3 – 5 µm) and the
long-wavelength infrared (LWIR, 8 – 12 µm).

Detectors for the short-wavelength infrared (SWIR, 1.4 – 3 µm)
are gaining interest for very low level light conditions and for

The development of IR detectors to visualize thermal

the replacement of night vision goggles. In combination with

radiation in different spectral ranges is a long-term research

a pulsed laser for active illumination, the distance of objects

topic at Fraunhofer IAF. Over the last years, a new class of

can be determined by time of flight measurements to obtain a

photodetectors, so-called third generation IR detectors, have

three-dimensional image of the scene. Research for advanced

been developed. Those detectors allow simultaneous detection

SWIR detectors will therefore become an important topic at

of IR radiation in different wavelength bands, an advantage

IAF with promising applications for military and civil use.

comparable with the transition from black and white to color
photography. The successful development of bispectral IR

In March 2011, IAF began developing UV detectors within a

camera systems is a unique feature of the institute within the

Fraunhofer program called »AGNES«. This program targets

international research community.

robust UV detectors for applications like waste water treatment and disinfection, exhaust gas analysis, missile approach

IR detector research at Fraunhofer IAF covers a wide range

warning sensors and UV curing of lacquers and adhesives.

of activities. Starting with the design and simulation of novel
quantum effect IR detector structures, our research covers

The development of UV detectors and SWIR detectors will

materials science, development of processing technologies for

complement the existing portfolio of the business unit by ad-

detector fabrication as well as electro-optical characterization

ding wavelength regimes with an attractive market potential

of detector structures.

for imaging systems as well as for single detectors.
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Das Geschäftsfeld »Infrarot-Detektoren« befasst sich mit der Entwicklung von Detektoren und

Footprints of an employee

bildgebenden Systemen für Spektralbereiche, die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind.

walking through the entrance

Der Großteil der Arbeiten wird vom Bundesministerium der Verteidigung finanziert und in

hall of the institute in the long

enger Kooperation mit industriellen Partnern ausgeführt. Der Schwerpunkt der Forschungsauf-

wavelength infrared.

gaben liegt auf hochauflösenden Photodetektoren für Wärmebildgeräte in den atmosphäri-

Fußabdrücke im langwelligen

schen Fenstern von 3 – 5 µm und 8 – 12 µm.

Infrarot einer durch die Eingangshalle des Instituts laufen-

In den letzten Jahren wurde eine neue Klasse von Infrarot-Detektoren erforscht, die als Detekto-

den Mitarbeiterin.

ren der dritten Generation bezeichnet werden. Diese ermöglichen die zeitgleiche Detektion von
IR-Strahlung in unterschiedlichen Wellenlängenbereichen, ein Schritt vergleichbar dem Übergang von der Schwarzweiß- zur Farbfotografie. Die erfolgreiche Entwicklung von bispektralen
IR-Kamerasystemen ist ein Alleinstellungsmerkmal des Instituts innerhalb der internationalen
Forschungsgemeinschaft. Beginnend mit Design und Simulation von neuartigen QuanteneffektDetektoren werden materialwissenschaftliche Aspekte erforscht, die Prozesstechnologie
zur Herstellung von Detektoren entwickelt und die elektro-optische Charakterisierung der
Detektoren durchgeführt. Die gegenwärtigen Forschungsarbeiten an InAs/GaSb-Übergittern
konzentrieren sich auf die Optimierung der Prozesstechnologie, um einen Produktionsprozess
für bispektrale Detektoren zu etablieren. Der bispektrale MWIR-Detektor, der gemeinsam mit
AIM Infrarot-Module GmbH und CASSIDIAN entwickelt wurde, ist die Schlüsselkomponente für
den Raketenwarnsensor im neuen europäischen Truppentransporter A400M.
Neben der Entwicklung von Detektoren auf Basis von III/V-Verbindungshalbleitern werden im
Geschäftsfeld materialwissenschaftliche Aspekte zur Molekularstrahlepitaxie von Cadmiumquecksilbertellurid bearbeitet. Diese Arbeiten haben die Verbesserung der Epitaxieparameter
und Schichtstrukturen für Dual-Band-Detektoren bei 3 – 5 µm und 8 – 12 µm zum Ziel.
Detektoren für das kurzwellige Infrarot (SWIR, 1,4 – 3 µm) gewinnen zunehmend an Interesse
für sehr geringe Beleuchtungsstärken und für den Ersatz von Nachtsichtbrillen. In Kombination
mit einem gepulsten Laser zur aktiven Beleuchtung kann aus der Laufzeit die Entfernung
bestimmt werden, womit man ein dreidimensionales Abbild der Szene erhält. SWIR-Detektoren
werden zunehmend zu einer wichtigen Thematik am Fraunhofer IAF mit vielversprechenden
Anwendungen auf militärischer und ziviler Seite. Im März 2011 wurde die Entwicklung von
UV-Detektoren begonnen. Diese Arbeiten zielen auf robuste UV-Detektoren für Anwendungen
wie Abwasserbehandlung und Desinfektion, Abgasanalytik, Raketenwarnsensorik und die UVHärtung von Lacken und Klebstoffen.
UV- und SWIR-Detektoren werden das bestehende Portfolio im Geschäftsbereich ideal ergänzen
und Wellenlängenbereiche hinzufügen, die ein attraktives Marktpotenzial für bildgebende
Systeme und Einzeldetektoren bieten.
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DUAL-COLOR InAs/GaSb SUPERLATTICE
DETECTORS FOR MISSILE APPROACH
WARNING SYSTEMS
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At present, missile approach warning (MAW) systems for
airborne platforms usually rely on photocathodes sensitive to
the ultraviolet (UV) spectral range. However, due to higher
atmospheric transmission and a prominent missile exhaust
plume caused by hot carbon dioxide at a wavelength of about
4.2 µm, a significantly improved detection range, i. e., reaction
time is achievable in the mid-wavelength infrared regime at
3 – 5 µm (MWIR). Up to now, MAW systems based on readily
available cryogenically operated MWIR detectors suffer from
a high false alarm rate. Over the last few years, Fraunhofer
IAF has developed InAs/GaSb superlattice dual-color detector
arrays for the MWIR. This technology enables low false alarm
rate differential discrimination of hot CO2 plume signatures
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from intense broadband clutter sources such as sunlight reflections on vegetation or the sea. For this purpose, the dual-color
detector comprises two co-located and simultaneously integrated detection channels sensitive to a wavelength of 3 – 4 µm
(»blue«) and 4 – 5 µm (»red«), respectively.
In order to optimize the electro-optical performance and the
thermal cycle stability, i. e., lifetime, of the final threat warning
device, the removal of the GaSb substrate after hybridization
with the silicon read-out integrated circuit (ROIC) is of particular importance. In general, the removal of the substrate with
an initial thickness of 625 µm is based on mechanical lapping
and chemo-mechanical polishing (CMP) followed by wet
etching. Partial removal of the substrate to a final thickness
around 20 µm is possible with the structure in Fig. 1a. To
overcome Drude absorption losses in the remaining substrate

c
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detectors for (a) partial or (b) complete substrate removal and (c)

p

mechanical pixel separation. Illumination occurs from the side of
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1 Three vertical detector structures for InAs/GaSb dual-color

the substrate.
Drei vertikale Detektorschichtstrukturen für InAs/GaSb-ÜbergitterDetektoren für eine (a) teilweise bzw. (b) vollständige Substratentfernung sowie (c) die mechanische Pixelvereinzelung. Die
Beleuchtung erfolgt von der Substratseite aus.

BISPEKTRALE InAs/GaSb-ÜBERGITTERDETEKTOREN FÜR RAKETENWARNSENSORIK

Gegenwärtig eingesetzte Raketen-Warnsensoren für luftgestützte Plattformen basieren auf
Photokathoden, welche im ultravioletten Spektralbereich (UV) empfindlich sind. Aufgrund
der höheren atmosphärischen Transmission und der starken Abgassignatur von heißem
Kohlendioxid bei einer Wellenlänge von etwa 4,2 µm lassen sich jedoch im mittleren infraroten
Spektralbereich bei 3 – 5 µm (MWIR) deutlich günstigere Detektionsreichweiten und somit
Reaktionszeiten erzielen. Bislang scheitern Warnsensoriksysteme, welche auf verfügbare
gekühlte MWIR-Detektoren setzen, an einer hohen Falschalarmrate. In den vergangenen
Jahren wurden am Fraunhofer IAF bispektrale InAs/GaSb-Übergitter-Detektormatrizen für das
MWIR entwickelt. Diese Technologie ermöglicht eine differentielle Unterscheidung von heißen
CO2-Abgassignaturen und breitbandigen Störquellen wie beispielsweise Reflektionen des
Sonnenlichts auf Vegetation oder Wasser. Dies wird ermöglicht durch zwei räumlich koinzidente
und zeitlich simultan integrierende Detektionskanäle, welche in den Wellenlängenbereichen
3 – 4 µm (»blau«) beziehungsweise 4 – 5 µm (»rot«) sensitiv sind.
Für die Optimierung der elektrooptischen Leistungsfähigkeit und der thermischen Zyklenfestigkeit bzw. Lebensdauer des finalen Warnsensoriksystems ist die Entfernung des GaSb-Substrats
nach Hybridisierung mit dem Silizium-basierten integrierten Ausleseschaltkreis (ROIC) von
besonderem Interesse. Im Allgemeinen basiert die Entfernung des anfänglich 625 µm dicken
Substrats auf einem mechanischen Läpp-Prozess, gefolgt von einer chemo-mechanischen Politur. Eine unvollständige Entfernung des Substrats bis zu einer Restdicke von etwa 20 µm ist mit
der in Abb. 1a gezeigten Struktur möglich. Um Drude-Absorptionsverluste im nicht-entfernten
Substrat und thermische Verspannungen zwischen dem GaSb-basierten Detektor und dem
Si-ROIC zu reduzieren, wurden zwei alternative Vertikalschichtfolgen entwickelt. Der Ansatz,
welcher in Abb. 1b gezeigt ist, erlaubt die vollständige Entfernung des Substrats. Dies wird ermöglicht durch einen zusätzlichen gitterangepaßten InAsSb-Ätzstopp, welcher durch eine 5 µm
dicke, undotierte GaSb-Abstandsschicht von der Frontseite getrennt ist. Die Abstandsschicht
verhindert, dass der Ätzstopp durch die Frontseitenprozessierung geschädigt wird. Auf diese
Weise kann die Ätzstoppschicht mit vergleichsweise geringer Schichtdicke ausgelegt werden.
Nach der chemo-mechanischen Politur entfernt eine erste Nassätzlösung das GaSb-Substrat mit
einer Selektivität von etwa 20:1 auf die InAsSb-Ätzstoppschicht. Danach wird das InAsSb mit
einer zweiten Nassätze mit einer Selektivität von 100:1 bis zur GaSb-Abstandsschicht entfernt.
Das linke Bild in Abb. 2 zeigt eine auf ROIC hybridisierte Detektormatrix (Focal Plane Array, FPA)
nach Abschluss des beschriebenen Rückseitenprozesses zur Substratentfernung. Die zurückbleibende Oberfläche der GaSb-Abstandsschicht weist eine hervorragende Morphologie auf. Über
die gesamte Detektorfläche von etwa 16,1 mm x 12,1 mm zeigen sich keine großflächigen
Defektbereiche.
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and to lower the thermal stress between the GaSb-based

ture enables the best FPA thermal cycle stability and quantum

detector array and the silicon ROIC, two alternative vertical

efficiency. When the isolating AlGaAsSb buffer of the standard

designs have been developed. The approach shown in Fig. 1b

approach is replaced by a much thicker lattice-matched InAsSb

allows complete removal of the substrate. This is facilitated by

etch stop, a back side process very similar to the one described

an additional lattice-matched InAsSb etch stop layer, which is

above is capable to yield isolated pixels only connected to the

separated from the front side by a 5 µm thick undoped

ROIC by Indium bumps. The first wet etchant used for the

GaSb spacer layer. The spacer prevents the etch stop from

removal of the GaSb tends to harm the front side dual-color

being affected by front side processing. A moderate layer

detector mesas if the trenches penetrate the InAsSb etch stop.

thickness is sufficient for the etch stop. After the CMP process

Therefore, the thickness of the etch stop layer and the frontside

a first wet etchant completely removes the GaSb substrate

trench etch process have to be optimized. The right image of

with a selectivity of roughly 20:1 to the InAsSb etch stop.

Fig. 2, which shows a completely back side processed dual-

Next, the InAsSb is dissolved by a second wet etchant with a

color FPA with mechanically separated pixels, proves that

selectivity of 100:1 to the GaSb spacer layer. The left image

mechanical pixel separation is a viable approach. While a few

in Fig. 2 shows a Focal Plane Array (FPA) after back side

defect clusters with a size of 2 x 2 pixels and less are present,

processing, proving the excellent surface morphology of the

only one larger cluster with 4 x 5 pixels exists on the upper

remaining spacer. The FPA is free of large defect clusters over

right hand side of the array. Bearing in mind that the thickness

the entire active area of roughly 16.1 mm x 12.1 mm.

of the active epitaxial layer is only a few microns versus 625 µm
of GaSb substrate, this is an encouraging result for the most

With the vertical structure outlined in Fig. 1c, even full mecha-

advanced back side process technology for InAs/GaSb superlat-

nical separation of the individual pixels is feasible. This struc-

tice detector arrays under development today.

92

3
Mit der in Abb. 1c gezeigten Vertikalstruktur ist selbst eine vollständige mechanische Trennung

3 Bispectral infrared image of

der Pixel möglich. Dieser Ansatz erzielt die höchste thermische Zyklenfestigkeit des FPAs und

an industrial area taken with a

den besten Quantenwirkungsgrad. Wenn die elektrisch isolierende AlGaAsSb-Pufferschicht

384 x 288 dual-color InAs/GaSb

der Standardstruktur durch eine viel dickere, gitterangepasste InAsSb-Ätzstoppschicht ersetzt

superlattice camera. The indivi-

wird, erlaubt ein Rückseitenprozess, welcher ähnlich wie bereits oben beschrieben geführt

dual images of the 3 – 4 µm and

wird, die Herstellung mechanisch entkoppelter Detektorelemente, die nur noch über ihre drei

4 – 5 µm channels are superim-

Indium-Lötsäulen mit dem ROIC verbunden sind. Falls der InAsSb-Ätzstopp in dieser Variante zu

posed by green and red color

dünn gewählt wird, kann die erste Nassätzlösung, welche für das Entfernen des GaSb-Substrats

scales, respectively.

eingesetzt wird, die auf der Frontseite befindlichen Detektorelemente schädigen. Aus diesem

Bispektrales Infrarotbild eines

Grund wurde die Dicke der Ätzstoppschicht und der Frontseitenätzprozess zur Realisierung der

Industriegebiets, aufgenommen

Trenngräben zwischen den Detektorpixeln optimiert.

mit einer 384 x 288-InAs/GaSbÜbergitter-Zweifarben-Kamera.

Den Nachweis der Machbarkeit des beschriebenen Ansatzes gibt das rechte Bild in Abb. 2

Die Bilder der einzelnen Kanäle

wieder, welches ein vollständig prozessiertes bispektrales Detektorhybrid mit mechanisch ver-

für 3 – 4 µm und 4 – 5 µm sind

einzelten Detektorelementen zeigt. Während eine Reihe von Defektbereichen mit einer Größe

auf einer grünen bzw. roten

von 2 x 2 Pixeln und kleiner vorhanden sind, existiert nur ein Defektbereich mit einer Größe

Farbskala einander überlagert.

von 4 x 5 Pixeln oben rechts in der Detektormatrix. Berücksichtigt man, dass im Vergleich zum
625 µm dicken Substrat die Dicke der aktiven Epitaxieschicht nur einige Mikrometer beträgt, ist
dies ein ermutigendes Resultat für die gegenwärtig fortschrittlichste Rückseitentechnolgie für
InAs/GaSb-Übergitterdetektoren.

2 Two dual-color InAs/GaSb superlattice FPAs with vertical
structures corresponding to Figs. 1b and 1c after substrate removal and mechanical pixel separation,
respectively. In both cases, the pixel pitch is 40 µm.
Zwei bispektrale InAs/GaSb-Übergitter-Detektormatrizen
mit einer Vertikalstruktur entsprechend Abb. 1b und 1c
nach vollständiger Substratentfernung bzw. mechanischer
Vereinzelung der Pixel. In beiden Fällen beträgt der Pixelmittenabstand 40 µm.
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Today’s state-of-the-art detector material for the longwavelength infrared (LWIR) spectral range is mercury cadmium
telluride. Antimony-based type-II superlattices (SL) are antici
pated to deliver comparable performance with advantages
in terms of bandgap homogeneity, yield and costs. However,
present SL LWIR photodiodes are still limited by dark currents
originating from bulk or surface. Surface-related leakage currents mainly result from surface states and can be suppressed
a

b

by suitable passivation techniques of mesa etched diodes, e. g.
by applying a dielectric or by overgrowth with a wide-bandgap
semiconductor. In contrast, bulk-related dark currents can be
caused by diffusion, generation-recombination (GR), direct
band-to-band (BB) as well as trap-assisted tunneling (TAT)

c

d

currents.
SL-based detectors are usually designed as p-i-n photodiodes
(Fig. 1a). In a photodiode, the major sources of dark current
are GR currents, BB, and TAT currents, due to Shockley-Read-

e

f

Hall centers in the depletion zone. While the diffusion current
cannot be suppressed without impeding the desired photo
current, several ways to reduce GR and tunneling currents

1 Schematics of various band structure approaches for LWIR

have been considered. These approaches have in common

detectors: (a) p-n homojunction with constant bandgap,

that the bandgap in the depletion region is increased, which

(b) p-N heterojunction with wide bandgap in the n-region,

exponentially suppresses the dark current, while the bandgap

(c) photoconductor with electron barrier in the n-type region,

in the absorber region remains narrow for the generation of

(d) photoconductor with hole barrier in the p-type region,

mobile charge carriers by the absorption of LWIR photons.

(e) double heterostructure with wide-bandgap p-n junction

Still, achieving adequate band alignment is not trivial. For

without conduction band offset, (f) heterostructure with

instance, stacking an arbitrary wide-gap N-type layer next to

graded p-N region.

a narrow-gap p-type absorber, as illustrated in Fig. 1b, usually

Bandstrukturen verschiedener Ansätze für LWIR-Detektoren:

leads to an unwanted electron barrier in the conduction band,

(a) klassischer p-n-Homoübergang mit konstanter Bandlücken-

which impedes the signal current.

energie, (b) p-N-Heteroübergang mit verbreiterter Bandlücke im
n-Gebiet, (c) Photoleiterstrukturen mit Elektronenbarriere innerhalb

In 2006, researchers from the University of Rochester, NY,

eines n-Typ-Halbleiters, (d) Photoleiterstrukturen mit Lochbarrieren

realized a so-called nBn detector. The nBn structure is depicted

innerhalb eines p-Typ-Halbleiters, (e) Doppelheterostruktur mit

in Fig. 1c. It comprises a mid-wavelength infrared (MWIR)

p-n-Übergang verbreiterter Bandlücke ohne Leitungsbandversatz,

absorbing n-type InAs semiconductor, a 50 – 100 nm thick

(f) Heterostruktur mit graduellem p-N-Übergang.

large-bandgap undoped AlAs0.15Sb0.85 barrier layer and another
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InAs/GaSb-HETEROSTRUKTURen FÜR
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Den Stand der Technik für Detektoren des langwelligen Infrarot (LWIR) stellt derzeit das
Materialsystem Quecksilbercadmiumtellurid dar. Von antimonidischen Typ-II-Übergittern
(superlattices, SL) werden vergleichbare Leistungswerte, jedoch mit Vorteilen bezüglich
Bandlückenhomogenität, Prozessausbeute und Kosten erwartet. Gegenwärtig sind InAs/GaSbSL-LWIR-Photodioden allerdings noch immer mit relativ hohen Dunkelströmen behaftet, die
aus dem Halbleitervolumen oder der Oberfläche herrühren. Oberflächenleckströme resultieren
meist aus Grenzflächenzuständen und können durch geeignete Verfahren zur Passivierung
geätzter Diodenstrukturen, z. B. durch dielektrische Beschichtung oder Überwachsen mit
Halbleitermaterial hoher Bandlückenenergie, unterdrückt werden. Zu den Dunkelströmen im
Volumen tragen Ströme aus Diffusion, Generation-Rekombination (GR), direktem Band-zu-Band
(BB)-Tunneln sowie Störstellen-assistiertem Tunneln (trap-assisted tunneling, TAT) bei.
SL-Detektoren sind üblicherweise als p-i-n-Photodioden ausgeführt (Abb. 1a). In einer
Photodiode stammt der Dunkelstrom aufgrund von Shockley-Read-Hall-Zentren in der Verarmungszone größtenteils aus GR-, BB- und TAT-Strömen. Während der Diffusionsstrom nicht
unterdrückt werden kann, ohne den erwünschten Photostrom zu verringern, wurden bereits
mehrere Möglichkeiten evaluiert, die GR- und Tunnelströme zu reduzieren. Alle diese Ansätze
haben eine Erhöhung der Bandlückenenergie in der Verarmungszone gemeinsam, was eine
exponentielle Unterdrückung des Dunkelstroms zur Folge hat. Gleichzeitig bleibt die Bandlücke
im Absorberbereich klein, um die Ladungsträgerpaarerzeugung durch Absorption von LWIRPhotonen zu ermöglichen. Eine geeignete Bandanordnung ist jedoch nicht ohne weiteres zu
erzielen. So führt z. B. eine beliebige n-dotierte Schicht hoher Bandlücke (N) an einem p-artigen
Absorbermaterial geringer Bandlücke (p) zu einer unerwünschten Elektronenbarriere im
Leitungsband, welche den Signalstrom behindert (Abb. 1b).
Im Jahr 2006 haben Wissenschaftler der University of Rochester (New York, USA) einen
sogenannten nBn-Detektor entwickelt. Die entsprechende Bandstruktur ist in Abb. 1c
skizziert. Dieser nBn-Detektor besteht aus einem n-dotierten InAs-Absorber für das mittlere
Infrarot (MWIR), einer 50 – 100 nm dünnen, undotierten AlAs0,15Sb0,85-Barrierenschicht hoher
Bandlücke und einer weiteren dünnen n-Typ-InAs-Schicht. Wenig später wurde an der Universtiy of New Mexico derselbe Ansatz auf MWIR- und LWIR-Detektoren auf Basis von
InAs/GaSb-Übergittern erweitert. Das Besondere an dieser Art von Heterostruktur ist der
(nahezu) verschwindende Versatz im Valenzband. Dadurch wird der Majoritätsladungsträgerfluss effektiv unterbunden, während gleichzeitig die Minoritätsladungsträger (in diesem Fall
Löcher) ungehindert fließen können. Da die nBn-Struktur ohne Verarmungszone auskommt,
werden auch GR-Ströme weitestgehend unterbunden. Der Dunkelstrom ist somit auf den
Diffusionsbeitrag beschränkt.
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thin n-type InAs layer. Only a short time later, a group from

Due to the lack of a p-n junction, both the nBn and the pBp

the University of New Mexico extended this approach to InAs/

detector work photoconductively rather than photovoltaically.

GaSb SL MWIR and LWIR detectors. What is unique about this

Photovoltaic devices are preferred for optimal detector perfor-

kind of heterojunction is that there is (almost) zero valence

mance. The usage of M-structure SLs as a hole barrier within

band offset. This means that the barrier effectively blocks the

the depletion region of a p-i-n photodiode has successfully

flow of majority carriers, while allowing the flow of minority

been demonstrated by NWU, too. The corresponding band

carriers, i. e. holes. Since there is no depletion, the GR contri-

structure is presented in Fig. 1e.

bution to the dark current is essentially eliminated. The dark
current is then limited to diffusion contribution.

Another approach for a p-N heterojunction has been shown
by the group of the Naval Research Laboratory (NRL).

However, the very low hole mobility in InAs/GaSb SLs signifi-

Instead of an abrupt interface between the p- and N-region

cantly reduces the photocurrent. Thus, a similar structure with

(Fig. 1b), a graded bandgap was realized in such a way that

a hole barrier within a p-type photoconductor is preferable.

the internal electric field just compensated the conduction

Such a pBp structure is shown in Fig. 1d. In 2009, a group

band offset. The resulting band structure is shown in Fig. 1f.

from the Northwestern University (NWU) managed to achieve

Tailoring the band structure has been achieved by utilizing a

a suitable valence band barrier for a p-type SL. This hole

four-constituent InAs/GaSb/InAs/AlGaInSb »W«-structured SL

barrier consists of a so-called »M«-structure SL, whose GaSb

instead of the standard two-constituent InAs/GaSb SL. Very

layers are interjected by thin AlSb layers. This results in a

good dark current characteristics have been demonstrated

pronounced lowering of the valence band edge, without

recently, which were more than two orders of magnitude

changing the conduction band edge of the M-structure SL

better compared to results from standard p-i-n photodiodes,

with respect to the surrounding absorber SL. Therefore, the

although surface leakage currents were still evident.

M-barrier blocks the majority holes without impeding the
transport of minority electrons.

Fraunhofer IAF has led the way in manufacturing InAs/GaSb SL
MWIR and LWIR p-i-n photodiodes. With a focus on infrared

Utilizing both an electron barrier and a hole barrier in one

cameras, considerable effort has been made to minimize

device results in a complementary barrier infrared detector

surface leakage currents. Surface passivation is now regarded

(CBIRD). The CBIRD was developed at the Jet Propulsion

as secure in both MWIR and LWIR detectors. Since the dark

Laboratory (JPL) and has achieved very good results with com-

current characteristics are determined by bulk properties,

parable responsivities. Moreover, the dark current in the CBIRD

SL heterostructures for LWIR detectors are currently being

structure was reduced by 3 orders of magnitude in comparison

investigated as a promising alternative to homojunction p-i-n

with homojunction photodiodes.

photodiodes.
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Allerdings reduziert die überaus geringe Löcherbeweglichkeit im InAs/GaSb-SL den Photostrom

2 Fully processed 3“ wafer

deutlich. Eine analoge Struktur mit einer Löcherbarriere, eingebettet in einen p-Typ-Photoleiter,

comprising LWIR detector test

ist daher vorzuziehen. Eine derartige pBp-Struktur ist in Abb. 1d gezeigt. Eine geeignete

structures.

Valenzbandbarriere für ein p-Typ-SL wurde 2009 an der Northwestern University (NWU) in

Voll prozessierter 3“-Wafer mit

Evanston (Illinois, USA) geschaffen. Die Löcherbarriere besteht aus einer sogenannten »M«-

LWIR-Detektor-Teststrukturen.

Übergitterstruktur, deren GaSb-Teilschichten jeweils durch eine noch dünnere AlSb-Schicht
unterbrochen sind. Dies bewirkt ein starkes Absinken der Valenzbandkante bei gleichbleibender
Leitungsbandkante der M-Struktur in Bezug auf das umgebende Absorber-SL. Auf diese Weise
blockiert die M-Barriere die Majoritätslöcher, ohne den Transport der Minoritätselektronen zu
behindern.
Den Einsatz sowohl einer Elektronen- als auch einer Lochbarriere in einem Bauelement führt
zum Complementary Barrier Infrared Detector (CBIRD). Der CBIRD wurde am Jet Propulsion
Laboratory (JPL) in Passadena (Kalifornien, USA) entwickelt. Damit wurden sehr gute Ergebnisse
erzielt: Im Vergleich zu gewöhnlichen Photodioden mit Homoübergang waren die Responsivitäten vergleichbar, die Dunkelströme hingegen um bis zu drei Größenordnungen geringer.
Mangels p-n-Übergang funktionieren sowohl nBn- als auch pBp-Detektoren photoleitend
anstatt photovoltaisch. Für eine optimale Detektorleistungsfähigkeit werden jedoch photovoltaische Bauelemente benötigt. Die Verwendung M-strukturierter SL als Löcherbarriere in
der Verarmungszone einer p-i-n-Photodiode wurde ebenfalls an der NWU demonstriert. Die
entsprechende Bandstruktur ist in Abb. 1e dargestellt.
Ein weiterer Ansatz für einen p-N-Heteroübergang ist am Naval Research Laboratory (NRL) in
Washington (DC, USA) gewählt worden. Statt eines abrupten Übergangs zwischen der p- und
N-Schicht (Abb. 1b) wurde eine graduelle Bandlückenaufweitung derart umgesetzt, dass das
interne elektrische Feld gerade den Leitungsbandversatz ausgleicht (Abb. 1f). Der Bandverlauf
wurde dabei mithilfe eines InAs/GaSb/InAs/AlGaInSb-»W«-SLs erzielt. Kürzlich wurden damit
sehr gute Dunkelstromeigenschaften nachgewiesen, welche über zwei Größenordnungen
besser waren als die gewöhnlicher p-i-n-Photodioden, obgleich noch deutliche Oberflächenleckströme messbar waren.
In der Herstellung von p-i-n-SL-Photodioden für das MWIR und LWIR besitzt das Fraunhofer IAF
eine Vorreiterrolle. Mit dem Schwerpunkt auf Infrarotkameras wurden zuletzt große Anstrengungen unternommen, Oberflächenleckströme zu minimieren. Die Oberflächenpassivierung
von MWIR- und LWIR-Detektoren wird mittlerweile als zuverlässig erachtet. Da das Dunkelstromverhalten nun weitgehend durch die Volumeneigenschaften des Materials vorgegeben ist,
werden derzeit verstärkt SL-Heterostrukturen als mögliche Alternativen zum Homoübergang in
p-i-n-Photodioden untersucht.
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Innovative emitters of ultra-violet (UV) light are being
developed at various Fraunhofer institutes, from small LEDs
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up to large-area sources. The development of semiconductorbased detectors for UV radiation has not been pursued so far,
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although many industrial applications require a combination
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of light source and detection system. Since March 2011,
Fraunhofer is funding a 3-year project to develop aluminumgallium-nitride-based UV detectors for applications encom-

-5

passing water treatment and disinfection, characterization of
particulate matter and exhaust gas analysis, missile approach
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warning systems and also UV curing of paint and adhesives.
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Since the Fraunhofer institutes IAF, IPM, ISIT, IOSB and
IFAM co-operate in this project, the whole value chain from

Wavelength (nm)

development of components up to complete systems and

0

applications under end-user conditions is covered.
Theoretical Maximum
Responsivity

-1

-2

UV detectors made of aluminum-gallium-nitride (AlGaN) have
significant advantages over conventional silicon-based detectors, e. g. regarding reliability in harsh environments, simplified
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manufacturing and electro-optical performance characteristics.
For narrow-band UV detection detectors based on silicon
(Si), silicon-carbide (SiC) or gallium-phosphide (GaP) require
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external and expensive dichroic filters, since these materials
are sensitive to visible and infrared radiation. In contrast,

-6

AlGaN is intrinsically insensitive to visible light (»visible blind«),
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Wavelength (nm)

and filters can be integrated into the semiconductor detector
chip by heteroepitaxial growth.

1 Spectral response under front side (top) and back side (bottom)

Fraunhofer IAF has extensive experience in the field of GaN

illumination of AlGaN-based UV detectors with different aluminum

electronics and GaN-based UV LEDs. Taking advantage of this

content for the active and filter layers, i. e. with different cut-off

know-how, the first detector structures for the UV-A region

(and cut-on) wavelengths.

(320 – 365 nm) were realized this year.

Spektrale Responsivität von AlGaN-basierten UV-Detektoren mit unterschiedlichem Aluminium-Gehalt in den aktiven und Filter-Schich-

By means of Metalorganic Vapor Phase Epitaxy (MOVPE), p-i-n

ten und somit unterschiedlichen Grenzwellenlängen, gemessen bei

photodiodes are grown on sapphire substrates. The aluminum

vorderseitiger (oben) und rückseitiger (unten) Beleuchtung.

content determines the »cut-off« wavelength of the sensitive
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AlGaN-DETEKTOREN ZUR EMISSIONSÜBERWACHUNG VON UV-STRAHLERN

Innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft werden innovative Emitter für ultraviolettes (UV) Licht
entwickelt, die sich von kleinen Leuchtdioden bis hin zu großflächigen Strahlern erstrecken. Die
Entwicklung von Halbleiter-basierten Detektoren für UV-Strahlung wurde bisher nicht vorangetrieben, obwohl für viele industrielle Anwendungen eine Kombination aus Lichtquelle und
Detektionssystem benötigt wird. Die Fraunhofer-Gesellschaft fördert seit März 2011 im Rahmen
eines dreijährigen Projektes die Entwicklung von marktfähigen Aluminium-Gallium-Nitridbasierten UV-Detektoren für Anwendungen in den Bereichen Desinfektion und Aufbereitung
von Wasser, Feinstaubcharakterisierung und Abgasanalytik, Flugkörper-Frühwarnsysteme sowie
UV-Härtung von Lacken und Klebstoffen. Durch die Kooperation der Fraunhofer-Institute
IAF, IPM, ISIT, IOSB und IFAM in diesem Projekt wird die komplette Wertschöpfungskette von
der Herstellung der Komponenten bis hin zum fertigen System und Einsatz beim Kunden
abgedeckt.
UV-Detektoren aus Aluminium-Gallium-Nitrid (AlGaN) haben deutliche Vorteile gegenüber den
bisher verwendeten Silizium-basierten Detektoren in Bezug auf ihre Zuverlässigkeit unter
extremen Bedingungen (»harsh environments«), die vereinfachte Herstellung und auch in Bezug auf ihre elektro-optischen Leistungsdaten. UV-Detektoren aus Silizium (Si) , Siliziumkarbid
(SiC) oder Galliumphosphid (GaP) benötigen für eine schmal-bandige UV-Detektion externe,
teure Spektralfilter, da sie gegenüber sichtbarer (GaP) und auch infraroter (Si) Strahlung nicht
»blind« sind. Dagegen ist AlGaN intrinsisch unempfindlich gegenüber sichtbarem Licht (»visible
blind«). Durch das Wachstum von Heterostrukturen können Filter bereits in den HalbleiterDetektorchip integriert werden.
Das Fraunhofer IAF verfügt über umfangreiche Kenntnisse auf dem Gebiet der GaN-Elektronik
und der GaN-basierten UV-LEDs. Aufbauend auf dieser Expertise konnten in diesem Jahr bereits
erste Detektor-Strukturen für den UV-A-Bereich (320 – 365 nm) realisiert werden.
Mittels metallorganischer Gasphasen-Epitaxie (MOVPE) werden pin-Photodioden auf SaphirSubstraten gewachsen. Dabei entscheidet der Aluminium-Gehalt über die Grenzwellenlänge
des empfindlichen Spektralbereiches: Für reines Galliumnitrid liegt sie bei 365 nm und ändert
sich nahezu linear mit der Zugabe von Aluminium bis hin zu 200 nm für reines Aluminiumnitrid. Die n-Kontaktschicht, die immer einen höheren Aluminium-Gehalt hat als der aktive,
intrinsische Bereich, erfüllt zudem die Funktion eines Filters, wenn die pin-Diode substratseitig
beleuchtet wird. Strahlung mit geringerer Wellenlänge als die Grenzwellenlänge wird bereits
im n-Kontakt absorbiert. Detektiert wird daher nur Strahlung im Wellenlängenbereich zwischen
den Grenzwellenlängen des intrinsischen Bereiches und des n-Kontaktes.
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2
spectral region: it is 365 nm for binary galllium-nitride and

regions (Fig. 1, bottom) for various applications. Composition

changes almost linearly with the addition of aluminum, down

and materials quality were characterized by secondary ion

to 200 nm for pure aluminum-nitride. The n-contact layer,

mass spectrometry (SIMS), X-ray diffraction (XRD) and

which always has a higher aluminum content than the active

photoluminescence. The epitaxially fabricated layers were

intrinsic region, will act as a filter when the p-i-n diode is

subsequently processed into p-i-n photodiodes.

illuminated through the substrate. Radiation with a wavelength shorter than the cut-off will already be absorbed in the

Spectrally resolved photocurrent measurements are important

n-contact layer, and only radiation with a wavelength between

for the characterization of the diodes: Monochromatic light is

the cut-off values of the intrinsic and the n-contact layer will

obtained by combining a xenon lamp with a monochromator

be detected.

and the photocurrent induced in the diode is recorded as
a function of wavelength. When the intensity of the light

Epitaxial layers with various aluminum contents were grown to

source is known, the responsivity in A/W can be obtained.

investigate materials quality such as dark current (Fig. 3) and

For structures with various cut-off wavelengths, measurements

also to achieve narrow-band detectors with different active

in front side and back side illumination configuration resulted
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ponding to a quantum efficiency of more than 50 %. If the

Voltage (V)

close, the maximum responsivity will be reduced (see red curve
Dynamic Resistance (Ω)

Current (A)

in very large responsivity values of up to 0.17 A/W, corres-

in Fig. 1, bottom). In the visible region the responsivity drops
by 3 – 4 orders of magnitude compared to the active region in
the UV; similar behavior can be observed in the short-wave UV
region for back side illuminated structures.
Another criteria for materials quality is the dark current of
10-13 A (dark current density below 0.3 nA/cm²), yielding a
detectivity of 1014 cm(√Hz)/W. These values almost equal the
best published data for AlGaN UV detectors. They outperform
commercial silicon and silicon-carbide detectors.

3 Dark current and dynamic resistance measurements for various
AlGaN-based UV detectors. Lower dark current is achieved for

During the progression of this project epitaxial layers with

detectors with increased aluminum content.

higher aluminum content for shorter cut-off wavelengths will

Dunkelstrom und dynamischer Widerstand von diversen AlGaN-

be manufactured. In cooperation with our project partners

basierten UV-Detektoren. Mit zunehmendem Aluminium-Gehalt in

UV detectors will be assembled, integrated into systems and

den Detektor-Strukturen nimmt der Dunkelstrom ab.

tested under end-user conditions.
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4
2 Spectrally resolved photo-

Epitaxieschichten mit diversen Aluminium-Gehalten wurden gewachsen, um die Materialeigen-

current measurement of AlGaN-

schaften zu untersuchen, wie z. B. Dunkelstrom (Abb. 3) und um schmalbandige Detektoren

based UV detectors.

mit unterschiedlichem aktivem Bereich (Abb. 1, unten) für diverse Anwendungen zu erhalten.

Spektrale Photoleitungsmessung

Die Zusammensetzung und Materialqualität wurden durch »Secondary Ion Mass Spectrometry«

an AlGaN-basierten UV-Detek-

(SIMS), Röntgenbeugung (XRD) und Photolumineszenz charakterisiert. Auf den epitaktisch

toren.

hergestellten Schichten wurden anschließend pin-Photodioden prozessiert.

4 Schematic representation of
an AlGaN-based UV p-i-n photo-

Eine wichtige Methode zur Charakterisierung der Dioden ist die spektral aufgelöste Photo-

diode.

leitung. Dabei wird das Licht einer Xenon-Lampe in einem Monochromator spektral zerlegt und

Schematische Darstellung einer

der resultierende Photostrom der Diode aufgezeichnet. Bei bekannter Intensität der Lichtquelle

AlGaN-basierten UV-pin-Photo-

erhält man die Responsivität in A/W. Messungen sowohl bei vorder- als auch bei rückseitiger

diode.

Beleuchtung ergeben für Strukturen mit unterschiedlichen Grenzwellenlängen sehr hohe
Responsivitäten von bis zu 0,17 A/W, entsprechend einer Quanteneffizienz von über 50 %.
Liegen die Grenzwellenlänge von Filter und aktivem intrinsischen Bereich nahe zusammen, so
verringert sich die maximale Responsivität (rote Kurve in Abb. 1, unten). Die Responsivität fällt
im sichtbaren Bereich um 3 – 4 Größenordnungen gegenüber dem aktiven Bereich im UV ab;
ähnliches gilt für den kurzwelligen UV-Bereich bei rückseitig beleuchteten Strukturen.
Ein weiteres Kriterium für die Materialqualität ist der Dunkelstrom von 10-13 A (Dunkelstromdichte unter 0,3 nA/cm²), aus dessen Verlauf sich eine Detektivität von 1014 cm(√Hz)/W
abschätzen lässt. Diese Werte reichen nahezu an die besten veröffentlichten Werte von
AlGaN-UV-Detektoren heran und sind besser als kommerzielle Silizium- bzw. SiliziumkarbidDetektoren.
Im weiteren Verlauf des Projektes werden Epitaxieschichten mit höheren Al-Gehalten für
kürzere Wellenlängen hergestellt. In Kooperation mit den Projektpartnern bauen wir UVDetektoren, die in Systeme integriert und anwendungsnah getestet werden können.
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Semiconductor-based lasers and light emitting diodes (LEDs)

Another challenging task is monolithic integration of

are efficient and wavelength-versatile solid-state light sources

III/V semiconductor-based light emitters on silicon substrate.

which have already found widespread use. To further increase

Fraunhofer IAF addresses this issue within the cooperative re-

the range of applications the efficiency of LEDs and semicon-

search project »MonoLaSi«. The Philips University at Marburg

ductor lasers has to be increased and the wavelength range

develops GaAsNP/BGaP-based epitaxial structures for diode

covered by practical devices has to be expanded further into

lasers, while Fraunhofer IAF develops matching processing

the ultraviolet (UV) and infrared (IR).

technology for the realization of narrow-ridge waveguide
diode lasers with etched laser facets.

To serve these needs the main strand of research carried out at
Fraunhofer IAF within the business unit »Semiconductor Lasers

For an increasing number of applications, it is not sufficient

and LEDs« is providing IR semiconductor lasers covering the

for Fraunhofer IAF to provide its project partner or customer

2-to-10 µm spectral range and realizing efficient UV LEDs, thus

with just a semiconductor laser or LED chip. Instead, the laser

extending the wavelength range where LEDs will be ready to

chip developed and fabricated at IAF has to be integrated into

replace conventional light sources.

a laser module to satisfy our customers’ needs. Within the
»IRLDEX« (Infrared Laser-based Detection of Explosives) project

Application areas served by semiconductor lasers and LEDs

we even went one step further by realizing a complete sensing

developed at Fraunhofer IAF include

system for the imaging stand-off detection of explosives with
our project partners Fraunhofer IPM and Diehl BGT Defence.

n

civilian and military security,

n

solid state lighting and displays,

Another research highlight in 2011 was the realization of

n

medical diagnostics and therapy,

4.7 µm emitting quantum cascade lasers (QCL) operating in

n

material processing and production control.

continuous wave (cw) mode with an output power of up to
0.75 W. Continuous wave QCL with Watt-class output power

Apart from extending the wavelength coverage further into

are in high demand for safety and security applications such

the UV and IR, the efficiency of green-emitting GaInN-based

as the protection of aircrafts against heat-seeking missiles

LEDs, currently still lacking behind blue- and violet-emitting

and long-range sensing of hazardous substances. But also

LEDs based on the same material, has to be improved.

environmental monitoring and process control will benefit

Research on this topic is carried out within the BMBF-funded

from the availability of large tuning range cw QCL modules

cooperative project »Hi-Q-LED«. Fraunhofer IAF uses its

ideally suited for spectroscopic sensing.

expertise in molecular beam epitaxy (MBE) of group III-nitride
materials to study MBE growth of efficient green-emitting

Combining IAF’s semiconductor disk laser and QCL techno-

GaInN quantum wells (QW). Furthermore, exploiting the

logies, a combined short-wave infrared (SWIR)/mid-wave

combined MOVPE/MBE growth capabilities, full LED structures

infrared (MIR) three-band laser system has been realized

with MBE-grown GaInN QW active and p-GaN contact regions

for WTD 81, comprising three individual laser modules with

are realized, with the underlying GaN buffer and n-contact

associated beam combining optics as well as power supply

layers still grown by MOVPE.

and control electronics.
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Multi-band IR semiconduc-

Halbleiterlaser und Leuchtdioden (LEDs) sind effiziente und universell einsetzbare Festkörper-

tor laser system consisting

Lichtquellen, die aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Um diese Licht-

of three laser heads (left)

quellen noch vielfältiger einsetzen zu können, gilt es, ihre Effizienz weiter zu steigern sowie

and a supply and control

deren Wellenlängenbereich zum Ultravioletten (UV) und Infraroten (IR) hin zu erweitern. Daher

electronics unit (right).

ist es Gegenstand der Arbeiten im Geschäftsfeld »Halbleiterlaser und LEDs« am Fraunhofer

Multiband-IR-Halbleiter-

IAF, effiziente UV-LEDs für den Wellenlängenbereich kleiner 365 nm sowie IR-Halbleiterlaser

lasersystem bestehend aus

für den Wellenlängenbereich von 2 µm bis 10 µm zu realisieren. Diese LEDs und Laser werden

drei Laserköpfen (links) und

Anwendung finden in den Bereichen

Ansteuer- und Kontrollelek-

n

zivile und militärische Sicherheit,

tronik (rechts).

n

Beleuchtung mit Festkörperlichtquellen und Displays,

n

medizinische Diagnostik und Therapie,

n

Materialbearbeitung und Prozesskontrolle.

Neben der bereits genannten Erweiterung des Wellenlängenbereichs zum UV und IR hin ist
eine weitere Aufgabe der Forschung am Fraunhofer IAF, bestehende Lücken im sichtbaren
Spektralbereich zu schließen. So sind grün emittierende GaInN-LEDs heute noch weitaus
weniger effizient als blaue und violette LEDs auf derselben Materialbasis. Im Rahmen des
BMBF-Verbundprojektes »Hi-Q-LED« wird daran gearbeitet, die Effizienz grün emittierender
GaInN-LEDs durch die Kombination von MOVPE und MBE bei der Herstellung der LEDSchichtstrukturen zu steigern. Eine weitere, nach wie vor ungelöste Herausforderung ist
die monolithische Integration von III/V-Halbleiterbauelementen auf Silizium. Im Rahmen des
BMBF-Verbundvorhabens »MonoLaSi« wird in Zusammenarbeit mit der Universität Marburg
und der NAsP III-V GmbH an der Realisierung von Rippenwellenleiter-Diodenlasern auf Basis des
GaAsNP/BGaP-Materialsystems auf Silizium-Substraten gearbeitet.
In immer mehr Projekten wird es notwendig, dass das Fraunhofer IAF seinen Partnern und
Kunden nicht nur Laser- oder LED-Chips zur Verfügung stellt, sondern dass am Institut
komplette Lasermodule oder gar Systeme realisiert werden. Ein Beispiel hierfür ist das im Jahr
2011 erfolgreich abgeschlossene BMBF-Verbundprojekt »IRLDEX« (Infrarot-Laser-gestützte
abbildende Detektion von Explosivstoffen). In diesem Projekt wurde gemeinsam mit den
Projektpartnern Fraunhofer IPM und Diehl BGT Defence ein Demonstrationssystem für die
Ferndetektion von Explosivstoffspuren auf Oberflächen aufgebaut. Ein weiteres Beispiel für die
zunehmend geforderte Fähigkeit zur Realisierung kompletter Lasersysteme ist die Entwicklung
eines Dreiband-Lasers für die WTD 81, bestehend aus insgesamt drei Lasereinheiten für den
SWIR- und MWIR-Bereich, einem Strahlvereinigungssystem sowie der zum Betrieb der Lasereinheiten erforderlichen Versorgungs- und Ansteuerelektronik.
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According to a recent market study, the infrared laser market

power of this dual chip setup was increased up to 10.4 W in

for medical therapy, process monitoring and control, materials

cw operation. All these results were achieved with a compact

processing as well as safety and security is expected to achieve

laser module setup (Fig. 3) using modular optical components.

an annual growth of up to 37 %. Companies active in this
market are mostly small and medium size enterprises. Infrared

Established laser sources for the 2.X µm wavelength regime

semiconductor disk lasers (SDLs) emitting in the 2 – 3 µm

with good beam quality are available either up to power

range are versatile laser sources that can address a plurality of

levels of ≈ 0.1 W (ridge waveguide GaSb diode lasers) or

the abovementioned applications. Fraunhofer IAF has recently

above 50 W (Tm-doped fiber lasers). The cost of the latter

made considerable progress in power scaling these semicon-

do not scale with output power when decreasing the power

ductor disk lasers to the 1 – 10 W regime in cw operation. This

to the 1 – 10 W regime, thus making 2 µm SDL technology

enables unique lasersystem concepts which are impossible to

an attractive alternative to cover this output power range. If

realize with other IR laser sources.

an application calls for wavelength flexibility (e. g. because
a specific absorption line or transmission band has to be

In order to cover the 2 – 3 µm wavelength range, Fraunhofer

addressed), the SDL is the only choice, because the emission

IAF realizes SDLs based on the (AlGaIn)(AsSb) material system

wavelength of fiber lasers is given by the fixed energy levels of

grown by molecular beam epitaxy (MBE) on GaSb substrates

the dopants, while the emission wavelength of our SDLs can

using a patent-pending growth scheme. Good thermal

be adjusted over a wide range by bandgap engineering.

management is achieved by bonding the SDL chip to a SiC
intracavity heatspreader. The SDL heterostructures are optically

The 2 µm semiconductor disk lasers described above are cha-

pumped with standard 980 nm pump diodes and are designed

racterized by high output power and good beam quality, while

to reach high pump absorption of over 90 % in a single

the emission spectra exhibit multiple modes with a spectral

optical pass, so that no complex pump recycling optics are

spacing in the range of 8 nm. For several applications, such as

necessary.

long-range optical sensing and communication, single-mode
and narrow linewidth operation of the laser is required. This

In order to increase the power level beyond the capabilities of

can be achieved by inserting a wavelength-selective element

a single SDL chip, we have realized a two-chip cavity (schema-

inside the laser cavity together with a mechanically stable

tically shown in Fig. 1) which incorporates two separate gain

resonator setup in order to supress wavelength fluctuations

chips in a common W-shaped optical resonator. This concept

due to mechanical vibration or acoustic noise.

increases the round-trip gain and enables higher output
power while maintaining good beam quality of the single

At Fraunhofer IAF, we have realized a narrow linewidth SDL

chip resonator, leading to an increased brightness of the laser.

inside a rugged laser module housing, milled out of a single

Fig. 2 shows the power characteristics of the two individual

block of aluminum at the workshop of Fraunhofer IAF. As

gain chips in a linear cavity setup (dashed lines), both emitting

wavelength filter we used a birefringent filter at Brewster

at 2.0 µm. They exhibit a maximum output power of 3.1 W in

angle inside the cavity. Together with the etalon formed by

cw operation at a heatsink temperature of 20 °C. Combining

the intracavity heatspreader, stable single frequency operation

these two chips in the W-shaped cavity (solid curves in

is achieved. By optimization of the laser cavity we were able

Fig. 2) leads to a maximum output power of 5.5 W at this

to scale the power level of this single-frequency laser to 1 W

temperature (which corresponds to a coupling efficiency of

in cw operation at 20 °C heatsink temperature. The actual

88 %). For lower heatsink temperatures (-10 °C), the output

linewidth, well below the resolution of any spectrometer, was
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LEISTUNGSSKALIERUNG VON
2-µm-HALBLEITER-SCHEIBENLASERN

Nach einer kürzlich veröffentlichten Studie wird für den Markt für Infrarotlaser in den Anwendungsbereichen medizinische Diagnostik, Prozessüberwachung, Materialbearbeitung sowie
Sicherheitstechnik ein erhebliches Wachstumspotenzial prognostiziert mit jährlichen Steigerungsraten von bis zu 37 %. Halbleiter-Scheibenlaser (semiconductor disk laser, SDL) mit einer
Emissionswellenlänge im Bereich von 2 – 3 µm sind flexible Laserquellen, die bei einer Vielzahl
der oben erwähnten Anwendungen eingesetzt werden können. Die Ausgangsleistung dieser
Laserquellen konnte durch kontinuierliche Entwicklungsarbeit am Fraunhofer IAF im letzten
Jahr signifikant gesteigert werden, wodurch für viele Anwendungsbereiche neue, kompakte
Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die mit keinem anderen Laserkonzept realisierbar sind.
GaSb-basierte Halbleiter-Scheibenlaser mit einer Emissionswellenlänge im Bereich 2 – 3 µm
werden am Fraunhofer IAF mittels Molekulahrstrahlepitaxie (MBE) in einem zum Patent
angemeldeten Verfahren hergestellt. Die Laser werden optisch mit 980-nm-Diodenlasern
gepumpt, wobei durch die hohe Pumplicht-Absorption (> 90 % in einem optischen Durchgang)
im Gegensatz zu Festkörper-Scheibenlasern keine aufwändige Pumprecycling-Optik notwendig
ist. Um eine gute Entwärmung zu gewährleisten, werden die Laserchips mit transparenten
Wärmespreizern aus SiC verbunden.
Beim Halbleiter-Scheibenlaser kann die Leistung zum einen über die gepumpte Fläche und zum
anderen über die Anzahl der SDL-Chips im Resonator skaliert werden. Abb. 1 zeigt schematisch
einen W-förmigen Resonator mit zwei SDL-Chips als aktivem Medium. Die Verwendung zweier
SDL-Chips führt zu einem höheren optischen Gewinn und damit zu einer höheren optischen
Ausgangsleistung bei gleichbleibend guter Strahlqualität. Die Leistungscharakteristik zweier
einzelner Laserchips im linearen Resonator ist in Abb. 2 gezeigt (gestrichelte Linien); beide
zeigen eine maximale Ausgangleistung von 3,1 W im cw-Betrieb bei 20 °C Wärmesenkentemperatur. Vereint man diese beiden Chips im W-Resonator (durchgezogene Linien in Abb. 2), so
ergibt sich eine maximale Ausgangsleistung von 5,5 W bei 20 °C, was einer Koppeleffizienz
von 88 % entspricht. Kühlt man die Laserchips auf -10 °C ab, so erreicht man 10,4 W cwAusgangleistung. Diese Ergebnisse wurden mit einem sehr kompakten Aufbau mit modularen
Komponenten realisiert (Abb. 3).
Kommerziell erhältliche cw-Laser im 2 µm Wellenlängenbereich mit guter Strahlqualität decken
entweder den Leistungsbereich bis 0,1 W (GaSb-basierte Rippenwellenleiter-Laser) oder über
50 W (Tm-dotierte Faserlaser) ab. Für den Faserlaser skalieren die Herstellungskosten für
geringere Leistungen nicht mit der Ausgangsleistung, so dass 2-µm-SDLs eine interessante
Alternative für den 1 – 10 W-Leistungsbereich darstellen. Wenn die Anwendung eine
größere Wellenlängenflexibilität verlangt (z. B. wenn bestimmte Absorptionslinien oder
Transmissionsfenster überstrichen werden müssen), sind die SDLs die einzige Alternative, da die
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determined by a heterodyne beat-note measurement using
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two identical laser modules with slightly detuned emission

Single-Chip

10

wavelength (wavelength difference in the range of 10 MHz

8

or 0.1 pm). Superimposing both beams on a high-speed

7

photodetector leads to a beat-note signal whose frequency

6

spectrum is shown in Fig. 4 (100 µs sampling time). From the

5

fitted Voigt profile (red line) the linewidth of the individual

20°C

4

laser modules can be calculated to be only 60 kHz (0.6 fm,

3

Δf/f0 = 4 x 10-10) at 1 W output power. This data corresponds

2

to a free-running laser module without any active stabilization.
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The ability to achieve high output power (1 W) concomitant
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with a narrow emission linewidth below 100 kHz in the 2 µm

Absorbed Pump Power (W)

regime is a unique feature of the SDL. This can be seen in the

2 cw power characteristics of single-chip (dotted lines) and dual-

inset of Fig. 4, where the single-mode performance of the

chip (solid lines) disk laser setups.

present 2 µm SDL is compared to that of state-of-the-art 2 µm

cw-Ausgangsleistung der 1-Chip- (gestrichelte Linien) und 2-Chip-

DFB diode lasers and 2 µm fiber lasers with fiber gratings.

(durchgezogene Linien) Resonatoren.

These unique features make the present 2 µm SDL technology

Amplitude (a. u.)
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ideally suited as seed lasers for high power narrow linewidth

6

4

and wavelength-tunable laser systems, requiring fewer
10

Fiber Laser

subsequent power amplifier stages. For certain applications we
SDL
IAF

1

can even envisage direct use of the present SDL technology
without further power amplification.

DFB
0,1

The ability of the SDL to generate single-frequency, Watt-level
1

10
100
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Output Power (mW)

2

2 µm output power with a compact form factor will be
further exploited jointly with the Fraunhofer Institute for Laser
Technology (ILT) within a new Fraunhofer-funded project. In
this project, these lasers will be used as pump source for a
new generation of optic-parametric-oscillator (OPO) systems in

0.0

5.0M
Frequency (Hz)

10.0M

order to generate a cw output beam that can cover the whole
3 – 12 µm range.

4 Measured heterodyne beat-note spectrum (black dots) of the narrow linewidth SDL at 1 W cw output power. The Voigt fit
(red line) reveals a linewidth of 60 kHz of the individual SDLs. Inset: Inverse linewidth and cw output power of different laser
technologies at 2 µm.
Gemessenes Schwebungsspektrum (schwarze Punkte) bei 1 W Ausgangsleistung zusammen mit dem Voigt-fit (rote Linie), aus
der sich eine Linienbreite von 60 kHz für die Lasermodule ergibt. Einschub: Inverse Linienbreite gegenüber der cw-Ausgangsleistung für verschiedene 2-µm-Lasertechnologien.
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3
1 Schematic setup of the

Emissionswellenlänge der Faserlaser durch die Energieniveaus der Dotierstoffe festgelegt ist,

dual-chip SDL cavity.

während die Wellenlänge der SDLs durch Veränderung der Bandlücke des Halbleiters in einem

Schematischer Aufbau des

weiten Bereich eingestellt werden kann.

2-Chip-Resonators.

3 Compact dual-chip SDL setup

Die oben beschriebenen 2-µm-Halbleiter-Scheibenlaser zeichnen sich durch eine hohe

using modular optical compo-

Ausgangsleistung bei guter Strahlqualität aus, wobei die Laseremission auf mehreren

nents.

longitudinalen Moden erfolgt (spektrale Breite der Emission ca. 8 nm). Für Anwendungen im

Kompakter 2-Chip-SDL mit

Bereich Messtechnik (z. B. Ferndetektion von Gasen) oder Satellitenkommunikation ist jedoch

modularen optischen Kompo-

eine einmodige Laseremission mit schmaler Linienbreite nötig. Dies kann durch wellenlängen

nenten.

selektive Filter innerhalb des SDL-Resonators sowie einem stabilen mechanischen Aufbau des
Lasermoduls erreicht werden, wodurch Wellenlängenfluktuation durch mechanische oder
akustische Störungen effektiv unterdrückt werden kann.
Am Fraunhofer IAF werden schmalbandige SDL-Module realisiert, deren Gehäuse aus Aluminium aus dem Vollen gefräst werden. Durch doppelbrechendes Filtern im Brewster-Winkel
(Lyot-Filter) innerhalb des Laserresonators sowie dem Etalon, das durch den SiC-Wärmespreizer
gebildet wird, wird eine langzeitstabile einmodige Laseremission erreicht. Durch Optimierung
des Laserresonators konnte die Leistung bis auf über 1 W im cw-Betrieb bei 20 °C gesteigert
werden. Die Linienbreite des Lasermoduls, die weit unterhalb der Auflösungsgrenze jedes Spektrometers liegt, wurde durch eine Schwebungsmessung (»heterodyne beat-note«) mit zwei
identischen Modulen bestimmt, die auf geringfügig unterschiedlichen Emissionswellenlängen
betrieben wurden (Δλ im MHz-Bereich). Werden beide Ausgangsstrahlen auf einer schnellen
Photodiode vereint, so ergibt sich eine Schwebung, deren Frequenzspektrum in Abb. 4 gezeigt
ist (Messzeit 100 µs). Aus dem Voigt-Fit (rote Linie) lässt sich die Linienbreite der einzelnen Laser
auf nur 60 kHz (0,6 fm, Δf/f0 = 4 x 10-10) bei 1 W Ausgangsleistung bestimmen.
Die Kombination dieser Eigenschaften (über 1 W Leistung mit einer Linienbreite unterhalb von
100 kHz) kann von keinem anderen Lasersystem im 2 µm-Wellenlängenbereich erreicht werden. Dies wird in Abb. 4 (Einschub) verdeutlicht, in welcher die Kenndaten des schmalbandigen
SDL mit 2-µm-DFB-Diodenlasern sowie 2-µm-Faserlasern mit eingeschriebenem Bragg-Gitter
verglichen werden. Durch diese einzigartigen Eigenschaften sind die schmalbandigen SDLs ideal
als Seed-Laser für leistungsstarke und spektral durchstimmbare 2-µm-Lasersysteme geeignet, da
durch ihre hohe Leistung weniger Verstärkerstufen verwendet werden müssen.
Diese Entwicklung ist auch die Grundlage für ein neues Fraunhofer-internes Projekt zusammen
mit dem Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT, in dem die einmodigen, leistungsstarken und
kompakten Halbleiter-Scheibenlaser vom Fraunhofer IAF als Pumpquelle für eine neue Generation von optisch parametrischen Oszillatoren (OPO) verwendet werden, um breit abstimmbare
cw-Strahlung für den 3 – 12 µm-Bereich zu erzeugen.
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Due to the threat of terrorism, the detection of trace amounts

External Cavity

of explosives has become an important issue. State-of-the-art
detection methods based on sampling techniques have
AR Coating

reached very high sensitivity. However, it is often highly
desirable to be able to perform contactless detection from safe

Output Beam

distances. Up to now this goal is still a great challenge. Optical
techniques based on laser spectroscopy represent a natural
approach for contactless investigation. The mid-infrared (MIR)
spectral region is especially suitable for this purpose for the

Collimation Lens

QC Laser

Collimation Lens

Grating

following reasons: (i) most chemical compounds exhibit strong
characteristic absorbance patterns in the MIR, (ii) for stand-off

Chip

detection the spectral range of the atmospheric transmission
1 Sketch of the external cavity setup in Littrow configuration.

window (8 – 14 µm) has to be met, (iii) eye safety regulations

Emission wavelength is determined by the grating angle.

are considerably more relaxed compared to the visible or

Schemazeichnung der externen Resonatorgeometrie in Littrow-

near-infrared, (iv) invisible infrared radiation allows unnoticed

Konfiguration. Die Emissionswellenlänge wird durch den Gitter-

scanning.

winkel festgelegt.

An ideal illumination source in this spectral range is the quan
tum cascade laser (QCL), the best semiconductor solution

Wavelength (µm)
9.6

9

8.4

7.8

7.2

12

Intensity (a. u.)

electrically pumped, this laser type is predestined for the
realization of compact, mobile and rugged detection systems.

-1

Tuning Range 300 cm (25%)

10

for λ > 4 µm. Being highly wavelength-versatile, robust and

Within the collaborative project »IRLDEX«, funded by the
Federal Ministry of Education and Research, Fraunhofer IAF,

8

in collaboration with Fraunhofer IPM, ICT, German BKA and
Diehl company, has developed a mobile system that can

6

detect traces of explosives on surfaces using hyperspectral
IR image analysis (Fig. 3). The system relies on active,

4

wavelength-selective laser illumination, synchronized with the
2

collection of backscattered radiation by an infrared camera.
The key component is a wavelength-tunable external cavity

0
1000

1100

1200

1300

Wavenumber (cm-1)

2 Emission spectra of an external cavity QC laser comprising a

1400

quantum cascade laser. This laser makes it possible to scan
the illumination wavelength over several of the characteristic
absorption features for a large number of different explosives
using a single source.

hetero-cascading active region.
Emissionsspektren eines EC-QC-Lasers mit aktiver Schicht im

The QC lasers modules are developed at Fraunhofer IAF,

Heterokaskaden-Design.

starting from the application-driven design of the QCL layer
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BERÜHRUNGSLOSE DETEKTION VON
EXPlOSIVSTOFFEN MITTELS IR-LASERRÜCKSTREUSPEKTROSKOPIE

Infolge der Gefahr durch terroristische Anschläge hat die Spurendetektion von Explosivstoffen
an Bedeutung zugenommen. Standard-Techniken, die auf der Anreicherung von Spuren beruhen, haben mittlerweile eine hohe Empfindlichkeit erreicht. Allerdings ist es wünschenswert,
berührungslose Messungen aus sicherer Distanz durchzuführen. Bis heute ist diese Aufgaben
stellung eine besondere Herausforderung. Einen natürlichen Ansatz für berührungslose
Untersuchungen stellen optische, Laser-basierte Techniken dar. Der Spektralbereich im mittleren
Infrarot (MIR) ist aus folgenden Gründen besonders gut für diese Aufgabe geeignet: (i) Die
meisten chemischen Verbindungen haben ihre stärksten charakteristischen Absorptionslinien
im MIR. (ii) Für berührungslose Messungen aus der Distanz muss der Spektralbereich des
atmosphärischen Transmissionsfensters (8 – 14 µm) eingehalten werden. (iii) Die Bestimmungen
für Augensicherheit sind im infraroten Spektralbereich wesentlich leichter einzuhalten als im
sichtbaren. (iv) Die unsichtbare Infrarot-Beleuchtung erlaubt eine unbemerkte Detektion.
Die ideale Beleuchtungsquelle in diesem Spektralbereich stellt der Quantenkaskadenlaser (QCL)
als beste Halbleiterlösung für Wellenlängen λ oberhalb 4 µm dar. QCL können sehr variabel in
der Wellenlänge eingestellt werden. Da sie sehr robust und flexibel sind und elektrisch gepumpt
werden können, sind sie prädestiniert für kompakte, mobile Detektionssysteme unter rauen
Umgebungsbedingungen.
Innerhalb des Verbundprojektes »IRLDEX«, das durch das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) gefördert wurde, ist vom Fraunhofer IAF mit den Partnerinstituten
Fraunhofer IPM und ICT sowie dem BKA und der Firma Diehl ein mobiler Demonstrator entwickelt worden (Abb. 3). Dieser kann mittels hyperspektraler Bildauswertung Spuren von Explosivstoffen auf Oberflächen detektieren. Der Demonstrator beruht auf aktiver, wellenlängenselektiver Laserbeleuchtung. Der diffus rückgestreute Anteil des Laserlichts wird durch eine IR-Kamera
synchronisiert zur eingesetzten Wellenlänge detektiert. Die Schlüsselkomponente ist der breit
abstimmbare Quantenkaskadenlaser. Die Abstimmung erreicht man durch eine externe Kavität.
Mit diesem Laser ist es möglich, die Wellenlänge der Beleuchtung über die charakteristischen
Absorptionsbanden von einer Vielzahl von Explosivstoffen abzustimmen. Das QC-Lasermodul ist
am Fraunhofer IAF entwickelt worden. Diese Arbeit umfasst das anwendungsorientierte Design
der Schichtstruktur sowie das Wachstum, die Prozessierung und Integration der Laserchips in
den Resonator mit externer Kavität. Diese Vorgehensweise erlaubt die genaue Kontrolle der
Lasertreiberbedingungen und das präzise Einstellen der Wellenlänge.
Der Einsatz einer QCL-Struktur, die zwei aktive Regionen mit unterschiedlichen Gewinnbereichen vereinigt, eine so genannte Hetero-Kaskaden-Struktur, ermöglicht in einem Resonator
mit externer Kavität in Littrow-Konfiguration (Abb. 1) die Realisierung eines Abstimmbereiches
von 300 cm-1, zentriert bei 1200 cm-1 (Abb. 2). Die maximale mittlere Ausgangsleistung des
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3
structure to growth, processing and integration of the chips

power is lower for two reasons: (i) For better signal-to-noise

into an external cavity (EC) setup that allows control of driving

ratio we use a rough, fast rotating diamond plate acting as

conditions and precise tuning of the emission wavelength.

a phase scrambler in order to reduce speckle effects. (ii) The
laser illumination must be matched to the acquisition mode of

Using a QCL structure with two active regions with different

the IR camera. Fraunhofer IAF has recently realized continuous

gain profiles (a so-called hetero-cascading design) in an

wave QCL offering power levels exceeding 700 mW. Those

external cavity laser module in Littrow configuration (Fig. 1),

lasers optimized for the present sensing application will

we were able to realize a tuning range of > 300 cm-1 centered

enable further performance enhancement regarding detection

around 1200 cm (Fig. 2). The maximum average output

distance and illuminated area, still without violating eye

power at room temperature of the EC laser is ~ 50 mW. With

safety. While the highest performance of the setup is reached

an output aperture diameter of about 2“, this is well below

by using a high-sensitive MCT camera operating at 77 K,

the eye safety limit of 100 mW/cm2. The actual average output

we were able to demonstrate in the IRLDEX project that

-1

successful operation with a more cost-effective, uncooled
micro-bolometer camera is possible with reasonable reduction
of sensitivity.

Wavelength (µm)
8.5

8

7.5

Backscattered Intensity (a. u.)

9

TNT

We have investigated traces of various explosives including,

PETN

among others, PETN, TNT and RDX (Fig. 4) on different real

RDX

world materials such as denim, metal plates covered with
car paint, or typical backpack materials like polyamide. For
medium distances (< 2 m), concentrations down to some
10 µg/cm2 can be detected. For larger concentrations in the
range of several 100 µg/cm2, we have demonstrated very large
detection distances up to 28 m. The large tuning range of the
laser has proved to be crucial both for the ability to identify
most of the explosives that are considered to be relevant in
real world scenarios, as well as for reliable suppression of

1100

1150

1200

1250

1300

1350

cross-sensitivity to other substances.

Wavenumber (cm -1 )

The results obtained in the »IRLDEX« project provide the basis
4 Backscattering spectra of different explosives recorded with the

for Fraunhofer IAF’s contribution to the upcoming EU project

IRLDEX system.

»EMPHASIS«, which aims at fusing several orthogonal detec-

Rückstreuspektren verschiedener Explosivstoffe, aufgenommen mit

tion techniques in order to track down illegal manufacturing

dem IRLDEX-System.

sites for home-made explosives in urban environments.
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R D X C hannel ( b lue )

P E T N C hannel ( red )

5
3 Mobile IRLDEX demon-

EC-Lasers bei Raumtemperatur liegt bei 50 mW. Bei einer Austrittsapertur mit 2“ Durchmesser

stration system.

liegt man deutlich unter der Grenze der Augensicherheit von 100 mW/cm2. Die tatsächliche

Mobiler IRLDEX-Demonstrator.

Ausgangsleistung ist aus zwei Gründen tatsächlich noch niedriger: (i) Für die Verbesserung

5 Automated detection of

des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses wird ein schnell rotierendes raues Diamantplättchen als

PETN and RDX on a polyamid

Phasenmischer zur Reduktion von Speckles eingesetzt. (ii) Die genaue Dauer der Laserbeleuch-

surface. The detected areas are

tung muss auf Kosten der Einschaltzeit an den Aufnahmemodus der IR-Kamera angepasst

overlayed on a visible image of

werden. Kürzlich wurden am Fraunhofer IAF erste Dauerstrich-QCL mit über 700 mW Leistung

the scene.

realisiert. Mit solchen, für diese Sensorik-Anwendungen optimierten Lasern werden sich weitere

Automatisierte Detektion von

deutliche Leistungssteigerungen in Bezug auf Detektionsentfernung und Größe des Detektions-

PETN und RDX auf einer Poly-

bereichs erzielen lassen, ohne in Konflikt mit den Augensicherheitskriterien zu geraten.

amid-Folie. Die identifizierten
Bereiche sind einer Aufnahme

Obwohl die größte Leistungsfähigkeit mit einer hochempfindlichen MCT-Kamera, die bei 77 K

der Szenerie einer im Sichtbaren

arbeitet, erzielt wurde, konnten wir im IRLDEX-Projekt die erfolgreiche Detektion mit einer

arbeitenden Kamera überlagert.

ungekühlten, wesentlich kostengünstigeren Mikrobolometer-Kamera demonstrieren. Dies
gelang bei erträglicher Einbuße an Empfindlichkeit. Wir untersuchten Spuren verschiedener
Explosivstoffe wie PETN, TNT und RDX (Abb. 4) auf Alltagsmaterialien wie Jeans-Baumwolle,
lackiertem Autoblech oder typischen Materialien, aus denen Kunststoffrucksäcke hergestellt
werden, z. B. Polyamid. Für kleinere Distanzen unter 2 m konnten Belegungsdichten von einigen 10 µg/cm2 nachgewiesen werden. Für größere Konzentrationen von einigen 100 µg cm2
gelang uns die Detektion aus über 28 m Entfernung. Der große Abstimmbereich des Lasers ist
wesentlich für die Detektion einer Vielzahl von Explosivstoffen, die in tatsächlichen Szenarios
in Frage kommen, wie auch für die Unterdrückung der Querempfindlichkeit zu anderen
Materialien.
Die Erkenntnisse, die während des IRLDEX-Projektes gesammelt werden konnten, bilden die
Basis für den zukünftigen Beitrag des Fraunhofer IAF zum neuen EU-Projekt »EMPHASIS«. Aufgabenstellung dieses Vorhabens ist die Fusion verschiedener, orthogonaler Detektionstechniken
mit dem Ziel, illegal betriebene Werkstätten für die Herstellung improvisierter Sprengkörper in
städtischer Umgebung aufzuspüren.
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In this contribution we will show how one can learn some

Ith

thing about high-power light emitting diodes (LED) from a
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combination of measurements on violet laser diodes. To be
1016
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more specific, we measure the coefficient determining the
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strength of the Auger process which limits the internal quan-

RSRH

Rstim
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tum efficiency (IQE) of high power LEDs. This idea is developed

RAug

Rrad

along the following line of thought: first, efficiency droop in
high-power LEDs is explained; next, we discuss measurements
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of optical gain, photon and carrier dynamics in (Al,In)GaN
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laser diodes; last, we show how the Auger coefficient can be
measured with high accuracy in a laser diode – and why this is

Current (mA)

not possible in LEDs.
1 Radiative, nonradiative and stimulated recombination rates of
electrons and holes in an InGaN quantum well.

For the application of high-power LEDs in solid state lighting,

Raten der strahlenden, nichtstrahlenden und stimulierten Rekombi-

for car headlights and display backlighting, both brightness

nation von Elektronen und Löchern in einem InGaN-Quantenfilm.

and cost of white LEDs are the most important factors. Best
values for wall plug efficiencies of low to medium power
LEDs are already above 50 %. However, LEDs based on InGaN
quantum wells (QW) as light emitting regions suffer from a
significant drop of efficiency at high current densities. The

100

term »droop« has been coined for this effect. The signature
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few years a heated debate has been raging whether droop
is caused by carrier overflow, i. e. carrier density dependent
injection efficiency, or by IQE through a nonradiative process

Nonradiative
Shockley-Read-Hall
Recombination
0.1

1

j, it reaches a maximum at around jmax = 10 A/cm², then it
falls again with further increasing current density. For the last

Radiative Electron-hole
Recombination

0.01

of droop is that efficiency initially rises with current density

growing faster with carrier density than radiative electron-hole
recombination. IQE is given by a rather simple equation,
10

100
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10000

Current Density (mA/cm2)

namely the ratio of radiative recombination rate to the sum
of radiative and nonradiative recombination rates:
ηIQE = Rrad/(Rrad+Rnonrad).

2 Optical output power as a function of current density for a highpower LED. The different slopes correspond to different radiative

The dominant nonradiative processes in InGaN QWs are

and nonradiative recombination processes, as indicated.

Shockley-Read-Hall recombination at defects and the Auger

Die Steigung der optischen Ausgangsleistung einer Hochleistungs-

effect, where the energy of a recombining electron-hole pair

LED als Funktion der Stromdichte ist ein Zeichen für die unterschied-

is transferred to another electron or hole. The corresponding

lichen nichtstrahlenden und strahlenden Rekombinationsmechanis-

recombination rates scale with carrier density as RSRH = ASRH n,

men bei den jeweiligen Stromdichten.

Rrad = Brad n², RAuger = CAuger n³, as one, two and three carriers

116

DER AUGER-KOEFFIZIENT
VIOLETTER LASERDIODEN

Dieser Beitrag zeigt, wie wir durch eine Kombination von an violetten Laserdioden durchgeführten Messungen etwas Entscheidendes für Hochleistungs-Leuchtdioden (LED) lernen
können. Konkret geht es um den Koeffizienten des internen Auger-Prozesses, der die interne
Quanteneffizienz (IQE) dieser LEDs bei hohen Stromdichten begrenzt. Der Gedankengang
wird folgendermaßen aufgebaut: Zuerst wird das »droop«-Phänomen von Hochleistungs-LEDs
eingeführt, danach werden die verwendeten Methoden zur Charakterisierung von optischer
Verstärkung, Photonen- und Ladungsträgerlebensdauer in (Al,In)GaN-Laserdioden vorgestellt,
schließlich wird gezeigt, warum der Auger-Koeffizient mit hoher Präzision in Laserdioden
gemessen werden kann – und warum das in LEDs nicht möglich ist.
Für die Anwendung von Hochleistungs-LEDs in der Beleuchtung, in Frontscheinwerfern und
in Displays sind Helligkeit und Preis die entscheidenden Faktoren. Beides hängt direkt von der
Effizienz einer LED ab. LEDs für niedrige und mittlere Ausgangsleistungen wandeln heute schon
Strom in Licht mit einer Effizienz von über 50 % um. Das Problem ist, dass die Effizienz in LEDs,
bei denen InGaN-Quantenfilme die Licht-emittierenden Schichten sind, bei hohen Stromdichten
deutlich einbricht. Bei diesem »droop« genannten Effekt steigt die Effizienz zunächst mit der
Stromdichte j an, erreicht ein Maximum bei etwa jmax = 10 A/cm², um dann zu hohen Stromdichten hin wieder abzufallen. In den letzten Jahren wurde eine intensive Debatte geführt,
ob dieser Droop dadurch verursacht wird, dass Elektronen über die InGaN-Quantenfilme
auf die p-Seite der Diode hinausschießen, oder durch einen nichtstrahlenden Effekt im
InGaN-Quantenfilm, der schneller mit der Ladungsträgerdichte n anwächst, als die strahlende
Elektron-Loch-Rekombination. Die IQE ist einfach als Verhältnis der strahlenden und nichtstrahlenden Rekombinationsraten gegeben: ηIQE = Rrad/(Rrad+Rnonrad). Die dominanten nichtstrahlenden
Prozesse für InGaN-Quantenfilme sind die Shockley-Read-Hall-Rekombination an Defekten und
der Auger-Effekt, bei dem die bei der Rekombination eines Elektron-Loch-Paares freiwerdende
Energie an ein weiteres Elektron oder Loch übertragen wird. Die Rekombinationsraten skalieren
mit der Ladungsdichte wie RSRH = ASRH n, Rrad = Brad n², RAuger = CAuger n³ entsprechend der Anzahl
der an dem jeweiligen Prozess beteiligten Ladungsträger. In Abb. 1 sieht man, dass RSRH und
RAuger jeweils bei niedrigen und hohen Stromdichten dominieren. Die strahlende Rekombinationsrate ist nur in einem schmalen Bereich um jmax von der gleichen Größenordnung wie die
nichtstrahlenden Raten. Aus dieser unterschiedlichen Abhängigkeit der Rekombinationsraten
von der Ladungsträgerdichte ergibt sich eine Kennlinie für die optische Leistung als Funktion
des Stroms (Abb. 2). Wegen der doppeltlogarithmischen Darstellung sieht es so aus, als würden
die unterschiedlichen Raten nur eine leichte Änderung der Steigung dieser Kurve verursachen.
Das Ergebnis ist jedoch eine deutliche Verringerung der Effizienz bei hohen Stromdichten.
Zurück zur Laserdiode. Im Rahmen der Projekte »Femtoblue« und »Picosecond Challenge«
entwickeln, epitaxieren, prozessieren und charakterisieren Mitarbeiter des IAF (Al,In)GaNLaserdioden für die Erzeugung von Pikosekunden-Pulsen mit Spitzenleistungen im Watt-Bereich
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3
are involved. Here, we imply that charge neutrality guarantees

Why can we learn about the Auger process in LEDs by

equal electron and hole carrier densities, n = p. Fig. 1 shows

looking at (Al,In)GaN laser diodes? Looking again at Fig. 1 it

how RSRH and RAuger dominate at low and high current, respec-

becomes obvious that it is difficult to separate the different

tively. Radiative recombination is of the same magnitude as

radiative and nonradiative processes around jmax. It is even

the other processes only in a narrow range of current densities

more difficult to distinguish droop caused by carrier overflow

around jmax. The different dependencies of the recombination

and by the Auger effect, as both depend on carrier density to

rates on carrier density lead to optical output power vs.

the third power, n³. Above the threshold of the laser diode,

current density characteristics, which are plotted in Fig. 2.

stimulated emission is the fastest and therefore dominating

Due to the double-logarithmic plot, it may seem that the

recombination process (Fig. 1). This means that carrier

different recombination rates cause only slight variation in

density, and consequently all processes depending on carrier

the slope of the power vs. current curve. The result, however,

density, are clamped at threshold, and all surplus carriers will

is a significant drop in overall efficiency of the LED at high

recombine by stimulated emission. The linear quotient relating

current densities.

laser output power and current – the slope efficiency of a laser
diode – is therefore a direct measure of injection efficiency ηinj.

Now for the laser diodes. In the context of the EU project

When a laser diode is switched on, it takes a few nanoseconds

»FemtoBlue« and the Fraunhofer internal project »Picosecond

from the rising edge of the driving pulse until carrier density

Challenge« we design, grow, process and characterize

reaches threshold. In this short period before the onset of the

(Al,In)GaN laser diodes for the generation of picosecond laser

laser pulse photon density and the stimulated recombination

pulses with Watt-level peak power for applications in spectro

rate are very low. Consequently, this delay of the lasing onset

scopy and bio-photonics. These laser diodes have separate

is given by the abovementioned spontaneous radiative and

gain and absorber sections (Figs. 3 and 4) to promote the

nonradiative recombination processes. Exactly because of this

generation of ultrafast pulses by mechanisms like active and

it is possible – with some additional arithmetic – to derive the

passive mode-locking, self-pulsation and Dicke-superradiance.

Auger coefficient from the delay of lasing onset. The crucial

To optimize the design of these multisection laser diodes and

point is that both injection efficiency and the nonradiative

to understand the physical mechanisms of ultrafast pulse

recombination rate can be measured for one device under

generation in (Al,In)GaN laser diodes we use a combination

identical conditions by evaluating quantities at low and high

of characterization methods: optical gain, i. e. the coefficient

photon densities, before and after the onset of lasing.

of light amplification; near- and far-field measurements to
characterize the laser beam properties; temporal dynamics,

In the end we arrive at an Auger coefficient of

measured by a streak camera with a temporal resolution of

(4.5 ±0.9) x 10-31 cm6/s with an error of only 20 %. While

1.5 ps. With the same setup we measure carrier lifetime, given

carrier overflow can be almost completely omitted by an

by the sum over all recombination rates, from the electrolumi-

optimized electron blocking layer, the large Auger coefficient

nescence decay and from the delay of the onset of lasing. We

is a fundamental property of InGaN quantum wells. Still,

found that absorption in (Al,In)GaN multisection laser diodes

Auger losses and droop can be reduced by using wide or

is fundamentally different from that in GaAs- or InP-based

semipolar quantum wells, concepts which are successful in

ultrafast laser diodes.

LEDs and laser diodes.
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4
3 Multisection laser diode

für Anwendungen in der Spektroskopie und Bio-Photonik. Zur Erzeugung der kurzen Pulse über

(schematic drawing) for the ge-

aktive und passive Modenkopplung, Selbstpulsieren oder Dicke-Superradiance haben diese La-

neration of picosecond laser pul-

serdioden getrennte Verstärker- und Absorberabschnitte (Abb. 3 und 4). Wir setzen eine Kom-

ses in the blue and ultraviolet

bination von Charakterisierungsmethoden ein, um mehr über die physikalischen Mechanismen

spectral region.

dieser (Al,In)GaN-Laserdioden zu lernen und um das Design dieser Laserdioden zu optimieren:

Perspektivische Schemazeich-

Optische Verstärkungsspektroskopie, Nah- und Fernfeld-Bestimmung des Laserstrahls, Streak-

nung einer Mehrsegment-

Kamera-Messungen der zeitlichen Dynamik des Laserpulses mit einer Auflösung von 1,5 ps,

Laserdiode zur Erzeugung von

Bestimmung der Ladungsträgerlebensdauer aus der Abklingzeit der Elektrolumineszenz und

Pikosekunden-Pulsen im violet-

dem verzögerten Anschalten des Laserpulses. Dabei haben wir unter anderem herausgefunden,

ten und blauen Spektralbereich.

dass sich die Absorption in (Al,In)GaN-Mehrsegment-Laserdioden grundlegend anders als in

4 Microscope image of a wafer

GaAs- oder InP-basierten Laserdioden verhält.

with multisection laserdiodes.
The absorber section of

Warum können wir in einer (Al,In)GaN-Laserdiode etwas über den Auger-Prozess in LEDs

different length is either in the

lernen? Abb. 1 zeigt, wie schwierig es ist, die unterschiedlichen Rekombinationsprozesse

center or at the end of the ridge

in der Umgebung von jmax zu trennen. Es war bisher nicht möglich, den Beitrag von »carrier

waveguide.

overflow« und Auger-Effekt zum »droop« zu separieren, weil beide von der dritten Potenz der

Mikroskopaufnahme eines

Ladungsträgerdichte abhängen. Oberhalb der Laserschwelle ist die stimulierte Rekombination

Wafers mit prozessierten Mehr-

der schnellste Prozess. Deshalb übersteigen Ladungsträgerdichte und alle von der Ladungsträ-

segement-Laserdioden. Das

gerdichte abhängigen Rekombinationsprozesse nie den an der Schwelle erreichten Wert. Die

Chip-Design variiert von Laser-

Steigung der Laserleistung als Funktion des Stroms oberhalb der Schwelle hängt deshalb nur

diode zu Laserdiode, so dass die

von der Injektionseffizienz ηinj ab. Wenn eine Laserdiode angeschaltet wird, dauert es bis zu

Absorberabschnitte unterschied-

ein paar Nanosekunden, bis die Ladungsträgerdichte die Schwelle erreicht. In dieser kurzen

licher Länge in der Mitte oder

Zeit vor dem eigentlichen Laserpuls sind Photonendichte und stimulierte Rekombinationsrate

am Ende der Wellenleiter liegen.

verschwindend gering. Deshalb ist diese Verzögerung des Laserpulses nur durch die oben erwähnten strahlenden und nichtstrahlenden Prozesse gegeben. Genau deswegen kann man den
Auger-Koeffizienten aus dieser Verzögerung in der Kombination mit den anderen Charakterisierungsmethoden bestimmen. Der wesentliche Punkt ist, dass sowohl die Injektionseffizienz als
auch die nichtstrahlende Rekombinationsrate in einem Bauteil unter identischen Bedingungen
bei niedrigen und hohen Photonendichten gemessen werden können – vor und nach dem
Einsetzen des Laserpulses.
Mit unserer Methode erhalten wir einen Auger-Koeffizienten von (4.5 ±0.9) x 10-31 cm6/s mit
einem Fehler von nur 20 %. Während durch ein optimiertes Design der aktiven Zone einer
LED eine Injektionseffizienz von nahezu 100 % erreicht werden kann, ist der große AugerKoeffizient eine Naturkonstante für InGaN-Quantenfilme. Deshalb wird mit Konzepten wie
weiten oder semipolaren Quantenfilmen daran gearbeitet, die Effizienz von LEDs bei hohen
Stromdichten zu optimieren.
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Applications of ultraviolet (UV) light sources include UV curing

University of Ulm, focused on the realization of LEDs covering

for printing and adhesives, disinfection of air and water,

the short-wave UV-A spectral range.

detection of counterfeit money as well as medical therapy and
chemical analysis. The market for UV-emitting light sources is

A main focus of the work at Fraunhofer IAF and the University

still dominated by discharge lamps. These lamps exhibit high

of Ulm was the development of low defect density AlGaN

efficiency but have severe drawbacks, as they contain the toxic

buffer layers, which are an essential prerequisite for the

heavy metal mercury. Also, they require high-voltage power

realization of efficient and long-lived UV-emitting LEDs. Since

supplies, they are fragile and exhibit a limited lifetime, which

AlGaN is not available as large size bulk crystal, it has to be

requires elaborate aging monitoring.

grown heteroepitaxially on foreign substrates such as sapphire.
Due to the mismatch in crystal structure and lattice constants,

Light-emitting diodes (LEDs) are compact and robust solid-

a dense array of defects is generated at the interface to the

state light sources which are available in a high variety for the

substrate, limiting the efficiency of LEDs. The best working

visible and infrared spectral range. In these ranges, they have

solution to reduce the defect density was found to be the

already reached high power efficiency and long lifetime, which

insertion of in-situ deposited SiN interlayers close to the

makes them well suited for display and lighting applications.

substrate, a technology developed at the University of Ulm.

Hence, LEDs for the UV spectral range would allow the

It results in a reduction in defect density by more than one

realization of UV light sources without the disadvantages

order of magnitude accompanied by an improvement of the

of discharge lamps mentioned above. Apart from sheer

luminescence efficiency of GaN/AlGaN quantum wells (QW)

substitution of conventional UV lamps, UV LEDs offer the

grown atop by a factor of 20. Fig. 1 shows atomic force

advantage of fast temporal modulation of their optical output,

microscopy (AFM) images of two AlGaN buffer layers with

which will enable e. g. new measurement schemes for sensors

different defect densities. In addition to the reduction of the

based on UV light. In addition, the small form factor of UV

defect density in the AlGaN layers, the growth conditions of

LEDs will facilitate their integration into more complex multi-

the GaN/AlGaN QW light-emitting region were found to have

sensor platforms and systems. Furthermore, LED technology

a significant effect on the LED efficiency and were carefully

allows tailoring the emission wavelength to specific application

optimized during the course of the project.

requirements, including the generation of multiple-band UV
spectra via the integration of UV LED chips with different

Another research topic was to achieve high n- and p-type

emission wavelengths into a single LED module.

conductivity in correspondingly doped AlGaN layers. The
properties of AlGaN approach those of an isolator with

The goal of the research project »Deep UV LED«, funded by

increasing Al content. In particular, p-conductivity in AlGaN

the Federal Ministry of Education and Research (BMBF), was

is hampered by the large acceptor binding energy in AlGaN.

to develop LEDs which emit in the shorter wavelength UV-A

The investigations at Fraunhofer IAF have shown that the

(320 – 350 nm) and UV-B (280 – 320 nm) spectral range. Part-

conductivity of n-type AlGaN is not a limiting factor for overall

ners working together in this collaborative research project,

LED performance. Although the achieved conductivity of

which started in mid-2008, are Fraunhofer IAF (coordinator

p-type AlGaN is restricted by fundamental physics, the p-type

of the project), the Technical University of Berlin (TUB), the

conductivity achieved was found to be high enough for practi-

Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH), and

cal mesa LEDs. Nevertheless, the large difference between

the University of Ulm. While work at TUB and FBH aimed at

n- and p-type conductivity required optimization of the whole

developing UV-B LEDs, Fraunhofer IAF, in cooperation with the

LED layer structure and p-doping profile.
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LEDs FÜR DEN ULTRAVIOLETTEN
SPEKTRALBEREICH

Lichtquellen für den ultravioletten (UV) Spektralbereich haben eine Vielzahl von Anwendungen,
wie z. B. das Aushärten von Druckfarben und Polymeren, die Luft- und Wasserentkeimung, den
Nachweis von Falschgeld sowie in der Medizintechnik und der chemischen Analytik. Zurzeit ist
der Markt für im UV emittierende Lichtquellen noch von Gasentladungslampen beherrscht.
Diese weisen zwar eine hohe Effizienz auf, haben aber auch viele Nachteile, wie die Verwendung des toxischen Schwermetalls Quecksilber, die Notwendigkeit einer Hochspannungsversorgung und eine relativ geringe Lebensdauer verbunden mit der erforderlichen aufwändigen
Alterungsüberwachung.
Leuchtdioden (LEDs) sind kompakte und robuste auf Halbleitern basierende Lichtquellen,
welche für den sichtbaren und nahen infraroten Spektralbereich bereits in großer Vielfalt
verfügbar sind und dort sehr hohe Leistungseffizienzen und Lebensdauern aufweisen. Die
Nutzung der LED-Technologie für den UV-Spektralbereich eröffnet die Möglichkeit, UVLichtquellen ohne die oben genannten Nachteile der Gasentladungslampen zu realisieren.
Neben einer reinen Substitution konventioneller UV-Lampen bieten UV-LEDs die Möglichkeit
einer schnellen zeitlichen Änderung der Lichtleistung, was z. B. neue Messverfahren in der Sensorik ermöglicht. Des Weiteren gestattet die geringe Baugröße von UV-LEDs deren Integration
in komplexere Multisensorplattformen und -systeme. Außerdem erlaubt die LED-Technologie,
die Emissionswellenlänge für spezifische Anwendungen maßgeschneidert anzupassen. Dies
beinhaltet auch die Erzeugung von Multibandspektren durch die Integration von UV-LED-Chips
unterschiedlicher Emissionswellenlängen in einem LED-Modul.
Die Entwicklung von LEDs für den kurzwelligen UV-A- (320 – 350 nm) und UV-B- (280 – 320 nm)
Spektralbereich war das Ziel des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
geförderten und Mitte 2008 gestarteten »Deep-UV-LED«-Forscherverbundes. Die Partner
des Fraunhofer IAF, welches den Verbund koordiniert, sind die Technische Universität Berlin
(TUB), das Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH) sowie die Universität
Ulm. Während sich die Arbeiten an der TUB und dem FBH auf die Entwicklung von UV-B-LEDs
konzentrierten, fokussierte sich das Fraunhofer IAF in Kooperation mit der Universität Ulm auf
den UV-A-Spektralbereich.
Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeiten am Fraunhofer IAF und der Universität Ulm war die
Herstellung von defektarmen Halbleiterschichten aus AlGaN, die eine Grundvoraussetzung für
effiziente LEDs im UV-Spektralbereich sind. Da AlGaN nicht als freistehender Kristall verfügbar
ist, erfolgt die Abscheidung (Epitaxie) der AlGaN-basierten LED-Schichtenfolgen zwangsläufig
auf Fremdsubstraten wie Saphir mit deutlich anderer Gitterkonstante und Kristallstruktur. An
der Grenzfläche entsteht dabei eine Vielzahl von Kristalldefekten im AlGaN, die die Effizienz der
LEDs limitieren. Als das am besten geeignete Verfahren zur Defektreduktion erwies sich der Einbau von SiN-Zwischenschichten nahe dem Substrat während des Wachstums. Dieses Verfahren
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Apart from the optimization of the epitaxial layer structure,
the development of appropriate processing steps for the fab-

Intensity (mW/nm)
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rication of mesa LEDs was also addressed within this project.
An important part of this is the development of low resistive

0.20

ohmic contacts. This is particularly challenging for p-contacts
0.15

to be made to p-AlGaN, because of the low p-conductivity

7.5 nm

achieved in this material, combined with the lack of contact

0.10

metals with a sufficiently high work function to match the
large bandgap energy. Metallizations based on V/Al/V/Au

0.05

and Ni/Ag/Ni, respectively, were found to exhibit low contact
resistance to n-type and p-type AlGaN, and were subsequently
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used for the fabrication of mesa LEDs.

Wavelength (nm)

Building on the results described above, mesa LEDs were
2

realized, flip-chip soldered on AlN submounts and housed in

Electroluminescence spectra of a UV LED

emitting at 355 nm.

TO packages. These LEDs show spectrally narrow quantum

Elektrolumineszenz-Spektrum einer bei 355 nm

well luminescence centered at 355 nm (Fig. 2). Defect-related

emittierenden UV-LED.

luminescence at longer wavelengths was found to be lower in
intensity by several orders of magnitude. The forward voltage
at a driving current of 20 mA was 3.8 V, which indicates a very

20

Optical Power (mW)

low voltage drop due to parasitic resistances given the photon

6

energy of the emitted UV light of 3.5 eV. The optical output
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3 Optical output power and external quantum
efficiency versus driving current of a UV LED
emitting at 355 nm.
Optische Ausgangsleistung und externe Quanteneffizienz als Funktion des Betriebsstroms einer
bei 355 nm emittierenden UV-LED.
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power at 20 mA was 4.0 mW, rising to 8.2 mW at 40 mA and
19.0 mW at 100 mA. These values correspond to a maximum
external quantum efficiency of 6 % and maximum power
efficiency of 5.4 %. These performance characteristics make
mesa LEDs also interesting for power applications such as UV
curing, with further room for improvements through e. g.
optimized light extraction.

5

4
1 Atomic force microscopy ima-

wurde vom Projektpartner an der Universität Ulm entwickelt. Die SiN-Zwischenschichten führen

ges of AlGaN layers with high

zu einer Reduzierung der Defektdichte von mehr als einer Größenordnung, was eine Steigerung

(left) and low (right) defect den-

der Lumineszenzeffizienz um den Faktor 20 zur Folge hat. Abb. 1 zeigt Rasterkraftmikroskop-

sity. Defects appear as pits.

Aufnahmen zweier AlGaN-Schichten mit unterschiedlichen Defektdichten. Neben der Ver-

Rasterkraftmikroskop-Bilder

ringerung der Defektdichte in den AlGaN-Schichten war es essentiell für eine hohe Effizienz,

von AlGaN-Schichten mit hoher

die Wachstumsbedingungen für den das Licht emittierenden aktiven Bereich entsprechend zu

(links) und geringer (rechts) De-

optimieren.

fektdichte. Die Defekte werden
durch Vertiefungen sichtbar.

Eine weitere Aufgabe war die Realisierung von AlGaN-Schichten mit hoher n- bzw. p-Leitfä-

4 Processed UV LED wafer.

higkeit. Mit steigendem Al-Gehalt nimmt AlGaN immer mehr die Eigenschaften eines Isolators

Prozessierter UV-LED-Wafer.

an. Insbesondere die p-Leitfähigkeit wird durch die große Bindungsenergie von Akzeptoren in

5 UV LED flip-chip soldered on

AlGaN begrenzt. Die Untersuchungen am Fraunhofer IAF haben gezeigt, dass die Leitfähigkeit

AlN submount and housed on

von n-AlGaN für die hier untersuchten LED-Strukturen keinen limitierenden Faktor darstellt.

TO package with UV-transparent

Trotz der beschriebenen physikalischen Limitierung der p-Dotierung in AlGaN konnte hier

window.

auch p-seitig eine für praxistaugliche UV-LEDs ausreichend hohe p-Leitfähigkeit erzielt werden.

Auf AlN-Träger flip-chip-

Jedoch erforderte der große Unterschied zwischen n- und p-Leitfähigkeit eine Optimierung der

gelötete UV-LED, die in ein

gesamten LED-Schichtstruktur und eine präzise Einstellung insbesondere des p-Dotierprofils.

TO-Gehäuse mit UV-transparentem Fenster aufgebaut wurde.

Neben der Epitaxie-Entwicklung war die Entwicklung der Technologieschritte zur Herstellung
von Mesa-LEDs ein zweiter wesentlicher Arbeitsschwerpunkt. Hier mussten z. B. ohmsche
Metall-Halbleiterkontakte mit geringen Widerständen realisiert werden. Gerade der Kontakt auf
p-AlGaN stellte eine Herausforderung dar. Hierzu trägt bei, dass neben der bereits erwähnten
geringen p-Leitfähigkeit der AlGaN-Schichten es an geeigneten Kontaktmetallen mit einer an
die große Bandlückenenergie des AlGaN angepassten Austrittsarbeit fehlt. Mit den am IAF
entwickelten Metallisierungen, die auf V/Al/V/Au bzw. Ni/Ag/Ni basieren, konnten dennoch
sehr niedrige Kontaktwiderstände zu n- bzw. p-AlGaN erzielt werden.
Aufbauend auf den oben beschriebenen Ergebnissen wurden Mesa-LEDs hergestellt, flip-chip
auf AlN-Träger aufgelötet und in TO-Gehäusen aufgebaut. Diese LEDs zeigen eine spektral sehr
scharfe Quantenfilmlumineszenz bei 355 nm bei einer um Größenordnungen schwächeren
Defektlumineszenz (Abb. 2). Die Vorwärtsspannung bei einem Betriebsstrom von 20 mA
beträgt 3,8 V, was verglichen zur Photonenenergie des emittierten Lichtes von 3,5 V eine nur
geringe Erhöhung darstellt. Die erzielte optische Ausgangsleistung bei 20 mA liegt bei 4,0 mW.
Diese steigt auf 8,2 mW bei 40 mA und 19,0 mW bei 100 mA. Diesen Werten entsprechen
eine maximale externe Quanteneffizienz von 6 % und eine maximale Leistungseffizienz von
5,4 %. Diese Leistungskenndaten machen die hier beschriebene LED-Technologie interessant
für Anwendungen, die größere UV-Lichtleistungen erfordern, wie die UV-Härtung. Darüber
hinaus besteht Potenzial für eine weitere signifikante Leistungssteigerung z. B. durch eine
Verbesserung der Lichtauskopplung aus dem LED-Chip.
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Mikro- und
nanosensoren
Business unit

Micro- and nano-Sensors

Gas Detectors
GasDetektoren

Biochemical Detectors
Biochemische Detektoren

Electrochemical Sensors
Elektrochemische Sensoren
Single Photon Sources
Einzelphotonen-Emitter
Particle Sensors
Partikelsensoren

125

Business unit
Micro- and nano-Sensors
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Volker Cimalla
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The business unit »Micro- and Nano-Sensors« aims to develop

diamond at temperatures around 400 °C. This process is

n

gas detectors,

CMOS-compatible and can be integrated into standard

n

electrochemical sensors,

Si-based technology.

n

biochemical detectors,

n

high-energy radiation and particle sensors and

For MEMS applications we combine diamond with its highest

n

single photon sources.

»Young’s Modulus« with AlN as piezo-active material for
actuation. As AlN will be only piezo-active on smooth surfaces,

We apply materials which show exceptional properties

a new polishing scheme of nano-crystalline CVD diamond was

with respect to sensitivity, chemical stability, hardness,

developed at Fraunhofer IAF, which results in a RMS roughness

transparency, conductivity and biocompatibility. Therefore,

below 1 nm. Typical applications under investigation are mass,

we utilize diamond, group III-nitrides (GaN and AlN) and metal

pressure and temperature sensors as well as miniaturized RF

oxides (In2O3).

switches.

To biofunctionalize surfaces we add covalently bonded phenyl-

For gas (ozone) sensing we have developed an integrated sen-

and long-chain amine molecules which show exceptional high

sor which combines a 10 nm thick In2O3 nano-particle sensing

stability. Currently, DNA and proteins are used for sensing,

layer grown on an InGaN UV LED heterostructure. Operation

applying well established chemical recipes. Our sensors show

in pulsed mode shows sensitivity down to 10 ppb for ozone

higher chemical stability and sensitivity than thiol-Au-based

gas concentration in air.

systems on Si. We implement nano-textures for controlled
bio-molecule attachment with typical dimensions ranging from

The significant progress made in CVD diamond synthesis

nano- to micro-meters.

provides polycrystalline and single-crystalline diamond devices,
which combine radiation hardness and tissue equivalence

For sensing we utilize amperometric, potentiometric, micro-

with linearity, stability and sensitivity. High energy physics

electromechanical and atomic force detection schemes.

or synchrotron applications need devices that can withstand

Ozone is detected via resistivity variations in thin films of In2O3

hostile environments, show accuracy and reproducibility

nanoparticles.

as well as low cross section attenuation, and which have
increased response rates.

To integrate diamond into III/V- or Si-based electronics we
have optimized a diamond nano-particle seeding technique to

In addition, diamond is grown ultra-clean by incorporating

achieve the formation of dense (1012 cm-2) nucleation layers on

single photonic centers. Here, we target room temperature

nearly all relevant substrate materials like Si, SiO2, AlGaAs, etc.

applications of diamond in quantum computing and crypto-

These nucleation layers can be overgrown by nano-crystalline

graphy devices.
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5 nm
C-Ox

C-H

1
Im Geschäftsfeld »Mikro-und Nanosensoren« werden

1 Cyt c on a diamond surface

n

Gas-Detektoren,

which is partially oxygen- (C-Ox),

n

elektrochemische Sensoren,

and partially hydrogen-termina-

n

biochemische Detektoren,

ted (C-H). The protein-diamond

n

Hochenergie-Strahlungs- und -Teilchen-Sensoren sowie

interaction is dominated by

n

Einzel-Photonen-Emitter

polar properties as well as by

mit Materialien entwickelt, die außergewöhnliche Eigenschaften in Bezug auf Empfindlichkeit,

hydrophobic interactions.

chemische Beständigkeit, Härte, Transparenz, Leitfähigkeit und Biokompatibilität aufweisen:

Cytochrom C auf einer Diamant

Diamant, Gruppe III-Nitride (GaN und AlN) sowie Metalloxide (In2O3).

oberfläche, die zum Teil Sauerstoff-(C-Ox), zum Teil Wasser-

Zur Biofunktionalisierung der Oberflächen nutzen wir kovalent gebundene Phenyl- und

stoff-terminiert (C-H) ist. Die

langkettige Amin-Moleküle, die außergewöhnlich hohe chemische Stabilität zeigen. Ziel ist die

Protein-Diamant-Wechselwirkung

Entwicklung von DNA- und Protein-basierten Sensoren, die nano-texturierte Oberflächen zur

wird bestimmt durch die polaren

kontrollierten Bio-Molekül-Anbindung aufweisen. Zur Detektion nutzen wir amperometrische,

Eigenschaften und die hydro-

potentiometrische, mikro-elektromechanische und atomare Kraftspektroskopie-Prinzipien. Ozon

phoben Wechselwirkungen.

wird z. B. über Änderungen des Widerstands in dünnen Filmen aus In2O3-Nanopartikeln nachgewiesen. Für die Integration von Diamant in III/V-Halbleiter und Si wurde eine Diamant-NanoPartikel-Seeding-Technik entwickelt, die die Bildung von dichtesten (1012 cm-2) Keimschichten
auf nahezu allen relevanten Trägermaterialien wie Si, SiO2 und AlGaAs ermöglicht. Mit Hilfe
dieser Saatschichten können z. B. bei 400 °C Diamantschichten gewachsen werden, sodass der
Prozess CMOS-kompatibel ist.
Für MEMS-Anwendungen wird Diamant mit AlN als piezo-aktives Material kombiniert. Dies
erfordert jedoch sehr glatte Oberflächen, sodass am Fraunhofer IAF eine »Super-Politur« von
nanokristallinem Diamant entwickelt wurde. Die Rauigkeit liegt hier unter 1 nm. Typische
Anwendungen der MEMS-Bauelemente sind Massen-, Druck- und Temperatursensoren sowie
miniaturisierte HF-Schalter. Zur Detektion von Ozon wurde ein integrierter Sensor entwickelt,
der eine 10 nm dicke In2O3-Nanopartikel-Schicht mit einer InGaN-UV-LED-Heterostruktur
kombiniert. Dieser Sensor zeigt Empfindlichkeit bis zu 10 ppb Ozon in der Luft.
Poly- und einkristalline Diamantschichten kombinieren Strahlungshärte und GewebeÄquivalenz mit Signal-Linearität, Stabilität und hoher Empfindlichkeit. Hochenergiephysik oder
Synchrotron-Anwendungen brauchen solche Sensoren. Sie müssen in aggressiver Umgebung
lange Standzeiten, hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit, geringe Dämpfung und schnelle
Ansprechzeiten aufweisen. Darüber hinaus kann ultra-sauberer Diamant mit Einzelphotonenemittern dotiert werden, was quantenphysikalische Anwendungen bei Raumtemperatur
ermöglicht.
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AlGaN/GaN TRANSISTORS
FOR reliable pH SENSORS
STEFANIE LINKOHR / VOLKER CIMALLA
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The pH value is of special importance in biology, food technology and medicine. There are various applications in which
detection of the pH value is used in the diagnosis of diseases
or in defining the level of maturity of food. As an example
for such applications, pH value detection of vaginal secretion
during pregnancy allows gathering information about vaginal
infection, which, without medication, can lead to premature
birth. Furthermore, blood pH analysis of babies can be used
to determine oxygen supply in order to decide whether a
C-section might need to be initiated. The pH value is also
analysed during the production of yogurt and raw sausage in
order to detect their level of maturity.
State-of-the-art methods to measure pH are glass electrodes,
the indicator principle and the ion-sensitive field-effect transistor (ISFET). The accuracy of the indicator principle is limited
due to subjective interpretation of color change. Common
glass electrodes require large volumes, frequent recalibrations
due to diffusion-related drift, and are characterized by a long
reaction time. Furthermore, glass membranes are very fragile,
which limits their application in the food industry.
The ISFET technology has the potential to substantially
improve pH measurement. Already developed ISFETs based
on silicon and AlGaN/GaN enable pH measurement with a
sensitivity of 57 mV/pH. The glass-free assembly and possibility
of pH monitoring without electrical current through the
measured medium are important advantages for applications
Medium

Concentration (%)

Cycle (min)

T (°C)

in the food industry. The measurements are possible in small

NaOH

2–3

20 – 120

30 – 80

volumes and with very short reaction times, which is a further

HNO3

0.5 – 3

20 – 30

30 – 80

benefit in medical and pharmaceutical applications.

H2O2

0.3 – 1

30 – 60

25

HNO3 + H2O2

0.5 – 1

20

25

NaOH + H2O2

1 – 2 (NaOH)
0.5 (H2O2 )

Common silicon-based ISFETs are not able to measure strong
acidic or basic solutions, due to their poor chemical stability.

30

80

Convenient, reliable passivation schemes to prevent degradation, especially in alkaline electrolytes, are not available for

Different CIP (clean-in-place) processes.

Si ISFETs. In contrast, the GaN-based material system offers

Verschiedene CIP (clean-in-place)-Reinigungsverfahren.

excellent chemical stability without the need of protective
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AlGaN/GaN-TRANSISTOREN ALS
ZUVERLÄSSIGE pH-SENSOREN

Der pH-Wert hat einen bedeutenden Stellenwert in der Biologie, der Lebensmitteltechnologie
und der Medizin. Es gibt eine Vielzahl von Anwendungsgebieten, bei denen die Bestimmung
des pH-Wertes zur Detektion von Krankheiten oder zur Reifegradbestimmung von Lebensmitteln genutzt wird. So kann zum Beispiel die pH-Wert-Analyse von Scheidensekreten in
der Schwangerschaft Aufschluss über Vaginalinfektionen geben, die ohne Behandlung zu
Frühgeburten führen können. Weiterhin kann mit Blut-pH-Analysen die Sauerstoffversorgung
von Babys unter der Geburt untersucht werden, um einen eventuell notwendigen Kaiserschnitt
einzuleiten. Darüber hinaus wird in der Lebensmitteltechnologie bei der Herstellung von
Joghurt und Rohwurst der pH-Wert zur Reifegradbestimmung analysiert.
Übliche Methoden der pH-Wert-Bestimmung sind die Glaselektrode, das Unitest-Prinzip und die
Ionen-selektiven Feldeffekttransistoren. Diese Methoden haben einige Nachteile. Das UnitestPrinzip ist aufgrund des Farbumschlages sehr ungenau. Die Glaselektrode benötigt große
Volumina, muss aufgrund der starken Drift ständig neu kalibriert werden und hat lange Ansprechzeiten. Ein weiterer, entscheidender Nachteil ist die Glasmembran, die leicht zerbrechlich
ist, weshalb die Glaselektrode in der Lebensmitteltechnologie nicht eingesetzt werden kann.
Vorteile auf diesem Gebiet bieten die Ionen-selektiven Feldeffekttransistoren (ISFETs). Bereits
entwickelte ISFETs auf der Basis von Silizium und AlGaN/GaN-Heterostrukturen ermöglichen
es, den pH-Wert von Flüssigkeiten mit einer Empfindlichkeit von 57 mV/pH zu detektieren. Ein
großer Vorteil für die Lebensmitteltechnologie ist die Möglichkeit, glasfreie Messungen ohne
Stromfluss durch das Medium durchzuführen. Von Vorteil für die Medizin und Pharmaindustrie
ist die Messung in kleinen Volumen mit kurzen Ansprechzeiten.
Silizium-basierte ISFETs weisen jedoch eine geringe chemische Beständigkeit auf, die diese für
den Einsatz in stark sauren und basischen Lösungen unbrauchbar machen. AlGaN/GaN-basierte
pH-Sensoren verfügen hingegen über eine sehr gute chemische Stabilität. Der Nachteil der
Sensoren liegt in der Drift elektronischer Eigenschaften und der geringen chemischen Stabilität
der Passivierungen, die zur Abdeckung der elektrischen Kontakte benötigt werden.
Der Passivierung kommt eine besondere Bedeutung zu, da man mit einer geeigneten Passivie
rung Memoryeffekte verhindern und die Drift verringern kann. Weiter muss die Passivierung
für den Einsatz in der Lebensmitteltechnologie und Medizin besonders stabil sein. Medizinische
Sterilisationsvorgänge wie Autoklavieren und Anlagen-Reinigungsschritte in der Lebensmittel
technologie (Clean-in-Place-Prozesse, CIP) sollten ohne Folgen für die Sensoren und deren Passivierungen sein. Bei den CIP-Reinigungsverfahren handelt es sich um stark saure bzw. basische
Lösungen, die bis zu 80 °C erhitzt und mit denen die Anlagen in der Lebensmittelherstellung
gereinigt werden (Tabelle). Dabei sollten die Sensoren bis zu 40 Reinigungszyklen überdauern.
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1

2

films. AlGaN/GaN-based pH sensors, however, still require

by an ultraviolet light-emitting diode (UV LED). Illumination

passivation of the electrical contacts. Also, drift of relevant

stimulates the growth of algae on the sensor surface (Fig. 2),

sensor parameters remains an issue to be addressed.

while the other sensor remains unchanged, free of algae. A
comparison of the two sensors reveals a highly stable sensor

As a result, passivation is of special importance to avert

signal on the clean sensor. In contrast, the growth of algae on

memory effects and to reduce drift. Similar to the highly

the second sensor initiates an increasing sensor signal, which

stable active sensor area, such passivation ought not to be

is proportional to the coverage of the sensor area with algae.

affected by hazardous cleaning procedures such as medical
sterilisation, autoclaving and clean-in-place processes (CIP),

DNA sensors in point-of-care diagnostics are photochemically

which are commonly used in the food industry. CIP processes

functionalized with Trifluoroacetamidedec-1-ene (TFAAD)

employ strong basic or acidic solutions which are heated up

molecules and linked to Sulfosuccinimidyl-4-(N-maleimidom-

to 80 °C and used for cleaning equipment in food technology

ethyl) cyclohexan-1-carboxylat (sSMCC) cross-linkers, which

(Table). Typically, sensors ought to survive 40 cycles of cleaning

makes it possible to link thiol-modified single-stranded DNA.

procedures.

Hybridization of matched DNA results in a shift of the sensor
signal; thus, the sensor selectively monitors the presence of

Different plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD)

certain DNA in the electrolyte. The high stability of the sensor

and sputter techniques were employed for SiNx and SiO2

and the functionalization scheme enable several hybridization/

deposition. These experiments revealed reduced signal drift

denaturation cycles, i. e. the DNA sensor can be used several

during long-term pH monitoring with increasing passivation

times.

thickness. Standard passivation films, however, were not
sufficiently stable during CIP treatments. All oxide and less

Finally, cells can be cultivated directly on the GaN surface

compact nitride films were etched by hot base solution.

(Fig. 3). Such cell-sensor hybrids are able to monitor modifi-

Compact nitrides deposited by sputtering are attacked at the

cation of cells caused by drugs or toxins, which have a high

rims toward the open active sensor area. A suitable, highly

impact for pharmaceutical research. Such monitoring of a cell

stable passivation was found by employing sputtered nitride

response was demonstrated for the treatment of kidney cells

covered with nanocrystalline diamond. For the first time, this

with the toxin ionomycin.

passivation guarantees stability of the sensor for 40 CIP cycles
and reduces drift to 0.001 pH/h.

In summary, we have developed a passivation scheme
for AlGaN/GaN-based pH sensors, which enables their

After simple modification the developed stabilized pH sensors

implementation in monitoring systems in the food industry.

with strongly reduced drift can be used in water analyses

They are ready to replace conventional glass-containing

or as cell and DNA sensors. Detection of algae in drinking

electrodes. In addition, this development sets the base for

water is achieved with an array of two sensors, where one of

selective bio-sensing detection with various potential medical,

the fully transparent pH sensors is illuminated from the back

pharmaceutical and bio-sensing applications.
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3
1 Two AlGaN/GaN pH sensors

Untersucht wurden verschiedene PECVD- (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition)

on one chip.

und gesputterte Siliziumnitride und -oxide. Die Untersuchungen verdeutlichen, dass die

Zwei AlGaN/GaN-pH-Sensoren

Passivierungen mit zunehmender Dicke zwar zur Reduzierung der Drift beitragen, jedoch nicht

auf einem Chip.

genügend Stabilität in den CIP-Reinigungszyklen aufweisen. Alle untersuchten Siliziumoxid-

2 Micro-reactor with algae used

schichten, wie auch die weniger dichten Siliziumnitridschichten, werden von der warmen Lauge

to test GaN sensors. Surfaces are

geätzt. Die verwendeten dichteren Nitride aus der ICP- und Sputteranlage zeigen Defizite in

tested for algae growth with

der Kantenabdeckung. Eine geeignete Passivierung wurde mit einer gesputterten Siliziumni-

and without illumination.

trid- und mit Diamantschichten entwickelt. Diese ermöglicht es erstmals, die geforderten 40

Mikroreaktor mit Algen zum

Reinigungszyklen zu überstehen und reduziert die Drift der Sensoren auf 0,001 pH/h. Die durch

Test von GaN-Sensoren. Nachge-

diesen Entwicklungsprozess stabilisierten und driftarmen Sensoren können durch einfache

wiesen wird der Algenbewuchs

Modifikation zu Zell- und DNA-Sensoren sowie zur Wasseranalyse weiterentwickelt werden.

von Oberflächen mit und ohne
Beleuchtung.

Die Detektion von Algen bei der Trinkwasseranalyse kann mit einer Anordnung aus zwei

3 Kidney cells on the GaN

Sensoren realisiert werden. Einer der im Array befindlichen Sensoren wird mit einer UV-LED

surface.

beleuchtet, welche zur Anregung des Algenwachstums auf der Sensoroberfläche dienen soll.

Auf der GaN-Oberfläche

Der andere Sensor wird unverändert gelassen. Zwischen den beiden Sensoren wird ein Diffe-

kultivierte Nierenzellen.

renzsignal gebildet. Kommt es in dem Trinkwasser zur Algenbildung, erfolgt das Wachstum der
Algen nur auf der stimulierten Sensoroberfläche, nicht jedoch auf der unbeleuchteten, und es
kommt zu einem Anstieg des Differenzsignals (Abb. 2).
Für den Einsatz als DNA-Sensoren in der Biotechnologie und der Point-of-Care-Diagnostik
werden die Sensoren durch photochemische Funktionalisierung mit TFAAD-Molekülen und
der Anbindung der sSMCC-Vernetzer modifiziert, welche es ermöglichen, thiolgebundene
Sonden-DNA zu binden. Zur Untersuchung von medikamentöser Veränderung von Zellen
ermöglichen die Sensoren die Modifikation zu Zell-Sensoren. Zur Herstellung erfolgt die Kultivierung der Zellen direkt auf der GaN-Oberfläche (Abb. 3), sodass diese die direkte Messung
von Zellreaktionen durch Veränderung der Membranspannung ermöglichen. Dies wurde bereits
mit Nierenzellen nachgewiesen.
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The thermoelectric, or Seebeck effect is the direct conversion
of temperature differences into electricity. Indirect Seebeck
gas sensors employ the Seebeck effect to record the thermal
response of a gas sensor, i. e. the change in temperature
upon interaction of the sensor with gases. As an example,
a hydrogen sensor measures the Seebeck voltage when the
reaction between hydrogen and air generates heat. To achieve
selectivity and reversibility, these devices usually require
elevated temperatures higher than 200 °C.
As an alternative approach, direct thermoelectric gas sensors
are based on the dependency of the Seebeck coefficient on
the gas concentration. The sensors are able to compete with
conventional resistive gas sensors regarding accuracy, reproducibility and response time. The major advantage in comparison
to classical resistive gas sensors, however, is based on the fact
that the Seebeck coefficient does not depend on the geometry
of the sensor structure, in contrast to the resistance. As a
consequence, it is less affected by aging.
Generally, the thermoelectric power is characterized by the

80
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150 ppb

250 ppb

Ozone

70

figure of merit ZT: ZT = (S2σ/κ)T where S, σ, κ and T are the
major influencing parameters, namely the Seebeck coefficient,
the specific electronic and thermal conductivity, respectively,
and the temperature. Usually, these parameters cannot be
optimized independently and complex nano-heterostructures

S (µV/K)

60

are employed. Since two- and one-dimensional structures,
50

can greatly enhance the thermoelectric figure of merit, it

N2

can be expected that zero dimensional structures such as
nanoparticles will also have the potential to improve the ZT
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value significantly, although only few reports concerning this
topic exist.
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In comparison to bulk materials, nanoparticle films have the
advantage of possessing a high concentration of grains and

1 Seebeck voltage at 10 K temperature gradient in dependence on

grain boundaries. In a nanostructured semiconductor with in-

the ozone concentration.

trinsic surface accumulation of carriers, these grain boundaries

Seebeck-Spannung bei 10 K Temperaturdifferenz in Abhängigkeit

lower the thermal conductivity; however, they also increase

von der Ozonkonzentration.

the electrical conductivity of the material, which has a positive
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INDIUMOXID-BASIERtE
SEEBECK-GASSENSOREN

Der thermoelektrische oder auch Seebeck-Effekt bezeichnet die direkte Umwandlung eines
Temperaturgradienten in elektrische Energie. Indirekte Seebeck-Gassensoren nutzen den
Seebeck-Effekt, um die thermische Antwort eines Gassensors zu messen, beispielsweise
den Temperaturanstieg, der durch eine Wechselwirkung mit Gasen hervorgerufen wird. Ein
typisches Beispiel ist ein Wasserstoffsensor, der die Seebeck-Spannung bestimmt, wenn eine
Reaktion von Wasserstoff mit Luft zu einer Wärmeentwicklung führt. Um Selektivität und eine
schnelle Umkehrbarkeit der Prozesse zu erreichen, werden die Sensoren üblicherweise bei
Temperaturen oberhalb von 200 °C betrieben.
Direkte Seebeck-Gassensoren hingegen basieren auf der Veränderung der Seebeck-Spannung
durch Gasadsorption. Diese Sensoren sind mit konventionellen resistiven Gassensoren in Bezug
auf Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Antwortzeit durchaus konkurrenzfähig. Der wichtigste
Vorteil liegt jedoch in der Tatsache, dass die Seebeck-Spannung im Gegensatz zum elektrischen
Widerstand nicht von der Geometrie der Sensorschichten abhängig ist. Folglich sind diese
Sensoren auch Alterungseffekten weniger ausgesetzt.
Die thermoelektrische Leistungsfähigkeit wird gewöhnlich durch den Koeffizienten ZT be
schrieben: ZT = (S2σ/κ)T mit S: der Seebeck-Spannung, σ: der spezifischen elektrischen und
κ: der thermischen Leitfähigkeit sowie T: der Temperatur. Normalerweise können diese Para
meter nicht unabhängig voneinander optimiert werden, und effektive Thermogeneratoren verwenden komplexe Nano-Heterostrukturen. Da zwei- und eindimensionale Nanostrukturen den
ZT-Wert stark beeinflussen können, ist auch für nulldimensionale Strukturen, wie zum Beispiel
Nanopartikel, eine hohes Potenzial zur Verbesserung des ZT-Wertes zu erwarten. Allerdings gibt
es hierzu nur wenige Berichte.
Nanopartikel-Schichten haben im Gegensatz zu den Volumenmaterialien eine hohe Konzentration von Körnern und Korngrenzen. In nanostrukturierten Halbleitermaterialien mit intrinsischer
Oberflächenakkumulation von Ladungsträgern verringern diese Korngrenzen die thermische
Leitfähigkeit und erhöhen gleichzeitig die elektrische Leitfähigkeit, wobei über beide Parameter
eine Erhöhung des ZT-Wertes erreicht wird. Diese spezifischen Eigenschaften sind einigen
halbleitenden Indiumverbindungen eigen, wie zum Beispiel InN, InAs und In2O3. Zusätzlich kann
das Oberflächen-Fermi-Niveau (bzw. die Austrittsarbeit) und die Bandverbiegung an der Oberfläche durch Gasadsorption gezielt modifiziert werden. Diese Effekte werden zur Realisierung
empfindlicher Seebeck-Gassensoren genutzt.
Abb. 3 zeigt den schematischen Aufbau zur Charakterisierung der Seebeck-Gassensoren.
Ein Chip mit einer gassensitiven InOx-Schicht wird auf zwei Metallblöcken eingespannt, die
kontrolliert einen Temperaturgradienten aufrecht erhalten. Der Aufbau befindet sich in einer
evakuierbaren Kammer mit verschiedenen Gaslinien zur Charakterisierung der Reaktionen
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2
impact on the thermoelectric properties. These characteristics

decades. A configuration for such ozone sensors is shown

are intrinsic of several indium-containing compounds such

in Fig. 4. Here, the heater is integrated with the chip and a

as InN, InAs, and In2O3. In addition, the Fermi level (work

temperature gradient is realized between the two electrodes,

function) and the surface band bending can be modified by

where the Seebeck voltage is measured. In contrast to the

specific gas adsorption. These effects are used for a highly

completely uncovered sensor surface in the first variant a), a

sensitive Seebeck gas sensor.

partially passivated surface increases the sensitivity (Fig. 4b).
Further improvement is achieved by increasing the Seebeck

Fig. 3 shows the setup for the characterization of the Seebeck

voltage via serial connection of several gas sensitive elements

voltage. The chip with the sensitive InOx film is clamped on

across the temperature gradient. An example is shown in

two metal blocks, which are kept controllable at different

Fig. 5.

temperatures. The setup is mounted in a vacuum chamber
with different gas lines to analyze the response on gases.

In the forthcoming work, the application of the nanoparticle
films for power generation shall be evaluated. This will

The measured Seebeck voltage is shown in Fig. 1 for varying

also involve tuning of the thermoelectric and gas sensing

ozone concentrations in synthetic air. Obviously, the generated

properties by doping with other metal ions. We envision a self-

voltage is low in the equilibrium state in synthetic air. If ozone

powered sensor at elevated temperatures. An example could

is added to the streaming synthetic air, the Seebeck voltage

be an alarm system in sleeping mode, where penetration of a

substantially increases and follows the enrichment with ozone.

gas to be detected generates a Seebeck voltage and submits

This behavior is fully reversible and can be employed in sensing

the alarm signal. In this case, the sensor would not need any

systems measuring the ozone concentration over several

power supply.

Sensitive InOx Film
a)
Electrode 1

Electrode 2

Hot Area

Heater

Substrate

(or Gas Exposed)

Sensitive InOx Film
Passivation of the InOx Film

b)

Cold Area

Electrode 2
Electrode 1
Substrate

(or Passivated)

Heater

4 Scheme of a Seebeck gas sensor with a) uncovered and

5 Serial connection of several thermo couples with alternating bare

b) partially passivated sensor surface.

and passivated sensitive films across the temperature gradient.

Schematischer Aufbau eines Seebeck-Gassensor-Chips mit a) vollstän-

Verschaltung mehrerer gassensitiver Thermoelemente aus abwech-

dig dem Gas ausgesetzter Oberfläche und b) teilweise passivierter

selnd offenen und passivierten sensitiven Schichten über den auf-

Sensoroberfläche.

recht erhaltenen Temperaturgradienten.
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U V L ight
Vacuum C hamber

A u C ontacts
S a p p hire

I n O x film
M etal
B lock

DT ~ 0 – 80 K

H eater
3
2 Micro-mechanical bridge for

des Sensors. Die an einem solchen Chip gemessene Seebeck-Spannung ist in Abb. 1 für

determining ozone adsorption.

verschiedene Ozonkonzentrationen in synthetischer Luft gezeigt. Die generierte Spannung

Mikromechanische AlN/InOx-

nimmt im Gleichgewicht in synthetischer Luft zunächst einen niedrigen Wert an. Wenn Ozon

Brücke zur Bestimmung der

der synthetischen Luft beigemischt wird, steigt die Seebeckspannung stark mit der wachsenden

Ozonadsorption.

Ozonkonzentration an. Dieses Verhalten ist vollständig reversibel und kann genutzt werden, um

3 Schematic setup for the

ein Sensorsystem zur Bestimmung der Ozonkonzentration über mehrere Dekaden hinweg zu

characterization of Seebeck

realisieren.

gas sensors.
Schematischer Aufbau zur

Der schematische Aufbau eines solchen Ozonsensors ist in Abb. 4 zu sehen. Der Heizer ist

Charakterisierung von Seebeck-

in den Chip integriert und hält einen konstanten, kontrollierbaren Temperaturgradienten

Gassensoren.

zwischen den beiden Elektroden aufrecht, an denen die Seebeckspannung abgegriffen wird. Im
Gegensatz zu der vollständig offenen Sensorstruktur in Abb. 4a führt eine teilweise passivierte
Oberfläche (Abb. 4b), die nur auf der offenen Seite eine Wechselwirkung mit dem Gas zulässt,
zu einer Erhöhung der Empfindlichkeit. Eine weitere Leistungssteigerung kann durch eine
Erhöhung der abgegriffenen Seebeckspannung erzielt werden, indem mehrere abwechselnd
gasempfindliche und passivierte Einzelelemente über den Temperaturgradienten hinweg in
Reihe geschaltet werden. Ein Beispiel für diesen Ansatz ist schematisch in Abb. 5 zu sehen.
In weiterführenden Arbeiten soll auch die Leistungsfähigkeit des Nanopartikel-Schichtsystems
zur elektrischen Energieerzeugung evaluiert werden. Hierbei ist auch die gezielte Veränderung
der thermoelektrischen und gassensitiven Eigenschaften durch Dotierung mit Metall-Ionen
vorgesehen. Anvisiert wird ein autonomer Sensor, der bei erhöhten Temperaturen betrieben
werden kann. Ein Beispiel könnte ein Alarmsystem im Schlafmodus sein, in dem ein eindringendes Gas eine Seebeck-Spannung generiert und ein Signal auslöst. Solche Sensoren könnten
dann vollständig ohne Stromversorgung arbeiten.
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STRUCTURAL PROPERTIES OF AlN:
FROM NANOCRYSTALLINE LAYERS
TO BULK SINGLE CRYSTALS
LUTZ KIRSTE
TEL. +49 761 5159-330
L U T Z . K I R S T E @ I A F. F R A U N H O F E R . D E

Aluminum nitride (AlN) is a material with various outstanding

For the fabrication of MEMS devices it is important that

properties like large piezoelectric coefficients, high thermal

AlN is prepared with defined orientation of the [00.1] polar

conductivity, high electrical resistivity and a large band gap

direction of the hexagonal crystal structure to obtain the

(6.2 eV). Strong chemical bonds make it highly stable and

desired piezoelectric properties. The AlN layers are prepared

resistant to degradation for operation under harsh environ-

by an RF sputter technique on Si substrates or nanocrystalline

mental conditions. Due to these desirable material properties,

diamond (NCD)/Si templates. After deposition, the texture of

AlN is investigated at Fraunhofer IAF for the development

the AlN layers is analyzed by X-ray diffraction (XRD) pole figure

of various device structures, e. g. deep UV emitters and

measurements. Fig. 1 shows pole figure measurements of an

detectors, high-voltage and high RF power electronic devices

AlN layer deposited on an NCD/Si template. For these texture

or electromechanical devices in the micro- and nanometer

measurements the orientation distribution of the AlN (00.2)

scale (MEMS and NEMS).

and (10.1) crystal planes were scanned in polar and azimuthal
direction. As can be seen from the measurements, the AlN

The crystallographic requirements for AlN layers are very dif-

crystallites have an excellent alignment of the [00.1] polar

ferent for various kinds of device applications and depend on

axis and a homogenous statistical distribution in azimuthal

various growth techniques. A detailed analysis of the crystal-

direction on the NCD/Si (001) template.

lographic properties is a prerequisite for the development
and manufacture of devices with defined properties. Typical

Density, thickness and roughness of MEMS structures are

structural issues for AlN are texturing, epitaxial relationship,

investigated by X-ray reflectivity (XRR) measurements. Fig. 2

density, stress, film thickness, roughness, crystallite size and

shows an XRR pattern from a 168 nm AlN/Si (001) sample.

tilt, defect density and homogeneity. At Fraunhofer IAF a high

The density can be obtained from the critical angle, and the

number of X-ray diffraction (XRD) instruments are available to

slope of the X-ray intensity drop gives the roughness of the

measure these properties.

AlN layer. The AlN thickness can be calculated by the intensity
oscillation (kissing fringes).
f = 90°

f = 90°

AlN 00.2

AlN 10.1

2Q = 36.03°

2Q = 37.92°

f = 0°

1 XRD texture measurements of an AlN layer on an NCD/Si template.
Röntgen-Texturmessungen einer AlN-Schicht auf einem NCD/Si-Template.
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f = 0°

STRUKTURELLE EIGENSCHAFTEN VON AlN:
VON NANOKRISTALLINEN SCHICHTEN BIS
ZU VOLUMENEINKRISTALLEN

Aluminium-Nitrid (AlN) ist ein Material mit verschiedenen herausragenden Eigenschaften
wie großen piezoelektrischen Koeffizienten, hoher Wärmeleitfähigkeit, hohem elektrischen
Widerstand und einer große Bandlücke (6,2 eV). Starke chemische Bindungen machen es sehr
stabil und resistent gegen Degradierung für den Betrieb unter rauen Umgebungsbedingungen.
Aufgrund dieser begehrenswerten Materialeigenschaften wird AlN am Fraunhofer IAF für die
Entwicklung von verschiedenen Bauelement-Strukturen, z. B. UV-Emittern und -Detektoren,
Hochspannungs- und HF-Leistungstransistoren oder elektromechanischen Bauelementen
im Mikro- und Nanometerbereich (MEMS und NEMS) erforscht. Die kristallographischen
Anforderungen an das AlN-Material sind sehr unterschiedlich für die verschiedenen Arten
von Anwendungen und hängen von den verschiedenen Wachstums-Techniken ab. Wichtige
strukturelle Eigenschaften von AlN sind Texturierung, Dichte, Druck, Schichtdicke, Rauheit,
Kristallitgröße und -verkippung, Defektdichte sowie Homogenität. Am Fraunhofer IAF steht
eine große Anzahl von Röntgenbeugungs (XRD)-Instrumenten zur Verfügung, um diese
Eigenschaften zu untersuchen.
Für die Herstellung von MEMS-Bauteilen ist es wichtig, dass AlN mit einer definierten Ausrichtung der [00.1] polaren Richtung der hexagonalen Kristallstruktur hergestellt wird, um die
gewünschten piezoelektrischen Eigenschaften zu erhalten. Die AlN-Schichten werden durch
RF-Sputter-Technik auf Si-Substraten oder nanokristallinen Diamant (NCD)/Si-Unterlagen hergestellt. Nach der Abscheidung wird die Textur der AlN-Schichten mit XRD-Polfigur-Messungen
analysiert. Abb. 1 zeigt Polfigur-Messungen einer AlN-Schicht, abgeschieden auf einer
NCD/Si-Unterlage. Für diese Textur-Messungen wurde die Orientierungsverteilung der
AlN (00.2)- und (10.1)-Kristallebenen in polarer und azimutaler Richtung vermessen. Wie aus
den Messungen hervorgeht, haben die AlN-Kristallite auf der NCD/Si (001)-Vorlage eine
hervorragende Ausrichtung der [00.1]-Polachse und eine homogene statistische Verteilung
in azimutaler Richtung.
Dichte, Dicke und Rauheit der MEMS-Strukturen werden durch RöntgenreflektivitätsMessungen (XRR) untersucht. Abb. 2 zeigt die XRR-Messung einer 168-nm-AlN/Si (001)-Probe.
Vom kritischen Winkel wird die Dichte und vom Abfall der Intensität der Röntgenstrahlung
die Rauheit der AlN-Schicht bestimmt. Die AlN-Schichtdicke kann aus der Intensitätsoszillation
(kissing fringes) berechnet werden.
Bei der Entwicklung von AlGaN/GaN-High Electron Mobility-Transistoren (HEMTs) auf SiliziumSubstraten, z. B. für Spannungswandler, spielen AlN-Schichten eine wichtige Rolle für die
Gestaltung von Bauelementstrukturen. Aufgrund der großen Gitterfehlanpassung und des
Unterschieds der thermischen Ausdehnungskoeffizienten zwischen GaN-Epischicht und dem
Si-Substrat erhält man hohe Versetzungsdichten und Schichten mit Rissen. Mit Hilfe einer
AlN-Keimschicht zwischen der dicken GaN-Schicht und dem Si-Substrat kann die Verspannung
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STRUCTURAL PROPERTIES OF AlN:
F R O M N A N O C R Y S TA L L I N E L AY E R S
T O B U L K S I N G L E C RY S TA L S

In the development of AlGaN/GaN high electron mobility

For the realization of AlGaN-based deep UV optoelectronics,

transistor (HEMTs) on silicon substrates, e. g. for high-voltage

bulk AlN single crystals with low defect density are the future

power converters, AlN layers play an important role for

substrate material of choice. The production of these crystals

the design of the device structures. Due to the large lattice

is developed at the University of Erlangen and their structural

mismatch and the difference of the thermal expansion coef-

properties are examined in cooperation with Fraunhofer IAF.

ficients between the GaN epilayer and the Si substrate, high

For the visualization of structural defects in bulk single crystals,

dislocation densities and cracked layers are obtained. Using

X-ray topography is used. Fig. 4 shows an X-ray topograph

an AlN nucleation layer between the thick GaN layer and the

from a (00.1) wafer sliced from a (1.02) grown AlN boule. An

Si substrate, the strain in GaN can be reduced, which allows
the growth of crack-free thick GaN layers with reduced defect

anisotropic grain structure with low-angle grain boundaries
parallel to the [11.0] direction is visible in this example. This is

density. To make this concept work, the state of strain of

characteristic for AlN crystals grown on rhombohedral plane

AlN must be sensitively defined by the deposition parameters

seeds.

of epitaxial growth. After deposition, high resolution X-ray
diffraction (HRXRD) reciprocal space mapping is a dedicated

With this breadth of structural measurement techniques,

technique for the analysis of the state of strain in these

Fraunhofer IAF is well positioned for future developments of

structures, as shown in Fig. 3.

AlN-related devices.

Critical Edge

7800

Profile Measurement
Profile Simulation

10.5
AlN

Qy *10000 (rlu)

X-ray Reflectivity (Counts)

7700

AlN:
Thickness:
Roughness:
DX:

7600

7400

(168.1 ± 0.5) nm
(1.2 ± 0.2) nm
-3
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7300
0
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2

AlGaN

7500

3

2 Θ (°)

4

GaN

2600

2700

2800

2900

3000

Qx *10000 (rlu)

2 XRR measurement of sputtered AlN/Si for analysis of layer thick-

3 HRXRD reciprocal space mapping for the stain analysis of the

ness, roughness and density.

AlN nucleation layer and the AlGaN/GaN layers on top.

XRR-Messung an AlN/Si zur Bestimmung der Schichtdicke, -rauheit

HRXRD-reziproke Gitterkarte zur Verspannungbestimmung der AlN-

und -dichte.

Keimschicht und der darauf gewachsenen AlGaN/GaN-Heterostruktur.
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in der GaN-Schicht reduziert werden. Dies ermöglicht das Wachstum von rissfreien dicken

4 X-ray topograph of a bulk

GaN-Schichten mit reduzierter Defektdichte. Damit dieses Konzept funktioniert, muss der

AlN crystal. Small angle grain

Verspannungszustand des AlN sensibel durch die Beschichtungsparameter für das epitaktische

boundaries are marked by red

Wachstum eingestellt werden. Nach der Abscheidung ist das Messen von HRXRD-reziproken

arrows.

Gitterkarten eine geeignete Technik für die Analyse der Verspannung in diesen Strukturen

Röntgentopographie eines AlN-

(Abb. 3).

Volumenkristalls. KleinwinkelKorngrenzen sind durch rote

Für die Realisierung von AlGaN-basierter UV-Optoelektronik sind AlN-Volumeneinkristalle

Pfeile gekennzeichnet.

mit geringer Defektdichte das zukünftige Substratmaterial der Wahl. Die Herstellung solcher
Kristalle wird an der Universität Erlangen entwickelt; in Kooperation mit dem Fraunhofer IAF
werden deren strukturelle Eigenschaften untersucht. Für die Visualisierung von strukturellen
Defekten in Volumeneinkristallen wird die Röntgentopographie verwendet. Abb. 4 zeigt die
Röntgentopographie eines (00.1)-Wafers, der aus einem (1.02) angewachsenen AlN-Einkristall
geschnitten wurde. Für dieses Beispiel ist eine anisotrope Kornstruktur mit KleinwinkelKorngrenzen parallel zur Richtung [11.0] sichtbar. Dies ist charakteristisch für das Wachstum
von AlN-Kristallen auf rhomboedrischen Keimflächen.
Mit dieser Breite an strukturellen Messverfahren ist das Fraunhofer IAF für zukünftige Entwicklungen von AlN-basierten Bauelementen gut aufgestellt.
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AlN-BASED MICROELECTROMECHANICAL
SYSTEMS
VA D I M L E B E D E V
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Electrical switches based on microelectromechanical systems
(MEMS) are a matter of intense research targeting future radio
frequency (RF) switch-mode applications. Their potential adUDC

UAC

vantages over commonly used field-effect transistors and p-i-n
Network

Vibrometer

diodes are low on-state insertion loss, high off-state isolation

Analyzer

and high linearity over a large bandwidth. Although significant
Ni

progress has been achieved in the field of direct current (DC)

AlN1

actuated RF MEMS switches, there are only a few reports on

Mo

the devices driven by piezoelectric AlN actuators. Moreover,

AlN2

dynamic switches driven by nanosecond pulses have been very

Si

rarely investigated due to the required nano-scale dimensions
and fast mechanical and electrical degradation of the switch.

N anoga p

The focus of this report are AlN-based complementary resonators designed to operate in non-contact vibration modes. In
these devices, the mechanical contact in the switch is avoided
through electron field emission across a nano-gap created
between two cantilevers. The latter are made of materials that
combine low-barrier field emission and advanced mechanical
properties, e. g. AlN and nano-diamond thin films. Here, the
doubly clamped resonators were fabricated using conventional

150 nm

microtechnology, employing dry etching of the AlN-based
10 µm

heterostructures on silicon. To implement a unimorph principle
of the resonator motion, two mechanically connected AlN
layers were used, forming a »piezo-actuator« (AlN1) – »elastic-

1 Unimorph complementary cantilever pair: switch design and

support» (AlN2) structure separated by a thin metal electrode

excitation schema (top) along with a scanning electron microscopy

(Fig. 1). Afterwards, the bridges were cut in a near center po-

image of the switch prepared by focused ion beam from a 50 µm

sition by focused ion beam (FIB) to form cantilevers separated

long doubly clamped resonator (bottom).

by a nano-gap of 80 – 200 nm of width.

Unimorphes komplementäres Balkenpaar: Schalterentwurf und Anregungsschema (oben) sowie eine Rasterelektronenmikroskop-Auf-

The flexural resonant modes of cantilevers were studied by

nahme des Balkenpaars, hergestellt durch FIB-Schnitt eines 50 µm

laser vibrometry upon excitation of the AlN piezo-actuator by

langen, doppelseitig eingespannten Resonators (unten).

chirp signal with a bandwidth of 1.5 MHz. The in air and in
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ALUMINIUMNITRID-BASIERTE
MIKROelektromechanische SYSTEME

Mittels mikrotechnologischer Verfahren hergestellte elektrische Schalter für Radio-Frequenz
Schalter werden intensiv erforscht. Die potentiellen Vorteile gegenüber üblicherweise
verwendeten Feldeffekttransistoren und p-i-n-Dioden sind niedrige Einfügedämpfung im eingeschalteten, hohe Isolation im ausgeschalteten Zustand, niedriger Energieverbrauch und eine
hohe Linearität über eine große Bandbreite. Obwohl bedeutende Fortschritte im Bereich der
gleichspannungsaktuierten Hochfrequenz-Mikrosysteme gemacht wurden, gibt es nur wenige
Berichte über Bauelemente, die mit piezoelektrischem Aluminiumnitrid angetrieben werden.
Weiterhin werden dynamische Schalter, die von Nanosekundenpulsen gesteuert werden, im
Vergleich zu gleichspannungsaktuierten Systemen aufgrund der erforderlichen Dimensionen im
Nanometerbereich und der schnellen mechanischen und elektrischen Degradation der Schalter
seltener erforscht.
In dieser Arbeit untersuchen wir AlN-basierte unimorphe komplementäre Mikro-Balkenpaare,
welche entwickelt wurden, um kontaktlose Biegeschwingungen auszuführen. Bei diesen
Bauelementen wird der mechanische Kontakt des Schalters durch Elektronenfeldemission über
einen Nanospalt vermieden. Die Biegebalken bestehen aus einer Materialkombination, die eine
niedrige Barriere für die Feldemission und hervorragende mechanische Eigenschaften miteinander verbindet, wie z. B. Dünnschichten aus AlN und Nanodiamant. Die beidseitig geklemmten
Resonatoren werden mittels konventioneller Mikrotechnologie unter Verwendung von
Trockenätzprozessen zur Strukturierung der AlN-basierten Heterostrukturen auf Silizium hergestellt. Damit der Biegebalken eine transversale Aktuierung in d31-Richtung nach dem UnimorphPrinzip ausführen kann, werden zwei AlN-Schichten mechanisch miteinander verbunden. Eine
Schicht bildet den »Piezoaktor« (AlN1) und die zweite dient als »elastische Stützschicht« (AlN2).
Die beiden Schichten sind durch eine dünne Metallelektrode getrennt (Abb. 1). Danach werden
die Brücken in der Mitte mittels fokussiertem Ionenstrahl (FIB) geschnitten, um Balkenpaare
herzustellen, die durch einen Nanospalt von 80 – 200 nm Breite getrennt sind.
Die resonanten Biegemoden der Balkenpaare werden mittels Laser-Doppler-Vibrometrie (LDV)
bestimmt. Die Anregung der AlN-Aktuatorschicht erfolgt durch ein Chirp-Signal mit einer
Bandbreite von 1,5 MHz. Die Güte der Schwingung QLuft ~ 200 in Luft bzw. QVak ~ 104 im
Vakuum wurde aus der Resonanzkurve bestimmt. Der longitudinale piezoelektische Koeffizient
d33 ~ 5,6 pm/V und die Zugspannung in einem Brückenresonator (87 ±3) N/m wurden ebenfalls
durch LDV-Messungen ermittelt.

143

~ 120 nm

nm
-50

-0

50

2
vacuo quality factors of Qair ~ 200 and Qvac ~ 104 were derived
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from the resonance curves. The AlN longitudinal piezoelectric

ω2 = ω 0

coefficient d33 ~ 5.6 pm/V and the tension in a bridge reso-
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nator of (87 ±3) N/m were determined from the vibrometry
measurements.
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Cantilevers of lengths ranging from 5 to 125 µm were
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investigated in strongly coupled vibration modes to achieve
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precise synchronization of oscillations for both resonators.

ω1(UDC = 50 V)

This regime has been realized by applying the DC offset UDC
and chirp signal UAC between ground and top electrode of
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one resonator, resulting in an electrostatic force between the
cantilevers connected to the common ground line.
The frequency spectrum in Fig. 3a shows normal vibration
modes, ω1 and ω0/2π = ω2/2π = 207 kHz, excited in a coupled

ω1

cantilever pair. The resonant properties of such systems are
well described by the coefficient k2 = (ω12 + ω22)/2, where

(k, ω1)x106 (1/s)

1

k2 < ω02 is the measure of the strength for the electrostatic
restoring force defined by UDC. Here, the first normal mode
ω12 = ω02 + 2k2 is of particular interest, because two cantilevers
evolve with a phase difference of π, resulting in the maximal

k

relative deflection of the cantilever tips (Fig. 2). Therefore,
selectively excited, this mode allows for optimal modulation
conditions of the field emission current. Moreover, as shown

0.1
10

20

30
Bias Voltage UDC (V)

40

50

3 (a) Resonant curves of normal modes in coupled 75 µm long

in Fig. 3b, the value of ω1 can be tuned independently within
a very wide frequency range just by varying the electrostatic
coupling coefficient k between cantilevers.

cantilevers measured at UDC = 10 and 50 V. (b) Coupling coefficient k
and the first resonant frequency ω1 as functions of the applied bias

In conclusion, we have demonstrated substantial enhance-

measured on the coupled resonators shown above (Fig. 2).

ment in electrostatic coupling of AlN-based complementary

(a) Resonanzkurve der Normalmoden von gekoppelten 75 µm langen

cantilevers, which allows for resonator synchronization and

Balkenpaaren, die bei UDC = 10 und 50 V gemessen wurden. (b) Kopp-

precise frequency tuning well above 100 %. The demons-

lungskoeffizient k und erste Resonanzfrequenz ω1 als Funktionen der

trated active tuning method adds a unique functionality to

angelegten Spannung, gemessen am oben abgebildeten gekoppelten

integrated MEMS components, offering great advantages for

Balkenpaar (Abb. 2).

multi-band RF signal processing.
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4
2 Vibrometry analysis of the

Die hergestellten Balkenpaare, die eine Länge zwischen 5 und 125 µm aufweisen, werden

first normal mode ω1 excited

auf stark gekoppelte Vibrationsmoden untersucht, um eine präzise Synchronisation der

selectively by applying a sinu-

Oszillationen beider Biegebalken zu erreichen. Diese Schwingungsart wird erreicht, indem

soidal signal on one cantilever.

eine Offsetgleichspannung UDC und ein Chirpsignal UAC zwischen oberer und unterer Elektrode

Vibrometer-Analyse der ersten

angelegt werden. Dies führt zu einer elektrostatischen Kraft zwischen den Balkenpaaren mit

Normalmode ω1, die selektiv

gemeinsamem Massepotential.

durch Anlegen eines Sinussignals an einen Biegebalken

Das Frequenzspektrum in Abb. 3a zeigt Normalmoden, ω1 und ω0/2π = ω2/2π = 207 kHz,

angeregt wurde.

gemessen an elektrostatisch gekoppelten Balkenpaaren. Die resonanten Eigenschaften solcher

4 Microchip containing six

Systeme werden gut durch den Koeffizienten k beschrieben k2 = (ω12 - ω22)/2, wobei k2 < ω02 ein

independent arrays of RF MEMS

Maß für die elektrostatische Rückstellkraft ist, welche durch UDC bestimmt wird.

resonators.
Mikrochip mit sechs unabhängi-

In diesem Fall ist die erste Normalmode ω12 = ω02 + 2k2 von besonderem Interesse, da die zwei

gen Hochfrequenz-Biegebalken-

Biegebalken mit einer Phasendifferenz von π schwingen. Dies führt zu einer maximalen relati-

Arrays.

ven Auslenkung der beiden Balkenspitzen (Abb. 2). Werden diese Balken nun selektiv angeregt,
ermöglicht diese Mode optimale Modulationsbedingungen für den Feldemissionsstrom. Weiterhin ist es möglich, den Wert von ω1 unabhängig in einem sehr großen Frequenzbereich nur
durch die Variation der elektrostatischen Kopplung k zwischen den Balkenpaaren einzustellen
(Abb. 3b).
Durch eine grundlegende Verbesserung der Kopplung wurde eine Resonatorsynchronisation
sowie eine exakte Frequenzabstimmung in einem Bereich von mehr als 100 % ermöglicht.
Die vorgestellte Methode der aktiven Frequenzabstimmung stellt eine einzigartige Ergänzung
der Funktionsweise von integrierten Mikrosystemen dar und bietet große Vorteile für die
Multiband-Hochfrequenzsignalverarbeitung.
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DYE-SENSITIZED DIAMOND/Ni(OH)2
PHOTOABSORBER STRUCTURES
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An artificial photosynthesis system that splits water using
energy from the sun and would provide a clean source
of hydrogen for world energy needs. In order to make
this process feasible on a large scale, each aspect of this
system – material design, catalysis, and surface engineering –
requires careful investigation.
Diamond is a promising candidate for such an application. When doped with a boron level of approximately
(3 – 5) × 1020 cm-3, diamond becomes metallically conductive.
Diamond is chemically inert and biocompatible. It has been
established in electrochemistry as a very robust electrode.
Moreover, diamond can be transparent and resistant to
electrode fouling. It can also be nanostructured with plasma
etching techniques, allowing for a variety of innovative
electrode structures.
B:NCD

I3-/I-

Pt

In order to investigate the interface between the electrode
surface and the water splitting catalysts, a model system for a
diamond-based artificial photosynthesis cell was designed. As
shown in Fig. 1, we have developed a p-type dye-sensitized
solar cell (DSSC) comparable to the Grätzel cell, which uses a
diamond p-type electrode as electron source. In the Grätzel
cell, dye molecules are placed on a semiconductor surface
to absorb light in the visible regime of the sun spectrum.

1 Schematic diagram of a diamond/NiOx p-type DSSC using trans-

The photons create free electrons and holes that are then

parent, insulating diamond as a substrate; conductive, boron-doped

kinetically separated, producing a photocurrent across the cell.

diamond as an electrode; and Ni(OH)2 as a semiconducting trans

Because of the energetically deep valence band of diamond,

ducer layer. N3 dye and I3-/I- redox electrolyte were used in a test cell,

which can be tuned by different surface terminations,

although these are not ideal materials for a p-type DSSC.

diamond can efficiently donate electrons into a neighboring

Schematisches Diagramm einer Diamant/NiOx p-leitenden Farbstoff-

material of appropriate energy levels. In such a p-type DSSC,

Solarzelle mit transparentem, isolierendem Diamant als Substrat, lei-

diamond acts as hole acceptor, donating electrons through

tendem, Bor-dotiertem Diamant als Elektrode und Ni(OH)2 als halb-

the intermediate transducer layer into the ground state of the

leitende Überträger-Schicht. N3-Farbstoff und I3-/I--Redox-Elektrolyte

light absorbing dye molecules (Fig. 2). Integrating diamond

wurden in der Testzelle benutzt, obwohl diese nicht das ideale

into such a model system requires the deposition of a p-type

Material für eine p-leitende Farbstoff-Solarzelle sind.

inter-layer on the surface of diamond.
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LICHTABSORBIERENDE
DIAMANT/Ni(OH)2-FARBSTOFFSTRUKTUREN

Die künstliche Photosynthese, die Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff unter Nutzung der
Energie der Sonne aufteilt, wäre eine saubere Energiequelle, um zur Energieversorgung der
Welt beizutragen. Um diesen Prozess im großen Stil möglich zu machen, muss jeder Aspekt
dieses Systems sorgfältig erforscht und optimiert werden, insbesondere das Material-Design,
die Katalysatoren und die Oberflächenbeschaffenheit der Elektroden.
Diamant ist ein vielversprechendes Elektroden-Material. Dotiert man Diamant mit Bor p-artig
und mit einer Dichte von ca. (3 – 5) × 1020 cm-3, so zeigt Diamant metallische Leitfähigkeit.
Diamant hat sich in der Elektrochemie als sehr robuste Elektrode etabliert. Außerdem kann
Diamant transparent sein und ist chemisch sehr beständig. Diamant kann mit Plasma-Ätz
verfahren nanostrukturiert werden, was eine Vielzahl von innovativen Elektrodenstrukturen
ermöglicht.
Um die Schnittstelle zwischen der Elektroden-Oberfläche und den Wasser aufspaltenden
Katalysatoren zu untersuchen, wurde ein Modellsystem für eine Diamant-basierte künstliche
Photosynthese-Zelle entwickelt. Abb. 1 zeigt eine am Fraunhofer IAF hergestellte p-leitende
Farbstoff-Solarzelle. Das Design basiert auf der »Grätzel-Zelle«, allerdings wird anstelle von TiO2
eine Diamantelektrode als Elektronenquelle genutzt. Ähnlich wie in der Grätzel-Zelle werden
Farbstoffmoleküle auf der Halbleiteroberfläche platziert. Durch die Lichtabsorption in den
Farbstoffmolekülen werden bewegliche Elektronen und Löcher erzeugt und getrennt. Dies führt
zu einem Photostrom durch die Zelle. Aufgrund des energetisch tief liegenden Valenzbands von
Diamant und seiner einstellbaren Elektronenaffinität (Terminierung mit Sauerstoff oder Wasserstoff), können photo-generierte Elektronen den Diamant verlassen und in Zwischenschichten
übergehen.
Bei einer p-leitenden Farbstoff-Solarzelle agiert Diamant als Loch-Akzeptor, der Elektronen über
eine Zwischenschicht in den Grundzustand der angeregten Farbstoff-Moleküle abgibt (Abb. 2).
Dies erfordert jedoch die Aufbringung einer optimierten Zwischenschicht mit den notwendigen
Energieniveaus.
In unserem Fall wurde Ni(OH)2 abgeschieden. Dies ist ein p-leitender Halbleiter, der in wiederaufladbaren Batterien zum Einsatz kommt. Ni(OH)2 wird elektrochemisch aus einer wässrigen
Ni(NO3)2-Lösung auf leitfähige Oberflächen abgeschieden. Nutzt man Bor-dotierten Diamant,
führt diese Technik jedoch zu einem sehr rissigen Film. Es wurde deshalb ein neues Verfahren
am Fraunhofer IAF entwickelt, das wechselnde negative Abscheidespannungen mit positiven
Oxidationsspannungen kombiniert. Diese Technik führt zu einer nanoporösen Netzwerkstruktur
des Ni(OH)2 mit großer Oberfläche für optimale Farbstoff-Moleküladsorption.
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A test cell was fabricated using Ni(OH)2, a p-type semicon-

an acetonitrile redox solution of I3-/I- using 4-tert-butyl-pyridine

ductor frequently used as inter-layer in rechargeable batteries.

as an organic electrolyte. The photocurrent measurements

Ni(OH)2 is commonly deposited on surfaces by electrochemical

were conducted using a lock-in amplifier chopped at 2 Hz.

techniques using aqueous Ni(NO3)2 precursor solutions. The

As light source we used a 100 W tungsten halogen lamp in

standard technique results in a film with lots of cracks in it.

combination with a monochromator system.

We have therefore developed a novel deposition scheme
that alternates a negative deposition voltage with a positive

The photocurrent is normalized by the photon density mea-

oxidation voltage during film growth. This results in a kind of

sured using a pyrometer to detect the spectral sensitivity of

closed layer showing a nano-porous network structure with

the dye-sensitized interface. The micro-pillar structures show

high surface area for optimized dye absorption.

a spectral response with a maximum at around 650 nm. The
peak current at 650 nm is a result of the dye adsorption

For further improvement of the photocurrent density we have

wave-length centered at about 540 nm and the absorbing

enlarged the surface area of diamond to allow more dye to

properties of the electrolyte, where the I3-/I- electrolyte absorbs

be adsorbed. For that the diamond surface was structured by

incoming light for wavelengths < 600 nm. From I-V measure

top-down etching technology, using a self-organized metal

ments we detect 25 nA cm-2 short-circuit current density

hard mask. It provides a micro-pillar structure as shown in

and 25 mV open-circuit potential under AM 1.5 white-light

Fig. 3, which is an excellent seeding platform for the electro-

illumination. This demonstrates the photochemical sensitivity

chemical deposition of Ni(OH)2. A Ni(OH)2 cauliflower-type

of the structure.

structure appears around each pillar resulting in a high surface
enlargement.

Future work will focus on the detailed characterization of
the Ni(OH)2/diamond interface to improve the spectral

The photo-electronic properties of this interface were

properties and to implement such structures into tandem

characterized in detail. The measurements were performed in

photocells.

B:NCD Pillars/Ni(OH) 2 Background
B:NCD Pillars/Ni(OH) 2 + N 3 Dye

Normalized Current (a.u.)

1 x 10 -3
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4 A photocurrent spectrum that illustrates wavelength dependence
of the photochemical response. The peak current is determined by
a combination of the dye absorption wavelength (540 nm) and the

6 x 10 -4

properties of the solution (the I3-/I- electrolyte absorbs incoming light
at wavelengths < 600 nm). The photo-response is related to

4 x 10 -4

dye absorption and carrier transport through the interface.
Dieses Photostrom-Spektrum zeigt die Wellenlängenabhängigkeit

2 x 10 -4

der photochemischen Antwort. Der Spitzenstrom wird von einer
Kombination der Farbstoffabsorptionswellenlänge (540 nm) und
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den Eigenschaften der Lösung (I3-/I--Elektrolyt blockiert einfallendes
Licht bis zu 600 nm) festgelegt.

3
2 Schematic band/density of

Zur Vergrößerung der Oberfläche wurde die Diamantelektrode zusätzlich mit einer Textur ver-

states diagram for the DSSC

sehen, die mit Hilfe von selbst-organisierten Metall-Masken und Plasmaätzverfahren hergestellt

system.

werden kann. Die Diamant-Drähte (»Micropillars«) werden elektrochemisch zuerst mit Ni(OH)2

Schematisches Band-/Zustands-

beschichtet, so dass sich eine blumenkohlartige Struktur ausbildet, wie in Abb. 3 dargestellt.

dichte-Diagramm des FarbstoffSolarzellen-Systems.

Die Photoempfindlichkeit solcher Grenzflächen – Dye-Moleküle/Ni(OH)2/Diamant – wurde im

3 Cauliflower-like structures

Detail mittels spektral-aufgelösten Photoleitfähigkeitsmessungen charakterisiert. Als Elektrolyt

appear on top of the diamond

wurden Acetonitril-Redox-Lösungen von I3-/I- benutzt, als organischer Elektrolyt fungierte 4-Tert-

pillars (right) after deposition

Butyl-Pyridin. Die Photostrom-Messungen wurden mit einem Lock-in-Verstärker bei einer Fre-

of Ni(OH)2 , providing a high

quenz von 2 Hz durchgeführt, wobei als Beleuchtung eine 100 W Wolfram-Halogen-Lampe in

surface area platform for dye

Kombination mit einem Monochromator-System eingesetzt wurde. Der Photostrom wurde auf

absorption.

den Photonenfluss normalisiert, der mit Hilfe eines Pyrometers ermittelt wurde. Die Farbstoff-

Blumenkohlartige Strukturen

Molekül-funktionalisierte Grenzfläche zeigt einen deutlichen Photostrom mit einem Maximum

erscheinen nach der Deposition

bei ca. 650 nm. Dieses Maximum ist ein Resultat der Farbstoff-Molekül-Absorption (Peak bei ca.

auf den Diamant-Mikropillar-

540 nm) und der noch nicht optimierten, parasitären Absorption durch den I3-/I--Elektrolyten,

Heterostrukturen (rechts) und

die im Bereich λ < 600 nm stark zunimmt. I-V-Messungen zeigen eine Kurzschlussstromdichte

bieten eine hohe Oberflächen-

von ca. 25 nA cm-2 und 25 mV Leerlaufspannung unter AM1,5-Weisslichtbeleuchtung.

plattform für FarbstoffAbsorption.

Zukünftige Arbeiten werden sich auf die detaillierte Charakterisierung der Dye/Ni(OH)2/ Dia
mant-Grenzfläche konzentrieren, um ein tieferes Verständnis in Bezug auf Lichtabsorption,
Material-Zusammensetzungen, Redox-Wechselwirkungen und Ladungstransfer-Kinetik zu
erlangen.
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IAF WILL TEAM UP WITH THE NEW
FRAUNHOFER CENTRE »CAP« IN GLASGOW
J oachim W agner
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Strengthening the presence and networking of the

and Life Sciences. At the same time, the location of Glasgow

Fraunhofer-Gesellschaft in Europe has been a declared goal of

will open up the Scottish and British market. This will allow

the Executive Board of Fraunhofer for a long time. Founding

IAF and other Fraunhofer institutes, e. g. from the Fraunhofer

a subsidiary is one instrument to achieve this goal. The

Groups Microelectronics and Light & Surfaces, to offer their

responsible bodies – among others the Fraunhofer Senate

competences and services on this market.

and the Budget Committee of the German Parliament – have
given their consent; therefore, nothing stands in the way of

With 510 compared to 600 companies, the photonics industry

the foundation of the most recent Fraunhofer subsidiary:

in Great Britain is the second largest in Europe after Germany.

Fraunhofer UK Research Ltd. The first unit of Fraunhofer

Out of these, more than 80 manufacturers of laser-based

UK – the Fraunhofer Centre for Applied Photonics (CAP) – will

products are located in Scotland.

be established on the campus of the University of Strathclyde
in Glasgow, Scotland, in 2012. Close partners of CAP will be

The Scottish photonics industry comprises a large number

Fraunhofer IAF and the current Institute of Photonics (IoP) at

of small and medium-sized companies – a customer base

the University of Strathclyde, which will be partly integrated

particularly interesting for Fraunhofer. These companies

into Fraunhofer CAP. IoP and IAF have already successfully

address a broad spectrum of applications with their products,

worked together within EU projects dealing with the develop-

for instance process analytics and quality monitoring (Gilden

ment of novel infrared semiconductor lasers.

Photonics), bio-photonics and metrology (M Squared Lasers
Ltd.), medical technology (PRP Optoelectronics Ltd.). UK

The tasks of the new Fraunhofer Centre for Applied

branches of international companies such as Thales plc. will

Photonics will include research on and development of novel

also be attractive industrial partners for Fraunhofer CAP.

semiconductor and solid state lasers as well as laser-based
systems with applications in environmental sensing and

Fraunhofer CAP will be linked to the University of Strathclyde

production control. Such systems are urgently needed in

by a cooperation agreement. According to the Fraunhofer mo-

order to cope with upcoming societal challenges in the fields

del, the future director of CAP will simultaneously hold a chair

of renewable energy, efficient use of resources, environment

in the »Faculty of Science« at the University of Strathclyde.

Paula Radcliffe, British
long-distance runner.
Paula Radcliffe, britische
Langstreckenläuferin.
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IAF WIRD PATE DES NEUEN
FRAUNHOFER CENTRE »CAP« IN GLASGOW

Schon seit längerem ist es erklärtes Ziel des Fraunhofer-Vorstandes, die Präsenz und Vernetzung
der Fraunhofer-Gesellschaft in Europa zu stärken. Ein Instrument hierzu ist die Gründung von
Tochtergesellschaften im europäischen Ausland. Nachdem die zuständigen Gremien wie der
Fraunhofer-Senat und der Haushaltsauschuss des Bundestages ihre Zustimmung gegeben
haben, steht der Gründung der jüngsten Fraunhofer-Tochter in Großbritannien, Fraunhofer
UK Research Ltd., nichts mehr im Wege. Als erste Einrichtung von Fraunhofer UK wird 2012
auf dem Campus der University of Strathclyde in Glasgow, Schottland, das Fraunhofer Centre
for Applied Photonics (CAP) gegründet werden. Paten des CAP sind das bisherige Institute
of Photonics (IoP) an der University of Strathclyde, welches teilweise in dem Fraunhofer CAP
aufgehen wird, sowie das Fraunhofer IAF. IoP und IAF haben in der Vergangenheit schon
erfolgreich bei der Entwicklung neuartiger Infrarot-Halbleiterlaser im Rahmen von EU-Projekten
zusammengearbeitet.
Aufgaben des neuen Fraunhofer Centre for Applied Photonics sind die Erforschung und
Entwicklung von neuartigen Halbleiter- und Festkörperlasern sowie laserbasierten Systemen
mit Anwendungsschwerpunkt in der Messtechnik und Sensorik. Derartige Systeme werden zur
Bewältigung anstehender gesellschaftlicher Herausforderungen, insbesondere in den Bereichen
erneuerbare Energien, effizienter Umgang mit Ressourcen, Umwelt und Life Sciences dringend
benötigt. Gleichzeitig wird mit dem Centre als lokalem Standort in Schottland ein Zugang
zum schottischen und britischen Markt geschaffen, der es dem IAF sowie anderen FraunhoferInstituten, z. B. aus dem Mikroelektronik-Verbund und dem Verbund Light & Surfaces, erlaubt,
vorhandene Kompetenzen und Leistungen direkt auf diesem Markt anzubieten.
Die Photonik-Branche in Großbritannien liegt mit 510 Unternehmen nach Deutschland mit
600 Firmen in Europa an zweiter Stelle. Davon haben mehr als 80 Hersteller laserbasierter
Produkte ihren Sitz in Schottland. Dabei ist die schottische Photonik-Industrie stark durch
kleinere und mittlere Unternehmen geprägt, ein für Fraunhofer besonders interessanter
Kundenkreis. Diese Unternehmen adressieren mit ihren Produkten ein breites Spektrum an
Anwendungen wie Prozessanalytik und Qualitätskontrolle (Gilden Photonics), Biophotonik
und Metrologie (M Squared Lasers Ltd.) sowie Medizintechnik (PRP Optoelectronics Ltd.).
Auch UK-Niederlassungen von internationalen Unternehmen, wie Thales plc., sind wichtige
Industriepartner für das Fraunhofer CAP.
Das Fraunhofer CAP wird über einen Kooperationsvertrag an die University of Strathclyde
angebunden. Der zu berufende Leiter des CAPs wird – gemäß dem Fraunhofer-Modell – zusätzlich in Personalunion eine Professur an der »Faculty of Science« der University of Strathclyde
innehaben.
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The »Freiburg Infrared Colloquium«, which has always been
organized by Fraunhofer IAF, celebrated its 40th anniversary
this year. This impressive number alone reflects the importance
of this conference. Only few topics have continuously asserted
themselves in this way since the 1970s. The target groups
of the colloquium are scientists, engineers and users of infrared sensors and emitters. Material science, physics, technology
and applications of IR detectors and lasers are central topics
of the conference. More than 100 participants from all
over the world found their way into Freiburg in order to
present and discuss current developments in this field. The
website of the conference series can be viewed at
www.infrared-workshop.de.
A second important conference was the »Compound
Semiconductor Week CSW 2011«. This conference is a joint
In order to be visible in the global scientific community it is

event of the »38th International Symposium on Compound

of crucial importance for a research institute to be present at

Semiconductors ISCS« and the »23rd International Conference

international conferences. Taking the lead in organizing such

on Indium Phosphide and Related Materials IPRM«. The CSW

a conference raises the visibility of the institute even further.

is held annually; the venue alternates between the USA, Asia

Even if this task is a huge investment in terms of economic,

and Europe. This year, the conference was jointly organized

human and time resources the efforts are worthwhile.

by Fraunhofer IAF, Fraunhofer HHI and VDE (Association for
Electrical, Electronic and Information Technologies). More

Since the foundation of Fraunhofer IAF over 50 years ago the

than 460 international participants came to Berlin in order to

two research fields »infrared« and »high frequencies« have

inform themselves about the state of research of this extensive

been of utmost importance for our work. Detectors for IR

and still highly topical field of compound semiconductors.

radiation are needed in cutting-edge »color vision« thermal
imaging cameras. IR-emitting semiconductor lasers find

We are particularly proud that 2010 Nobel Prize laureate

applications in sensors, materials processing and medicine.

Andre K. Geim held the opening speech of the conference.

High frequency circuits pave the way for radar and radio

He spoke about the potential of the two-dimensional material

systems with totally new performance. We are proud to have

graphene for future microelectronic systems. His participation

organized two international conferences from the two areas

can be regarded as a true accolade for the conference and its

mentioned above this year.

topics. More information can be found at www.csw2011.org.
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Für die Sichtbarkeit eines Forschungsinstituts in der weltweiten Wissenschaftsgemeinde ist

Nobel laureate Andre K. Geim

die Präsenz auf internationalen Konferenzen von entscheidender Bedeutung. Wenn man eine

opening the CSW 2011 in Berlin.

derartige Konferenz federführend organisiert, erhöht sich der Bekanntheitsgrad des Instituts

Nobelpreisträger Andre K. Geim

nochmals deutlich. Trotz des hohen zeitlichen, finanziellen und personellen Aufwands, den eine

eröffnet die CSW 2011 in Berlin.

derartige Aufgabe erfordert, lohnt ein solches Engagement.
Seit der Gründung des Fraunhofer IAF vor über 50 Jahren sind die Begriffe »Infrarot« und
»hohe Frequenzen« durchgängig von elementarer Bedeutung für unsere Forschungen. Detektoren für IR-Strahlung werden für modernste, »farbensehende« Wärmebildkameras benötigt.
IR-emittierende Halbleiterlaser finden Anwendung in der Sensorik, Materialbearbeitung und
Medizin. Hochfrequenz-Schaltungen erlauben den Bau von Radar- und Funksystemen mit völlig
neuer Leistungsfähigkeit. Wir sind stolz darauf, dass es uns in diesem Jahr gelungen ist, zwei
wichtige internationale Konferenzen aus diesen beiden Bereichen zu organisieren.
Das »Freiburg Infrared Colloquium«, welches schon immer vom Fraunhofer IAF organisiert wurde, feierte 2011 sein 40. Jubiläum. Allein an dieser beeindruckenden Zahl lässt sich die Bedeutung dieser Konferenz ablesen. Nur sehr wenige Themen konnten sich seit den 1970iger Jahren
so kontinuierlich behaupten. Die Zielgruppe des Kolloquiums sind Wissenschaftler, Ingenieure
und Nutzer von Infrarotsensoren und -Emittern. Materialwissenschaft, Physik, Technologie und
Anwendungen von IR-Detektoren und -Lasern stehen im Zentrum der Tagung. Weit über 100
Teilnehmer aus aller Welt fanden den Weg nach Freiburg, um die aktuellsten Entwicklungen auf
diesem Gebiet vorzustellen und zu diskutieren. Die Homepage der Konferenzserie findet sich
unter www.infrared-workshop.de.
Als zweite wichtige Konferenz ist die »Compound Semiconductor Week CSW 2011« zu
nennen. Es handelt sich dabei um den Zusammenschluss des »38th International Symposium
on Compound Semiconductors ISCS« und der »23rd International Conference on Indium Phosphide and Related Materials IRPM«. Diese Konferenzserie findet im jährlichen Wechsel zwischen
USA, Asien und Europa statt. Diesmal wurde die Konferenz gemeinsam vom Fraunhofer IAF,
dem Fraunhofer HHI und dem Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik
VDE organisiert. Mehr als 460 internationale Teilnehmer fanden den Weg nach Berlin, um sich
umfassend über den Stand der Forschung auf dem weiten und nach wie vor hochaktuellem
Gebiet der Verbindungshalbleiter zu informieren. Besonders stolz sind wir darauf, dass der
Nobelpreisträger für Physik des Jahres 2010, Andre K. Geim, den Eröffnungsvortrag der
Konferenz hielt. Er sprach über das Potential des zweidimensionalen Materials Graphen für
künftige mikroelektronische Systeme. Seine Teilnahme darf wohl getrost als »Ritterschlag« für
die Konferenz und ihre Themen gewertet werden. Weitere Informationen finden sich unter
www.csw2011.org.
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PLANNING, BUILDING, RENOVATING
PLANEN, BAUEN, SANIEREN
C H R I S TA W O L F
TEL. +49 761 5159-428
C H R I S T A . W O L F @ I A F. F R A U N H O F E R . D E

The big summer party for the staff of Fraunhofer IAF provided

team of the Klett planning office has repeatedly demonstrated

a worthy framework for the inauguration of the communica-

its expertise in projects of the Fraunhofer-Gesellschaft. How

tion center. Professor Oliver Ambacher officially opened the

ever, such a project can only succeed by intensive collaboration

building on June 30, 2011. Since then, the center has been

with the future users of the laboratory. Therefore, scientific

used extensively for internal meetings and events with guests.

staff and members of the technical services of Fraunhofer IAF

The technical equipment and complex media technology

work together in an internal project team.

passed the trial by fire – the annual meeting of the Advisory
Board – with flying colors. The generous exterior with many

One big challenge which both the internal and external plan-

seating elements invites staff and guests alike to mingle in the

ning groups face within this construction project is complying

summer. After only a few weeks the communication center

with technical specifications – e. g. a constant temperature of

already fits perfectly into the daily routine of the institute.

± 1 K in the laboratories, compliance with the oscillation line
V-C – while at the same time adhering to the tight budget of

More turmoil must be expected on the south side of the

€ 5 million.

institute, where planning for the new laboratory building
»SOLID« began in early 2011. The architectural office and the

In order to realize this extensive construction project, soil has

planning office for the technical equipment were selected

to be removed and disposed of, resulting in laboratory and

by two independent processes. The building design of the

parking space. The costs of more than € 1 million will be

architectural office OTB AG from Basel convinced the jury both

covered by the institute.

with its unusual façade design and its sophisticated utilization
concept. After having completed the communication center,

And this building project is not the last in line: Fall 2011 saw

the planning team of Fraunhofer IAF is looking forward to

the beginning of project »Masterplan II«, which deals with the

working with OTB AG once more.

renovation of the almost 30-year-old main building.

The technical equipment is sophisticated in a microsystems

The external and internal planning teams enjoy tackling these

laboratory. The jury chose engineering company Klett from

complex and ambitious tasks to ensure a positive environment

Filderstadt out of a number of competent candidates. The

for the staff and customers of Fraunhofer IAF.
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Das große Sommerfest für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fraunhofer IAF stellte einen

The new communication center.

wunderschönen Rahmen für die Einweihung des Kommunikationszentrums. Am 30. Juni 2011

Das neue Kommunikations

übergab Institutsleiter Professor Oliver Ambacher offiziell das Gebäude seiner Bestimmung.

zentrum.

Seitdem wird das Kommunikationszentrum intensiv für interne Besprechungen und für Veranstaltungen mit Gästen genutzt. Die technische Ausstattung und die komplexe Medientechnik
überstanden die erste Feuerprobe des Gebäudes – die jährlich stattfindende Kuratoriumssitzung – mit Bravour. Die großzügig gestalteten Außenanlagen mit ihren vielen Sitzelementen
laden rund um das Gebäude zum Verweilen ein und werden in den Sommermonaten gerne
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fraunhofer IAF genutzt. Schon nach ein paar
Wochen hat sich das Kommunikationszentrum nahtlos in den Institutsalltag eingefügt.
Mit wesentlich mehr Turbulenzen muss man auf der Rückseite des Institutes rechnen, wo die
Planung für das neue Laborgebäude »SOLID« seit dem Frühjahr 2011 auf Hochtouren läuft. Die
Auswahl des Architektenbüros und des Planungsbüros für die technische Gebäudeausrüstung
wurde durch zwei unabhängige VOF (Vergabeordnung für Freiberufliche Leistungen)-Verfahren
getroffen. Der Gebäudeentwurf des Architektenbüros OTB AG aus Basel überzeugte die
Jury zum einen durch die ausgefallene Fassadengestaltung sowie durch das ausgefeilte
Nutzungskonzept. Das Planungsteam des Fraunhofer IAF freut sich nach Fertigstellung des
Kommunikationszentrums auf eine weitere Zusammenarbeit mit der OTB AG. Die technische
Gebäudeausstattung ist für ein Laborgebäude der Mikrosystemtechnik aufwändig. Aus vielen
kompetenten Bewerbern fiel die Wahl der Jury auf das Ingenieurbüro Klett aus Filderstadt, ein
Planungsbüro, dessen Teams sich in der Vergangenheit bei mehreren Projekten der FraunhoferGesellschaft durch ihre hohe Fachkompetenz bewährt haben. Ein solches Projekt kann nur
durch die intensive Mitarbeit des zukünftigen Nutzers zum Erfolg führen. Das IAF-Projektteam
setzt sich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der wissenschaftlichen Abteilungen und den
Technischen Diensten zusammen. Eine große Herausforderung der internen und externen
Planungsgruppen in diesem Neubauprojekt ist es, die technischen Spezifikationen – z. B.
Konstanthalten der Temperatur von ± 1 K in den Laboren, Einhalten der Schwingungslinie
V-C – zu erreichen und dabei das knappe Baubudget von fünf Millionen Euro einzuhalten.
Um die weitreichende Baumaßnahme realisieren zu können, muss Erdreich abgetragen und
entsorgt werden. Die dadurch entstehende Fläche dient als Baufeld für das Laborgebäude und
als Nutzfläche für Parkraum. Die Kosten hierfür von mehr als einer Millionen Euro werden durch
das Institut getragen.
Mit dem Laborneubau enden die Modernisierungsvorhaben des Fraunhofer IAF noch lange
nicht. Im Herbst 2011 startete das Projekt »Masterplan II«, das die Sanierung des fast 30 Jahre
alten Bestandsgebäudes zur Aufgabe hat. Die externen und internen Planungsteams stellen
sich gerne diesen komplexen und anspruchsvollen Aufgaben, um die Zukunft des Fraunhofer
IAF sicher und sinnvoll zu gestalten.
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MULTI-ANTENNA PLASMA CVD REACTOR
FOR THE GROWTH OF QUANTUM GRADE
DIAMOND
CHRISTOPH E. NEBEL
TEL. +49 761 5159-291
C H R I S T O P H . N E B E L @ I A F. F R A U N H O F E R . D E

The precise control and readout of spins and their integration

This requires a new deposition technology which cannot be

into electronic control structures are major challenges in the

achieved in conventional plasma systems, as they do not allow

integration of spintronics into real and reproducible sensor

satisfactory control over the growth temperature and gas purity.

systems. Modern quantum technologies require controlled
manipulation of quantum mechanical systems at the level of

As part of the newly established DFG (German Research

individual quantum mechanical degrees of freedom, which

Foundation) research group »Diamond Materials for Quantum

is possible in diamond (»diamond spins«). Diamond spins

Applications«, a novel plasma deposition system for diamond

are solid state quantum systems which are characterized by

will be realized, which can optimally fulfill the abovementioned

particularly long coherence time and which allow operation

tasks. This new system uses a multi-antenna microwave system

at room temperature. Coherent spin manipulation at room

which is already available at Fraunhofer IAF. This allows fixing

temperature, coupling of multiple spins to quantum registers

the plasma ball very accurately within the reactor chamber. The

and non-destructive readout of single nuclear spins have

plasma burns in a very stable way, showing no instability due to

already been implemented.

substrate movement. The diamond sample can be introduced
into the plasma at any time, with active control of the substrate

The ability to detect individual electron and nuclear spins at

temperature. To ensure high purity of the burning plasma a

room temperature in a natural setting opens a diversity of

UHV (ultra-high vacuum) chamber is used and the sample is

new possibilities for »real time« detection of structural and

introduced via a load-lock system. The gases hydrogen and

electronic configurations, for example in single biomolecules

methane are purified by a palladium-(H2) and a zirconium-(CH4)

like proteins and DNA. The discovery that a single electron

gas purifier cell from which they are directed into the plasma

spin of a NV (nitrogen vacancy) center in diamond can be used

chamber. Fast gas inlet valves permit the rapid exchange of gas

to detect magnetic fields of single electrons or single nuclear

for the deposition of carbon-isotope superlattices. Finally, the

spins has attracted significant attention.

diamond growth is monitored by means of interferometry measurements, two-color pyrometer, optical emission spectroscopy

To observe these phenomena, a »new quality« of diamond

and residual gas analysis. The aim is to grow diamond films and

must be deposited. Ultra-pure diamond needs to be grown

substrates with less than 1014 cm-3 nitrogen contamination in

atomically smooth and with well controlled carbon isotope

order to realize isotope superlattices with nano-meter dimensi-

admixtures. Another challenge is homoepitaxially growing

ons and atomically smooth films, which can then be overgrown

thinnest layers on diamond substrates which must be absolu-

with flatly implanted diamond. This will allow mesa structures

tely free of defects in the first carbon layers on the substrate.

with very thin films of diamond.
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VIELANTENNEN-PLASMA-CVD-ANLAGE ZUR
ABSCHEIDUNG VON HOCHREINEM DIAMANT

Die präzise Kontrolle und das Auslesen von Spins sowie deren Integration in elektronische
Kontrollstrukturen gehören zu den großen Herausforderungen, um Spintronik in reale und
reproduzierbare Sensorsysteme zu integrieren. Moderne Quantentechnologien verlangen die
kontrollierte Manipulation quantenmechanischer Systeme auf der Ebene einzelner quantenmechanischer Freiheitsgrade, wie sie in Diamant möglich sind (»Diamant-Spins«). Diamant-Spins
sind festkörperbasierte Quantensysteme, die sich durch eine besonders lange Kohärenzzeit
auszeichnen und Betrieb bei Raumtemperatur ermöglichen. Kohärente Spin-Manipulation
bei Raumtemperatur, Kopplung mehrerer Spins zu Quantenregistern sowie nicht-destruktives
Auslesen eines einzelnen Kernspins konnten schon realisiert werden.
Die Möglichkeit, bei Raumtemperatur in natürlicher Umgebung einzelne Elektronen- und
Kernspins zu detektieren, eröffnet eine Vielfalt neuer Möglichkeiten zur »real time«-Detektion
von strukturellen und elektronischen Konfigurationen in z. B. einzelnen Biomolekülen (Proteine,
DNA). So erregte die Entdeckung, dass der Elektronenspin eines einzelnen Stickstoff-VakanzZentrums in Diamant zur Detektion magnetischer Felder einzelner Elektronen oder einzelner
Kernspins benutzt werden kann, große Aufmerksamkeit. Zur Beobachtung dieser Phänomene
muss Diamant ultra-rein, atomar-glatt und Kohlenstoff-Isotopen-definiert abgeschieden werden. Dünnste homoepitaktisch gewachsene Schichten auf Diamantsubstraten zu deponieren,
die absolut defektfrei in den ersten Kohlenstofflagen auf dem Substrat sein müssen, erfordert
eine neue Abscheidetechnologie, da sich in konventionellen Plasmaanlagen besonders die
Wachstumstemperatur und die Gasreinheit nur sehr unbefriedigend kontrollieren lassen.
Im Rahmen einer neu eingerichteten Forschergruppe der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) »Diamond Materials for Quantum Applications« soll eine neuartige Plasma-Abscheide
anlage für Diamant realisiert werden, die die oben genannten Aufgaben erfüllt. Die Anlage
nutzt das Multi-Mikrowellen-Antennen-Prinzip der am IAF schon vorhandenen Anlagen, um das
Plasma im Reaktionsraum sehr stabil brennen zu lassen. In dieses Plasma kann eine Probe unter
aktiver Kontrolle der Substrat-Temperatur zu jedem Zeitpunkt eingebracht werden. Um hohe
Reinheit zu gewährleisten, brennt das Plasma in einer Ultrahochvakuum-Kammer und die Probe
wird über ein Load-Lock-System eingebracht. Wasserstoff und Isotopen-reines Methan werden
über eine Palladium (H2)- und eine Zirkonium (CH4)-Gasreinigerzelle in den Plasmaraum geleitet.
Schnelle Gaseinlassventile erlauben den schnellen Gas-Austausch zur Abscheidung von Kohlenstoff-Isotopen-Übergittern. Schließlich wird das Diamantwachstum mit Hilfe interferometrischer
Messungen, Zweifarben-Pyrometer, optischer Emissionsspektroskopie und Restgas-Analyse
überwacht. Ziel ist es, Diamantschichten mit weniger als 1014 cm-3 Stickstoffverunreinigungen
zu wachsen, Isotopen-Übergitter mit Nanometer-Dimensionen zu realisieren und atomar-glatte,
flach-implantierte Schichten mit sehr dünnen Diamantlagen zu überwachsen.
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PRECISION ENGINEERING OF
MACRO- AND MICROSTRUCTURES
HEIKO MOHR
TEL. +49 761 5159-603
H E I K O . M O H R @ I A F. F R A U N H O F E R . D E

The trend towards smaller structures and the demand for

Apart from machines, many other components are also

highly accurate module housing and workpieces imposes

important for a quality product. One major such component

high requirements on the quality of precision-engineered

of precision engineering is the constant quality of the milling,

components. The results of work performed at the precision

drilling and tool clamping systems. Milling tools of a steady

engineering workshop of Fraunhofer IAF have to compete

quality and a diameter of 0.05 mm are now commercially

with the rapid technological development of the business

available. However, equipment alone is no guarantee for good

units, whether it concerns high frequency module housing,

workpieces. Choosing the right kind of material and heat

amplifiers and modifiers, radar technology, terahertz modules,

treatment is of utmost importance in the manufacturing of

subsystems for sensors or quantum cascade and disk lasers for

precision-engineered components. Also, material distortion

satellite technology. Until early 2003, CNC machines used in

plays a crucial role in the work in the micrometer range.

general mechanical engineering were employed for this work.

Yet, the beginning of all workpieces lies in construction: the

However, due to speed performance, accuracy, rigidity, point

construction drawings from the scientific departments are the

zero detection and tool measurement, these machines became

basis for workshop drawings, for which we use a common

increasingly unable to meet the high demands for precision.

CAD/CAM system. From these drawings the program for the

Therefore, the machinery was modernized in order to be able

CNC machines is generated.

to mill and drill smallest structures such as high frequency
waveguides.

Still, the most complex technology is only as good as the
people working the machines. Due to the employees’ great

The first precision CNC machine which was purchased with

commitment and continuous training the know-how of the

funds from the Fraunhofer Group for Microelectronics has its

team regarding the manufacturing of fine structures has been

origin in the Swiss watch industry. Fully variable speed control

perfected over the past few years. Only the right combination

of 0 – 30,000 rpm, display accuracy of 0.0001 mm, laser-

of machine and tool skills, production technology, material

assisted (and therefore remote) tool measurement and 5-axis

choice, measuring technology, CAD technology and an

simultaneous operation have enabled a significant leap in the

understanding of the nature of scientific work results in a

manufacturing of precision components. For the first time,

high quality product. Our internal and external customers

milling tools ≤ 0.1 mm were successfully implemented in small

appreciate the service and support offered by the IAF precision

series. By 2010, the machinery of the precision engineering

engineering department.

workshop was completely modernized and upgraded.
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FEINMECHANISCHES HERSTELLEN
VON MAKRO- UND MIKROSTRUKTUREN

Der Trend zu immer kleineren Strukturen und der Bedarf an hochgenauen Modulgehäusen
und Werkstücken stellt höchste Anforderungen an die Qualität von feinmechanischen
Komponenten. Ob Gehäuse für Hochfrequenzmodule, für Verstärker und Vervielfacher in der
Radartechnik, für Terahertz-Module und Subsysteme für Sensoren, für Quantenkaskadenlaser
oder Scheibenlaser für die Satellitentechnik: Die Arbeitsergebnisse der feinmechanischen
Werkstatt des Fraunhofer IAF müssen mit der rasanten technologischen Entwicklung der
Geschäftsfelder Schritt halten. Bis Anfang 2003 wurden CNC-Maschinen des allgemeinen
Maschinenbaus eingesetzt, die die gestellten Präzisionsanforderungen aufgrund von Drehzahlleistung, Genauigkeit, Steifigkeit, Nullpunktermittlung und Werkzeugvermessung im Laufe
der Zeit nicht mehr erfüllen konnten. Um die immer kleiner werdenden Strukturen, z. B. für
Hohlleiter der Hochfrequenztechnik, fräsen und bohren zu können, musste die Infrastruktur der
feinmechanischen Werkstatt modernisiert werden.
Die erste Präzisions-CNC-Maschine, die mit Mitteln des Fraunhofer-Verbunds Mikroelektronik
beschafft wurde, hat ihren Ursprung in der Schweizer Uhrenindustrie. Durch die stufenlose
Drehzahlregulierung von 0 – 30000 Upm, die Anzeigegenauigkeit von 0,0001 mm, durch
lasergestützte und somit berührungslose Werkzeugvermessung sowie die 5-Achsen-Simultanbearbeitung konnte ein deutlicher Sprung in der Fertigung von Präzisionsteilen erreicht werden.
Erstmals wurden Fräswerkzeuge < 0,1 mm erfolgreich in Kleinserien eingesetzt. Bis zum Jahre
2010 wurde der Maschinenpark der feinmechanischen Werkstatt aufgerüstet und modernisiert.
Neben den Maschinen ist ein wesentlicher Bestandteil feinmechanischer Arbeiten die konstante
Güte der eingesetzten Fräs- und Bohrwerkzeuge sowie der Werkzeugspannsysteme. Der
Markt bietet heute konventionelle Fräswerkzeuge gleichbleibender Qualität von 0,05 mm
Durchmesser an. Bei der Herstellung von Präzisionsteilen ist auch die Auswahl des eingesetzten
Werkstoffes und dessen vorgeschaltete Wärmebehandlung von maßgeblicher Bedeutung.
Materialverzug spielt bei Arbeiten im Mikrometerbereich eine ausschlaggebende Rolle. Aber
aller Anfang von Werkstücken liegt in der Konstruktion: Aus den Konstruktionszeichnungen
der wissenschaftlichen Abteilungen wird über ein gemeinsam genutztes CAD-CAM-System die
Werkstattzeichnung erstellt und daraus das Programm der CNC-Maschinen generiert.
Die aufwändigste Technik ist nur so gut wie die an der Maschine arbeitenden Fachleute. Durch
das große Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die kontinuierliche Weiterbildung hat sich im Laufe der Jahre das Know-how des Teams vervollständigt. Nur durch das
richtige Zusammenwirken von Maschinen- und Werkzeugkenntnis, Fertigungstechnik, Materialwahl, Messtechnik, CAD-Technik und dem Verständnis von wissenschaftlichem Arbeiten ergibt
sich ein qualitativ hochwertiges Produkt. Die Dienstleistungen und die Beratung durch die feinmechanische Werkstatt des IAF werden von den internen und externen Kunden hochgeschätzt.
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LOW AND HIGH CURRENTS
KLEINE UND GROSSE STRÖME
NORBERT WEBER / MICHAEL BERKING
TEL. +49 761 5159-613 / -494
N O R B E R T. W E B E R @ I A F. F R A U N H O F E R . D E
M I C H A E L . B E R K I N G @ I A F. F R A U N H O F E R . D E

The steady growth of Fraunhofer IAF and the increase of

the automation group are not only capable of maintaining

complex, scientific equipment have led to a growing need of

existing control systems, but also of planning, programming

high quality electrical energy and reliable process plants. This

and operating complex control and monitoring systems.

is quite a challenge for the technical services at Fraunhofer IAF,

Outdated building control systems have been replaced by a

which include building and operation services as well as auto-

central, modern process control system. Configuration of the

mation. In 2010 and 2011, civil basic funding and funds from

software, expansion of the network technology, and creation

the Federal Ministry of Defense made extensive modernization

of the application were carried out autonomously. This gives

and expansion possible.

Fraunhofer IAF control technology tailored to its needs.

The supply of high amounts of electric energy is complex,

Such a superior system needs to be compatible with the

because the current provided by the local energy provider

secondary field system, which at Fraunhofer IAF consists

must be processed. Special facilities for uninterrupted power

of about 90 single programmable control elements. The

supply (UPS) cover the power supply in case of a blackout.

hardware of the majority of those control elements had to be

Another important challenge is the good, sinusoidal quality

replaced in order to enable communication with the control

of the current in normal operation. The decentralized system

server over the central bus system. Here, special attention

which had arisen over the years has been replaced by a central

was paid to better functionality of the software. Now, the

UPS system with a power output of 480 kVA.

optimized programs help to save energy and make for minimal
use of media.

The available expansion potential guarantees that even in maximum configuration, sufficient secure current will be available

Another main focus is improved support of the 24 hour

to Fraunhofer IAF in the future in order to supply sensitive

on-call service provided by staff members of the institute.

equipment such as epitaxy units, electron beam lithography

The visualization of the control system and the planned

systems, process cooling water circuits or complex laboratory

remote monitoring of the facilities help employees eliminate

setups. Considerable investments have also been made in the

malfunctions, thereby increasing operational safety. The

area of low currents. An important task of the technical servi-

modernizations which have been completed already and the

ces is automation of process plants and building installations.

reorganizations planned for 2012 create a solid foundation for

Through continuous training and support the employees of

the electrotechnical infrastructure of Fraunhofer IAF.
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Das stetige Wachstum des Fraunhofer IAF und die Zunahme von komplexem, wissenschaftlichem Equipment erhöhen den Bedarf an qualitativ hochwertiger elektrischer Energie und an
betriebssicheren prozesstechnischen Anlagen – eine Herausforderung für die Gruppen »Hausund Betriebstechnik« sowie »Automatisierung« der Abteilung »Technische Dienste«. 2010 und
2011 konnten durch Bereitstellung von Mitteln aus der zivilen Grundfinanzierung und durch
Mittel des Bundesministeriums der Verteidigung umfangreiche Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Bereitstellung großer Mengen elektrischer Energie ist
aufwändig. Der vom Energieversorgungsunternehmen eingespeiste Strom muss aufbereitet
werden. Spezielle Anlagen für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) übernehmen bei
Stromausfall die Versorgung des Equipments. Ein weiterer Anspruch besteht in der guten
sinusförmigen Qualität des Stroms im normalen Netzbetrieb. Das im Laufe der Jahre entstandene USV-Netz wurde durch die Errichtung eines zentralen USV-Netzes mit einer momentanen
Leistung von 480 kVA ersetzt. Unter Einbeziehung der vorhandenen Einbaureserve steht dem
Fraunhofer IAF in der maximalen Ausbaustufe für die Zukunft auch in Notfällen ausreichend
Strom zur Verfügung, um empfindliches Equipment wie Epitaxieanlagen, Elektronenstrahlschreiber, Prozesskühlwasserkreise oder komplexe Laboraufbauten zu versorgen.
Auch im Bereich der kleinen Ströme wurden umfassende Investitionen vorgenommen.
Eine wichtige Aufgabe der technischen Dienste ist die Automatisierung der prozess- und
gebäudetechnischen Anlagen. Durch kontinuierliche Weiterbildung sind die Mitarbeiter der
Gruppe Automatisierung nicht nur in der Lage, vorhandene Steuerungen zu warten, sondern
auch umfangreiche Steuerungs- und Monitoringsysteme zu planen, zu programmieren und in
Betrieb zu nehmen. Die veralteten Gebäudeleitsysteme wurden durch ein zentrales, modernes
Prozessleitsystem ersetzt. Die Konfiguration der Software, die Erweiterung der Netzwerktechnik
sowie die Erstellung der Applikation wurden in Eigenleistung durchgeführt. Dadurch erhält das
Fraunhofer IAF eine auf seine Bedürfnisse maßgeschneiderte Leittechnik. Ein solch übergeordnetes System benötigt die Kompatibilität zur untergeordneten Feldtechnik, die im Fraunhofer
IAF aus ungefähr neunzig einzelnen speicherprogrammierbaren Steuerungen besteht. Bei
einem Großteil der Steuerungen musste die Gerätetechnik ersetzt werden, um die Kommunikation mit der Leittechnik über das zentrale Bussystem zu ermöglichen. Hierbei wurde auch ein
Augenmerk auf eine bessere Funktionalität der Software gelegt. Die optimierten Programme
tragen zur Einsparung von Energie bei und sorgen für einen minimalen Verbrauch von Medien.
Ein weiterer Schwerpunkt besteht in der optimierten Unterstützung der 24-stündigen Rufbereitschaft des Instituts. Die Visualisierung in der Leittechnik und die geplante Fernüberwachung der
Anlagen unterstützen bei der Störungsbeseitigung und sorgen für höhere Betriebssicherheit.
Die Modernisierungsmaßnahmen stellen die elektrotechnische Infrastruktur des Instituts auf
ein solides Fundament.
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Facts at a Glance
Fakten im Überblick
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O u r p u b l i c at i o n s i n r e v i e w e d j o u r n a l s a n d c o n f e r e n c e p r o c e e d i n g s
a s w e l l a s i n f o r m at i o n o n o u r p r e s s r e l e a s e s a n d m e d i a c o v e r a g e
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Committees and Conferences
Gremien und Tagungen

Committee Activities
Arbeit in Fachgremien
Oliver Ambacher

Rüdiger Quay

-

-

Advisory Board Freiburger Materialforschungszentrum FMF,
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg/Br.; Member

-

Scientific Advisory Board Leibniz-Institut für Analytische

Integrated Circuits; Chair
-

Wissenschaften ISAS, Dortmund; Vice Chairman
-

Scientific Advisory Board KTD »Hardware Research &

International Steering Committee »International Symposium on

-

-

Program Committee »Future Security – 6 Security Research

Technical Program Committee »European Solid-State Circuits
Conference ESSCIRC 2011«; Member

-

Compound Semiconductors ISCS«; Member
th

EURAMIG European Radio and Microwave Interest Group;
Core Group Member

Technology«, Thales Group, Neuilly-sur-Seine (F); Member
-

IEEE Technical Committee MTT-6 Microwave and Millimeter Wave

Technical Program Committee »International Microwave
Symposium IMS 2011«; Member

-

Conference«; Member

Associate Editor »International Journal of Microwave and
Wireless Technologies«

Martina Baeumler

Robert Rehm

-

-

International Steering Committee »International Conference on
Defects-Recognition, Imaging & Physics in Semiconductors DRIP«;
Member

-

Photodetectors 2012«; Member
-

International Steering Committee »Expert Evaluation & Control
of Compound Semiconductor Materials & Technologies

Program Committee »CLEO – Pacific Rim«, Sub-Committee
Semiconductor and Electro-Optic Devices; Member

-

Program Committee »40th Freiburg Infrared Colloquium«;
Member

EXMATEC«; Member

Michael Schlechtweg

Volker Cimalla
-

Program Committee »Quantum Structures Infrared

Program Committee »38 International Symposium on
th

-

Compound Semiconductors ISCS 2011«; Member

Program Committee »European Microwave Week EuMW 2011«;
Member

-

Program Committee »Device Research Conference«; Member

Christoph E. Nebel
-

Organizing Committee »22nd European Conference on Diamond,

Ulrich T. Schwarz

Diamond-Like Materials, Carbon Nanotubes, and Nitrides«; Chair

-

-

Program Advisory Board »Hasselt Diamond Workshop«; Member

-

International Advisory Board »International Conference on New
Diamond and Nano Carbons NDNC«; Member

-

International Advisory Committee »ECI Conference on CarbonBased Nano-Materials and Devices«; Member

-

Peer Review College »Engineering and Physical Sciences Research
Council UK«; Member

-

Associate Editor »Journal of Diamond and Related Materials«
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Program Committee »9th International Conference on Nitride
Semiconductors ICNS«; Member

-

Program Committee »SPIE: International Symposium on
Gallium Nitride Materials and Devices VI«; Member

Committees and Conferences
G r e m i e n u n d Ta g u n g e n

Conference Organisation
Tagungsorganisation
Martin Walther

Oliver Ambacher

Program Committee »Infrared Sensors and Systems IRS 2011«;

CSW Compound Semiconductor Week 2011,

Member

common venue of the »38th International Symposium on Compound

European Defense Agency, Capability Technology Expert Group;

Semiconductors ISCS« and the »23rd International Conference on

Member

Indium Phosphide and Related Materials IPRM«

-

VDI-Richtlinienausschuss »Thermografie«; Member

Berlin, 22 – 26 May 2011

-

Program Committee »38th International Symposium on

-

-

-

-

2

Compound Semiconductors«; Member

Martin Walther

Program Committee »International Symposium on Optronics in

40th Freiburg Infrared Colloquium

Defence and Security 2012«; Member

Freiburg/Br., 16 – 17 Feb 2011

Proceedings Editor »38th International Symposium on Compound
Semiconductors«

Nianjun Yang
-

Advisory Board »BIT’s 2nd Annual World Congress of
NanoMedicine 2011«; Member
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Education and Teaching
Ausbildung und Lehre

Habilitations

Diploma and Master Theses

Lehrbefähigung

Diplom- und Master-Arbeiten

Wladimir Polyakov

Robert W. Becker

Ultrafast transport phenomena in semiconductors and electron

Temperaturstabilisierter Indiumoxid-Sensor zur Messung von Ozon

devices: A Monte Carlo study; TU Ilmenau

in feuchter Umgebung; Universität Freiburg/Br.

Marie Brunner

Doctoral Theses

Characterization of quantum cascade lasers for broad band tunable

Promotionen

infrared spectroscopy systems; Université de Strasbourg (F)

Christian Haupt

Christian Hornuß

AlGaN/GaN-based millimeter-wave high electron mobility transistors;

Dynamik von (Al,In)GaN-Laserdioden und LEDs im Sub-Nanosekun-

Universität Freiburg/Br.

denbereich; Universität Freiburg/Br.

Andreas Knübel

Sebastian Kaspar

Ladungsträgerprofile In-reicher (In, Ga)N-Schichten und Hetero-

Halbleiter-Scheibenlaser auf der Basis von GaSb mit geringer

strukturen; Universität Freiburg/Br.

Linienbreite und stabilisierter Emissionswellenlänge; Universität
Freiburg/Br.

Taek Lim
Ternäre und quaternäre Barrierenmaterialien für nitridische Hetero-

Yevgen Layevski

struktur-Feldeffekttransistoren; Universität Freiburg/Br.

Characterization and enhancement of luminescent defects in CVD
diamond; Universität Freiburg/Br.

Stefanie Linkohr
AlGaN/GaN-basierte pH-Sensoren für biochemische Anwendungen;

Stefanie Mayer

Universität Freiburg/Br.

Untersuchung von Quantenkaskadenlasern im mittleren infraroten
Spektralbereich bei hohen Tastverhältnissen; Universität Freiburg/Br.

Claus-Christian Röhlig
Evaluierung elastischer Eigenschaften von Mikro- und

Heba Soker Mohamad

Nanostrukturen; Universität Freiburg/Br.

Fabrication and optical analysis of nano-wires in diamond;
Universität Freiburg/Br.

Wolfgang Scheibenzuber
GaN-Based Laser Diodes: Towards Longer Wavelengths and Short

Ojha Nirdesh

Pulses; Universität Freiburg/Br.

Sub-surface channels in sapphire made by laser irradiation and
selective etching; Universität Freiburg/Br.

168

E d u c at i o n a n d T e a c h i n G
Ausbildung und Lehre

Academic Lectures and Seminars
Vorlesungen und Seminare
Sascha Schellhase

Oliver Ambacher

Untersuchungen zur bildgebenden Breitbandinterferometrie im

Bionanotechnologie; Universität Freiburg/Br., SS 2011

Frequenzbereich von 75 GHz bis 110 GHz; Karlsruher Institut für

Verbindungshalbleiter; Universität Freiburg/Br., WS 2010/11,

Technologie (KIT)

WS 2011/12

Fabian Thome

Ingmar Kallfass

Entwurf differentieller kryogener Breitbandverstärker; Karlsruher

Active Integrated Circuits for Millimeter-Wave Applications;

Institut für Technologie (KIT)

Karlsruher Institut für Technologie KIT, SS 2011
Hoch- und Höchstfrequenzhalbleiterschaltungen; Karlsruher Institut

Christian Zech

für Technologie KIT, WS 2010/11, WS 2011/12

Entwicklung eines Millimeterwellen-3D-Tomographen zur
Detektion verborgener Objekte und Analyse dielektrischer

Rüdiger Quay

Materialien; Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

RF and Microwave Devices and Circuits; Universität Freiburg/Br.,
SS 2011, WS 2011/12

Bachelor Theses

Ulrich T. Schwarz

Bachelor-Arbeiten

Optoelectronic Devices; Universität Freiburg/Br., WS 2010/11
Angewandte Mikrosystemtechnik (Seminar); Universität Freiburg/Br.,

Helge Höck

SS 2011, WS 2011/12

Optische Charakterisierung von GaN-basierten blauen und grünen
Laserdioden; Universität Freiburg/Br.

Joachim Wagner
Grundlagen der Halbleiterphysik; Universität Freiburg/Br.,

Richard Rietzel

WS 2010/11, WS 2011/12

AlN-basierte mikro-mechanische Systeme für HF-Schalter; Universität

Aktuelle Probleme der Festkörperphysik und der Materialforschung

Freiburg/Br.

(Seminar); Universität Freiburg/Br., WS 2010/2011, SS 2011,
WS 2011/12

Martin Walther
Quanteneffektbauelemente und Halbleitertechnologie;
Karlsruher Institut für Technologie KIT, SS 2011
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Visiting Scientists, Awards
Gäste, Auszeichnungen

Visiting Scientists

Awards

Gäste

Auszeichnungen

Beatriz Aja

Ulrich Lewark

Universidad de Cantabria, Santander (E)

Best Student Paper GAAS Association Award
»Active Single Ended Frequency Multiplier-by-Nine MMIC for

Yolanda Campos Roca

Millimeter-Wave Imaging Applications«

Unversidad de Extremadura, Caceres (E)

International Workshop on Integrated Nonlinear Microwave and
Millimetre-Wave Circuits INMMIC 2011, Vienna (A), 18 – 19 Apr 2011

Andrea Cremonini
INAF, Bologna (I)

Ingmar Kallfass, Hermann Maßler, Sandrine Wagner,
Dirk Schwantuschke, Peter Brückner, Christian Haupt,

Hiromitsu Kato

Rudolf Kiefer, Rüdiger Quay, Oliver Ambacher

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology,

Paper Award

Tsukuba (J)

»A Highly Linear 84 GHz Low Noise Amplifier MMIC in AlGaN/GaN
HEMT Technology«

Takako Nakamura

IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on Millimeter

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology,

Wave Integration Technologies IMWS 2011, Sitges, Barcelona (E),

Tsukuba (J)

15 – 16 Sep 2011

Frank Schäfer
MPI für Radioastronomie, Bonn (D)

Marko Jak Tadjer
ISOM-DIE, Universidad Politécnica de Madrid (E)

Ana Podolska
University of Western Australia, Perth (AUS)

Thomas Vandervelde
Tufts University, Medford, MA (USA)
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Patents
Patente

Granted Patents
Patenterteilungen
Q. Yang, C. Manz

V. Lebedev, V. Cimalla

Unipolarer Quantenkaskaden-Laser hoher Effizienz

Vorrichtung zur Wandlung mechanischer Energie in elektrische

12/447,732, 8,000,367 B2 (US), 16.08.2011

Energie und Verfahren zu ihrer Herstellung
10 2011 005 249.6-56, 08.03.2011; Deutschland (DE)

F. Fuchs, C. Wild, E. Wörner, R. Moritz
Spektral abstimmbares Lasermodul

C. Wang, V. Cimalla, O. Ambacher

EP 2 193 581 B1, 09.11.2011

Gassensor und Verfahren zu seiner Herstellung
10 2011 007 275.6-52, 13.04.2011; Deutschland (DE)

Patent Applications

R. Aidam, F. Benkhelifa, N. Rollbühler, E. Diwo

Patentanmeldungen

Verfahren zur Herstellung einer Schicht
10 2011 076 502.6, 26.05.2011; Deutschland (DE)

W. Smirnov, A. Kriele, O. Williams
Verfahren zur Herstellung einer Messspitze für ein Rastersonden-

V. Lebedev, V. Cimalla

mikroskop sowie Messsonde mit nach diesem Verfahren herge-

Mikromechanischer Schalter

stellter Messspitze

10 2011 085 566.1, 02.11.2011; Deutschland (DE)

PCT/EP2011/004393; 31.08.2011, Weltorganisation für geistiges
Eigentum (WO)

I. Kallfass, R. Weber
Oscillator with Ohmically Adjustable Oscillation Frequency

A. Leuther, A. Tessmann, R. Lösch

13/196,612, 02.08.2011 (US); 2011-549517, 10.08.2011 (JP)

Pseudosubstrat zur Verwendung bei der Herstellung von
Halbleiterbauelementen und Verfahren zur Herstellung

K. Köhler, C. Manz

eines Pseudosubstrates

Sequenzielles Wachstum von Halbleiter-Heterostrukturen mittels

100128524, 10.08.2011, Taiwan (TW); PCT/EP2011/004001,

Molekularstrahlepitaxie

10.08.2011, Weltorganisation für geistiges Eigentum (WO)

2011-541458, 21.11.2011, Weltorganisation für geistiges Eigentum
(WO)/JP

I. Kallfass, S. Diebold, E. Weissbrodt
Radiometrische Kalibrationseinrichtung mit monolithisch

C. Wang, V. Cimalla

integriertem Mehrfachschalter

Sensorsystem und Verfahren zur Erfassung einer Messgröße

10 2011 016 732.3, 11.04.2011; Deutschland (DE)

10 2011 089 064.5, 19.12.2011; Deutschland (DE)
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Our Partners
Unsere Partner

National Cooperations
Kooperationen Inland
German Industry
- ACST, Darmstadt

- SiCrystal, Erlangen

- Aixtron, Aachen

- SHF-Design, Berlin

- AIM, Heilbronn

- Siemens, München, Erlangen, Regensburg

- Alcatel-Lucent, Stuttgart

- Smiths-Heimann, Wiesbaden

- Bosch, Stuttgart

- Sony International (Europe) GmbH, Stuttgart

- CASSIDIAN, Ulm

- STOE, Darmstadt

- Coherent GmbH, Göttingen

- Tesat-Spacecom, Backnang

- DaimlerChrysler, Ulm/Frankfurt

- Testo, Lenzkirch

- Diamond Materials GmbH, Freiburg/Br.

- Thiel & Partner, Pulheim

- Diehl BGT Defence, Überlingen

- Toptica Photonics AG, Gräfelfing

- ESG, München

- TRUMPF, Schramberg

- Freiberger Compound Materials, Freiberg/Sachsen

- United Monolithic Semiconductors, Ulm

- Hüttinger Elektronik, Freiburg/Br.

- U2T, Berlin

- IABG, Ottobrunn

- X-FAB Semiconductor Foundries, Erfurt

- Infineon Technologies, München

- 3d Micromac AG, Chemnitz

- IRCAM, Erlangen
- Kathrein, Rosenheim
- Laser Components, Olching
- LDT Laser Display Technology, Jena
- MED-EL, Starnberg
- Micropelt, Freiburg/Br.
- m2k-laser, Freiburg/Br.
- NAsP III/V GmbH, Marburg
- Nokia Siemens Network, München
- Osram Opto Semiconductors, Regensburg
- PTW, Freiburg
- Rheinmetall Defence Electronics, Bremen
- Rhode & Schwarz, München
- RPG Radiometer Physics, Meckenheim
- SEL Verteidigungssysteme, Pforzheim/Weilimdorf
- Semic RF Electronic GmbH, Taufkirchen
- Sick, Waldkirch
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O u r Pa r t n e r s
U n s e r e Pa r t n e r

Research Institutions

Universities

- Bundeskriminalamt, Kriminaltechnisches Institut, Wiesbaden

- RWTH Aachen

- DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt,

- Augsburg

Oberpfaffenhofen

- TU Berlin

- DLR Institut für Technische Physik ITP, Stuttgart

- TU Braunschweig

- Ferdinand-Braun-Institut FBH, Berlin

- TU Darmstadt

- Fraunhofer Institutes:

- TU Dresden

EMI, Freiburg/Br.;

- Duisburg

ENAS, Chemnitz;

- Erlangen-Nürnberg

FHR, Wachtberg-Werthhoven; 		

- Freiburg/Br.

HHI, Berlin;

- Hochschule Furtwangen

ICT, Pfinztal;

- Giessen

IFAM, Bremen; 				

- TU Ilmenau

IGB, Stuttgart;

- Kaiserslautern

IIS, Erlangen; 				

- Karlsruher Institut für Technologie KIT

IISB, Erlangen;

- Kassel

ILT, Aachen; 				

- Konstanz

IOSB, Ettlingen;

- Magdeburg

IPM, Freiburg/Br.;

- Marburg

IPMS, Dresden; 				

- TU München

ISE, Freiburg/Br.;

- Hochschule Nürnberg

ISIT, Itzehoe;

- Hochschule Offenburg

IST, Braunschweig;

- Paderborn

IWM, Freiburg/Br.;

- Regensburg

IZFP, Saarbrücken

- Stuttgart

- Forschungszentrum Jülich

- Ulm

- Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

- Würzburg

- Institut für Kristallzüchtung, Berlin

- Hochschule RheinMain Wiesbaden

- Max-Born-Institut, Berlin
- MPI für Mikrostrukturphysik, Halle
- MPI für Radioastronomie, Bonn
- Paul-Drude-Institut, Berlin
- Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig
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O u r Pa r t n e r s
U n s e r e Pa r t n e r

International Cooperations
Kooperationen Ausland
Industry

Research Institutions

- Acreo AB, Kista (S)

- AIST National Inst. of Advanced Industrial Science

- Alcatel-Thales III-V Lab, Palaiseau (F)

and Technology, Tsukuba (J)

- Alpes Laser, Neuchâtel (CH)

- ASCR, Inst. of Physics, Prague (CZ)

- Amplitudes, Pessac (F)

- CEA/Sacley, Gif-sur-Yvette (F)

- BAE-Systems, Pomona, CA (USA)

- CEIT, San Sebastian (E)

- Corning Inc., Corning, NY (USA)

- Central Laboratory for Applied Physics, Plovdiv (BG)

- CPI, Palo Alto, CA (USA)

- Centre National de la Recherche Scientifique, Paris (F)

- Etudes Et Productions Schlumberger (GB)

- CSEM, Neuchâtel (CH)

- Fisba Optik AG, St. Gallen (CH)

- ESRF, Grenoble (F)

- Hitachi, Cambridge (GB)

- Hungarian Institute of Nuclear Research (H)

- Hitachi Cable, Hitachi City (J)

- Institut d‘Electronique, de Microélectronique et de

- Infineon Technologies, Villach (A)

Nanotechnologie IEMN, Lille (F)

- InPACT, Moûtiers (F)

- Institute of Physics, Dept. of Dielectrics, Prague (CZ)

- IQE, Cardiff (GB)

- Intel Labs, Berkeley, CA (USA)

- Alcatel-Lucent Technologies, Bell Laboratories,

- Interuniversitair Microelectronica Centrum VZW, Leuven (B)

Murray Hill/Holmdel, NJ (USA)

- IRAM, Grenoble (F)

- Lumilog, Vallauris (F)

- ISL Institut franco-allemand de recherches, St.-Louis (F)

- Nichia Corp, Anan (J)

- Jefferson Lab, Newport News, VA (USA)

- NTT, Kanagawa (J)

- KTH Royal Institute of Technology, Stockholm (S)

- Nortel, Ottawa (CDN)

- LAAS, Toulouse (F)

- NXP, Nijmegen (NL), Leuven (B)

- Lawrence Livermore National Lab (USA)

- Oclaro, Zurich (CH)

- NIMS, Tsukuba (J)

- Philips Analytical, Eindhoven (NL)

- NTB, Buchs (CH)

- Picogiga, Paris (F)

- Paul-Scherrer-Institut, Villigen (CH)

- rho-BeSt coating, Innsbruck (A)

- Polish Academy of Science, Warsaw (PL)

- SELEX, Rome (I)

- Technion Israel Institute of Technology, Haifa (IL)

- Smartfish GmbH (CH)

- TNO, Den Haag/Delft (NL)

- Solartec s. r. o., Radhostem (CZ)

- Tyndall National Institute (IRL)

- Spectrum Telecom Installations Ltd. (IR)

- UK Intelligent Systems Research Institute (GB)

- Semicon Sp. z o.o. (PL)

- US Naval Research Lab., Washington, DC (USA)

- Syntune AB, Kista (S)

- US Army Research Lab., Night Vision Lab, Washington, DC (USA)

- United Monolithic Semiconductors, Orsay (F)
- Wafer Technology, Milton Keynes (GB)
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O u r Pa r t n e r s
U n s e r e Pa r t n e r

Universities
- Aoyama Gakuin University, Sagamihara City (J)

- University of Paris 7 Denis Diderot (F)

- Arizona State University, Tempe, AZ (USA)

- Université Pierre et Marie Curie, Paris (F)

- Case Western Reserve University, Cleveland, OH (USA)

- University of Peloponnese, Tripolis (GR)

- Chalmers University of Technology (S)

- Universita di Roma (I)

- Cornell University, Ithaca, NY (USA)

University of Sheffield (GB)

- EPFL, Lausanne (CH)

- University of Strathclyde, Inst. of Photonics IOP (GB)

- ETH, Zurich (CH)

- University of Surrey, Guildford (GB)

- Hasselt University, Diepenbeek (B)

- University of Uppsala (S)

- Kyoto University (J)

- Universidad de Vigo (E)

- LPI, Moscow (RU)

- University of Western Australia, Perth (AUS)

- Lund University (S)

- University of Wisconsin-Madison, WI (USA)

- Middlesex University London (GB)

- Waseda University (J)

- Northwestern University, Evanston, IL (USA)

- Wright State University, Dayton, OH (USA)

- Technical University of Denmark, Lyngby (DK)
- Technische Universität Wien (A)
- Tel Aviv University (IL)
- Tongji University (CN)
- University of Bari (I)
- University of Bologna (I)
- University of Bristol (GB)
- University of Cambridge (GB)
- University of Cardiff (GB)
- University College London (GB)
- Universidad de Extremadura, Caceres (E)
- Université Joseph Fourier, Grenoble (F)
- Universita di Firenze (I)
- Universidad Politécnica de Madrid (E)
- University of Michigan, Ann Arbor, IL (USA)
- Université de Montpellier (F)
- University of New Mexico, Albuquerque, NM (USA)
- University of Nottingham (GB)
- University of Oxford (GB)
- University of Padova (I)
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Exhibitions and Fairs
Ausstellungen und Messen

Exhibitions and Fairs
Ausstellungen und Messen
CSW Compound Semiconductor Week 2011,
common venue of the »38th International Symposium on Compound
Semiconductors ISCS« and the »23rd International Conference on
Indium Phosphide and Related Materials IPRM«
Berlin, 22 – 26 May 2011

LASER World of Photonics 2011
Munich, 23 – 26 May 2011

Freiburger Wissenschaftsmarkt
Freiburg/Br., 08 – 09 Jul 2011

Job-Start-Börse
Emmendingen, 06 – 07 Oct 2011

EuMW, European Microwave Week
Manchester (UK), 09 – 14 Oct 2011

Wehrtechnischer Forschungstag
Freiburg/Br., 11 – 12 Oct 2011
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How to reach us
Anfahrt

By car

Auto

from the south: Autobahn A5 Basel – Karlsruhe, exit 62

von Süden: Autobahn A5 Basel – Karlsruhe, Ausfahrt 62

»Freiburg Mitte«, towards Freiburg, 3rd exit »Offenburg /

»Freiburg Mitte«, Richtung Freiburg. Dritte Ausfahrt »Offen-

Industriegebiet Freiburg-Nord / Landwasser« (Paduaallee /

burg / Industriegebiet Freiburg-Nord / Landwasser«

Granadaallee / Lembergallee). Turn right into Tullastrasse

(Paduaallee / Granadaallee / Lembergallee). An der vierten

at 4 exit.

Kreuzung rechts in die Tullastraße.

from the north: Autobahn A5 Karlsruhe – Basel, exit 61

von Norden: Autobahn A5 Karlsruhe – Basel, Ausfahrt 61

»Freiburg Nord« towards Freiburg until exit »Industriegebiet-

»Freiburg Nord«, Richtung Freiburg bis Abfahrt »Industrie

Nord«. At 1 traffic light drive straight ahead, direction

gebiet-Nord«. An der ersten Ampel geradeaus Richtung

Lörrach (Mooswaldallee / Lembergallee). At 5th traffic light

Lörrach (Mooswaldallee / Lembergallee), an der fünften

turn left into Tullastrasse.

Ampel links in die Tullastraße.

By train

Zug

Hourly trains to Freiburg central station. From there

Im Stundentakt nach Freiburg-Hauptbahnhof. Von dort

12 minutes by taxi.

ca. 12 Minuten mit dem Taxi zum IAF.

By plane

Flugzeug

Airport Basel-Mulhouse, one hour by bus or car to Freiburg.

Flughafen Basel-Mulhouse, eine Stunde mit Bus oder Auto

Airport Frankfurt/M., 2.5 hours by train or car to Freiburg.

nach Freiburg. Flughafen Frankfurt/M., 2,5 Stunden mit Zug

th

st

oder Auto nach Freiburg.
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The Institute at a Glance
Das Institut im Überblick

F r a u n h o f e r IAF

Funding (compared to 2007)

2007

2008

2009

2010

2011

0%

+12 %

+13 %

+25 %

+42 %

4245 T€

7128 T€

6527 T€

5200 T€

5720 T€

193

226

240

252

260

11

28

36

33

35

68

77

86

108

97

55

99

123

157

162

75

120

127

139

150

4

9

8

11

12

Ertrag relativ zu 2007
Investments
Investitionen
Staff		
Mitarbeiter/innen 			
incl. PhD and Diploma Students
davon Doktoranden und Diplomanden
Projects		
Projekte
Publications
Publikationen
Oral Presentations
Vorträge und Seminare
			
Patents		
Patente
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Running on
Innovation
Building Innovation

Construction of 1000 m2
of Additional Lab Space
Solid

Infill

Cut

Block

Laying of the Foundation Stone
in Fall 2012
Square

J a h r e sb e r i c h t 2 0 1 1 / 2 0 1 2
A n g e w a n d t e F e s t k ö r p e r p h y si k I AF
Tullastrasse 72
79108 Freiburg
Germany
Tel.

+49 761 5159-0

Fax

+49 761 5159-400
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