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Preface

CONNECTIONS – BUILDING BLOCKS
The drivers of innovation are new technologies, services and
societal changes. In the near future, these innovations will be
needed in particular for coping with global challenges in the
areas of energy, health, mobility, security and communication.
The goal of the Fraunhofer-Gesellschaft, its alliances and institutes is making Germany a pioneer in solving these challenges.
The Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics (IAF)
understands itself as an important building block in the
development and realization of innovations which are of high
importance in our society: They make the lives of many people
easier and more enjoyable, they enhance the value creation
potential of the economy and generate qualified jobs.
In connection with partners in universities and non-university
research facilities, Fraunhofer IAF is also a building block of
a dynamic, efficient science system. By contributing to top
clusters, the excellence initiative and the pact for research
and innovation IAF creates the conditions required to make
intelligent ideas quickly become marketable products and to
enable successful companies to set new standards on global
markets.
In our opinion, the sustainability of the German economy in
the areas of energy, health, mobility, security and communication largely depends on a leading position in the development
of micro- and nanoelectronics, microsystem technology, communication technology, optoelectronics and biotechnology.
For this reason the institute promotes these technologies and
techniques in its five business units and transfers them into
economic applications.
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vorwort

Verbindungen – Bausteine
Treiber von Innovationen sind neue Technologien, Dienstleistungen und gesellschaftliche
Veränderungen. Diese Innovationen werden in naher Zukunft insbesondere zur Bewältigung
globaler Herausforderungen auf den Feldern Energie, Gesundheit, Mobilität, Sicherheit und
Kommunikation benötigt. Ziel der Fraunhofer-Gesellschaft, ihrer Verbünde und Institute ist es,
Deutschland zum Vorreiter bei der Lösung dieser Herausforderungen zu machen.
Das Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik IAF versteht sich als ein wichtiger
Baustein zur Entwicklung und der Realisierung von Innovationen, die gesellschaftlich von hoher
Relevanz sind, das Leben vieler Menschen besser und lebenswerter machen, neue Wertschöpfungspotenziale für die Wirtschaft erschließen und qualifizierte Arbeitsplätze schaffen.
Das Fraunhofer IAF ist darüber hinaus in enger Verbindung mit seinen Partnern in Hochschulen
und außeruniversitären Forschungseinrichtungen der Baustein eines dynamischen, leistungsfähigen Wissenschaftssystems. Über Beteiligungen an Spitzenclustern, der Exzellenzinititative
sowie am Pakt für Forschung und Innovation schafft das IAF wichtige Voraussetzungen dafür,
dass intelligente Ideen möglichst schnell zu marktfähigen Produkten werden und erfolgreiche
Unternehmen neue Maßstäbe auf den Weltmärkten setzen können.
Die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft in den Feldern Energie, Gesundheit, Mobilität,
Sicherheit und Kommunikation hängt aus Sicht des IAF entscheidend von einer führenden
Position bei Entwicklungen in der Mikro- und Nanoelektronik, der Mikrosystemtechnik, der
Kommunikationstechnik, der Optoelektronik sowie der Biotechnologie ab. Aus diesem Grund
treibt das Institut diese Technologien und Techniken durch seine fünf Geschäftsfelder voran und
transferiert sie in die wirtschaftliche Anwendung.
Durch die Entwicklungen mikro- und nanoelektronischer Schaltungen für höchste Frequenzen
und Leistungen werden wichtige Bausteine zur Realisierung von energieeffizienten Kommunikationsnetzen der nächsten Generation bereit gestellt. Die am IAF entwickelten Hochfrequenzverstärker ermöglichen eine besonders energieeffiziente Übertragung hoher Datenraten für
den Mobilfunk und damit die Verbindung und Kommunikation von Menschen zu jeder Zeit an
jedem Ort.
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The development of micro- and nanoelectronic circuits for

The microsystems and nanostructures made from diamond

highest frequencies and performances provides important

and gallium nitride developed at IAF are functional building

building blocks for the realization of energy efficient next ge-

blocks for sensors with future applications in medical and

neration communication networks. The high frequency ampli-

security technology. The surfaces of these semiconductor

fiers developed at Fraunhofer IAF allow for particularly energy

materials are ideal candidates for detecting organic molecules

efficient transfer of high data rates in mobile communication

in liquids or for measuring toxic gases. They can be used to

networks. In this way, it enables people to communicate at

detect hereditary diseases or as a safeguard against respiratory

any time and at any place.

poison.

Cost effective and particularly robust microelectronic voltage

The complete set of core competences of the institute includes

converters from gallium nitride are necessary building blocks

design, materials, technology, devices and circuits as well as

in order to efficiently use regenerative energies. They allow for

modules and systems. For this reason the business units of

electric and energy efficient links between solar modules and

Fraunhofer IAF are predestined to take up ideas from basic

the electric power network. This energy can be used to charge

research and transform them into transferable technologies,

and operate electric vehicles, which shows the importance of

marketable products or new services.

efficient power electronics based on compound semiconductors. They are important building blocks for the functioning of

With our annual report, divided according to business units

the system, and therefore for our everyday mobility.

and core competences, we would like to inform you about our
numerous projects and progress achieved in 2010. We would

The optoelectronic systems developed at IAF use infrared lasers

like to thank you for your interest, your cooperation, your

and detectors in order to detect even small quantities of ex-

support and your connection to us.

plosives from a great distance. These systems are an important
building block for securing transport paths and preventing

Should you need more information or wish to contact us we

terrorist attacks against airplanes. They are also suitable for

will be happy to help. Our homepage www.iaf.fraunhofer.de

data transfer between satellites and for illumination during

offers you a convenient way of finding out more about our

non-invasive medical interventions.

institute.
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Kostengünstige und besonders robuste, mikroelektronische Spannungswandler aus Gallium
nitrid sind notwenige Bausteine zur optimalen Nutzung regenerativer Energien. Sie ermöglichen
die elektrische und energieeffiziente Verbindung zwischen Solarmodulen und dem elektrischen
Leitungsnetz. Wird diese Energie zur Aufladung und den Betrieb von Elektrofahrzeugen genutzt, ist ebenfalls eine effiziente Leistungselektronik aus Verbindungshalbleitern ein wichtiger
Baustein für die Funktion des Systems und damit für die Mobilität von Menschen.
Mit Hilfe der am Fraunhofer IAF realisierten optoelektronischen Systeme aus Infrarot-Lasern
und -Detektoren können kleinste Spuren von Explosivstoffen aus größerer Entfernung
nachgewiesen werden. Diese Systeme bilden einen notwendigen Baustein zur Sicherung von
Transportwegen und zum Schutz des Flugzeugverkehrs vor einem Anschlag. Auch eignen sich
diese Lasersysteme zur Datenübertragung zwischen Satelliten oder zur Beleuchtung während
eines nichtinvasiven medizinischen Eingriffs.
Die am IAF entwickelten Mikrosysteme und Nanostrukturen aus Diamant und Galliumnitrid
bilden funktionale Bausteine für Sensoren mit zukünftigen Anwendungen in der Medizin- und
Sicherheitstechnik. Die Oberflächen dieser Halbleitermaterialien eignen sich in idealer Weise zur
Detektion von organischen Molekülen in Flüssigkeiten oder zur Messung von giftigen Gasen.
Sie können zum Nachweis von Erbkrankheiten oder zum Schutz vor Atemgiften eingesetzt
werden.
Der vollständige Satz an Kernkompetenzen des Instituts reicht vom Entwurf, dem Material
und der Technologie über die Bauelemente und Schaltungen bis zum Modul oder System.
Aus diesem Grund sind die Geschäftsfelder des Fraunhofer IAF prädestiniert, Ideen aus der
Grundlagenforschung aufzunehmen und in transferierbare Technologien, marktfähige Produkte
oder neuartige Dienstleistungen zu überführen.
Mit dem nach den Geschäftsfeldern und Kernkompetenzen gegliederten Jahresbericht
möchten wir Sie über die zahlreichen Projekte und Fortschritte des Jahres 2010 informieren.
Wir möchten Ihnen mit diesem Bericht für Ihr Interesse, Ihre Zusammenarbeit und Ihre Unterstützung und in jedem Fall für Ihre Verbindung zu uns danken.
Falls Sie weitere Informationen benötigen oder einen Kontakt wünschen, stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung. Hierzu können wir Ihnen eine bequeme Möglichkeit unter
www.iaf.fraunhofer.de anbieten.
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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

the research organization undertakes applied research that

future, the Fraunhofer-Gesellschaft plays a prominent role

drives economic development and serves the wider benefit of

in the German and European innovation process. Applied

society. Its services are solicited by customers and contractual

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

partners in industry, the service sector and public administra-

benefits perceived by the customer: Through their research

tion.

and development work, the Fraunhofer Institutes help to
reinforce the competitive strength of the economy in their

At present, the Fraunhofer-Gesellschaft maintains more than

local region, and throughout Germany and Europe. They do

80 research units in Germany, including 60 Fraunhofer

so by promoting innovation, strengthening the technological

Institutes. The majority of the more than 18,000 staff are

base, improving the acceptance of new technologies, and

qualified scientists and engineers, who work with an annual

helping to train the urgently needed future generation of

research budget of € 1.65 billion. Of this sum, more than

scientists and engineers.

€ 1.40 billion is generated through contract research. More
than 70 percent of the Fraunhofer-Gesellschaft’s contract

As an employer, the Fraunhofer-Gesellschaft offers its staff

research revenue is derived from contracts with industry and

the opportunity to develop the professional and personal

from publicly financed research projects. Almost 30 percent is

skills that will allow them to take up positions of responsibility

contributed by the German federal and Länder governments

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

in the form of base funding, enabling the institutes to work

Students who choose to work on projects at the Fraunhofer

ahead on solutions to problems that will not become acutely

Institutes have excellent prospects of starting and developing

relevant to industry and society until five or ten years from

a career in industry by virtue of the practical training and

now.

experience they have acquired.

Affiliated international research centers and representative

The Fraunhofer-Gesellschaft is a recognized non-profit

offices provide contact with the regions of greatest impor-

organization that takes its name from Joseph von Fraunhofer

tance to present and future scientific progress and economic

(1787–1826), the illustrious Munich researcher, inventor and

development.

entrepreneur.
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Forschen für die Praxis ist die zentrale Aufgabe der Fraunhofer-Gesellschaft. Die 1949 gegründete Forschungsorganisation betreibt anwendungsorientierte Forschung zum Nutzen der Wirtschaft 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 Forschungeinrichtungen, davon 60 Institute. Mehr als 18 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, überwiegend mit
natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung, bearbeiten das jährliche Forschungsvolumen von 1,65 Milliarden Euro. Davon fallen 1,40 Milliarden Euro auf den Leistungsbereich
Vertragsforschung. Über 70 Prozent dieses Leistungsbereichs erwirtschaftet die FraunhoferGesellschaft 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 zukunftsrelevante 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 Europas 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
H A R A LD D . M Ü LLER
TEL . + 4 9 7 6 1 5 1 5 9 - 4 5 8
H A R A LD . MUELLER @ I A F . FR A UNHOFER . DE

Mastering modern technologies of micro-, opto- and

European industry with research results for their next product

nanoelectronics has become an indispensable prerequisite for

generations. They are also able to train qualified junior staff

continuous economic success of a modern industrial nation.

for this dynamic high-tech branch.

Today, there is virtually no technical product which exists
without these kinds of components and software developed

Fraunhofer IAF has a special status in this group. The other

specifically for it. However, we should not let ourselves be

institutes mainly deal with technologies related to silicon,

deceived by the seemingly »cheap« market price of chips.

which is still the undisputed base material for chip industries.

Without reliable supply of these key components it would

However, many products also need key components from III/V

be impossible to produce many of the products in which

compound semiconductors, for example for optoelectronic,

Germany traditionally possesses an excellent competitive

high-frequency or high-power applications. Regarding gallium

position. Even if there was trustworthy and cost-effective

nitride, the semiconductor material which is going to be the

contract manufacturing overseas, product-specific know-how

second most important material after silicon in the future,

would inevitably leak prematurely into third countries.

Fraunhofer IAF is the leading research institute in Europe.
This new technology is one of the keys for an energy-efficient

Therefore, Europe has to be capable of satisfying its own need

future. Modern lighting systems using white LEDs, energy-

of strategically important microelectronic components. The

saving base stations for mobile communication, efficient

Fraunhofer-Gesellschaft is well positioned in this competitive

voltage converters for photovoltaics or the next generation of

field. The currently 16 institutes in the Fraunhofer Group for

electric vehicles will need electronic devices with properties

Microelectronics have a broad spectrum of competences.

which are only exhibited by gallium nitride and other nitridic

All relevant areas of device design, modern semiconductor

semiconductors.

technology, assembly technology, system integration, reliability and tailored software solutions are available within the

The complete spectrum of performances by the Fraunhofer

group. About 2,700 employees work with an annual budget

Group for Microelectronics can be viewed at

of about € 255 million in order to provide the national and

www.mikroelektronik.fraunhofer.de.
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FRAUNHOFER-VERBUND
MIKROELEKTRONIK

Die eigenständige Beherrschung von modernsten Technologien der Mikro-, Opto- und Nanoelektronik ist heute eine unverzichtbare Voraussetzung für den dauerhaften wirtschaftlichen
Erfolg einer modernen Industrienation. Kaum ein technisches Produkt kommt heute ohne
derartige Komponenten und die dafür spezifisch entwickelte Software aus. Man sollte sich
von oftmals als sehr »günstig« empfundenen Marktpreisen der Chips nicht täuschen lassen.
Ohne eine zuverlässige Versorgung mit solchen Schlüsselkomponenten wären viele Produkte, in
denen Deutschland traditionell eine hervorragende Wettbewerbsposition besitzt, künftig nicht
mehr produzierbar. Selbst wenn eine vertrauenswürdige und kostengünstige Auftragsfertigung
in Übersee existiert, fließt dabei zwangsläufig auch produktspezifisches Know-how frühzeitig
in Drittländer ab. Europa muss daher auf Dauer in der Lage sein, seinen eigenen Bedarf an
strategisch wichtigen Komponenten der Mikroelektronik selbst zu decken. Die FraunhoferGesellschaft ist in diesem Wettbewerbsfeld bestens positioniert. Die derzeit 16, im 1996
gegründeten Fraunhofer-Verbund Mikroelektronik zusammengeschlossenen Institute verfügen
über ein breites Spektrum an Kompetenzen. Alle relevanten Bereiche vom Bauelemente-Design,
modernsten Halbleitertechnologien, Aufbau-und Verbindungstechnik, Systemintegration,
Zuverlässigkeit bis hin zu angepassten Software-Lösungen, sind bei den Mitgliedsinstituten
verfügbar. Den ca. 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen jährlich etwa 255 Millionen
Euro zur Verfügung, um der nationalen und europäischen Industrie Forschungsergebnisse
für ihre nächsten Produktgenerationen zur Verfügung zu stellen, aber auch um qualifizierten
Nachwuchs für diese nach wie vor hochdynamische Hightech-Branche auszubilden.
Das Fraunhofer IAF hat in diesem Verbund eine besondere Stellung. Die anderen Institute
beschäftigen sich hauptsächlich mit Silizium-nahen Technologien, dem nach wie vor
unangefochtenen Basismaterial für die Chip-Industrie. Viele moderne Produkte mit hohem
Wertschöpfungspotential benötigen aber auch zusätzlich Schlüsselkomponenten aus anderen
Halbleitermaterialien, wie den III/V-Verbindungen. Optoelektronische-, Höchstfrequenz- oder
Leistungsanwendungen können ohne diese technologisch sehr anspruchsvollen Materialien
nicht realisiert werden. Für das nach Silizium künftig wichtigste Halbleitermaterial, das
Galliumnitrid, ist das Fraunhofer IAF die in Europa führende Forschungseinrichtung. Diese
neue Technologie ist der Schlüssel für eine energieeffiziente Zukunft. Moderne Beleuchtungssysteme mit weißen LEDs, stromsparende Basisstationen für den Mobilfunk, effiziente
Spannungswandler für die Photovoltaik oder die nächsten Generationen von Elektrofahrzeugen
benötigen elektronische Bauelemente mit Eigenschaften, die nur von Galliumnitrid und anderen
nitridischen Halbleitern erfüllt werden können.
Das gesamte Spektrum der Leistungen des Fraunhofer-Verbunds Mikrolektronik ist unter
www.mikroelektronik.fraunhofer.de abrufbar.
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FRAUNHOFER GROUP FOR
DEFENSE AND SECURITY
H A R A LD D . M Ü LLER
TEL . + 4 9 7 6 1 5 1 5 9 - 4 5 8
H A R A LD . MUELLER @ I A F . FR A UNHOFER . DE

In November 2002, the Fraunhofer Group for Defense and

very concisely in 2003: »Europe is paying a very high price for

Security VVS was founded by five Fraunhofer institutes with

the artificial, and uniquely European, separation between civil

competences in defense research. Fraunhofer IAF is one of the

and military research. New and more sophisticated security

founding members. The political framework conditions for this

threats, combined with an increasing aspiration from citizens

step were favorable, because both the European Union and

for security, require us to adopt a more structured and

the German Federal Government had communicated that the

European approach to security research.«

historically conditioned separation of »civil« and »military«
research was no longer useful regarding the new threats to

Today, the topic of security research is firmly anchored in the

the European population. Innovative technical solutions for

programs of the European Union and the German Federal

the safety of the civil population often only differ slightly in

Government. The dual-use aspect, i. e. the possibility to use

comparison to those used by armed forces. An example of

a new technology both in the civil and the military sector,

this is stand-off detection of improvised explosive devices on

has vastly gained in importance in politics and is supposed

the basis of small traces of explosives, which can be located

to avoid costly and ineffective duplicate funding. In future

on a suitcase in a German train station or on an improvised

the German Federal Ministry of Education and Research will

booby trap in Afghanistan. The technical solution for this

allocate a considerable amount of financial resources towards

problem is identical in both cases. Phillippe Busquin, former

the Federal Ministry of Defense in order to specifically promote

EU commissioner with responsibility for research, formulated it

projects addressing these needs.
Through the successful integration of FGAN into the
Fraunhofer-Gesellschaft the Fraunhofer Group for Defense
and Security has now grown to nine member institutes. All of
the research institutes have long-lasting experience and competence in the area of defense research and are well suited to
tap into the newly developing research markets.
The Fraunhofer Group for Defense and Security has become
a firmly established first choice in Europe when it comes to
questions of civil and military security. With an annual budget
of € 300 million, 2,500 employees carry out research in order
to ensure the security and quality of life of the European
population. An example of this is the Fraunhofer innovation
cluster »Future Security Baden-Württemberg« initiated by
Fraunhofer VVS, in which Fraunhofer institutes and partners
from industry, research and public authorities join forces in
order to be able to effectively deal with new challenges caused
by terrorism and organized crime.
More information can be found at www.vvs.fraunhofer.de and
www.future-security.eu.
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FRAUNHOFER-VERBUND
VERTEIDIGUNGS- UND
SICHERHEITSFORSCHUNG

Im November 2002 wurde der Fraunhofer-Verbund Verteidigungs- und Sicherheitsforschung
VVS von fünf Fraunhofer-Instituten mit wehrtechnischen Kompetenzen gegründet. Das IAF
war von Anfang an als Gründungsmitglied mit dabei. Die politischen Rahmenbedingungen für
diesen Schritt waren günstig, nachdem die Europäische Union und die Bundesregierung übereinstimmend kommuniziert hatten, dass die historische Trennung in »zivile« und »militärische«
Forschung angesichts der neu entstandenen Bedrohungen für die Sicherheit der europäischen
Bürger heutzutage nicht mehr sinnvoll ist. Innovative technische Lösungen zum Schutz der
Zivilbevölkerung unterscheiden sich oftmals nur geringfügig von denen, die von Streitkräften im
Einsatz benötigt werden. Ein Beispiel hierfür ist die berührungslose Fernerkennung von Bomben
anhand von geringsten Sprengstoffspuren, welche sich sowohl auf einem Koffer in einem
deutschen Hauptbahnhof wie auch an einer improvisierten Sprengfalle in Afghanistan befinden
können. Die technische Lösung für diese Problematik ist in beiden Fällen identisch. Der ehemalige EU-Kommissar für Wissenschaft und Forschung, Philippe Busquin, hat 2003 sinngemäß
formuliert: »Europa zahlt einen sehr hohen Preis für die künstliche und weltweit einzigartige
Trennung zwischen ziviler und militärischer Forschung. Neue, ausgeklügeltere Bedrohungen in
Verbindung mit einer wachsenden Sensibilisierung der Bevölkerung erfordern die Einführung
einer neuen strukturierten Vorgehensweise in der europäischen Sicherheitsforschung«. Heute
ist das Thema Sicherheitsforschung in den Programmen der Europäischen Union und der
Bundesregierung fest verankert. Der Dual-use-Aspekt, d. h. die Möglichkeit, eine neue
Technologie im zivilen wie auch im militärischen Bereich sinnvoll einsetzen zu können, hat im
politischen Raum erheblich an Bedeutung gewonnen. Damit soll eine kostspielige und ineffektive Doppelförderung vermieden werden. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung
wird künftig aus seinem Etat dem Bundesministerium der Verteidigung erhebliche Finanzmittel
zuweisen, um gezielt entsprechende Projekte zum beiderseitigen Nutzen zu fördern.
Durch die erfolgreiche Integration der FGAN in die Fraunhofer-Gesellschaft ist der Verbund VVS
inzwischen auf neun Mitgliedsinstitute angewachsen. Alle Forschungseinrichtungen sind mit
ihren langjährigen Erfahrungen und vielfältigen Kompetenzen auf dem Gebiet der wehrtechnischen Forschung bestens aufgestellt, um auch die aktuell neu entstehenden Forschungsmärkte
zu erschließen. Der Fraunhofer-Verbund Verteidigungs- und Sicherheitsforschung ist inzwischen
die fest etablierte erste Adresse in Europa, wenn es um Fragen der zivilen und militärischen
Sicherheit geht. 2500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen forschen mit einem jährlichen Etat von
300 Millionen Euro, um Sicherheit und damit Lebensqualität der europäischen Bevölkerung
dauerhaft zu sichern. Ein Beispiel hierfür ist der vom VVS initiierte Fraunhofer-Innovationscluster
»Future Security Baden-Württemberg«, in dem sich Fraunhofer-Institute mit Partnern aus Industrie, Forschung und Behörden zusammengeschlossen haben, um mit neuen Lösungsansätzen
Bedrohungen durch Terrorismus und organisierte Kriminalität wirksam begegnen zu können.
Weitere Informationen: www.vvs.fraunhofer.de und www.future-security.eu.
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High Revenues from Industry
The last quarter of 2009 already showed that the demand
for research and development services and products by
Fraunhofer IAF was on a good way. The institute received
funding and orders from new public and industrial customers,
mainly in the sectors of communication and security. Although
some larger public projects like the BMBF programs »Power
GaN Plus« and »Hi-Q-LED« started later than expected in
2010, a smooth expansion of the household and staff was
achieved due to the high number of orders by the industry.
According to the latest budget extrapolation the contribution
of the industry to the civilian research activities of IAF amounted to 49 %, which is well above the Fraunhofer average. The
budget proved to be well financed with quite an acceptable
surplus resulting from returns on calculatory depreciation and
revenues from royalties. In the budgeting process for 2011 this
surplus is planned to be reinvested in renewing the institute‘s
technological equipment.
250

Human Resources
In 2010 Fraunhofer IAF reached a total staff of 252, compared
to 240 in 2009, with 113 scientists and engineers and 38 students working on doctoral and diploma theses. Additionally,

200

three young professionals are trained for technical careers
as industrial mechanics, and one student is undertaking

Number of Employees

a dual study program in electrical engineering at the
Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Lörrach.

150

Moreover, for the first time one young woman is trained
for an administrative career. The expansion in staff resulted
mainly from the solid order situation, as a result of which new
permanent positions as well as student and doctoral positions

100

were able to be assigned.

50

1 Staff
Personal
n Technicians, Infrastructure, Other
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das Institut in Zahlen

Hohe Erträge aus der Industrie
Bereits im letzten Quartal 2009 zeichnete sich eine starke
Nachfrage nach Forschungs- und Entwicklungsleistungen des
Fraunhofer IAF ab. Das IAF konnte neue öffentliche und industrielle Kunden vor allem in den Bereichen Kommunikation und
Sicherheit gewinnen. Obwohl einige größere Projekte wie die
BMBF-Verbundvorhaben »Power GaN Plus« und »Hi-Q-LED«
etwas später in 2010 als erwartet begannen, konnte dank der
guten Auftragslage von der Industrie ein sanftes Wachstum
von Haushalt und Personal realisiert werden. Der letzten
Budget-Hochrechnung zufolge betrug der Anteil der Industrie
an den zivilen Forschungsaktivitäten 49 %, eine Quote, die
deutlich über dem Fraunhofer-Durchschnitt liegt. Der Haushalt
zeigte sich als sehr gut finanziert, mit einem akzeptablen
Übertrag, der aus den erlösten Abschreibungen und Lizenzeinnahmen resultierte. Der erzielte Übertrag soll gemäß den
Planungen für 2011 für die Erneuerung der technologischen
Ausrüstung des Instituts verwendet werden.
Personal
2010 hatte das Fraunhofer IAF eine Belegschaft von 252
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vergleich zu 240 in
2009, davon 113 Wissenschaftler und Ingenieure sowie 38
Doktoranden und Diplomanden. Außerdem werden drei junge
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Industriemechanikern
ausgebildet. Zusätzlich bietet das Institut einen Ausbildungsplatz für einen Studenten der dualen Hochschule BadenWürttemberg, Lörrach, auf dem Gebiet der Elektrotechnik an.
Zum ersten Mal wird auch ein Ausbildungsplatz im kaufmännischen Bereich zur Verfügung gestellt. Das Personalwachstum
ist hauptsächlich auf die gute Auftragslage zurückzuführen,
infolge deren sowohl neues Stammpersonal als auch neue
studentische Mitarbeiter und Doktoranden eingestellt werden
konnten.
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The institute in Figures

Funding and Cost Structure

28

The annual operating budget increased from € 19.4 million
in 2009 to € 20.8 million in 2010. Investments reached
Million €

20

€ 5.2 million after the periods of high investments in 2008 and
2009. The total budget of € 26.0 million turned out to
be stable compared to 2009.

12

In 2010 the major part of the operating costs and of
4

investments was provided by the Federal Ministry of Defense
(BMVg), with a financial share in the operating budget of
2006

2007

2008

2009

2010

Year

around 57 %, and a share of around 60 % in the investment
budget. The industrial sector contributed to the operating

n Investment n Material Expenses n Personnel Expenses

budget with 21 %. In absolute figures this means an increase
of almost € 500,000.

2 Total Budget Structure
Due to the growth of our staff and, therefore, more research

Gesamthaushalt

activities, personnel and material expenses increased to
€ 12.3 million and € 8.5 million, respectively.
Investments
The investments in 2010 added up to € 5.2 million, compared
to € 6.5 million in 2009. This number still slightly exceeds
25

the average investments over the last ten years. Strategic
funds from the Fraunhofer-Gesellschaft and from the Ministry

Million €

20

of Defense allowed IAF to invest in advanced on-wafer
measurement methods incorporated by a newly developed

15

cryogenic needle prober station. Furthermore, a new CNC
milling center was brought into operation in order to support

10

the development of RF and laser modules. Additionally,
various measurement equipment such as a Hall measurement

5

station, a portable FTIR spectrometer, a Streak camera system
and a pulse network analyzer station for very high frequencies

0
2006

2007

2008

2009

2010

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

as well as a new control unit for a vacuum coating plant was
acquired in order to improve research throughout all business
units.

n MoD Projects n MoD Basic Funding

Overall, the figures of Fraunhofer IAF are stable and positive in
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3 Operating Budget

2010, proving the quality of the scientific portfolio as well as

Betriebshaushalt

the financial strategy.

Einnahmen- und Kostenstruktur
Der Betriebshaushalt von 19,4 Mio € in 2009 wuchs 2010
auf 20,8 Mio €. Die Investitionen beliefen sich auf 5,2 Mio €
nach Zeiten mit sehr hohen Investitionsaufwendungen in den
Jahren 2008 und 2009. Somit erwies sich der Gesamthaushalt
in Höhe von 26,0 Mio € im Vergleich zu 2009 als stabil.
Im Jahr 2010 wurde der größte Teil sowohl des Betriebs- als
auch des Investitionshaushalts vom Bundesministerium der
Verteidigung finanziert, mit einem Anteil von etwa 57 % beim
Betrieb und etwa 60 % bei den Investitionen. Die Industrie
trug mit 21 % zum Betriebshaushalt bei. In absoluten Zahlen
bedeutete dies ein Wachstum um 500 T€.
Infolge des Personalwachstums und daher auch zunehmender
Forschungsaktivität erhöhten sich die Personal- und Sachaufwendungen auf 12,3 Mio € bzw. auf 8,5 Mio €.
Investitionen
Die Investitionsaufwendungen beliefen sich 2010 auf
5,2 Mio € im Vergleich zu 6,5 Mio € in 2009. Dies liegt
immer noch leicht über den durchschnittlichen jährlichen Inves-

8

titionsaufwendungen der letzten zehn Jahre. Mittel aus dem
Strategiefonds der Fraunhofer-Gesellschaft und vom BMVg
ermöglichten es, in fortschrittliche On-Wafer-Messtechnik in

6

investieren. Außerdem konnte eine neue CNC-Fräsmaschine
in Betrieb genommen werden, um die Entwicklung von

Million €

Form eines neu entwickelten Tieftemperatur-Nadelprobers zu

4

Hochfrequenz- und Lasermodulen zu unterstützen. Ferner
wurden unterschiedliche messtechnische Ausrüstungen,

2

wie ein Hall-Messplatz, ein tragbares FTIR-Spektrometer, ein
Streak-Kamerasystem und ein Puls-Netzwerk-Analysator für
sehr hohe Frequenzen sowie eine neue Steuerung für eine

0
2006

Aufdampfanlage beschafft, um die Forschungsbedingungen
über alle Geschäftsfelder hinweg zu verbessern.

2007

2008

2009

2010

Year
n Economic Stimulus Package n Civilian Projects
n Civilian Basic Funding n MoD Projects n MoD Basic Funding

Insgesamt sind die Zahlen des Fraunhofer IAF stabil und positiv. Sie sprechen für die Qualität sowohl des wissenschaftlichen

4 Investment Budget

Portfolios als auch der Finanzstrategie.

Investitionen
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Millimeter-Wave Circuits
M i l l i m e t e r w e l l e n - Sc h a l t u n g e n
30

Towards Terahertz Circuits    
Auf dem Weg zur Terahertz-Schaltung

34

MMICs for Security   
Millimeterwellen-Schaltungen für die Sicherheitstechnik

38

High Frequency Circuits for Gigabit Communication
Hochfrequenzschaltungen für die Gigabit-Kommunikation
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Cryogenic Intergrated Microwave Circuits
Kryogene Mikrowellen-Schaltkreise

46

GaN RF Power Electronics
GaN-HF-Leistungselektronik
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High Voltage AlGaN/GaN Hemts for Power Conversion
Hochspannungs-AlGaN/GaN-HEMTs für Spannungswandler

58

GaN-Based High Power High Frequency Circuits and Modules
GaN-basierte Hochleistungs-Hochfrequenz-Schaltungen und -Module

62

GaN-Based Integrated Circuits for Operation up to 100 GHz
GaN-basierte integrierte Schaltkreise für den Betrieb bis 100 GHz

66

Reliability of AlGaN/GaN HEMTs for X-Band Applications
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InAs/GaSb Superlattices for Long-Wavelength Infrared Detectors
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86

CdHgTe Epitaxy for Dual-Band Applications
CdHgTe-Epitaxie für Dual-Band-Anwendungen
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90

S e m i c o n d u c t o r La s e r s a n d LED s
Ha l b l e i t e r l a s e r u n d LED s
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Replacing Needle and Thread: Laser Tissue Welding Using Infrared 			
Semiconductor Lasers
Anstelle von Nadel und Faden: Verschließen von Wunden mit Hilfe
von Infrarot-Halbleiterlasern

102

Wavelength Precision – Narrow Linewidth IR Laser for Satellite Communication		
Schmalbandige Halbleiter-Scheibenlaser für die Satellitenkommunikation

108

III/N Laser Diodes
III/N-Laserdioden

114

Monolithically Integrated Lasers on Silicon Substrate
Monolithisch integrierte Laserstrukturen auf Silizium-Substrat
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Micro- and nano-Sensors
Mikro- und nanosensoren
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Artificial Photosynthesis Using a Protein-Based Biomimetic Diamond Interface
Biomimetische Diamant-Oberfläche für die proteinbasierte künstliche Photosynthese

130

DNA Sensor Based on a High Electron Mobility Transistor
DNA-Sensoren auf der Basis von High-Electron-Mobility-Transistoren
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Ozone Sensing in Water
Detektion von Ozon in Wasser

138

AlN-Based Piezo-Micro-Harvester for Implants
AlN-basierter Piezo-Mikro-Harvester für Implantate

142

Bio-Nanotools for Detection of Bio-Molecular Systems
Bio-Nano-Werkzeuge zur Detektion von biomolekularen Systemen

146

All Diamond Nanoelectrode Arrays for Electrochemical Sensing
Diamant-Nanoelektroden-Matrizen für die elektrochemische Sensorik
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Surface Modifications of Diamond Nano-Particles
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The business unit »Millimeter-Wave Circuits« is engaged in

As a leading institution in Europe we possess the complete

research and development of microwave and millimeter-wave

MMIC technology chain. The MMICs are processed in multi-

monolithic integrated circuits (MMICs) based on III/V com-

project wafer runs. Our strength lies in the flexible and fast

pound semiconductors.

realization of advanced components according to specifications of our partners and customers from research and

MMICs are key components in wireless communication

industry. We perform design, simulation, small volume

systems (radio link systems, mobile communication systems,

production and characterization of millimeter-wave circuits

satellite transmission), sensor systems (collision avoidance

as well as the mounting and packaging of MMICs into

radar, atmospheric sensors, non-destructive materials testing),

modules.

radio astronomic sensors (cryogenic ultra-low-noise amplifiers),
and in military engineering (high-resolution radar, passive

We feature an outstanding expertise in the development of

imaging of the environment).

low-noise high-gain amplifiers up to frequencies of 500 GHz.
Furthermore, we develop a variety of high-performance

The usable frequencies for long-distance high-resolution

millimeter-wave ICs, such as medium and high power

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

amplifiers, mixers, oscillators, switches, frequency dividers,

and 670 GHz, where the electromagnetic wave transmission

frequency multipliers, transmitters, receivers, transceivers as

spectrum of the atmosphere exhibits local maxima. The high

well as complete radar circuits.

operating frequency allows for precise geometrical resolution
due to high absolute bandwidth and small wavelength. It also

The manufactured millimeter-wave circuits and modules are

reduces the size of components and antennas, making them

used by our partners and customers to realize, for instance,

especially suitable for airborne systems. In comparison to

high-resolution helicopter landing radars, high-resolution

visible and infrared radiation, a particular benefit of millimeter-

radars for unmanned aerial vehicles, high-sensitivity receivers

waves for imaging and sensing applications is the penetration

for safety and security applications as well as communication

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

systems at highest data rates.

We are developing a broad variety of millimeter-wave monoli-

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

thic integrated circuits and modules for military and commer-

research in this business unit is funded by the German Federal

cial applications in the frequency range between 400 MHz and

Ministry of Defense. In the frame of large-scale cooperative

500 GHz. These circuits are realized using advanced metamor-

projects or bilateral projects we also collaborate with a

phic high electron mobility transistor (mHEMT) technology in

number of national and international industrial companies and

the InAlAs/InGaAs material system on 4“ GaAs substrates. To

research institutions such as ESA, ESG, AEE, Sony, RPG, EADS,

achieve very high operation frequencies of MMICs, the transit

Alenia Spazio, MPIfR, Fraunhofer FHR, CAY, DLR, as well as the

frequency of transistors is enhanced to over 500 GHz by

Universities of Freiburg, Karlsruhe, and Chalmers.

increasing the indium content in the transistor channel up to
80 % and reducing the gate length to 35 nm.

In 2010, considerable progress was made in the following
major research areas: mHEMT technology, millimeter-wave
monolithic integrated circuits, module packaging and system
realization. The main achievements in the business unit will be
highlighted in the folowing sections.
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1
1 4-channel W-band-

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

heterodyne receiver.

Entwicklung von monolithisch integrierten Mikrowellen- und Millimeterwellen-Schaltungen

4-Kanal-W-Band-

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

Heterodyn-Empfänger.

Systemen der drahtlosen Kommunikationstechnik (Richtfunk, Mobilfunk, Satellitenfunk), der
Sensorik (Abstandswarnradar, Atmosphärensensorik, zerstörungsfreie Materialprüfung), der
Radioastronomie (kryogene, rauscharme Verstärker) und der Wehrtechnik (hochauflösende
Radarsysteme, passive Abbildung der Umwelt). Die verwendbaren Frequenzen hochauflösender
Millimeterwellen-Systeme großer Reichweite liegen bei 94, 140, 220, 340, 410 und 670 GHz,
an Stellen lokaler Maxima im Transmissionsspektrum der Atmosphäre für elektromagnetische
Wellen. Eine hohe Betriebsfrequenz ermöglicht eine präzise geometrische Auflösung aufgrund
großer absoluter Bandbreite und kleiner Wellenlänge. 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 können.
Für militärische und zivile Anwendungen im Frequenzbereich zwischen 400 MHz und 500 GHz
entwickeln wir eine breite Palette von monolithisch integrierten Schaltungen. Diese werden
mittels fortschrittlicher metamorpher HEMT-Technologie (mHEMT) im Materialsystem
InAlAs/InGaAs auf 4“-GaAs-Substraten realisiert. Um sehr hohe Arbeitsfrequenzen von
MMICs zu erreichen, wurde die Transitfrequenz der Transistoren bis über 500 GHz erhöht.
Dafür wurde der Indiumanteil im Kanal auf 80 % erhöht und die Gatelänge auf 35 nm
reduziert. Als führende Institution in Europa verfügen wir über die komplette Kette von
Kompetenzen: Design, Simulation und Kleinserienfertigung von MMICs sowie deren Einbau
in Module. Die ICs werden in Multiprojekt-Prozessläufen hergestellt. Unsere Stärke liegt in
flexibler und schneller Realisierung der Komponenten nach Spezifikationen unserer Partner
und Kunden aus Forschung und Industrie.
Wir verfügen über eine herausragende Kompetenz in der Entwicklung von rauscharmen
Verstärkern mit hoher Verstärkung bei Frequenzen bis 500 GHz. Wir entwickeln eine Vielzahl
von MMICs hoher Leistungsfähigkeit, wie Verstärker für mittlere und hohe Leistung, Mischer,
Oszillatoren, Schalter, Frequenzteiler, Frequenzvervielfacher, Sender, Empfänger, Transceiver
sowie komplette Radarschaltkreise. Die hergestellten Schaltungen werden von unseren
Partnern in hochauflösenden Hubschrauber-Landeradarsystemen und Radarsystemen für
unbemannte Luftfahrzeuge, hochempfindlichen Empfängern für Sicherheitsanwendungen
sowie in Kommunikationssystemen für höchste Datenraten eingesetzt. Aufgrund der hohen
strategischen Bedeutung wird ein wesentlicher Teil unserer Forschung in diesem Geschäftsfeld
vom Bundesministerium der Verteidigung finanziert. Im Rahmen von Verbund- oder Bilateralprojekten kooperieren wir mit Firmen und Forschungsinstitutionen im In- und Ausland, wie
ESA, ESG, AEE, Sony, RPG, EADS, Alenia Spazio, MPIfR, Fraunhofer FHR, CAY, DLR sowie den
Universitäten Freiburg, Karlsruhe und Chalmers.
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The operation frequency of MMICs was pushed towards the

Using our in-house fabricated W-band Dicke switch and

submillimeter-wave region. Highlight results feature a MMIC

high-gain amplifier modules, a highly sensitive direct detection

amplifier exhibiting 16 dB gain at 460 GHz and a waveguide

radiometer was developed for stand-off detection of con

module demonstrating 21 dB gain at 300 GHz. Both leading-

cealed weapons. To demonstrate the performance, this system

edge results represent world-wide state of the art.

was employed to generate a millimeter-wave high-resolution
panoramic view of Freiburg‘s industrial area.

A multifunctional transmitter and receiver chip set for
millimeter-wave high-speed data links operating at 220 GHz

In cooperation with the Max Planck Institute for Radio Astro-

was developed. It comprises various monolithically integrated

nomy (MPIfR) in Bonn, a new research topic was established

building blocks (LNA, mixer, frequency multiplier, and buffer

concerning the development of ultra-low-noise cryogenic

amplifier). Using modules based on these MMICs, a data link

mHEMTs and MMICs for radio astronomy applications. First

was realized and demonstrated by HDTV transmission.

LNA MMICs for cryogenic application operated at 15 K exhibit
5 K noise temperature and 28 dB gain in the frequency range

By means of laser-dicing technology, a MMIC with on-chip

from 4 to 9 GHz.

integrated field probes was manufactured. This allows for
reproducible, cost-effective waveguide packaging of MMICs

The following four articles will describe the successes achieved

without bonding wires in the signal path.

in 2010. The progress made in the development of transistors
for highest frequencies, the processing of integrated circuits

The measurement facilities were extended, allowing for

for communication and security technology, and the realiza

on-wafer S-parameter testing up to 500 GHz. A measurement

tion of extremely low-noise amplifiers for radio astronomy will

system for high-resolution spectroscopy was developed,

serve as examples.

enabling detection of hazardous substances up to 330 GHz.
Helicopter flight tests were successfully performed by the
company ESG using a landing aid based on IAF‘s frequency
modulated continuous wave (FMCW) single-chip radar
modules operated around 94 GHz. The radar chip contains a
voltage-controlled oscillator, low-noise and buffer amplifiers,
and a mixer.
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2
2 W-Band (75 – 110 GHz)

2010 wurden bedeutende Fortschritte im Geschäftsfeld »Millimeterwellen-Schaltungen« erzielt:

frequency multiplier-by-6.
W-Band (75 – 110 GHz)

n

Die Arbeitsfrequenz der MMICs erreichte den Submillimeterwellenbereich. Ein MMICVerstärker mit 16 dB Verstärkung bei 460 GHz und ein Hohlleiter-Modul mit 21 dB

-Frequenzversechsfacher .

Verstärkung bei 300 GHz wurden entwickelt. Beides stellt den weltweiten Stand der
Technik dar.
n

Ein multifunktionaler Sender- und Empfänger-Chipsatz für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mittels Millimeterwellen-Richtfunk bei 220 GHz wurde entwickelt. Dieser
besteht aus verschiedenen monolithisch integrierten Bausteinen (LNA, Mischer, Frequenzvervielfacher und Puffer-Verstärker). Mit diesen ICs wurde eine Richtfunkstrecke für Daten-		
übertragung realisiert und damit HDTV-Übertragung demonstriert.

n

Mittels Laserstrukturierung wurde ein MMIC mit on-wafer-integrierten Feldsonden herge-		
stellt. Dies ermöglicht einen reproduzierbaren und kostengünstigen Einbau des MMIC in
ein Hohlleitermodul ohne Bonddrähte im Signalpfad.

n

Die S-Parameter-Messtechnik wurde bis 500 GHz erweitert. Ein hochauflösendes Spektroskopie-Messsystem zur Detektion von Gefahrstoffen bis 330 GHz wurde entwickelt.

n

Die Firma ESG führte Hubschrauber-Flugtests mit einer Landungshilfe erfolgreich durch, die
auf 94-GHz-FMCW-Radarmodulen des Fraunhofer IAF basiert. Der Radarchip beinhaltet
einen spannungsgesteuerten Oszillator, rauscharme Verstärker, Pufferverstärker und
Mischer.

n

Mittels der am Fraunhofer IAF entwickelten W-Band-Module (Dicke-Schalter und Verstärker)
wurde ein hochempfindliches Radiometer zur Ferndetektion von versteckten Waffen entwickelt. Zur Demonstration der Leistungsfähigkeit dieses Systems wurde ein MillimeterwellenPanoramabild des Industriegebiets von Freiburg aufgenommen.

n

In Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn wurde ein neues 		
Forschungsthema am Fraunhofer IAF etabliert: die Entwicklung von ultra-rauscharmen, 		
kryogenen mHEMTs und MMICs für die Radioastronomie. Die ersten am IAF hergestellten 		
Kryo-LNA-MMICs zeigen eine Rauschtemperatur von 5 K und eine Verstärkung von 28 dB im
Frequenzbereich von 4 bis 9 GHz bei einer Betriebstemperatur von 15 K.

Repräsentativ für die im Jahr 2010 erzielten Erfolge werden in den folgenden vier Artikeln die
Fortschritte bei der Entwicklung von Transistoren für höchste Frequenzen, der Prozessierung
von integrierten Schaltungen für die Kommunikations- und Sicherheitstechnik sowie bei der
Realisierung von extrem rauscharmen Verstärkern für die Radioastronomie geschildert.
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Towards Terahertz Circuits

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 quest for ever higher operating frequencies of electronic

Among the wide range of high-speed transistor approaches,

circuits is motivated by the symbiosis of the advantages of

Fraunhofer IAF backs the InAlAs/InGaAs metamorphic high

monolithic integrated circuit technology and the exciting and

electron mobility transistor (mHEMT) concept for its many

unique features of the high millimeter, sub-millimeter and

degrees of freedom in epitaxial design, outstanding electrical

THz frequency ranges. In particular, the THz frequency regime

performance and the underlying GaAs substrate which is easy

allows for breathtaking absolute bandwidths, component

to handle. Armed with an InGaAs channel, these devices are

and antenna size reduction and the exploration of still widely

the most advanced device technology for building upcoming

unchartered frequency ranges, paired with their exploitation

terahertz monolithic integrated circuits (TMICs), because they

by novel applications in communication and sensing.

deliver high transistor gain at very high frequencies and pro
duce the lowest noise figure of any active device technology.

(a)		

Device scaling down to gate lengths of 20 nm has successfully

(b)

been achieved, offering circuit designers a transistor with
amazing cut-off frequencies fT of over 500 GHz, and an fmax

In0.53Ga0.47As

well beyond 900 GHz. If these transistor speeds are to be

In0.52Al0.48As

d		

In0.53Ga0.47As

In0.80Ga0.20As

		

In0.52Al0.48As

genuinely useful, they need to be exploited at the circuit
level. To this end we are continuously refining our passive
d

components, the transmission line approach of the entire
MMIC process, and the waveguide packaging technique for

In0.53Ga0.47As		

In0.80Ga0.20As

In0.52Al0.48As		

In0.52Al0.48As

In0.52Al0.48As		

In0.52Al0.48As

ultra high frequency operation.

d

The mHEMT process portfolio of Fraunhofer IAF contains 100,
50 and 35 nm gate length technologies for operational circuit
frequencies up to 220, 340 and 500 GHz, respectively. A
20 nm gate length process which is currently being developed
will enable us to design novel terahertz ICs at 750 GHz and

Ga0.52Al0.48As		

Ga0.52Al0.48As

beyond. Reduction in the gate size of the mHEMTs has been
accompanied by adjustments to the device design. This is
evident in the layer composition of the 50 nm and the 35 nm

4‘‘ s.i. GaAs		
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4‘‘ s.i. GaAs

mHEMT heterostructure (Fig. 1). The 35 nm mHEMT layer
sequence includes a double-side doped, single In0.8Ga0.2As

1 Heterostructure of the 50 nm

channel to avoid short channel effects. Due to the device

(a) and 35 nm (b) mHEMT.

scaling the 35 nm mHEMT can hit a drain current ID as high as

Heterostruktur des 50 nm (a)

1600 mA/mm at a drain voltage of 1 V, thanks to a very low

und 35 nm (b) mHEMT.

source resistance of only 0.1 Ωmm.

AUF DEM WEG ZUR TERAHERTZ-SCHALTUNG

Das Streben nach immer höheren Frequenzen in elektronischen Schaltungen wird angetrieben
durch die Vorteile einer monolithisch integrierten Schaltungstechnologie und den aufregenden
und einzigartigen Möglichkeiten des oberen Millimeter-, Submillimeter- und THz-Frequenzbereiches. Insbesondere das THz-Band erlaubt atemberaubende absolute Bandbreiten, eine
weitere Verkleinerung der Antennen- und Modulgrößen sowie die Möglichkeit der Erforschung
eines bisher wenig zugänglichen Frequenzbereiches, verbunden mit der Verwendbarkeit in
neuartigen Kommunikations- und Sensorik-Systemen.
Von den unterschiedlichen Bauformen für Hochgeschwindigkeits-Transistoren verfolgt das
Fraunhofer IAF die Weiterentwicklung des metamorphen InAlAs/InGaAs-Transistors mit hoher
Elektronenbeweglichkeit (mHEMT). Vorteile dieses Bauelement-Konzepts liegen in den vielen
Freiheitsgraden des epitaktischen Schichtaufbaus, den herausragenden elektrischen Kenndaten
und der einfachen Handhabung des zugrundeliegenden GaAs-Substrats. Ausgestattet mit
einem InGaAs-Kanal repräsentieren diese Bauelemente die fortgeschrittenste Technologie für
die aufkommenden monolithisch integrierten THz-Schaltkreise (TMICs). Neben einer hohen
Signalverstärkung bei höchsten Frequenzen besitzen diese Transistoren das niedrigste Eigen
rauschen aller aktiver Bauelementtechnologien.
Die Verkleinerung der Gatelänge auf 20 nm wurde erfolgreich durchgeführt, wodurch den
Schaltungsdesignern nun ein Transistor mit erstaunlichen Grenzfrequenzen fT von mehr als
500 GHz und fmax oberhalb von 900 GHz an die Hand gegeben wird. Damit die Transistorgeschwindigkeit zum Tragen kommt, muss diese auch auf Schaltungsebene umgesetzt werden.
Aus diesem Grund wird kontinuierlich an der Optimierung der passiven Komponenten, dem
Ansatz zur Signalübertragung innerhalb der gesamten MMIC-Technologie sowie an der
Aufbautechnologie in Hohlleitergehäusen für höchste Frequenzen gearbeitet.
Das mHEMT-Prozess-Portfolio des Fraunhofer IAF beinhaltet Technologien mit 100, 50 und
35 nm Gatelänge für Schaltungen mit Betriebsfrequenzen bis 220, 340 bzw. 500 GHz. Der in
der Entwicklung befindliche 20 nm-Prozess wird uns das Design neuartiger THz-Schaltungen
bis 750 GHz und darüber hinaus ermöglichen. Die Verkleinerung der Gatelänge wurde jeweils
begleitet von einer Anpassung des Transistoraufbaus. Dies wird ersichtlich im Vergleich des
Schichtaufbaus der 50 nm- und 35 nm-Heterostruktur (Abb. 1). Die Schichtabfolge des 35 nmmHEMTs beinhaltet einen beidseitig dotierten, einzelnen In0.8Ga0.2As-Kanal zur Vermeidung von
Kurzkanaleffekten. Aufgrund der Skalierung und dank der hiermit verbundenen Reduzierung
des Sourcewiderstandes RS ist der 35 nm-mHEMT mit Stromdichten ID von bis zu 1600 mA/mm
bei einer Drainspannung von 1 V belastbar.
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2
Based on our 35 nm mHEMT process, sub-millimeter MMICs

20

(S-MMICs) for frequencies up to 500 GHz have been realized
S-Parameters (dB)

S 21

using grounded coplanar waveguide topology in combination

10

with a substrate thickness of 50 µm. To reduce crosstalk within
the circuits the ground-to-ground spacing of the coplanar lines
was downsized to 14 µm, which has drastically reduced the

0

chip size.
S 22

-10

To verify the high-frequency performance of the 35 nm

S 11
-20
400

devices, a four-stage 440 – 480 GHz mHEMT amplifier circuit
was designed (Fig. 2), demonstrating reasonable bandwidth

420

440

460

480

500

and a high small-signal gain of more than 13 dB at 476 GHz

Frequency (GHz)

(Fig. 3). The utilized transistors are in conventional common-

3 On-wafer measured S-parameters of the

source configuration and have a gate width of only 2 x 5 μm,

four-stage 460 GHz S-MMIC amplifier.

each. Special care was taken in the design of the RF shunt

On-Wafer gemessene S-Parameter des vier-

capacitance networks to ensure low-frequency stability of

stufigen 460 GHz-Verstärkers.

the sub-millimeter-wave circuit. The compact coplanar layout
resulted in a die size of only 0.37 x 0.63 mm2.
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30
S21

20

S-Parameters (dB)

10

Increasing losses at higher frequencies require new packaging
solutions for terahertz modules. To avoid losses due to the

20

RF bonds in our split-block modules different possibilities

10

investigated. Here, the challenge is to achieve sufficient band-

of integrating the waveguide transition in the MMIC were
width and low transition loss using semiconductor material

0

0

-10

-10
-20
-30
220

S22

240

-20

S11

260

280

300

-30
320

Frequency (GHz)

instead of quartz. A photograph of an amplifier MMIC with
integrated waveguide transitions packaged in a split block
module is shown in Fig. 4. The semiconductor material in
the waveguide was minimized by laser cutting, which gives
the IC its non-rectangular shape. The related S-parameters
are shown in Fig. 5. The small signal gain of the broadband
amplifier exceeds 14 dB between 220 and 320 GHz, and it hits
a maximum gain of 21 dB at 300 GHz.

5 Measured S-parameter of packaged 220 to
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320 GHz broadband amplifier with on-chip

These recent mHEMT, MMIC and packaging advances, which

waveguide transitions.

re-enforce our position as the leading pioneer of high-speed

S-Parameter des aufgebauten 220 bis 320 GHz-

devices and circuits within Europe, have equipped our

Breitbandverstärkers mit auf dem Chip integ-

technology for terahertz operation and are paving the way

rierten Hohlleiter-Übergängen.

for terahertz ICs.

4
2 Chip photograph of the four-

Basierend auf unserem 35 nm-mHEMT-Prozess konnten Submillimeter-MMICs (S-MMICs) bis zu

stage 460 GHz mHEMT amplifier

einer Frequenz von 500 GHz hergestellt werden. Diese Schaltungen verwenden eine geerdete

S-MMIC.

koplanare Wellenleiter-Topologie in Verbindung mit einer Substratdicke von 50 µm. Um das

Mikroskop-Aufnahme des

Übersprechen von Signalen innerhalb der Schaltung zu minimieren, wurde der Abstand der

vierstufigen 460 GHz-mHEMT-

koplanaren Außenleiter auf 14 µm reduziert, wodurch zusätzlich die Chipfläche drastisch

Verstärker-S-MMICs.

verkleinert werden konnte.

4 Submillimeter-wave
amplifier module in split-

Für die Verifizierung des Hochfrequenzpotentials des 35 nm-mHEMTs wurde ein vierstufiger

block technology.

440 – 480 GHz-Verstärker entworfen (Abb. 2), der eine annehmbare Bandbreite und eine

Submillimeterwellen-

Kleinsignalverstärkung von mehr als 13 dB bei 476 GHz demonstriert (Abb. 3). Verwendet

Verstärker-Modul.

werden Transistoren in konventioneller Source-Schaltungskonfiguration, die eine Gateweite von
jeweils 2 x 5 µm aufweisen. Zur Gewährleistung der Niederfrequenzstabilität wurde besondere
Sorgfalt auf das Design des Anpassnetzwerkes verwendet. Das kompakte koplanare Layout hat
eine Chipfläche von lediglich 0,37 x 0,63 mm2 zur Folge.
Zunehmende Verluste bei höheren Frequenzen erfordern neue Aufbaulösungen für Tera
hertz-Module. Zur Vermeidung von Verlusten aufgrund der HF-Bondungen in unseren
Hohlleitermodulen werden verschiedene Ansätze zur Integration der Übergänge in die MMICs
untersucht. Die Herausforderung ist hierbei, hinreichend Bandbreite und niedrige Verluste
unter Verwendung eines Halbleitermateriales anstatt von Quarz zu erzielen. Ein im Modul
aufgebauter Verstärker-MMIC mit integrierten Hohlleiterübergängen wird in Abb. 4 gezeigt.
Das Halbleitermaterial innerhalb des Hohlleiters wurde durch Verwendung eines Lasers für die
Chipvereinzelung minimiert, wodurch die nicht rechteckige Form des Chips bedingt ist. Die
zugehörigen S-Parameter sind in Abb. 5 dargestellt. Die Kleinsignalverstärkung des Breitbandverstärkers überschreitet im Frequenzbereich zwischen 220 und 320 GHz 14 dB und erreicht
bei 300 GHz mit 21 dB ihr Maximum.
Die jüngsten Fortschritte bezüglich mHEMT, MMIC und Aufbautechnologie verstärken unsere
Position als führender Pionier auf dem Gebiet der Höchstfrequenz-Bauelemente und -Schaltungen in Europa. Sie rüsten unsere Technologie für den Terahertz-Betrieb auf und machen den
Weg frei für den Terahertz-IC.
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MMICs FOR SECURITY

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

1
1 Radiometer image of a 180° panorama view taken from
the roof of Fraunhofer IAF at 3 mm wavelength.
Radiometerbild eines 180°-Panoramablicks vom Dach des
Fraunhofer IAF bei einer Wellenlänge von 3 mm.

A growing part of security systems make use of the

In order to receive sufficient resolution from a large distance

special features of millimeter and terahertz waves. At these

mm-wave imager, the wavelength must be drastically reduced,

frequencies, the atmospheric attenuation is moderate, and

and the frequency must be increased accordingly. At frequen-

non-conductive materials are almost transparent. It is possible

cies above 100 GHz Fraunhofer IAF, with its metamorphic

to penetrate aerosols such as dust, fog, and smoke, which

HEMT (high electron mobility transistor) technology, is the

strongly absorb light (incl. IR and UV). Dielectric layers such

leading institute in Europe for monolithically integrated

as clothes or plastics are also transparent. Millimeter waves

mm-wave electronics.

cover the range from 30 to 300 GHz (10 to 1 mm). The term
»terahertz wave« is used for frequencies ranging from

Using highly sensitive W-band (75 to 110 GHz) amplifiers,

0.1 to 10 THz (wavelength 3 to 0.03 mm), whereas beyond

designed and fabricated at Fraunhofer IAF, a radiometer was

300 GHz, the term »sub-mm wave« is sometimes used.

developed which is able to measure the weak mm-wave
temperature radiation of distant objects and to generate a

Millimeter-wave imaging is divided into active and passive

gray scale image. The amplifier chain including Dicke-switch

systems. Passive systems do not emit radiation themselves, but

and Schottky-detector is shown in Fig. 2. Outdoor W-band

receive and amplify the extremely weak temperature or black

image contrasts are enhanced, because cold space radiation

body radiation from the object. Active systems use artificial

is reflected from conductive surfaces. As shown in Fig. 1, such

mm-wave illumination. The best example for this is the radar.

a radiometer can generate a high-resolution photo-realistic
picture. For this purpose a Cassegrain-antenna precisely

The most popular application of mm-wave imagers is the body

controlled in azimuth and elevation located on the roof of the

scanner at the airport. Frequencies at the lower mm-wave

institute was used. In the image shown in Fig. 1 metallic roofs

range are applied for this purpose. These frequencies can

and walls are properly highlighted because of extremely low

merely satisfactorily be created and amplified by cost-efficient

self-emission and high cold space background reflection. The

silicon technology. The operation wavelength of such systems

single W-band module in Fig. 2 shows the next integration

is one centimeter and the required mm resolution is achieved

level of a radiometer, where all components are integrated

by moving the sensor around a person standing inside a cabin.

in a single MMIC. MMICs and modules at 140 and 220 GHz

To increase civil security, remote screening and screening of

are currently in development, and the first sub-mm-wave

passers-by would be desirable. For military approaches, for

amplifiers have already been measured on chip level.

example camp protection, existing scanners are completely
unsuitable.
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MILLIMETERwellen-SCHALTUNGEN
FÜR DIE SICHERHEITSTECHNIK

Ein immer wichtiger werdender Teil der Sicherheitssysteme nutzt die besonderen Eigenschaften
von Millimeter- und Terahertzwellen. In diesem Frequenzbereich stört die Atmosphäre die
Bildgebung wenig und nichtleitende Festkörper sind transparent. Aufgrund der Wellenlänge
dämpfen Aerosole wie Staub, Nebel und Rauch wenig, die im optischen Frequenzbereich
(einschl. IR und UV) extrem starke Streuzentren bilden. Dielektrische Schichten, wie zum
Beispiel Kleidung und Kunststoffe, können dagegen durchleuchtet werden. Millimeterwellen
(mm-Wellen) decken den Frequenzbereich von 30 bis 300 GHz (Wellenlänge 10 bis 1 mm) ab.
Der Begriff Terahertzwellen wird dagegen oft für Frequenzen von 0,1 bis 10 THz (Wellenlänge
3 bis 0,03 mm) verwendet, wobei ab 300 GHz auch von Sub-mm-Wellen gesprochen wird.
Bildgebende mm-Wellen-Systeme unterteilen sich in aktive und passive. Die passiven Systeme
senden selbst keine Strahlung aus, sondern empfangen und verstärken die extrem schwache
Wärmestrahlung oder die reflektierte Hintergrundstrahlung. Aktive Systeme arbeiten mit einer
künstlichen mm-Wellen-»Beleuchtung«. Bestes Beispiel hierfür ist das Radar.
Die bekannteste Anwendung von mm-Wellen zur Bildgebung ist der Personenscanner in
Flughäfen. Hier kommen Frequenzen im unteren mm-Wellen-Bereich zum Einsatz. Diese Frequenzen können von billiger Siliziumtechnologie gerade noch ausreichend elektronisch erzeugt
und verstärkt werden. Die Wellenlänge liegt bei etwa einem Zentimeter und die geforderte
Bildauflösung wird erreicht, indem sich die zu untersuchende Person in eine Kabine stellt und
ein Sensor sich um diese Person herum bewegt. Zur Verbesserung der zivilen Sicherheit wäre es
wünschenswert, Personen auf Abstand oder im Vorbeilaufen zu überprüften. Die gegenwärtig
zur Verfügung stehende Technik stößt hier an ihre Grenzen, und für militärische Anwendungen,
zum Beispiel den Feldlagerschutz, sind Personenscanner völlig ungeeignet.
Um von einem bildgebenden mm-Wellen-System in großem Abstand noch genügend Auflösung erwarten zu können, muss die Wellenlänge drastisch reduziert bzw. die Systemfrequenz
erhöht werden. Für Frequenzen oberhalb von 100 GHz ist das Fraunhofer IAF mit seiner
metamorphen HEMT (high electron mobility transistor)-Technologie die treibende europäische
Kraft der monolithisch integrierten mm-Wellen-Elektronik.
Aus einer am Fraunhofer IAF entwickelten, hochempfindlichen Verstärkerkette im W-Band
(75 – 100 GHz) mit Dicke-Schalter und Schottky-Detektor, wie in Abb. 2 gezeigt, wurde ein
Radiometer entwickelt, das die mm-Wellen-Wärmestrahlung von Objekten in großem Abstand
messen und daraus ein Grauwert-Bild erstellen kann. Bei Außenaufnahmen im W-Band ist
der Bildkontrast erhöht, da die kalte Weltraumstrahlung an leitfähigen Oberflächen reflektiert
wird. Wie in Abb. 1 zu sehen ist, kann mit einem solchen Radiometer ein fotorealistisches Bild
hoher Auflösung erzeugt werden. Dazu wurde eine Cassegrain-Antenne auf dem Dach des
Fraunhofer IAF präzise in Azimut und Elevation geschwenkt. In Abb. 1 ist zu sehen, dass sich
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2
2 Radiometer built up by millimeter-wave modules. From left to

An already processed multifunctional MMIC for D-band

right: Dicke-switch, 2 x 20 dB low-noise amplifier, bandpass filter,

operation is shown in Fig. 3. The corresponding circuit

20 dB amplifier, Schotty-detector.

schematic can be seen on the left. The circuit contains a

Radiometer, aufgebaut aus Millimeterwellen-Modulen. Von links

4-stage LNA and a Dicke-switch which interchanges between

nach rechts: Dicke-Schalter, 2 x 20 dB rauscharmer Verstärkerblock,

antenna input and a reference noise resistor. With the aid

Bandpass-Filter, 20 dB-Verstärker, Detektor.

of the Dicke-switch, the amplifier noise contributions can be
subtracted and extremely weak signals can be detected, which
are otherwise overlaid by the amplifier noise.
In order to gain experience in active mm-wave imaging
systems, a xz-scanner was built which raster-scans an area of
1 m² with a focused radar beam. The radar beam is collimated
by a lensed horn antenna and deflected by a plane and a
parabolic mirror. The mirrors are moved by linear motors
in x- and z-direction. The analysis of the FMCW (frequency
modulated continuous wave) radar signal is carried out by the
intensity of the back scattered waves, where signals which
have their origin outside the focus area are eliminated by
electronic filters.
Fig. 4 shows two optical images of a dummy wearing an
explosive belt and the corresponding mm-wave image. One
can clearly see reflections from hidden metallic components
underneath the shirt.
Future security systems will not only make use of the imaging
features of mm-waves and sub-mm waves. Using MMICs
developed by Fraunhofer IAF, improved compact systems
will be possible, which enable higher bandwidth and higher
frequencies, and therefore better spacial resolution.

3 Chip photo and corresponding schematic of a multifunctional
D-band MMIC including 4-stage LNA and Dicke-switch.
Chipfoto und Schaltbild eines multifunktionalen D-Band-MMICs
mit einem 4-stufigen LNA und einem Dicke-Schalter.
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4
metallische Dächer und Fassaden besonders deutlich abzeichnen, da sie im W-Band kaum

4 Dummy wearing an explosive

eigene Emission aufweisen und den kalten Weltraum als Hintergrund spiegeln. Das einzelne

belt beneath his shirt. The left

Modul rechts in Abb. 2 zeigt bereits die nächste Miniaturisierungsstufe eines Radiometers,

and the center image show the

in der alle Komponenten auf einem einzelnen MMIC integriert sind. MMICs und Module für

optical image, the right picture

140 und 220 GHz sind ebenfalls in der Entwicklung und erste Verstärker im Sub-mm-Wellen-

is the corresponding mm-wave

Frequenzbereich konnten erfolgreich auf Chip-Ebene vermessen werden.

image.
Dummy mit einem Sprengstoff-

Ein bereits prozessierter multifunktionaler MMIC für das D-Band (110 – 170 GHz) ist in Abb. 3

gürtel unter dem Hemd. Das lin-

gezeigt. Links sieht man das dazugehörige Schaltbild. Die Schaltung enthält einen 4-stufigen

ke und mittlere Foto zeigen das

LNA (low noise amplifier) und einen Dicke-Schalter, der das Eingangssignal zwischen Anten-

optische Bild. Das rechte Bild

neneingang und Referenz-Rauschwiderstand umschaltet. Mit Hilfe des Dicke-Schalters lassen

zeigt die dazugehörige

sich die Eigenrauschbeiträge der Verstärker subtrahieren und dadurch sehr schwache Signale

mm-Wellen-Aufnahme.

detektieren, die sonst vom Verstärkerrauschen überdeckt sind.
Um Erfahrungen mit aktiven mm-Wellen-Bildgebungssystemen zu sammeln, wurde ein
xz-Scanner entwickelt, der mit einem fokussierten Radarstrahl eine 1 m² große Fläche
abrastert. Dazu wird der Radarstrahl mit einer Linsenhornantenne gebündelt und über zwei
Spiegel abgelenkt. Die Spiegel befinden sich auf Linearmotoren, die sich in x- und z-Richtung
bewegen, und fokussieren den Strahl in 2 m Abstand. Die Auswertung des FMCW-Radarsignals
(Frequenz-modulierte kontinuierliche Welle) erfolgt über die Intensität der zurückgestreuten
Welle, wobei durch elektronische Filter Frequenzanteile im Signal, die ihren Ursprung außerhalb
des Fokusbereichs haben, ausgeblendet werden, um den Kontrast zu erhöhen.
Abb. 4 zeigt einen Dummy mit Sprengstoffgürtel sowie das dazugehörige Rasterbild. Man
erkennt deutlich die Reflexionen, die durch die verdeckt unter der Kleidung getragenen
metallischen Komponenten hervorgerufen werden.
Zukünftige Sicherheitssysteme werden nicht nur von den Möglichkeiten der Bildgebung mit
Millimeter- und Sub-Millimeterwellen verstärkt Gebrauch machen. Durch die am Fraunhofer IAF
entwickelten MMICs werden kompaktere Systeme möglich, die in immer höhere Frequenzbereiche und damit zu höherer Ortsauflösung vorstoßen.
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The demand of ever higher data rates in communication and
data link applications is insatiable and continues to grow
unabated according to Moore‘s law. Wireless radio links with
several tens of gigabits per second throughput serve, inter alia,
as backhaul networks in base stations and as directional link
alternatives to optical fibers in new network infrastructure and
for broadband access to remote areas. Among the
technical approaches, millimeter-wave radio systems offer
penetrability of the atmosphere in combination with the
required absolute bandwidths to achieve this goal (Fig. 1).
Fraunhofer IAF coordinates the R&D project »MILLILINK«,
funded by the Federal Ministry of Research and Education
(BMBF), where wireless links operating in the frequency range
from 200 to 300 GHz are to be seamlessly integrated into an
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10

optical fiber link.
H 2O

Atmospheric Attenuation (dB/m)

H 2O

Amidst the high-speed electronic and long-wavelength optical

O2

technologies capable of providing sources and detectors in

-2

10

this frequency range, the most distinguishing and useful
advantage of active millimeter-wave monolithic integrated

O2

circuit (MMIC) technology is its aptness to integrate multiple
functionalities on a single chip. Thus, amplification stages
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can be combined on a single MMIC together with frequency
generation, multiplication and mixing. This, together with

H 2O

the wavelength-related reduction of component size at high
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millimeter-wave frequencies, results in extremely compact
analog frontends. Besides their small form, these MMICs have
the additional and capital benefit of reduced packaging effort,

1 The broad atmospheric window between 200 and 300 GHz offers

since the number of the required RF interconnects is reduced

a combination of penetrability of the atmosphere and high absolute

to a minimum.

bandwidth for wireless communication.
Das breite atmosphärische Fenster zwischen 200 und 300 GHz im

We use our 35 nm metamorphic high electron mobility

hohen Millimeterwellenfrequenzbereich bietet eine Kombination

transistor (mHEMT) to develop fully MMIC-based transmit and

aus Durchdringbarkeit der Atmosphäre und hoher absoluter Band-

receive frontends capable of shifting broadband, multi-Gigabit

breite für die drahtlose Kommunikation.

per second signals into the upper millimeter-wave range.
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HOCHFREQUENZSCHALTUNGEN
FÜR DIE GIGABIT-KOMMUNIKATION

Die Nachfrage nach immer höheren Datenraten in Kommunikations- und Datenlinkanwendungen ist unstillbar und wächst unvermindert gemäß dem Gesetz von Moore. Drahtlose
Funkstrecken mit Datenraten von mehreren zehn Gigabit pro Sekunde finden ihren Einsatz
u. a. als Backhaul-Netzwerke für Basisstationen und in Richtfunkstrecken als Alternative zu
Glasfasern beim Aufbau neuer Netzinfrastruktur und für den Breitbandzugang in entlegenen
Gebieten. Unter den möglichen technischen Ansätzen bieten Millimeterwellenfunksysteme
die Kombination aus der Durchdringbarkeit der Atmosphäre und den erforderlichen absoluten
Bandbreiten zur Erreichung dieses Zieles (Abb. 1).
Das Fraunhofer IAF koordiniert das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte FuE-Projekt »MILLILINK«, in dessen Verlauf Funkstrecken im Frequenzbereich zwischen
200 und 300 GHz nahtlos in eine optische Glasfaserstrecke integriert werden sollen. Unter den
schnellen elektronischen und langwelligen optischen Technologien, die Quellen und Detektoren
in diesem Frequenzbereich bereitstellen können, ist der am meisten kennzeichnende und
nützlichste Vorteil aktiver monolithisch integrierter Millimeterwellenschaltungen (MMIC)
ihre Fähigkeit, mehrere Funktionalitäten auf einem einzigen Chip zu integrieren. So können
Verstärker mit Stufen für die Frequenzgeneration, -multiplikation und -mischung auf einem
MMIC kombiniert werden. Zusammen mit der wellenlängenbezogenen Verringerung von
Bauteilabmessungen bei hohen Millimeterwellenfrequenzen resultiert dies in extrem kompakten
analogen Sende- und Empfangsteilen. Neben ihrem kleinen Formfaktor bieten diese MMICs
den zusätzlichen großen Vorteil eines reduzierten Aufwands bei der Aufbautechnik, da die
Anzahl der erforderlichen RF-Verbindungen auf ein Minimum reduziert wird.

T ransmit
dou b ler M ixer	
LO
110 GHZ

2 Transmit and receive MMICs

re c ei v e

LNA

LNA

M ixer

for broadband communication
dou b ler

RF

X2

X2

220-270 GHz

LO
110 GHZ

at 220 GHz. The multi-functional
MMICs have been fabricated
in the IAF 35 nm mHEMT technology. Their chip size is 0.75 x 2 mm2.

IF 0 – 50 GHz

IF 0 – 50 GHz

Sende- und Empfangs-MMICs
für die Breitbandkommunikation
bei 220 GHz. Die multifunktionalen MMICs wurden in der
35 nm-mHEMT-Technologie des
IAF gefertigt. Ihre Chipgröße ist
jeweils 0,75 x 2 mm2.
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Fig. 2 shows an example of multi-functional MMICs combining
235

240

broadband up- and down-conversion mixers with receive and
transmit amplifiers as well as frequency multipliers for the local
oscillator signals to be applied subharmonically.

RF Output Power (dBm)
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The characterization of these MMICs‘ functionality involves

-6

sophisticated high frequency measurement equipment and
stringent procedures. The transmitter chip shows an output

-8

power of -10 to -3 dBm (0.1 to 0.5 mW) in the RF frequency

f LO = 110 GHz

range from 220 to 240 GHz (Fig. 3). Even without the use of

P LO = 10 dBm

-10

dedicated power amplifier stages (in this first chip generation,

PIF = 10 dBm
-12
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5
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we mirror the receiver‘s low-noise amplifier stage to act as

15
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IF Frequency (GHz)

transmit amplifier), this power is adequate to transmit a signal
over several meters. The receiver achieves a conversion gain
of -6 to 4 dB in a bandwidth of 50 GHz, which corresponds

3 Transmit power in the frequency range from 220 to 240 GHz.

to an RF frequency range of 220 to 270 GHz (Fig. 4). Its

Sendeleistung im Frequenzbereich zwischen 220 und 240 GHz.

pre-amplification stage sets the noise figure to an estimated
7 dB. The required local oscillator power lies between 10
and 15 dBm for optimum performance. This power level can
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Conversion Gain (dB)
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be readily provided by our power amplifier MMICs at the
40
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subharmonic frequency around 110 GHz.

2

After waveguide module integration using our in-house

0

packaging process, the millimeter-wave transmitter and
receiver are ready to be employed in a first laboratory

-2

demonstrator setup for data transmission.

-4

We have successfully transmitted high definition television

-6

the first time that fully MMIC-based transmit and receive

PLO = 15 dBm

-10
-12
220

(HDTV) signals over the wireless link at 220 GHz. This is

f LO = 110 GHz

-8

frontends in compact packaged form are being employed for
data transmission in this frequency range. The MMICs‘ high

230

240
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260
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RF Frequency (GHz)

performance and broadband characteristics puts data rates of
several tens of Gigabit per second within reach.

4 Conversion gain of the receiver in the frequency range from

Besides telecom directional links, potential future applications

220 to 270 GHz.

lie in the area of intra-machine communication (wireless

Konversionsgewinn des Empfängers im Frequenzbereich zwischen

sensor readout, board-to-board communication) and the next

220 und 270 GHz.

generation of wireless personal area networks.
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5
Wir setzen unseren 35 nm metamorphen Feldeffekttransistor mit hohen Ladungsträgerbe-

5 Multi-functional MMICs

weglichkeiten (mHEMT) ein, um MMIC-basierende Sender und Empfänger zu entwickeln,

enable high data rates in

die in der Lage sind, breitbandige Signale mit mehreren Gigabit pro Sekunde in den hohen

wireless links at high millimeter-

Millimeterwellenbereich zu verlagern. Abb. 2 zeigt ein Beispiel multifunktionaler MMICs, die

wave frequencies.

breitbandige Aufwärts- und Abwärtsmischer mit Empfangs- und Sendeverstärkern sowie

Multifunktionale MMICs er-

Frequenzmultiplizierern für die subharmonische Lokaloszillatorspeisung vereinen.

möglichen hohe Datenraten in
Funkstrecken bei hohen Millime-

Die Charakterisierung der Funktionalität dieser MMICs erfordert anspruchsvolle Hochfrequenz-

terwellenfrequenzen.

messplätze und strikte Prozeduren. Der Sendechip zeigt eine Ausgangsleistung von -10 bis
-3 dBm (0,1 bis 0,5 mW) im RF-Frequenzbereich von 220 bis 240 GHz (Abb. 3). Sogar ohne
den Einsatz geeigneter Leistungsverstärkerstufen (in dieser ersten Chipgeneration spiegeln wir
den rauscharmen Vorverstärker des Empfängers, um als Sendeverstärker zu wirken) ist diese
Leistung ausreichend, um ein Signal über mehrere Meter zu übertragen. Der Empfänger erzielt
einen Konversionsgewinn von -6 bis 4 dB innerhalb einer Bandbreite von 50 GHz, entsprechend
einem RF-Frequenzbereich von 220 bis 270 GHz (Abb. 4). Seine Vorverstärkerstufe setzt die
Rauschzahl auf erwartete 7 dB fest. Die erforderliche Lokaloszillatorleistung liegt zwischen 10
und 15 dBm für optimales Verhalten. Dieser Leistungspegel kann von unseren Leistungsverstärker-MMICs bei der subharmonischen Frequenz um 110 GHz zur Verfügung gestellt werden.
Nach der Integration in das Hohlleitermodul mit Hilfe unserer internen Aufbautechnik sind die
Millimeterwellensender und -empfänger bereit für den Einsatz zur Datenübertragung in einem
ersten Labordemonstratoraufbau. Wir haben erfolgreich HDTV-Signale über eine Funkstrecke
bei 220 GHz übertragen. Zum ersten Mal kommen dabei voll MMIC-basierende Sender und
Empfänger in kompakt gehäuster Form für die Datenübertragung in diesem Frequenzbereich
zum Einsatz. Das leistungsfähige und breitbandige Verhalten der MMICs rückt dabei Datenraten von mehreren zehn Gigabit pro Sekunde in greifbare Nähe.
Neben Telekom-Richtfunkstrecken liegen potenzielle zukünftige Anwendungen in der
Intra-Maschinenkommunikation (drahtloses Auslesen von Sensordaten, Board-to-BoardKommunikation) und der nächsten Generation von Wireless Personal Area Networks.
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Radio astronomy is the foundation of our present view on
the world and its cosmological context. Spectral information
conveyed over millions of light years yields information on
the chemistry of distant galaxies, while accurate anisotropy
measurements of the background radiation reveal details on
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ground noise. The detection of such signals requires devices of
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ductor-Insulator-Superconductor (SIS) tunnel junctions are
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intriguing information. Radio astronomic signals are generally

used as diode mixers in a heterodyne detection system. By

26
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is transformed to a much lower intermediate frequency (IF)
range. The performance of SIS devices is limited by quantum
noise, although on an extremely low noise level. Due to the
high conversion loss, the weak IF signal needs to be amplified
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stage low.
In contrast, direct detection techniques do not suffer from
principle noise limitation. However, low-noise amplifiers (LNAs)
with the required noise temperatures TN of a few Kelvin are
available only at frequencies below 100 GHz and require
cooling to 15 K. So far, InP-based HEMT technology was employed exclusively for ultra low-noise cryo-LNAs. In principle,
our in-house GaAs-based mHEMT technology is competitive,
since both technologies rely on the same epitaxial structure of
the active layers. In view of the trend in radio astronomy to-
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1 Noise temperature and associated

wards multi-pixel applications, both technologies comprise the

gain of a hybrid amplifier used for

capability of making monolithic microwave integrated circuits

transistor tests at (a) 300 K and (b) 15 K.

(MMICs) and allow for easy production of a high number of

Rauschtemperatur und Verstärkung

identical IF circuit chips. As a further perspective for hetero

eines Hybridverstärkers zum Test von Ein-

dyne detection, oscillator, LNA and mixer can be integrated on

zeltransistoren bei (a) 300 K and (b) 15 K.

a single chip. This prospect is obscured by the following fact:

KRYOGENE MIKROWELLENSCHALTKREISE

Die Radioastronomie hat unser Weltbild in kosmologischer Sicht entscheidend mitgeprägt.
Spektrale Information, die über Millionen von Lichtjahren übertragen wurde, gibt uns Einblick
in die Chemie von weit entfernten Galaxien. Genaue Vermessung der kosmischen Hintergrundstrahlung enthüllt Details über den allerersten Augenblick des Urknalls. Enorme technologische
Herausforderungen müssen gemeistert werden, um Zugang zu solchen faszinierenden
Informationen zu erhalten. Radioastronomische Signale sind generell äußerst schwach und
müssen von einem hohen Untergrund getrennt werden. Zur Detektion solcher Signale sind
hochspezialisierte Bauelemente erforderlich, die sich durch ein äußerst geringes Eigenrauschen
auszeichnen.
Im Frequenzbereich von 100 GHz bis 2 THz werden SIS (Supraleiter-Isolator-Supraleiter)Tunneldioden als Mischerkomponente in einem heterodynen Detektionssystem eingesetzt.
Indem die Frequenz eines Lokaloszillators durchgestimmt wird, kann die spektrale Intensitätsverteilung auf einen Bereich niedrigerer Zwischenfrequenzen (ZF) abgebildet werden. Obwohl
sich SIS-Bauelemente durch extrem niedriges Rauschen auszeichnen, ist für ihren Einsatz in
heterodynen Systemen durch Quantenrauschen eine prinzipielle Grenze gesetzt.
Eine solche Beschränkung besteht bei direkten Detektionsverfahren nicht. Allerdings müssen
ultra-rauscharme Verstärker (LNAs) Rauschtemperaturen TN von wenigen Kelvin unterschreiten. Diese Anforderungen werden nur von ausgesuchten Technologien und auch nur für
Frequenzen unterhalb 100 GHz durch Kühlen auf 15 K erfüllt. Bisher kam ausschließlich eine
InP-basierte HEMT-Technologie zum Einsatz. Grundsätzlich kommt für diesen Zweck auch die
hausinterne mHEMT-Technologie in Frage, da beide Technologien auf einer identischen epitaktischen Struktur der aktiven Schichten fußen. In Hinblick auf die gegenwärtigen Bestrebungen
in der Radioastronomie, Multipixel-Systeme zu entwickeln, weisen beide Technologien die
Fähigkeit zur Herstellung von monolithisch integrierten Mikrowellen-Schaltkreisen (MMICs)
auf und würden die zuverlässige Produktion einer großen Zahl identischer Chips ermöglichen.
Als weitere Perspektive für heterodyne Detektion bietet sich die Integration verschiedener
Funktionen auf einem Chip an (Oszillator, LNA und Mischer). Für eine solche Entwicklung sind
allerdings noch Hindernisse zu überwinden. Die HEMT-Technologien sind zwar ausgereift und
reproduzierbar was Raumtemperatur-Anwendungen anbetrifft. Bei kryogenen Temperaturen
treten aber Instabilitätsphänomene und Reproduzierbarkeitsprobleme auf, die bisher nicht
verstanden sind.
In den letzten beiden Jahren wurde das Leistungsvermögen der IAF mHEMT-Technologien bei
kryogenen Temperaturen systematisch unter zwei Gesichtspunkten untersucht: (1) Verhalten
der Transistor-Bauelemente und (2) Rauscheigenschaften von MMICs. Diese Untersuchungen
wurden dadurch erschwert, dass mit dem gegenwärtigen Stand der Technik eine Rauschzahlmessung bei kryogenen Temperaturen nur an aufgebauten Modulen möglich ist.

43

A

B
3
Even though they are well established and reliable at room

In particular, data from a benchmark »Cryo3« transistor of

temperature, HEMT technologies suffer from irreproducibility

Northrop Grumman, which currently show the best per

and instabilities upon cooling to cryogenic temperatures.

formance, are included. At room temperature, the noise floor

In the past two years, the cryo-performance of the Fraunhofer

is clearly lowest for one of the 50 nm IAF devices. Upon

IAF mHEMT technology was systematically investigated in

cooling to 15 K the noise temperature decreases drastically.

two respects: (1) on device level and (2) on MMIC level. These

Improvement factors are between 15 and 20. A decrease of

studies were complicated by the fact that, with present state

factor 20 is expected for sources with ideal thermal Nyquist

of the art instrumentation, noise figures can be measured at

noise. At least one of the IAF transistors reaches the noise

cryogenic temperatures on module level only.

level of the benchmark transistor, thus demonstrating the
competitiveness of Fraunhofer IAF technology on device level.

The noise performance of the transistor devices were tested at
the Instituto Geografico Nacional in Yebes. For this purpose,

Covering the frequency bands of 1 – 4 GHz, 4 – 12 GHz,

the transistor was first mounted on a hybrid LNA well tuned

10 – 18 GHz and 20 – 25 GHz, four cryo-LNAs were designed

for low-noise performance in the frequency range of 19 to

and developed at Fraunhofer IAF in 2009 in a joint cooperati-

24 GHz. Resulting transistor data on noise temperature and

on project between IAF, MPIfR, and IRAM (Fig. 3). MMICs for

gain for IAF samples with gate lengths of 100 nm and 50 nm

all four bands were packaged and measured independently at

are compiled in Fig. 1. For comparison, respective data from

the MPIfR in Bonn and IRAM in Grenoble.

InP-based transistors of gate lengths of 100 nm are shown.
The design goal for the IF-LNAs was to achieve a noise
temperature TN of an InP-based mHEMT cryo-MMIC, which is
35

circuits. Fig. 2 shows the cryo-results of noise measurements
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a gain of 28 dB, the module comes very close to the aspired
specifications for noise. With this result the mHEMT technology passed the performance feasibility test and demonstrated
its potential for cryo-MMICs.
This achievement was honored by the recent approval of a
common project between the Fraunhofer-Gesellschaft and
the Max Planck Society. This project aims at developing a
specific cryo-mHEMT process by optimizing the present room
temperature process parameters with respect to reproducibility
and low-noise performance. It opens a long-term perspective
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2 Noise temperature and gain of a

to establish Fraunhofer IAF as a unique European source for

cryo-LNA module as measured at 15 K.

cryo-MMICs. Ongoing European projects already count on the

Gemessene Rauschtemperatur und

mHEMT low-noise performance of the IAF technology and aim

Verstärkung eines Kryo-LNA-Moduls

at the development of ultra low-noise IF amplifiers as well as

bei 15 K.

wide-band receivers for the W- and the Q-band.

C

D

Die Rauscheigenschaften der IAF-Transistoren wurden am Instituto Geografico Nacional in

3 LNA-MMICs covering the

Yebes geprüft. Zu diesem Zweck wurde der Transistor in die erste Stufe eines kryogenen

frequency bands:

Hybridverstärkers eingebaut, welcher für minimales Rauschen im Frequenzbereich 19 bis

A) 1 – 4 GHz,

24 GHz konzipiert war. Transistordaten, welche sich aus diesen Messungen ergaben, sind in

B) 4 – 12 GHz,

Abb. 1 zusammengetragen und entsprechenden Daten für InP-basierte Transistoren gegen

C) 10 – 18 GHz and

überge-stellt. Das Schaubild enthält insbesondere auch Daten für einen Transistor aus dem

D) 20 – 25 GHz.

legendären Prozesslauf »Cryo3« der Firma Northrop Grumman, welcher die niedrigsten

LNA-MMIC für den

jemals erreichten Rauschwerte zeigte. Bei Raumtemperatur gehört die Kurve mit den

Frequenzbereich:

niedrigsten Rauschwerten zu einem IAF-Transistor mit Gatelänge 50 nm. Abkühlung auf

A) 1 – 4 GHz,

15 K bewirkt, dass die Rauschtemperaturen um einen Faktor zwischen 15 und 20 abnehmen.

B) 4 – 12 GHz,

Für ideale Nyquist-Rauschquellen ist eine Abnahme um den Faktor 20 zu erwarten. Mindestens

C) 10 – 18 GHz und

einer der IAF-Transistoren erreicht das Rauschniveau des weltbesten Transistors, wodurch die

D) 20 – 25 GHz.

Wettbewerbsfähigkeit der IAF-Technologie gezeigt ist.
Im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit dem MPIfR und IRAM wurden im Jahre 2009 am
Fraunhofer IAF vier Kryo-LNAs entworfen und hergestellt, und zwar für die Bänder 1 – 4 GHz,
4 – 12 GHz, 10 – 18 GHz und 20 – 25 GHz. Bei IRAM in Grenoble und am MPIfR in Bonn
wurden jeweils für alle vier Typen MMICs zu Modulen aufgebaut und in Kryostaten vermessen.
Das beim Entwurf angestrebte Ziel war, die Rauschtemperaturen von InP-basierten mHEMTMMICs zu erreichen. Solche Schaltkreise erlangen eine Rauschtemperatur TN, welche numerisch
knapp unterhalb der halben Betriebsfrequenz liegt. Abb. 2 zeigt die Kryo-Resultate eines
Moduls, das auf der Basis eines 4 – 12 GHz-LNAs aufgebaut wurde. Bei einer Verstärkung
von 28 dB kommt das Modul der für die Rauschtemperatur angestrebten Spezifikation schon
sehr nahe. Mit diesem Ergebnis hat die mHEMT-Technologie den Eignungstest bestanden und
demonstriert ihr Potential für Kryo-MMICs.
Dieser Erfolg wurde kürzlich mit der Bewilligung eines gemeinsamen Fraunhofer-Max-PlanckProjekts belohnt. Das Projekt hat die Entwicklung eines spezifischen Kryo-mHEMT-Prozesses
zum Inhalt. Hierzu sollen die für Raumtemperatur-Anwendungen ausgelegten Prozess-Parameter in Bezug auf Reproduzierbarkeit und Rauschtemperatur für Kryo-MMICs optimiert werden.
Das Forschungsvorhaben eröffnet somit für das Fraunhofer IAF die Langzeitperspektive, sich als
einzige europäische Quelle für Kryo-MMICs zu etablieren.
Laufende europäische Projekte vertrauen schon jetzt auf die Kyro-mHEMT-Technologie des
Fraunhofer IAF und streben die Nutzung von ultrarauscharmen IF-Verstärkern sowie Breitband
empfängern für das W- und Q-Band an.
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In 2010, the business unit »GaN RF Power Electronics« was

New process equipment was purchased and qualified in 2010.

again able to maintain its position as the largest business

An Atomic Layer Deposition tool (ALD) allows for controlled

unit at Fraunhofer IAF. Remarkable progress was achieved

deposition of ultra-thin dielectric materials for the formation

regarding the high-frequency performance of MMICs with

of isolated gate contacts in order to reduce leakage currents.

gate lengths of 100 nm. At 60 GHz a small signal gain of

Of highest importance for the development of the business

23 dB was demonstrated with a two-stage amplifier. With

unit was the installation of a multi-wafer MOCVD growth

single transistors maximum transit frequencies of more than

reactor with a capability of 11 substrates with diameters of

100 GHz were achieved. These results clearly show the poten-

100 mm. This reactor will enable Fraunhofer IAF to grow

tial of this technology in high frequency electronics.

GaN structures in the quality and the quantity required by
European industry, thus making IAF a real (second) source

Broadband amplifiers in the 2 – 6 GHz as well as in the

for this highly strategic material. All acceptance tests for this

6 –18 GHz frequency band have been delivered in larger

tool have been successfully completed. First growth trials at a

quantities to our project partner CASSIDIAN in Ulm. Based

temperature of around 1200 °C already show very promising

on transistor models from Fraunhofer IAF, their engineers

results. Growth rates of 2.4 µm/h for GaN and 0.6 µm/h for

were able to design state of the art travelling-wave amplifiers

AlGaN were achieved. The layer thickness homogeneity is

with dual-gate transistor structures and with outstanding

< 2 % from wafer-to-wafer and < 2 % on a single wafer due

performance. X-band high-power amplifiers have been further

to the excellent temperature homogeneity of < 3.5 °C at a

optimized with respect to increased power efficiency, gain

growth temperature of 1200 °C. A layer roughness of less

and output power. GaN-based low-noise amplifiers show an

than 0.2 nm is routinely achieved on large areas. Mapping

extremely high robustness against reflected electrical power.

of the sheet resistance (Rs) of a typical AlGaN/GaN HEMT

These results can be applied to transmit-and-repeat modules

structure grown on a 100 mm sapphire substrate shows a very

(TRX modules) for radar applications based on chip-sets which

homogeneous value of Rs with a mean value of 436 Ω/cm2

comprise GaN solutions for driving amplifiers, high-power

over the entire substrate. The standard variation is less than

amplifiers and low-noise amplifiers. Further development in

1 %. High resolution X-ray measurements on HEMT structures

this area will also include switch transistors, which may replace

grown on 100 mm SiC substrates show a variation in the Al

costly and bulky circulators in TRX modules allowing for

content of the barrier layer of less than ± 0.1 %, which is at

further reduction of module sizes and costs.

the resolution limit of the measurement system.

Reliability investigations performed with our partner TESAT-

Due to the stability and reproducibility of GaN technology,

Spacecom in Backnang, Germany, within the ESA (European

resulting in outstanding performance of power transistors and

Space Agency)-funded project »GREAT²« achieved lifetimes

MMICs, we were able to enter into new agreements with our

of more than 105 h at high-frequency operation conditions

industrial partners NXP and Infineon.

and channel temperatures of 175 °C. Furthermore, radiation
hardness tests were performed, demonstrating the potential

A very important result was achieved in our long-term coope-

of the GaN technology for space applications. These promising

ration with NXP and UMS (United Monolithic Semiconductors):

achievements will result in a first orbit test flight of GaN-

the freeze of the first European industrial GaN process based

based MMICs from Fraunhofer IAF in the PROBA V satellite

on the long-term cooperation between UMS and Fraunhofer

scheduled for take-off in 2012.

IAF for mobile communication base station applications. With
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1
1 Wafer with different

Auch 2010 konnte das Geschäftsfeld »GaN-HF-Leistungselektronik« seine Stellung als größtes

GaN-based power amplifiers.

Geschäftsfeld am Fraunhofer IAF behaupten. In diesem Zeitraum konnte ein bemerkenswerter

Wafer mit unterschiedlichen

Fortschritt im Hinblick auf die Hochfrequenz-Eigenschaften von MMICs mit 100 nm Gate-Länge

GaN-basierten Leistungsver-

erreicht werden. Bei einer Frequenz von 60 GHz wurde mit einem zweistufigen Verstärker

stärkern.

ein Kleinsignalgewinn von 23 dB erreicht. Mit Einzeltransistoren konnte eine maximale
Transitfrequenz von 100 GHz übertroffen werden. Diese Ergebnisse zeigen das Potenzial der
GaN-Technologie für Anwendungen in der Hochfrequenz-Leistungselektronik.
Breitband-Verstärker sowohl für den Frequenzbereich zwischen 2 – 6 GHz als auch für den
Bereich 6 – 18 GHz wurden in größerer Stückzahl an unseren Partner CASSIDIAN in Ulm
geliefert. Auf Basis der Transistor-Modelle des Fraunhofer IAF wurden dort von Ingenieuren
Wanderwellen-Verstärker mit überragenden Hochfrequenzeigenschaften entworfen. Ferner
wurden X-Band Leistungsverstärker im Hinblick auf Gewinn, Effizienz und Ausgangsleistung
weiter optimiert. Rauscharme Verstärker auf Basis von GaN zeichnen sich durch extreme
Robustheit bei elektrischer Fehlanpassung aus. Diese Resultate können direkt in Sende- und
Empfangs-Modulen für Radar-Anwendungen eingesetzt werden, die GaN-basierte Chip-Sätze
für die Treiber-Verstärker, die Leistungsverstärker und die rauscharmen Verstärker beinhalten.
Weitere Entwicklungen werden auf den Ersatz von Zirkulatoren durch Schalttransistoren zielen,
die in Zukunft eine Reduktion von Baugröße und Kosten in diesen Modulen ermöglichen.
Zuverlässigkeits-Untersuchungen, die zusammen mit unserem Partner TESAT-Spacecom, Backnang, in einem Projekt der ESA (European Space Agency) durchgeführt wurden, zeigen
Lebensdauern von mehr als 105 h bei einer Kanaltemperatur von 175 °C. Ferner wurden
Bestrahlungstests durchgeführt, die das Potential der GaN-Technologie für WeltraumAnwendungen nachweisen. Diese vielversprechenden Ergebnisse werden zu einem ersten
Weltraumtest der am Fraunhofer IAF hergestellten GaN-MMICs im PROBA-V-Satelliten führen,
dessen Start 2012 erfolgen soll.
2010 konnten neue Geräte für die Halbleiter-Technologie beschafft werden. Eine Atomic Layer
Deposition-Anlage ermöglicht nun die Deposition von ultradünnen dielektrischen Schichten, die
für isolierte Gate-Kontakte eingesetzt werden sollen, um Leckströme zu verringern. Von größter
Bedeutung für das Geschäftsfeld war die Installation eines Multi-Wafer-MOCVD-Reaktors mit
einer Kapazität von elf 100 mm-Substraten. Dieser Reaktor wird das Fraunhofer IAF in die
Lage versetzen, GaN-Strukturen mit der erforderlichen Qualität und in der für die europäische
Industrie benötigten Stückzahl zu wachsen. Mittlerweile wurden alle Abnahmetests für dieses
Gerät erfolgreich abgeschlossen.
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NXP we are now also working on digital power amplifiers

On the European level, Fraunhofer IAF heads the EDA

for the next generation of power amplifiers for mobile com-

(European Defence Agency) project »Manga« with contribu-

munication systems. This new approach, based on a MMIC

tions from France, Germany, Italy, Sweden and the United

solution for the power amplifier and a voltage swing of 30 V

Kingdom. This project is dedicated to the establishment of

at the output stage, will increase the energy efficiency of base

a fully European production chain for GaN technology from

station amplifiers by at least 10 %. Similar to previous projects

semi-isolating large diameter SiC substrates, advanced GaN

the results from this technology development will be directly

processing technologies, and state of the art devices and

transferred to our partner UMS in Ulm.

MMICs which will be delivered to the European defence
industry based on an industrial production process at UMS.

For Infineon we are developing a GaN-on-Silicon technology
for efficient high-voltage switching transistors with applica-

The overall development of the business unit »GaN RF Power

tions, among others, in power converters for hybrid cars, wind

Electronics«, regarding both technical achievements as well

energy plants and photovoltaics. Main figures of merit are

as funding, has been very positive over the last few years.

breakdown voltages, leakage currents and transistor resistan-

Due to our industrial cooperations with NXP and Infineon the

ces. Initial results, still on SiC substrates, show very promising

overall share of funding in this business unit has increased to

transistor data with extremely low leakage currents of a few

more than 30 % of the total external IAF funding. With the

µA/mm even on large devices with gate widths of 240 mm.

newly started activity on high-voltage transistors for power

The breakdown voltage of these devices is higher than 600 V,

converters the scope of research and development was

which also shows the high level of buffer isolation which

widened in a very promising way. Further work in the area of

has been achieved in the last months. The main goal in this

short gate-length devices and space-related experiments show

cooperation still is the development of normally-off transistors,

new fields of potential applications for our GaN technology.

which is required in system applications for safety reasons. This
activity is further supported by a new project together with

The electrical properties of GaN-based devices and circuits will

industrial partners from Germany. It is funded by the German

be illustrated in detail in the following articles on the basis of

Ministry of Education and Research (BMBF).

amplifiers and voltage converters.
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1 Planetary 11 x 4“

Aufgrund der erreichten Stabilität und Reproduzierbarkeit der GaN-Technologie, die in hervor-

AIXTRON MOCVD reactor.

ragenden Leistungsdaten von Transistoren und MMICs resultiert, konnten wir neue Projekte mit

11 x 4“-MOCVD-Planeten-

unseren Industriepartnern NXP und Infineon akquirieren.

reaktor der Firma AIXTRON.

In unserer langjährigen Zusammenarbeit mit NXP und UMS (United Monolithic Semiconductors) wurde ein wichtiges Ziel erreicht: Das Fixieren des ersten industriellen europäischen
GaN-Prozesses, der das Ergebnis der Kooperation zwischen Fraunhofer IAF und UMS auf
dem Gebiet der Basis-Stationen für den Mobilfunk ist. Mit NXP arbeiten wir nun an digitalen
Leistungsverstärkern für die nächste Generation von Leistungsverstärkern für mobile
Kommunikationssysteme. Dieser völlig neue Ansatz, der auf einer MMIC-Lösung für den
Leistungsverstärker beruht, wird die Energieeffizienz von Basis-Stationen für den Mobilfunk um
mindestens 10 % verbessern. Wie auch in vorhergehenden Projekten werden wir die Resultate
dieser Technologie-Entwicklung an unseren Partner UMS transferieren.
Für Infineon entwickeln wir effiziente Hochspannungs-Schalt-Transistoren für Anwendungen in
Konvertern, die für Hybrid-Fahrzeuge, Windenergie-Anlagen und in der Photovoltaik benötigt
werden. Erste Resultate von großen Transistoren mit 240 mm Gate-Weite zeigen extrem
niedrige Leck-Ströme von wenigen µA/mm. Herausforderung in dieser Entwicklung ist die
Realisierung von selbstsperrenden Transistoren, die aus Sicherheitsgründen erforderlich sind.
Diese Aktivität wird durch ein vom BMBF gefördertes Projekt mit einschlägiger Industriebeteiligung unterstützt. Auf europäischer Ebene leitet das Fraunhofer IAF das EDA-Projekt »Manga«
(Manufacturable GaN) mit Beiträgen aus Schweden, Deutschland, Frankreich, Italien und
Großbritannien, das die Etablierung einer europäischen Produktionskette für diese Technologie
zum Ziel hat.
Das Geschäftsfeld »GaN-HF-Leistungselektronik« konnte sich in den letzten Jahren sowohl
hinsichtlich der technischen Resultate als auch hinsichtlich der externen Erträge sehr positiv
entwickeln. Durch die Kooperationen mit Infineon und NXP beträgt nun der Anteil der externen
Erträge mehr als 30 % der gesamten Erträge des Fraunhofer IAF. Durch die neu begonnene
Entwicklung von Hochspannungs-Transistoren für Energiewandler konnte der Entwicklungsbereich für die GaN-Technologie deutlich erweitert werden. Weiterführende Arbeiten im
Frequenzbereich der mm-Wellen sowie Experimente für Weltraum-Anwendungen zeigen neue
Einsatzmöglichkeiten auf.
Die elektrischen Eigenschaften der GaN-basierten Bauelemente und Schaltungen werden in den
nachfolgenden Beiträgen anhand von Verstärkern und Spannungswandlern detailliert erläutert.
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Facts and figures
GaN RF Power Electronics
GaN-HF-Leistungselektronik
Share of Funding

Anteil am Ertrag

Investment

Investitionen

Staff		

Mitarbeiter/innen

2008

2009

2010

26.0 %

28.2 %

35 %

1702 T€

2905 T€

1500 T€

39

40

47

5

7

6

					
incl. PhD and Diploma Students

davon Doktoranden und Diplomanden

Projects		

Projekte

16

18

24

Publications

Publikationen

12

25

40

Oral Presentations

Vorträge und Seminare

21

18

25

0

2

1

			
Patents		
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Patente
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GaN-based submicrometer HEMTs with lattice-matched InAlGaN barrier grown by MBE
T. Lim, R. Aidam, P. Waltereit, T. Henkel, R. Quay, R. Lozar, T. Maier, L. Kirste, O. Ambacher
Electron Device Letters 31 (7), 2010, 671
High efficiency and low leakage AlGaN/GaN HEMTs for a robust, reproducible and reliable
X-band MMIC space technology
P. Waltereit, W. Bronner, R. Kiefer, R. Quay, J. Kühn, F. van Raay, M. Dammann, S. Müller,
C. Libal, T. Meier, M. Mikulla, O. Ambacher
CS MANTECH 2010: Int. Conf. On Compound Semiconductor MANufacturing TECHnology
(GaAS MANTECH, St. Louis), 2010, 137
Development of rugged 2 GHz power bars delivering more than 100 W and 60 % power
added efficiency
P. Waltereit, W. Bronner, R. Quay, M. Dammann, S. Müller, K. Köhler, M. Mikulla, O. Ambacher,
L. Harm, M. Lorenzini, T. Rödle, K. Riepe, K. Bellmann, C. Buchheim, R. Goldhahn
36th Int. Symposium on Compound Semiconductors ISCS 2009, Santa Barbara (USA),
30 Aug – 02 Sep 2009, phys. stat. sol. c 7 (10), 2010, 2398
Gallium nitride RF-devices: an overview on the development activities in Europe
R. Quay, M. Mikulla
2010 IEEE MTT-S (IMS 2010): 2010 Int. Microwave Symposium, Piscataway, NJ: IEEE, 2010,
1234-1237
Device and design optimization for AlGaN/GaN X-band power-amplifiers with high efficiency
J. Kühn, F. van Raay, R. Quay, R. Kiefer, M. Mikulla, M. Seelmann-Eggebert, W. Bronner,
M. Schlechtweg, O. Ambacher, M. Thumm
Journal of Infrared, Millimeter and Terahertz Waves 31, 2010, 3, 367-379
AlGaN/GaN epitaxy and technology
P. Waltereit, W. Bronner, R. Quay, M. Dammann, R. Kiefer, W. Pletschen, S. Müller, R. Aidam,
H. Menner, L. Kirste, K. Köhler, M. Mikulla, O. Ambacher
International Journal of Microwave and Wireless Technology 2, 2010, 1, 3-11

53

HIGH VOLTAGE AlGaN/GaN HEMTs
FOR POWER CONVERSION
FOUAD BENKHELIFA
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Society is faced with a common, imminent task: Control

inherent transport properties. Their benefit to lower frequency

of energy consumption, improvement of energy efficiency,

power switching applications (in the megahertz range) is the

development of renewable energy resources, and reduction

increase of the switching frequencies for more compact power

of CO2 emissions. Efficient power management by developing

supplies, the reduction of power loss in switching devices

advanced power device technology is one solution towards

and the operation at high temperature, thereby downsizing

saving energy. Power electronics is a large and growing

or eliminating the cooling devices. Therefore, using GaN will

market that is in constant need of innovative high voltage

increase performance and cut energy consumption in a variety

semiconductor devices with better performance in terms of

of markets, such as DC-DC and AC-DC power converters

operation voltage, conduction and switching loss reduction,

(automotive, photovoltaic), motor drives, and appliances.

current density and operating temperature.
Based on our excellent results obtained with GaN technology
GaN-based transistors have been proven to be outstanding

for microwave applications, we have started to develop

candidates for microwave power applications, due to the

normally-on AlGaN/GaN-based HEMTs on semi-insulating SiC

unique combination of high operation voltage (wide bandgap

and Si substrates for high voltage applications (U = 600 V) in

material) and high frequency operation, resulting from the

2009. The targeted applications require a combination of high
breakdown voltage and large device periphery for high current
capability.
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The fabrication of GaN-based HEMTs was performed using
optical lithography and our GaN process technology. The
single device features a gate length of 2 µm, a double field
plate, a gate to drain distance of 15 µm to obtain a higher
breakdown voltage, and a gate width of 1.2 mm. The fabricated large transistor has a total gate periphery of 240 mm and
a chip size of 3.5 mm x 5.2 mm, as illustrated in Fig. 2.
The buffer isolation of the processed epi-structure on SiC substrates has been measured up to 1000 V, with a corresponding
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1 Off-state characteristics for the

current of a few micro-amperes, demonstrating the excellent

large area device of an AlGaN/GaN

quality of our 1.9 µm GaN buffer epitaxy. Small transistors,

HEMT on 3“ SiC substrate at a gate

with 200 µm gate widths and a drain to gate distance from

voltage of -2 V.

4 µm to 24 µm, were also processed; the corresponding

Sperrkennlinien eines großflächigen

off-state breakdown voltage achieved varied from 260 V to

AlGaN/GaN-HEMTs auf 3“-SiC-Substrat

1000 V, respectively. Fig. 1 shows the off-state characteristics

bei einer Gatespannung von -2 V.

of the large area device with a total gate width of 240 mm.

HOCHSPANNUNGS-AlGaN/GaN-HEMTs
FÜR SpannungsWANDLER

Unsere Gesellschaft ist allgegenwärtig mit drängenden Aufgaben konfrontiert: Steuerung
des Energieverbrauchs, Verbesserung der Energieeffizienz, Entwicklung von regenerativen
Energiequellen und Verringerung der CO2-Emission. Ein effizientes Leistungsmanagement,
basierend auf der Entwicklung fortschrittlicher Bauelementetechnologien, ist eine Lösung, die
zur Energieeinsparung beiträgt. Leistungselektronik ist ein umfangreicher und wachsender
Markt mit ständiger Nachfrage nach innovativen Hochspannungs-Halbleiterbauelementen mit
verbesserter Leistungsfähigkeit bezüglich Betriebsspannung, Leitungs- und Schaltverlusten,
Stromdichte und Betriebstemperatur.
GaN-basierende Transistoren haben sich als herausragende Kandidaten für MikrowellenLeistungsanwendungen erwiesen aufgrund der einmaligen Kombination von hoher Betriebsspannung (Material mit großer Bandlücke) und hoher Betriebsfrequenz (materialspezifische
Transporteigenschaften). Bei Anwendungen auf dem Gebiet niederfrequenter Leistungsschalter
(Megahertz-Bereich) liegt der Nutzen von GaN-Transistoren in der Schaltfrequenzerhöhung für
kompaktere Netzgeräte, in der Reduktion von Verlustleistung in Schalterbauelementen und im
Betrieb bei höheren Temperaturen, was eine Verkleinerung oder Eliminierung von Kühlmaßnahmen ermöglicht. Durch Verwendung von GaN wird daher in einer Vielzahl von Märkten,
wie bei DC-DC- und AC-DC-Leistungswandlern (Automobil- und Photovoltaikanwendungen),
Motorantrieben und Haushaltsgeräten, die Leistungsfähigkeit erhöht und der Energieverbrauch
verringert.
Basierend auf den hervorragenden Ergebnissen, die mit der GaN-Technologie für Mikrowellenanwendungen erreicht wurden, haben wir 2009 mit der Entwicklung von selbstsperrenden
AlGaN/GaN-HEMTs auf semi-isolierenden SiC- und Si-Substraten für Hochspannungsanwendungen (U = 600 V) begonnen. Die Zielanwendungen verlangen eine Kombination von hoher
Durchbruchsspannung und großen Bauelementeabmessungen für hohe Stromtragfähigkeit.
Die epitaktische Struktur und das Transistor-Layout wurden gezielt verändert, um die Durchbruchsspannung signifikant zu erhöhen.
GaN-basierende HEMTs wurden mittels optischer Lithographie und unserer GaN-Prozesstechnologie hergestellt. Das Einzelbauelement hat eine Gatelänge von 2 µm, eine Doppelfeldplatte,
einen Gate-Drain-Abstand von 15 µm, um höhere Durchbruchsspannungen zu erreichen,
und eine Gateweite von 1,2 mm. Der hergestellte Transistor hat eine gesamte Gateweite von
240 mm und eine Chipgröße von 3,5 mm × 5,2 mm, wie in Abb. 2 gezeigt.
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source current and gate current lower than 5.5 µA/mm, at
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yield > 70 %, reflecting the uniformity of the processed large
area power devices.
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excellent pinch-off and output characteristics. The maximum

3 Pulsed I – V output characteristics for the 240 mm packaged

drain current is over 53 A, at VGS = +2 V. At a gate bias of

transistor on SiC substrate.

+5 V, the packaged transistor delivers a maximum drain

Gepulste I-V-Ausgangskennlinien des aufgebauten, SiC-basierenden

current higher than 83 A, demonstrating the high current

Transistors mit einer Gateweite von 240 mm.

capability of our transistors and also the robustness of our
Schottky gate metallization.
For low cost device fabrication, large substrate diameter and
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silicon technology compatibility is very useful; therefore GaN-
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4 µm thick GaN buffer layer. The fabricated 240 mm HEMT
shows a breakdown voltage higher than 700 V, with a
corresponding drain source current and gate current of
5.5 µA/mm and 4.5 µA/mm, respectively, at VGS = -2 V (Fig. 4).
A yield of 80 % was achieved for the mapping measurements
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These first results obtained for our new high voltage GaN
activity are promising. Our further research will concentrate
on the improvement of the transistor characteristics (using

4 Off-state characteristics for the large area device of AlGaN/GaN

ALD oxide material and optimization of our fabrication

HEMT, on 4“ Si substrate, at a gate voltage of -2 V.

process), and the development of normally-off type GaN

Sperrkennlinien eines großflächigen AlGaN/GaN-HEMT auf 4“-Si-

high voltage transistors which are essential for the develop-

Substrat bei einer Gatespannung von -2 V.

ment of advanced power device technology.
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5
2 Photograph of the 240 mm

Beim Testen der Pufferisolation der prozessierten Epi-Struktur auf SiC-Substraten bis 1000 V

gate width fabricated

wurde ein Strom von wenigen Mikroampere gemessen, was die exzellente Qualität unserer

AlGaN/GaN HEMT.

Epitaxie mit 1,9-µm-Puffer demonstriert. Kleine Transistoren mit einer Gateweite von 200 µm

AlGaN/GaN-HEMT mit einer

und einem Gate-Drain-Abstand von 4 bis 24 µm wurden ebenfalls prozessiert, wobei die er-

Gateweite von 240 mm.

reichte Durchbruch-Sperrspannung entsprechend von 260 bis 1000 V variierte. Abb. 1 zeigt die

5 GaN-based power converter

Sperrkennlinien des Großflächenbauelements mit einer gesamten Gatelänge von 240 mm. Bei

with different gate width.

VGS = -2 V wurde eine Durchbruchsspannung von 600 V erreicht, wobei die Drain-Source- und

GaN-basierter Spannungs-

Gateströme unter 5,5 µA/mm blieben.

wandler mit unterschiedlicher
Gateweite.

Messungen der Durchbruchsspannung des großflächigen Transistors auf einem 3“-Wafer
zeigen eine Ausbeute von > 70 %, was die Homogenität der prozessierten Bauelemente
widerspiegelt.
Der Transistor mit einer Gateweite von 240 mm wurde in einem TO-220-Gehäuse aufgebaut
und charakterisiert. Abb. 3 zeigt die gepulsten Ausgangskennlinien (IDS – VDS) für Gatespannungen von -2 bis +5 V in Spannungsstufen von 1 V. Das Bauelement zeigt exzellente
Abschnür- und Ausgangskennlinien. Bei VGS = +2 V liegt der maximale Drainstrom über 53 A.
Bei einer Gatespannung von +5 V liefert der aufgebaute Transistor einen maximalen Drainstrom
von über 83 A, was die hohe Stromtragfähigkeit und auch die Robustheit unserer SchottkyGatemetallisierung demonstriert.
Für eine kostengünstige Bauelementeherstellung ist eine Kompatibilität mit großflächigen
Substraten und der Siliziumtechnologie sehr nützlich, weshalb GaN-auf-Si-Substrat ein
idealer Kandidat für Spannungswandler-Bauelemente ist. Wir haben kommerziell erhältliche
GaN-basierende HEMT-Epi-Strukturen prozessiert, die auf 4“-Siliziumsubstraten mit einer 4 µm
dicken GaN-Pufferschicht gewachsen wurden. Der hergestellte 240-mm-HEMT zeigt eine
Durchbruchsspannung von über 700 V bei VGS = -2 V, mit entsprechenden Drain-Source- und
Gate-Strömen von 5,5 µA/mm und 4,5 µA/mm (Abb. 4). Messungen der Durchbruchsspannung
auf einem 4“-Substrat zeigen, dass eine Ausbeute von 80 % erreicht wurde.
Diese ersten Ergebnisse unserer neuen GaN-Spannungswandler sind vielversprechend. Unsere
weitere Forschung wird sich auf die Verbesserung der Transistorkennwerte konzentrieren
(Verwendung eines mittels ALD (Atomic Layer Deposition) hergestellten Oxidmaterials und
Optimierung unseres Herstellungsprozesses). Ferner wird die Entwicklung von selbstsperrenden
GaN-Hochspannungstransistoren, die für eine fortschrittliche Leistungsbauelementetechnologie
unverzichtbar sind, fortgesetzt.
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Along with the progress in the industrialization of Gallium
Nitride (GaN) technologies at UMS (United Monolithic
Semiconductors) in Ulm, Fraunhofer IAF was able to work on
an impressive number of innovative circuits and modules in
2010. New functions and concepts have been addressed in

0

order to research extended applications of our advanced GaN
monolithically microwave integrated circuit (MMIC) processes.

-10

Broadband circuits for the frequency range of 1 – 20 GHz are
a very attractive application of III/N semiconductors. Typical
-20

10

12

14

16

18

20

22

applications include electronic warfare and various counter
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measures for the protection of our forces. Several demonstra-
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tors were realized at EADS DE, now Cassidian, Ulm, in the

1 Reproducible S-parameter measurements for a set of power

frequency band of 2 – 6 GHz and 6 – 18 GHz, based on our

amplifiers in the frequency range of 15 – 21 GHz.

advancing IAF GaN50 (gate length 0.5 µm) and GaN25 (gate

Reproduzierbare S-Parameter-Messungen an einem Satz von

length 0.25 µm) technologies. GaN50 is a powerbar technolo-

Leistungsverstärkern für den Frequenzbereich 15 – 21 GHz.

gy with MMIC option in the frequency range of 0.5 – 6 GHz,
while GaN25 as a MMIC process covers the frequency range
of 6 – 20 GHz.
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range of 2 – 6 GHz with an output power of greater than
20 W and more than 30 dB of gain over the band of
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S 21 (dB)

24

0
30

Frequency (GHz)

2 – 6 GHz with a peak power of up to 90 W, realized by
Cassidian. For the frequency band of 6 – 18 GHz for
electronic warfare applications, travelling wave GaN MMIC
power amplifiers with more than 8 W in continuous wave
operation have been realized in 2010.
The frequency range beyond 18 GHz is very attractive for
space applications. Fig. 1 shows the S-parameters of a power

2 Noise figure and gain of state of the art GaN LNAs; courtesy of

amplifier MMIC for the frequency range of 15 – 21 GHz,

TNO, The Hague.

based on GaN25. The power amplifier delivers up to 3 W

Rauschzahl und Verstärkung von rauscharmen GaN-Verstärkern; mit

output power at 20 GHz, with the potential to enhance PAE

freundlicher Erlaubnis von TNO, Den Haag.

and power in the near future.
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GaN-BASIERTE HOCHLEISTUNGSHOCHFREQUENZ-SCHALTUNGEN
UND -MODULE

3
Parallel zum Fortschritt bei der Industrialisierung von Gallium-Nitrid-Prozessen bei UMS (United

3 GaN broadband amplifier

Monolithic Semiconductors) in Ulm, war es dem Fraunhofer IAF im Jahr 2010 möglich, an einer

demonstrator for the frequency

eindrucksvollen Zahl von innovativen Schaltungen und Modulen zu arbeiten. Neue Funktionen

range 2 – 6 GHz; courtesy of

und Konzepte wurden bearbeitet, um die Anwendungspalette unserer GaN-MMIC (monolithi-

Cassidian, Ulm.

cally microwave integrated circuit)-Prozesse zu erweitern.

GaN-Breitband-Verstärker-Demonstrator für den Frequenzbe-

Zu diesem Zweck ist die Anwendung von Gruppe III/N-Halbleitern für Breitbandschaltungen

reich 2 – 6 GHz; mit freundlicher

für den Frequenzbereich von 1 – 20 GHz von großem Interesse. Typische Anwendungen dieser

Erlaubnis von Cassidian, Ulm.

Schaltungen sind die elektronische Kampfführung und verschiedene Gegenmaßnahmen zum
Schutz unserer Streitkräfte. Zahlreiche Demonstratoren für den Frequenzbereich 2 – 6 GHz und
6 – 18 GHz wurden von EADS DE, mittlerweile Cassidian, Ulm, auf der Basis unseres GaN50Prozesses (Gatelänge 0,5 µm) und unseres GaN25-Prozesses (Gatelänge 0,25 µm) realisiert.
GaN50 ist ein Leistungsbarren-Prozess mit einer MMIC-Option für den Frequenzbereich von
0,5 – 6 GHz, während GaN25 als MMIC-Prozess den Frequenzbereich 6 – 20 GHz abdeckt.
Realisiert durch Cassidian, Ulm, zeigt Abb. 3 einen Breitband-TR-Demonstrator für den
Frequenzbereich 2 – 6 GHz mit einer HF-Ausgangsleistung von mehr als 20 W und mit mehr als
30 dB Verstärkung über das gesamte Frequenzband mit einer Spitzenleistung von 90 W. Für das
Frequenzband von 6 GHz bis 18 GHz für Anwendungen in der elektronischen Kampfführung
wurden 2010 GaN-Wanderwellenverstärker mit mehr als 8 W Ausgangsleistung im Dauerstrichbetrieb realisiert.
Das Frequenzband jenseits der 18 GHz ist sehr attraktiv für Kommunikationsanwendungen in
der Raumfahrt. Fig. 1 zeigt die S-Parameter eines Leistungsverstärker-MMICs für den Frequenzbereich von 15 – 21 GHz, basierend auf der GaN25-Technologie für Raumfahrtanwendungen.
Der Leistungsverstärker liefert mehr als 3 W Ausgangsleistung bei 20 GHz mit dem Potential,
die Effizienz und Leistung in der nahen Zukunft weiter zu steigern.
Die GaN25-Technologie wurde ferner entwickelt, um sehr niedrige Rauschzahlen bei hoher
Robustheit zu erreichen. Als ein Beispiel zeigt Abb. 2 die gemessenen Rauschzahlen bei
Raumtemperatur von drei rauscharmen Verstärkern, die im ESA-Projekt ITT5322 »Robust
Communication Receivers« entwickelt wurden.
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4
GaN25 technology has further been developed to yield very

As another receiver function GaN-based mixers are very

low noise figures at high robustness. As one example, Fig. 2

attractive for highly-linear receivers for robust communication

shows the measured room temperature noise figures and

applications for typical satellite frequencies, such as the

the gain of three LNAs obtained in the ESA project ITT5322

C-band. Fig. 4 shows the layout of a resistive mixer for

»Robust Communication Receivers«.

implementation into a receiver breadboard in the C-bandfrequency band measured at 6 GHz by Thales Alenia Space,

State of the art noise figures ranging from 1 dB at 6 GHz to

Toulouse. The project has demonstrated outstanding linearity

2.8 dB at 27 GHz have been obtained with a gain level of

and improved conversion gain (by more than 3 dB) of GaN in

more than 20 dB, while the robustness exceeds 5 W input

mixers as compared to GaAs for the same application.

power without degradation.
For the power amplifiers the class-S concept is a very advanced
idea of a digital switch-mode amplifier. With the realisation
of GaN MMIC core chips based on small gate lengths of
0.25 µm (GaN25) and 0.15 µm (GaN15), it was possible to
demonstrate the delta-sigma class-S operation at 2 GHz for
the first time world-wide in the project »ELBA/Class-S« funded
90
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Ref. MMIC
SD-MMIC

IAF and integrated by Cassidian. Several optimization steps
8

80
6

75
70

4

65
2
60
55

20 V
1

2

have been performed to enhance the technology for class-S
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Drain Efficiency (%)
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by BMBF. Fig. 6 shows a class-S MMIC realized by Fraunhofer

operation. As one example, Fig. 5 gives the measurements
obtained for two IAF class-S core chips for data rates up to
8 Gbps at an operation bias of 20 V. The typical output power
levels reach more than 4 W. The efficiency drops from 85 % at
0.9 Gbps to 60 % at 8 Gbps. Integration is key for advanced
class-S operation, as extreme broadband signals have to be
transmitted. Schottky diodes were integrated into the MMIC

3
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Bit Rate (Gbps)

process at the drain for in-circuit protection of the core chip
from parasitic gate currents in complex-digital operation
modes. Although the efficiency is slightly diminished on core

5 Efficiency and output power of a

chip level (Fig. 5) with the use of SD diodes, the module itself

class-S core chip for reference, and

can be simplified significantly so that the efficiency on module

Schottky drain variant up to 8 Gbps in

level even increases.

bandpass delta-sigma operation.
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Effizienz und Ausgangsleistung eines

Such developments on the technological level demonstrate

Class-S-Chips als Referenz und die

that very attractive applications on the system level can be

Schottky-Drain-Variante bis 8 Gbps in

supported by advanced GaN MMICs and further advance-

Bandpass-Delta-Sigma-Betrieb.

ments in process technology.

6
4 Layout of a resistive C-band

Rauschzahlen im Bereich von 1 dB bei 6 GHz bis zu 2,8 dB bei 27 GHz wurden mit einer

mixer developed on the IAF

Verstärkung von mehr als 20 dB erreicht, während die Robustheit durch eine maximale

GaN25 process; courtesy of

HF-Eingangsleistung von mehr als 5 W ohne Degradationseffekte beschrieben werden kann.

Thales Alenia Space, Toulouse.
Layout des resistiven C-Band-

Als eine weitere Empfangsfunktion sind GaN-basierte Bauelemente sehr attraktiv für hochli-

Mischers; mit freundlicher Ge-

neare Mischer für robuste Kommunikationsanwendungen für typische Satellitenfrequenzen

nehmigung von Thales Alenia

wie dem C-Band. Abb. 4 zeigt das Layout eines resistiven Mischers für den Einbau in eine

Space, Toulouse.

Empfangseinheit, aufgebaut und vermessen durch Thales Alenia Space in Toulouse. Dieses

6 Worldwide first integrated

Projekt demonstrierte außerordentliche Linearität und verbesserten Konversionsgewinn (um

class-S MMIC operating at 2 GHz

mehr als 3 dB) im Vergleich zu GaAs für die entsprechende Anwendung.

based on a Fraunhofer IAF
GaN core MMIC; courtesy of

Bei den Leistungsverstärkern ist das Klasse-S-Konzept die sehr fortschrittliche Idee eines digita-

Cassidian, Ulm.

len Schaltverstärkers. Mit der Realisierung von GaN-MMICs auf der Basis von Transistoren mit

Weltweit erster integrierter

Gatelängen von 0,25 µm und 0,15 µm war es am Fraunhofer IAF weltweit erstmals möglich,

Class-S-MMIC für den Betrieb

den Delta-Sigma-Klasse-S-Betrieb bei 2 GHz im BMBF-Projekt »ELBA/Class-S« nachzuweisen.

bei 2 GHz auf der Basis eines

Abb. 6 zeigt das Bild eines solchen MMIC, der durch das Fraunhofer IAF hergestellt und von

GaN-MMICs des Fraunhofer IAF;

Cassidian integriert wurde.

mit freundlicher Erlaubnis der
Cassidian, Ulm.

Verschiedene Ansätze wurden verfolgt, um die Technologie für den Klasse-S-Betrieb zu verbessern. Als ein Beispiel dafür zeigt Abb. 5 die Messungen an zwei Klasse-S-Chips für Datenraten
von bis zu 8 Gbps bei einer Betriebsspannung von 20 V. Die typische Ausgangsleistung beträgt
4 W. Die Effizienz fällt von 85 % bei einer Datenrate von 0,9 Gbps bis auf 60 % bei 8 Gbps.
Die Aufbau- und Verbindungstechnik ist dabei der Schlüssel zur Übertragung der sehr breitbandigen Signale im Klasse-S-Betrieb. Schottky-Dioden an den Drain-Kontakten wurden in den
MMIC-Prozess integriert, um die Schaltungen in den komplexen Betriebzuständen effizient vor
parasitären Gateströmen zu schützen. Dabei sinkt die Effizienz leicht mit der Verwendung der
Dioden auf Chipniveau, die Module werden jedoch signifikant vereinfacht, so dass die Effizienz
auf Modulebene sogar steigt.
Solche Entwicklungen auf Technologieebene zeigen, dass sehr ansprechende Anwendungen
auf Systemebene durch Fortentwicklung der GaN-MMICs und der Technologie unterstützt
werden können.
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Radio frequency power generation and amplification based on

2.5

solid-state devices is currently limited to power levels below
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1 W for frequencies above 50 GHz. InP- and GaAs-based
mm-wave power amplifiers cannot provide higher saturated
output power levels, due to the scaling penalty in the breakdown and in operating bias. However, from an application
point of view, the increase of output power per chip is strongly
desirable in order to enhance linearity, detection range or
module size. Typical applications for communication, military
and space are the provision of local oscillator (LO) sources,
radar systems at 35 GHz and 94 GHz, and highly linear power
amplifiers with very high bandwidths of 60 GHz and 81 GHz.

Gate Source Voltage (V)

As one example, Watt-level power operation per chip will also
1 Transconductance for a quaternary InAlGaN/GaN HEMT grown by

enable new applications leading to a better detection range

MBE with a gate length of 150 nm.

of unmanned airborne vehicles (UAVs) to protect our forces.

Steilheit und Übertragungskennlinie eines quaternären InAlGaN/

Significant activities are ongoing world-wide, particularly in

GaN-HEMTs mit einer Gatelänge von 150 nm.

the US, to burst the RF output power levels.
With the development of our new GaN technology with a
gate length of 100 nm, named GaN10, optimized for mono-

h 21, MAG/MSG (dB)

40
h 21

lithically microwave integrated circuit (MMIC) operation up

MAG/MSG

to at least 94 GHz, Fraunhofer IAF is the first European player

30

to demonstrate MMIC operation with considerable output
>7.5 dB @ 94 GHz

20

75 GHz

For that purpose, Fraunhofer IAF is working on several ends
in parallel. Based on molecular beam epitaxy quaternary

10

0

power.

InAlGaN/GaN heterostructures were developed and optimized
to obtain high-transconductance devices. As an example,

fT = 110 GHz
1

10

100

Frequency (GHz)

Fig. 1 gives the transfer characteristics and transconductance
of an InAlGaN/GaN HEMT with a gate length of 150 nm. It
reaches a very high current level of more than 2.2 A/mm and

2 Extraction of the current gain cut-off frequency fT and the gain

a maximum transconductance of 675 mS/mm, which is higher

parameters of AlGaN/GaN HEMTs with a gate length of 100 nm.

than what is currently achieved with conventional AlGaN/GaN

Extraktion der Kurzschlussstromverstärkung und der Verstärkungs-

structures. With this new material system, even higher power

Parameter eines AlGaN/GaN-HEMTs mit einer Gatelänge von 100 nm.

densities can be addressed at any frequency of operation.
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GaN-BASIERTE INTEGRIERTE SCHALTKREISE
FÜR DEN BETRIEB BIS 100 GHz

Die Erzeugung und Verstärkung von Mikrowellensignalen auf der Basis von Festkörperverstärkern ist gegenwärtig begrenzt auf Ausgangsleistungen von weniger als 1 W. InP- und GaAsbasierte mm-Wellen-Leistungsverstärker können keine höheren Sättigungsleistungen erreichen,
da die Größenskalierung der Bauelemente für hohe Frequenzen die Durchbruchsspannungen
und damit die Betriebsspannungen begrenzt. Aus Sicht der Anwender ist eine Steigerung der
Ausgangsleistung pro Chip sehr wünschenswert, um die Linearität, den Erfassungsbereich von
Systemen oder einfach die Modulgröße zu verbessern. Typische militärische, Raumfahrt- oder
Kommunikationsanwendungen nutzen Lokaloszillatoren, Radarsysteme bei 35 GHz und
94 GHz sowie hochlineare Leistungsverstärker mit großer Bandbreite bei 60 GHz und 81 GHz.
Als ein Beispiel ermöglichen Leistungsverstärker mit mehr als einem Watt Ausgangsleistung
neue Anwendungen wie unbemannte Drohnen (UAVs, unmanned airborne vehicles) mit
besserer Auflösung zum Schutz unserer Streitkräfte. Beträchtliche Aktivitäten sind weltweit im
Gange, besonders in den USA, um die HF-Ausgangsleistung zu steigern. Durch die Entwicklung
unserer neuen Technologie mit dem Namen GaN10 mit einer Gatelänge von 100 nm und der
Verbesserung der MMIC-Prozesse (MMIC, monolithically microwave integrated circuit) für den
Betrieb bis 94 GHz, kann das Fraunhofer IAF als erster europäischer Wettbewerber signifikante
Ausgangsleistungen demonstrieren.
Zu diesem Zweck werden am Fraunhofer IAF mehrere Aktivitäten parallel durchgeführt.
Auf der Basis der Molekularstrahlepitaxie wurden InAlGaN/GaN-Heterostrukturen entwickelt.
Diese ermöglichen sehr hohe Steilheiten in der Übertragungskennlinie. Als ein Beispiel zeigt
Abb. 1 die Übertragungskennlinie und die Steilheit eines InAlGaN/GaN-HEMTs mit einer
noch konservativen Gatelänge von 150 nm. Es wird dabei eine sehr hohe Stromdichte von
2,2 A/mm und eine maximale Steilheit von 675 mS/mm erreicht. Diese ist höher als alles,
was bisher mit konventionellen AlGaN/GaN-Strukturen erreicht wird. Mit diesem neuen
Materialsystem können höhere Stromdichten und damit höhere Leistungsdichten für alle
Betriebsfrequenzen erreicht werden. Dies macht Heterostrukturen mit quaternären Barrieren
sehr attraktiv für zukünftige Prozessentwicklungen.
Neben den hohen Steilheiten müssen für den mm-Wellen-Betrieb niedrige parasitäre Kapazitäten in den HEMTs erreicht werden. Aus diesem Grunde wurde eine spezielle LithographieEntwicklung gestartet, um Gates der Länge 100 nm mit sehr niedrigen parasitären Kapazitäten
zu entwickeln. Abb. 3 zeigt die Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme eines solchen Gates.
Die maximale Steilheit der entwickelten GaN10-Technologie, in diesem Fall auf der Basis von
konventionellen AlGaN/GaN-Schichten, ist größer als 550 mS/mm. Die reproduzierbare Grenzfrequenz fT beträgt mehr als 110 GHz bei einer Betriebsspannung von 15 V. Die Extraktion der
relevanten Verstärkungsparameter ist in Abb. 2 gezeigt.
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G a N - B A S E D I N T E G R AT E D C I R C U I T S
F O R O P E R AT I O N U P T O 1 0 0 G H z

100 nm

3
Apart from achieving high transconductances, low parasitic

1500

capacitances are required for mm-wave operation. For this
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purpose a specific lithography was recently developed to ob-
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GaN HEMT Lg = 100 nm

tain a gate module with 100 nm gate length and very low

mHEMT L g = 100 nm

parasitic capacitances. Fig. 3 shows the SEM image of such a
gate. The maximum transconductance of the GaN10 technolo-
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gy, in this case using more conventional AlGaN/GaN heterost-
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ructures, is greater than 550 mS/mm. The reproducible cut-off
frequency fT is above 110 GHz, at an operation bias of 15 V.
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The extraction of the gain parameters is depicted in Fig. 2.
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The typical requirements towards a new GaN mm-wave
process involve high-speed operation in combination with

VDS ( V)

high breakdown voltages, leading to an operation bias of up
4 Comparison of the output characteristics of a conventional GaAs

to 20 V. Fig. 4 compares a GaAs-based IAF metamorphic (m)

mHEMT (blue curves) and the newly developed GaN10 HEMT

HEMT and an IAF GaN HEMT for a gate length of 100 nm.

(red curves) with gate lengths of 100 nm, demonstrating the

We observe the clear advantage of the GaN10 technology

high-voltage capability of the GaN device.

with respect to the breakdown. The cut-off frequency of

Vergleich der Ausgangskennlinien eines konventionellen GaAs-

the mHEMT is still higher by a factor of two. Fig. 4 clearly

mHEMTs (blau) und eines AlGaN/GaN-HEMTs (rot) derselben Gate-

demonstrates the potential of III/N technology.

länge von 100 nm zur Demonstration der Spannungsfestigkeit.

Based on the intimate knowledge of mm-wave circuit design
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and modelling obtained with GaAs technologies, first GaN
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MMICs were realized in 2010. Fig. 5 shows the chip image of
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a GaN 94 GHz power amplifier MMIC realized in dual-gate

94 GHz CW

configuration and grounded coplanar passive technology.

V DS = 12 V
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The MMIC consists of two dual gate HEMTs with an overall
periphery of 0.36 mm. The chip size is 1 mm x 1.5 mm.
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Fig. 6 shows the power compression of the power amplifier at

5

94 GHz. The maximum output power is 190 mW; the output
power density reaches 0.5 W/mm. It is notable that the device
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is operated at 12 V, which is a factor of 8 higher than with
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InP- or GaAs-HEMTs. Thus, Fraunhofer IAF can demonstrate
the first European GaN MMIC with power operations at
around 100 GHz and good prospects for evolving applications.

6 Power compression of the single-stage dual-gate GaN power

With the availability of new materials further progress in per-

amplifier operated at 94 GHz.

formance can be expected in the near future in combination

Kompressionskurve des einstufigen 94-GHz-GaN-MMICs.

with new process technology.
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5
3 Scanning electron microscope

Die typischen Anforderungen an die GaN-mm-Wellen-Prozesse beziehen sich sowohl auf

image of a 100 nm gate on an

Geschwindigkeit als auch auf die hohe Betriebsspannung von bis zu 20 V. Im Vergleich zum

AlGaN/GaN heterostructure.

gegenwärtigen Stand der Technik, dargestellt durch die Ausgangskennlinien eines klassischen

Rasterelektronenmikroskop-

IAF metamorphen GaAs-HEMTs (mHEMT), zeigt Abb. 4 die eines GaN-HEMTs, beide mit einer

Aufnahme eines Gates der

Gatelänge von 100 nm. Man sieht den klaren Vorteil der GaN10-Technologie im Bezug auf die

Länge 100 nm auf einer

Durchbruchsspannung. Die Grenzfrequenz des mHEMT ist zwar noch einen Faktor 2 höher,

AlGaN/GaN-Heterostruktur.

jedoch zeigt Abb. 4 eindeutig das Potenzial der III/N-Technologie.

5 Image of the 94 GHz MMIC
power amplifier.

Auf der Basis der Kenntnisse im mm-Wellen-Schaltungsentwurf und der Modellierung von

Bild des 94-GHz-MMIC-

GaAs-Technologien wurden im Jahr 2010 erste GaN-MMICs realisiert. Als ein Beispiel zeigt

Leistungsverstärkers.

Abb. 5 das Bild eines GaN-94-GHz-Leistungsverstärkers in Dual-Gate-Konfiguration und koplanarer passiver Technologie. Der MMIC besteht aus zwei HEMTs mit einer Gesamt-Gateweite
von 0,36 mm. Die Chipgröße beträgt 1 mm x 1,5 mm.
Abb. 6 zeigt die Leistungskompression des Verstärkers bei 94 GHz. Es wird eine maximale
Ausgangsleistung von 190 mW mit einer linearen Verstärkung von mehr als 10 dB erreicht.
Die Ausgangsleistungsdichte pro Gateweite erreicht 0,5 W/mm. Das ist fünf Mal höher als für
klassische GaAs-mHEMTs und demonstriert eindrucksvoll das Potenzial der Technologie. Das
GaN-Bauelement wird dabei bei einer Betriebsspannung von 12 V betrieben. Das ist um einen
Faktor 8 größer als bei InP- oder GaAs-Bauelementen.
Auf diese Weise kann das Fraunhofer IAF die ersten europäischen GaN-MMICs im HFLeistungsbetrieb bei 100 GHz demonstrieren. Diese Ergebnisse zeigen auch das Potenzial für
zukünftige Anwendungen. Mit der Verfügbarkeit der neuen Materialien des InAlGaN-Systems
können in Kombination mit den neuen Prozessen noch höhere Leistungswerte in naher Zukunft
erwartet werden.
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The long-term stability of high performance AlGaN/GaN
devices for X-band applications has been improved by
optimizing the epitaxial layer structure and the processing
technology. By increasing the device isolation and careful
process parameter tuning, low leakage currents and low initial
trap densities in the surface passivation and the buffer layers
have been achieved for our GaN25 (gate length 0.25 µm)
technology, which is a prerequisite for both device performance and reliability. In order to further increase the lifetime
10
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of AlGaN/GaN devices and to prevent defect generation under
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RF and high drain voltage operation, a second iteration of
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performed. This includes the optimization of the device layout
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well as the composition and structure of the nitride passivation
layers. A combination of electrical and physical analysis, such
as temperature-dependent transient drain current measurements and transmission electron microscopy have been used
to identify and localize traps and other possible degradation
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Wafer drain voltage step stress tests at elevated temperature
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1 Gate currents during high tempe-

are a very efficient and fast way to study the effect of process

rature off-state step stress test. The

parameters and device layout on reliability. Fig. 1 shows that

length of the ﬁeld plate was varied

device robustness under high temperature off-state voltage

(lFP3 > lFP2 > lFP1).

step stress testing can be improved by increasing the length of

Gateströme während Hochtempe-

the field plate. The disadvantage of longer field plates is the

ratur-Stufentests im abgeschalteten

increase of the gate drain capacitance, which in turn leads to a

Zustand. Die Länge der Feldplatte

lower switching speed. Therefore, the length of the field plate

wurde variiert (lFP3 > lFP2 > lFP1).

is a compromise between reliability and high switching speed.

ZUVERLÄSSIGKEIT VON AlGaN/GaN-HEMTs
FÜR ANWENDUNGEN IM X-BAND

Die Langzeitstabilität von Hochleistungs-AlGaN/GaN-HEMTs für Anwendungen im X-Band
wurde durch Optimierung der Epitaxiestruktur und Prozesstechnologie verbessert. Durch
Erhöhung der Bauelementisolation und vorsichtiges Justieren der Prozessparameter der
IAF GaN25 (Gatelänge 0,25 µm)-Technologie wurden niedrige Störstellendichten in der
Oberflächenpassivierung und den Bufferschichten als Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit
und Zuverlässigkeit erreicht. Um die Lebensdauer der AlGaN/GaN-Bauelemente weiter zu
verbessern und um die Erzeugung von Defekten unter RF-Betrieb und hoher Drainspannung
zu verhindern, wurde eine zweite Iteration der Einstellung von Prozessparametern und des
Layouts der Bauelemente durchgeführt. Diese beinhaltet die Optimierung des Layouts durch
die Verwendung doppelter Feldplatten, Oberflächenvorbehandlungen sowie Zusammensetzung
und Strukturierung der Oberflächenpassivierung. Eine Kombination aus elektrischer und
physikalischer Analyse, wie temperaturabhängige transiente Drainstrom-Messungen und
Transmissionselektronen-Mikroskopie, wurde verwendet, um Störstellen und andere mögliche
Degradationsmechanismen zu identifizieren und zu lokalisieren.
Eine sehr effiziente und schnelle Möglichkeit, den Einfluss von Prozessparametern und Layout
der Bauelemente auf die Zuverlässigkeit zu untersuchen, sind Drainspannungs-Stufentests bei
erhöhter Temperatur auf Waferebene. In Abb. 1 ist exemplarisch die Verbesserung der Robustheit des Bauelements unter Hochtemperatur-Spannungsstufentests im abgeschalteten Zustand
durch Vergrößerung des Feldplattenüberhangs gezeigt. Der Nachteil längerer Feldplatten ist die
Erhöhung der Gate-Drain-Kapazität, die zu einer Erniedrigung der Schaltgeschwindigkeit führt.
Die Wahl des Feldplattenüberhangs ist ein Kompromiss zwischen Zuverlässigkeit und hoher
Schaltgeschwindigkeit.
Um die derzeitige Zuverlässigkeit der verbesserterten GaN-Technologie für typische Anwen
dungen unserer industriellen Partner zu bestimmen, wurde die Langzeitstabilität gehäuster,
einstufiger Verstärker unter RF und hoher Drainspannung untersucht. Dazu wurden die Bauelemente vereinzelt und in Standard-MMIC-Gehäuse aufgebaut und in unsere ZuverlässigkeitsTestfassungen (Abb. 2), eingebaut. Der Messplatz zur Bestimmung der Lebensdauer gehäuster
MMICs im X-Band-Betrieb durch Temperatur-beschleunigte Alterungstests ist in Abb. 5 gezeigt.
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RELIABILITY OF AlGaN/GaN HEMTs
F O R X - B A N D A P P L I C AT I O N S

2
In order to test the actual reliability of the improved GaN

1.0

technology for typical X-band applications of our industrial

0.5

partners, the long-term stability of packaged single-stage
amplifiers has been investigated under RF and high drain

Δ (Pout /Pin ) (dB)

0.0

voltage operation. The devices have been diced and packaged
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into standard MMIC packages and mounted in our reliability

-1.0

test fixtures (Fig. 2). During the temperature accelerated
T ch = 289 °C

10 GHz stress test the relative change in gain as well as the

T ch = 280 °C

drain and gate current are recorded periodically. At regular

-2.0

T ch = 265 °C

time intervals, the temperature of the device is cooled down
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transconductance, threshold voltage and gate leakage current
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are determined.
Fig. 3 shows the degradation in gain during an accelerated

3 Gain degradation during 10 GHz stress

10 GHz lifetime test at a drain voltage of 42 V at different

test of single-stage amplifiers at different

channel temperatures determined by micro Raman spectro-

channel temperatures at a drain voltage

scopy. The single stage amplifiers work stable for more than

of 42 V.

3000 h at a channel temperature of 236 °C, but further

Degradation der Verstärkung während

increase of the device temperature to more than 250 °C leads

des 10 GHz-Alterungstests einstufiger

to a degradation in gain. The average lifetime at use condi-

Verstärker bei verschiedenen Kanaltem-

tions was calculated based on a failure criterion of -1dB loss

peraturen und einer Drainspannung von

in gain. Based on 8 devices and 18,000 h of cumulative stress

42 V.

time an activation energy of 1.7 eV and a median lifetime
of 5 x 105 h at a channel temperature of 200 °C has been

300

275
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estimated from the Arrhenius plot shown in Fig. 4. This result
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of AlGaN/GaN HEMTs. Future work will include the physical
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investigation of the degradation mechanism and the study of
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the reproducibility of this very encouraging result for wafers
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tion conditions. At a channel temperature of 200 °C and a drain
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is in good agreement with recently published reliability data

2.20

200°C und einer Drainspannung von 42 V beträgt die mittlere
Lebensdauer 5 x 105 h.

5
2 Packaged single-stage

Während des Temperatur-beschleunigten 10 GHz-Alterungstests wird die relative Änderung der

amplifier in reliability test

Verstärkung sowie der Gate- und der Drainstrom in regelmäßigen Zeitabständen ausgelesen

fixture.

und gespeichert. In vorgegebenen Zeitabständen wird die Heizplatte abgekühlt und wichtige

Aufgebauter einstufiger

elektrische Kenngrößen wie beispielsweise die maximale Steilheit, die Schwellenspannung und

Verstärker in der Testfassung

der Gateleckstrom gemessen.

für Zuverlässigkeitstests.

5 Reliability test bench for

Abb. 3 zeigt die Degradation der Verstärkung während eines 10 GHz-Lebensdauertests bei

stress tests unter X-band

einer Drainspannung von 42 V bei verschiedenen Kanaltemperaturen, die mittels Raman-

operation.

Spektroskopie bestimmt worden sind. Die einstufigen Verstärker arbeiten bei einer Kanaltempe-

Zuverlässigkeits-Messplatz

ratur von 236 °C für mehr als 3000 Stunden stabil. Eine weitere Erhöhung der Temperatur des

für Alterungstests im X-Band-

Bauelements über 250°C führt zu einer Degradation der Verstärkung. Die mittlere Lebensdauer

Betrieb.

unter Anwendungsbedingungen wurde mit einem Fehlerkriterium von -1 dB Verlust in der
Verstärkung berechnet. Mit 8 Bauelementen, die insgesamt 18.000 Stunden gealtert wurden
und der in Abb. 4 gezeigten Arrhenius-Darstellung wurde eine Aktivierungsenergie von 1,7 eV
und eine mittlere Lebensdauer von 5 x 105 Stunden bei einer Kanaltemperatur von 200 °C
abgeschätzt. Dieses Ergebnis stimmt sehr gut mit kürzlich in der Literatur veröffentlichten
Zuverlässigkeitsdaten von AlGaN/GaN-HEMTs überein.
Die zukünftigen Arbeiten auf diesem Gebiet beinhalten die physikalische Untersuchung
des Degradationsmechanismus und die Reproduzierbarkeit dieses sehr vielversprechenden
Ergebnisses für Wafer aus verschiedenen Losen.

69

Infrared Detectors

70

Infrarot-detektoren
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Health
Energy
Mobility
Communication

Sicherheit
Gesundheit
Energie
Mobilität
Kommunikation

71

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 development of photodetectors in the infrared (IR) and ultraviolet
(UV) spectral range, which are both invisible to the human
eye. Photodetectors for imaging systems to visualize thermal
radiation in different spectral ranges have been a research topic for many years. Detectors for the transparent atmospheric
windows in the mid-wavelength infrared (MWIR, 3 – 5 µm)
and the long-wavelength infrared (LWIR, 8 – 12 µm) are of
special interest. Applications for high-performance infrared
detectors range from reconnaissance and force protection in
military missions to quality control in industrial production,
environmental monitoring and medical technologies.
The capability of modern thermal imaging systems depends
on the characteristics of the detector chip, which is the key
component in thermal imagers. Infrared cameras with high
sensitivity and high thermal resolution can only be realized
with compound semiconductors and require cooling of the
detector chip.
The focus of research and development at Fraunhofer IAF
lies on IR detectors of the so-called third generation, which
allow simultaneous detection of IR radiation from different
wavelength bands. The comprehension of spectral information
in the IR wavelength regime results in additional information,
comparable with the transition from black and white to color
photographs. The successful development of bispectral
IR cameras is a unique feature of the institute within the
international research community.
Main focus in the business unit »Infrared Detectors«
are developments for the Federal Ministry of Defence,
accomplished in close cooperation with industrial partners.
Besides research and development to improve military skills in
the infrared sensor area, the institute also supports industrial
companies by transferring research results into industrial
applications by small lot production.
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Das Geschäftsfeld »Infrarot-Detektoren« befasst sich mit der Entwicklung von Photodetektoren
für Spektralbereiche im Infrarot (IR) und Ultraviolett (UV), die beide für das menschliche Auge
nicht sichtbar sind. Detektoren für bildgebende Systeme, mit denen die Wärmestrahlung in
unterschiedlichen Wellenlängenbereichen visualisiert werden kann, sind seit vielen Jahren
Gegenstand der Forschung. Von besonderem Interesse sind dabei die Wellenlängenbereiche
im mittleren Infrarot (MWIR, 3 – 5 µm) und im langwelligen Infrarot (LWIR, 8 – 12 µm), da in
diesen Spektralbereichen die Atmosphäre weitgehend transparent ist.
Die Anwendungsfelder für diese leistungsstarken IR-Detektoren reichen von der militärischen
Aufklärung und dem Schutz von Soldaten im Einsatz über die Qualitätskontrolle in der industriellen Produktion bis hin zur Umwelt- und Medizintechnik.
Die Leistungsfähigkeit moderner Thermographiesysteme wird wesentlich durch die Eigenschaften des verwendeten Detektorchips selbst bestimmt, der somit die Schlüsselkomponente in
einem Wärmebildgerät darstellt. IR-Kamerasysteme mit großer Empfindlichkeit und sehr hoher
thermischer Auflösung können nur mit Verbindungshalbleitern realisiert werden und erfordern
die Kühlung des Detektorchips.
Die Schwerpunkte der Forschungsarbeiten am Fraunhofer IAF sind IR-Detektoren der sogenannten dritten Generation, die eine sehr hohe räumliche und thermische Auflösung ermöglichen
oder die Fähigkeit aufweisen, IR-Strahlung aus unterschiedlichen Wellenlängenbereichen
gleichzeitig zu detektieren. Die spektrale Information im infraroten Wellenlängenbereich enthält
dabei eine Fülle weiterer Informationen, vergleichbar mit dem Übergang von Schwarzweiß- zu
Farbbildern. Die erfolgreiche Entwicklung von bispektralen IR-Kameras ist auch im internationalen Umfeld ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal des Instituts.
Im Fokus der Arbeiten des Geschäftsfelds »Infrarot-Detektoren« stehen traditionell Auftragsentwicklungen für das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg), die in enger Zusammenarbeit
mit der wehrtechnischen Industrie ausgeführt werden. Neben den Forschungsarbeiten zur
Verbesserung der Fähigkeiten im Bereich der IR-Sensorik unterstützt das Institut die wehrtechnische Industrie bei der Überführung von Entwicklungsergebnissen in die Produktion durch
Fertigung von Kleinserien.
Die Arbeiten des Instituts umfassen das Design neuartiger IR-Detektoren, die Materialtechnologie zur epitaktischen Herstellung der Halbleiterschichten, die Prozesstechnologie für die
Strukturierung von Detektoren sowie die komplette Messtechnik zur Charakterisierung der
Kenngrößen und Leistungsparameter.
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1
The research work at Fraunhofer IAF covers design of new

A further area of research is the optimization of material

IR detectors, materials technology for epitaxial growth of

properties for cadmium mercury telluride detectors, grown by

semiconductor structures, process technology for detector

molecular beam epitaxy. This work targets the improvement

structuring as well as measurement technologies for characte-

of epitaxy parameters and layer structures for dual-band

rization of IR detectors and performance evaluation.

detectors in the MWIR and LWIR. FPA processing, hybridization
with the read-out integrated circuit as well as integration into

Our technological core area is InAs/GaSb superlattices, which

thermal imaging systems is carried out at AIM Infrarot-Module

utilize quantum effects for the detection of IR radiation in

GmbH in Heilbronn.

the wavelength range from 3 to 30 µm. Actual research
work addresses the exploitation of new wavelength regimes,

As a new area of work and as an ideal amendment of the

the development of focal plane arrays (FPAs) with small

existing portfolio, we have recently begun researching the

detector pitch and high thermal resolution, as well as the

development of UV detectors. Sophisticated AlGaN structures

optimization of bispectral IR detectors in the MWIR for missile

are used for the realization of robust and narrow-band UV

approach warning systems. InAs/GaSb epitaxy and process

detectors, which will find applications in the area of water dis-

technology developed at Fraunhofer IAF is based on 3“-GaSb

infection, food production, as well as in the area of adhesive

substrate technology, which allows us to realize large area

hardening and varnish and lacquer drying. Other interesting

focal plane arrays for detectors with high spatial resolution

applications are monitoring UV radiation at workplaces or

at competitive costs. Even scaling 3“-GaSb technology up

measuring UV exposure in nature caused by solar radiation.

to 4“-diameter technology seems to be feasible in the near

On the material side, the new activity in the business unit

future. Investigations for the analysis of crystallographic

benefits from the development work on light-emitting diodes.

dislocations in 4“-GaSb substrates, carried out in cooperation

Existing competences in material and process technology as

with a substrate supplier and the University of Freiburg at the

well as the large interest from industry promise a bright future

synchrotron radiation source (ANKA) in Karlsruhe, have shown

for our new area of research.

impressive results.
The following contributions will illustrate the progress made
in the field of bispectral and long-wave IR detectors with
applications in medical and security technology.
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1 LWIR thermal image of

Technologischer Arbeitsschwerpunkt sind InAs/GaSb-Übergitter, in denen Quanteneffekte

a hand, moistend with a

gezielt für den Nachweis von IR-Strahlung über den Wellenlängenbereich von 3 bis 30 µm

liquid and afterwards dried

nachgewiesen werden können. Aktuelle Forschungsarbeiten umfassen die Erschließung neuer

with a blow-dryer.

Wellenlängenbereiche, Arbeiten zur Entwicklung von Detektorfeldern mit sehr kleinem Raster-

LWIR-Wärmebild einer

maß und hoher thermischer Auflösung sowie die Optimierung von bispektralen IR-Detektoren

Hand, die zuerst mit Flüs-

im mittleren Infrarot für die Raketenwarnsensorik. Die am Fraunhofer IAF entwickelte InAs/

sigkeit benetzt und an-

GaSb-Epitaxie- und Prozesstechnologie basiert auf 3“-GaSb-Substraten, mit denen auch große

schließend mit einem Föhn

Bildfeldmatrizen für räumlich hochauflösende Detektoren kostengünstig realisiert werden

getrocknet wird.

können. Die Skalierung der bestehenden 3“-Technologie auf 4“-Substrate erscheint in naher
Zukunft machbar. Untersuchungen zur Analyse der Kristallversetzungen in 4“-GaSb-Substraten,
durchgeführt in Kooperation mit einem Substrathersteller und dem Institut für Kristallographie
der Universität Freiburg an der Synchrotronstrahlungsquelle (ANKA) in Karlsruhe, zeigen bereits
beeindruckende Ergebnisse.
Ein weiteres Aufgabengebiet im Geschäftsfeld »Infrarot-Detektoren« sind Forschungsarbeiten
für die Optimierung der Materialeigenschaften von Cadmiumquecksilbertellurid (CdHgTe),
welches mittels Molekularstrahlepitaxie hergestellt wird. Diese Arbeiten sind darauf ausgelegt,
Epitaxieparameter und Schichtstrukturen für Dual-Band-Detektoren im mittleren und langwelligen Infrarot zu optimieren. Die Prozesstechnologie zur Herstellung von Bildfeldmatrizen, die
Hybridisierung mit dem Ausleseschaltkreis sowie die Integration in Wärmebildgeräte erfolgt
beim Partner AIM Infrarot-Module GmbH in Heilbronn.
Als neues Arbeitsgebiet und als ideale Ergänzung des bestehenden Portfolios wurden
Forschungsarbeiten zur Entwicklung von UV-Detektoren begonnen. Verwendet werden
ausgeklügelte AlGaN-Strukturen, mit denen robuste und schmalbandige UV-Detektoren
realisiert werden. Ihren Einsatz finden diese UV-Detektoren in Systemen zur Überwachung von
UV-Strahlern in den Bereichen Wasserdesinfektion, Lebensmittelproduktion sowie der Härtung
von Klebstoffen und Lacken. Weitere interessante Anwendungen liegen im Nachweis und der
Kontrolle der UV-Strahlenbelastung an Arbeitsplätzen oder der durch Sonnenstrahlung hervorgerufenen UV-Belastung in der Natur. Auf der materialwissenschaftlichen Seite profitiert das
Geschäftsfeld in diesem neuen Arbeitsgebiet stark von den Entwicklungsarbeiten im Bereich
der Leuchtdioden. Die Kompetenzen in der Material- und Prozesstechnologie sowie das hohe
Interesse der Industrie versprechen schon heute ein zukunftsträchtiges neues Forschungsgebiet.
Die folgenden Beiträge erläutern die erzielten Fortschritte auf dem Gebiet der bispektralen und
der langwelligen IR-Detektoren mit Anwendungen in der Sicherheits- und Medizintechnik.
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Facts and figures
Infrared Detectors
I n f r a r o t- d e t e k t o r e n

2008

2009

2010

Share of Funding

Anteil am Ertrag

11.0 %

9.6 %

9.4 %

Investment

Investitionen

724 T€

196 T€

1200 T€

Staff		

Mitarbeiter/innen

19

21

24

					
incl. PhD and Diploma Students

davon Doktoranden und Diplomanden

1

1

1

Projects		

Projekte

8

6

8

Publications

Publikationen

8

8

4

Oral Presentations

Vorträge und Seminare

6

11

7

Patente

1

1

1

			
Patents		
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Geschäftsfeld
I n f r a r o t- d e t e k t o r e n

Key Publications
Mid-infrared quantum cascade detectors for applications in spectroscopy and pyrometry
D. Hofstetter, F. R. Giorgetta, E. Baumann, Q. K. Yang, C. Manz, K. Köhler
Applied Physics B 7608, 2010, 313-320
Type-II superlattices – the Fraunhofer perspective
R. Rehm, M. Walther, J. Schmitz, F. Rutz, A. Wörl, R. Scheibner, J. Ziegler
B. F. Andresen (ed.) et al.: Infrared Technology and Applications XXXVI (SPIE 7660), 2010,
76601G-1-12
InAs/GaSb type II superlattices for advanced 2nd and 3rd generation detectors
M. Walther, R. Rehm, J. Schmitz, J. Fleissner, F. Rutz, L. Kirste, R. Scheibner, J. Wendler, J. Ziegler
M. Razeghi (ed.) et al.: Quantum Sensing and Nanophotonic Devices VII (SPIE 7608).
Bellingham, WA: SPIE, 2010, 76081Z-1-10 (SPIE-Proceedings 7608)
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DUAL-COLOR INFRARED THREAT WARNING

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

Fraunhofer IAF has developed the core sensor component
for the missile approach warning system MIRAS (Multi-Color
Infrared Alerting Sensor) of the new European military tactical
transport aircraft Airbus A400M, a 288 x 384 dual-color
infrared InAs/GaSb superlattice photodiode array with 40 µm
pitch for simultaneous and co-located detection of
IR radiation in different spectral ranges. The bispectral
sensitivity at 3 – 4 µm (»blue«) and 4 – 5 µm (»red«) enables
a highly discriminative, low false alarm detection of carbon
dioxide exhaust plume signatures around 4.2 µm. The arrays
are flip-chip hybridized to a silicon read-out integrated circuit,
integrated into a detector cooler module by AIM Infrarot1 A smooth surface morphology is achieved with a novel yield-

Module GmbH and delivered to Cassidian, the MIRAS system

optimized inductively coupled plasma etching process for 40 µm

house. An A400M MIRAS system comprises three dual-color

pitch dual-color infrared detector arrays.

detector modules guarding the entire sphere around the

Der neue, Ausbeute-optimierte Trockenätzprozess für bispektrale

aircraft. As the world‘s first third generation infrared detector

Infrarot-Detektormatrizen im 40 µm-Raster erzielt eine besonders

for a procurement program, Fraunhofer IAF‘s dual-color

glatte Oberflächenmorphologie.

InAs/GaSb superlattices mark an important milestone in
IR detector technology.
The fabrication process is based on a multi-wafer molecular
beam epitaxy system allowing simultaneous growth on five
3“ GaSb substrates. The dual-color structure comprises
two back-to-back InAs/GaSb superlattice p-i-n photodiodes
sandwiched between three contact layers. Beneath this active
part, a high-gap buffer ensures electrical isolation, and a
spacer combined with an etch stop layer enables the removal
of the substrate.
Due to the short reaction time and the initial sub-pixel image

2 Back of a dual-color detector array with completely isolated

size of an approaching threat, a very low number of defective

pixels for improved thermal cycle stability and maximized quantum

pixels and the lack of large defect clusters is mandatory for

efficiency. Between the pixels the frontside passivation is visible.

reliable threat warning. Therefore, the development of the

Rückseite einer bispektralen Infrarot-Detektormatrix mit vollständig

dual-color InAs/GaSb superlattice technology focuses on root

vereinzelten Bildpunkten für verbesserte thermische Zyklenfestigkeit

cause analysis of single pixel and cluster outages and the

und maximale Quanteneffizienz. Zwischen den Pixeln ist die auf der

adoption of process refinements in order to maximize the

Frontseite aufgebrachte Passivierung zu erkennen.

process yield.
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ZWEI-FARBEN-INFRAROT-WARNSYSTEM

Für das Raketenwarnsystem MIRAS (Multi-Color Infrared Alerting Sensor) des neuen
europäischen militärischen Transportflugzeugs Airbus A400M wurde am Fraunhofer IAF die
Sensor-Kernkomponente entwickelt. Dabei handelt es sich um eine bispektrale 288 x 384
Bildfeldmatrix auf Basis von InAs/GaSb-Übergitter-Infrarot (IR)-Photodioden im 40 µm-Raster
zur gleichzeitigen und ortsgleichen Detektion von IR-Strahlung in zwei verschiedenen Spektralbereichen. Die bispektrale Sensitivität bei 3 – 4 µm (»blau«) und 4 – 5 µm (»rot«) Wellenlänge
ermöglicht eine sehr selektive Detektion der Signatur von Kohlendioxid-Abgasfahnen bei etwa
4,2 µm mit geringer Fehlalarmrate. Die Detektorfelder werden beim Industriepartner, AIM
Infrarot-Module GmbH, mit einer Silizium-Ausleseelektronik im Flip-Chip-Verfahren hybridisiert,
in eine Detektor-Kühlereinheit integriert und an das MIRAS-Systemhaus Cassidian geliefert.
Ein A400M-MIRAS-System besteht aus drei bispektralen Detektormodulen, die den gesamten
Luftraum um das Flugzeug überwachen. Als Kernkomponente im weltweit ersten Beschaffungsprogramm für Infrarotdetektoren der dritten Generation markieren die am Fraunhofer
IAF entwickelten zweifarbigen InAs/GaSb-Übergitter einen wichtigen Meilenstein der InfrarotDetektortechnologie.
Der Herstellungsprozess basiert auf einer Multi-Wafer-Anlage für Molekularstrahlepitaxie, welche das gleichzeitige Wachsen auf fünf 3-Zoll-Substraten erlaubt. Die Zwei-Farben-Strukturen
bestehen aus zwei InAs/GaSb-Übergitter-p-i-n-Photodioden, die quasi Rücken an Rücken
zwischen drei Kontaktschichten eingebettet sind. Unterhalb dieser aktiven Zone sorgt eine
Halbleiterschicht mit hoher Bandlücke für eine exzellente elektrische Isolation zu den Nachbar
pixeln, während eine Abstandsschicht, kombiniert mit einer Ätzstoppschicht, die spätere
vollständige Substratentfernung ermöglicht.
Aufgrund der kurzen Reaktionszeit und der anfangs sub-Pixel kleinen Bildgröße einer
anfliegenden Bedrohung, sind eine möglichst geringe Anzahl defekter Pixel und das Vermeiden
größerer Defektcluster für ein zuverlässiges Warnsystem zwingend erforderlich. Daher zielt die
Entwicklung der zweifarbigen InAs/GaSb-Übergittertechnologie auf die Ursachenanalyse von
Einzelpixel- und Clusterausfällen sowie auf die Prozessverfeinerungen, um die Prozessausbeute
zu maximieren.
In diesem Zusammenhang stellten im Jahr 2010 die Implementierung und Qualifizierung
eines Ausbeute-optimierten Trockenätzprozesses (ICP, Inductively Coupled Plasma Etching)
sowie eines entsprechenden Photolack-Lithographieprozesses wichtige Verbesserungen
dar. Das ICP-Ätzen ermöglicht das Strukturieren der Zwei-Farben-Detektortopographie mit
zwei Kontaktlöchern und einem Trenngraben mit hohem Füllfaktor und erzeugt sehr glatte
Oberflächen, die frei von Ätzschäden sind (Abb. 1). Der Prozess verläuft äußerst reproduzierbar
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In this respect, a significant accomplishment in 2010 was
the implementation and qualification of a yield-optimized
inductively coupled plasma (ICP) dry chemical etching process
and the corresponding resist-based lithography processes.
The ICP etch allows to structure the high fill-factor dual-color
detector topography with two contact vias and a trench, and
achieves very smooth surfaces, which are free of persistent
etch damage (Fig. 1). The process offers excellent reproducibility and homogeneity across 3“ wafers; it yields no trenching
close to the bottom of the via sidewalls and achieves sidewall
angles in the vias suitable for the subsequent lift-off process
for the contact metallization. Due to the altered aspect ratio
the etch depth at the pixel intersections is higher. Yet, with
3 30 µm pitch dual-color infrared detector array for

the optimized process this depth is sufficiently low to allow

co-located, simultaneous detection at 3 – 4 µm and

for complete removal of the substrate, leaving only the 5 µm

4 – 5 µm with two contacts per pixel.

thick GaSb spacer layer. Using a slightly modified vertical layer

Bispektrale Infrarot-Detektormatrix auf 30 µm-Raster

structure, the process enables the fabrication of completely

für orts- und zeitgleiche Detektion bei 3 – 4 µm und

freestanding pixels (Fig. 2) to enhance the thermal cycle

4 – 5 µm mit zwei Kontakten pro Pixel.

stability of the detector cooler module and to maximize the
quantum efficiency by avoiding substrate-related free carrier
absorption.
Operated close to liquid nitrogen temperature at half-well
filling condition, a 288 x 384 dual-color superlattice imager
achieves a noise equivalent temperature difference of 9.9 mK
in the 4 – 5 µm channel and 17.9 mK in the 3 – 4 µm channel.
The flawless image quality is shown in a sample image in
Fig. 4.
Fraunhofer IAF was also able to demonstrate a novel
fabrication concept for simultaneous, co-located dual-color
superlattice imagers with 30 µm pitch. The pitch reduction is
achieved by restricting the number of contacts per pixel to two
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4 Bispectral infrared image showing a hand holding

lands and by depositing a metallization grid in the trenches

a plastic lid with varying transparency in both bands.

to interconnect the common ground vias (Fig. 3). With 30 µm

Bispektrale Infrarotaufnahme einer Hand, welche

pitch dual-color detectors, smaller optics, more light-weight

einen in beiden Bändern verschieden transparenten

coolers and larger array sizes appear on the horizon for future

Kunststoffdeckel hält.

dual-color IR threat warning systems.

5
und homogen über 3-Zoll-Wafer, zeigt kein Trenching am Fuß der Kontaktlochflanken und

5 Integrated 288 x 384 dual-

liefert in den Kontaktlöchern Flankenwinkel, die für den nachfolgenden Lift-off-Prozess zur

color superlattice detector mo-

Kontaktmetallisierung geeignet sind. Wegen des unterschiedlichen Aspektverhältnisses ist die

dule for MIRAS (courtesy of AIM

Ätztiefe der Pixel-Trenngräben in den Kreuzungspunkten am größten. Die Ätztiefe hier ist mit

Infrarot-Module GmbH).

dem optimierten Prozess jedoch ausreichend gering, um das Substrat vollständig zu entfernen

Integriertes bispektrales

und lediglich die 5 µm dicke GaSb-Abstandsschicht übrig zu behalten. Mit Hilfe einer leicht

288 x 384 Übergitter-Detektor-

modifizierten vertikalen Schichtstruktur können mit der Prozessführung auch vollständig

modul für MIRAS (mit freund-

freistehende Pixel gefertigt werden (Abb. 2), was sowohl die Stabilität thermischer Zyklen

licher Genehmigung von AIM

des Detektor-Kühlermoduls verbessert als auch die Quanteneffizienz weiter steigert, da die

Infrarot-Module GmbH).

substratbedingte Absorption freier Ladungsträger gänzlich vermieden wird.
Bei einer Betriebstemperatur nahe der von flüssigem Stickstoff und unter Beleuchtungsbedingungen, welche die Auslesekapazität halb entlädt, erreicht eine zweifarbige Übergitterkamera
mit 288 x 384 Bildpunkten eine dem Rauschen äquivalente Temperaturdifferenz (NETD, Noise
Equivalent Temperature Difference) von 9,9 mK im roten Kanal und 17,9 mK im blauen Kanal.
Die ausgezeichnete Bildqualität zeigt sich in Abb. 4.
Des weiteren wurde ein neuartiges Konzept zur Herstellung zeit- und ortsgleicher bispektraler
Übergitterkameras mit 30 µm Rastermaß demonstriert. Die Rastermaßverkleinerung wird erzielt
durch eine Beschränkung auf lediglich zwei Kontaktflächen pro Pixel sowie einer Vermaschung
der gemeinsamen Masse-Kontaktlöcher über ein in den Trenngräben abgeschiedenes
Metallisierungsgitter (Abb. 3). Bispektrale Detektoren im 30 µm-Raster werden kleinere
Optiken, leichtere Kühler und höher auflösende Bildfeldmatrizen in zukünftigen Zwei-FarbenIR-Warnsystemen ermöglichen.
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InAs/GaSb SUPERLATTICES FOR LONGWAVELENGTH INFRARED DETECTORS
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F R A N K . R U T Z @ I A F. F R A U N H O F E R . D E
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InAs/GaSb superlattices (SLs) represent a very attractive
quantum system for high-performance infrared detectors.
The two materials form a broken-gap type-II system, where
the conduction band edge of InAs is lower in energy than the
GaSb valence band edge. A low individual layer thickness of
both constituents results in an artificial bandgap on the basis
of spatially separated electron and hole states in the InAs
and GaSb layers, respectively. Key properties of SLs include
the relatively high effective electron mass, the low Auger
recombination rate, and the high quantum efficiency (QE),
which is comparable to that of CdxHg1-xTe (CMT). Moreover,
the bandgap can be widely adjusted within the infrared (IR)
spectral range between 3 and 30 µm, depending on the layer
thickness rather than on composition. In fact, SLs are the
only IR detector material known today which theoretically
outperforms CMT.
However, the overall device performance of type-II InAs/GaSb
SL long-wavelength infrared (LWIR, 8 – 14 µm) photodetectors

λ c, 5% = 10 µm

is still limited by high dark currents, which are bulk- or surface-

T det = 77 K

worse

300

related. Particularly in small-sized pixels with a high perimeterto-area ratio (P/A ratio), the total dark current of the diodes
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1/(RA @ -200mV) ( Ω cm )

400

is dominated by surface currents. The abrupt termination of

200

the periodic structure at the surface results in trap levels and
100

band bending, which promotes charge accumulation along

better

the sidewalls. The resulting surface-related tunneling currents,
which increase exponentially with decreasing bandgap, reduce

0
0.01
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P/A Ratio (µm-1)

the zero-bias impedance and thus the performance of the
photodiodes.

1 Inverse dynamic-impedance-area product against the perimeter-

In order to reduce the density of surface states and to suppress

to-area ratio for the first approach (triangles), recent method

surface-related dark current, the sidewalls of the mesa-etched

(circles) for dielectric passivation, and AlGaAsSb regrowth

diodes have to be passivated. Different surface treatments

(diamonds).

have been utilized so far. Dielectric passivation layers were de-

Inverses dynamische-Impedanz-Flächen-Produkt für den

posited on the sidewalls of the photodiodes by chemical vapor

ersten Ansatz (Dreiecke) und das aktuelle Verfahren (Kreise)

deposition (CVD) processes. This technique is successfully used

dielektrischer Passivierung sowie das Überwachsen mit AlGaAsSb

for mid-IR (3 – 5 µm) photodetectors. It is also very promising

(Rauten), jeweils dargestellt gegen das Verhältnis von Dioden

for the passivation of LWIR detectors, but in the past, long-

umfang zu -fläche.

term stability and reproducibility has been difficult to achieve
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InAs/GaSb-ÜBERGITTER-DETEKTOREN
FÜR DAS LANGWELLIGE INFRAROT

InAs/GaSb-Übergitter (superlattices, SLs) stellen ein äußerst attraktives Quantensystem für
leistungsstarke IR-Detektoren dar. Die beiden Halbleitermaterialien bilden ein Typ-II-Über
gittersystem mit gebrochener Bandlückenstruktur, bei dem die Leitungsbandkante des
InAs energetisch unterhalb der GaSb-Valenzbandkante liegt. Dünne Einzelschichten beider
Halbleiterkomponenten bewirken eine künstliche effektive Bandlücke mit räumlich getrennten
Elektron- und Lochzuständen in den InAs- bzw. GaSb-Schichten. SLs sind gekennzeichnet durch
eine relativ hohe effektive Elektronenmasse, eine geringe Auger-Rekombinationsrate und eine
hohe Quanteneffizienz (QE), welche mit der von CdxHg1-xTe (CMT) vergleichbar ist. Darüber
hinaus kann die Bandlücke im Infrarot (IR)-Wellenlängenbereich von 3 – 30 µm durch Wahl der
Schichtdicken anstatt der stöchiometrischen Zusammensetzung eingestellt werden. Tatsächlich
stellen SLs das derzeit einzige IR-Detektormaterial dar, das theoretisch CMT dank eines geringeren Dunkelstroms überlegen ist.
Die Leistungsfähigkeit der InAs/GaSb-SL-Photodetektoren für das langwellige Infrarot (LWIR,
8 – 14 µm) wird jedoch durch hohe Dunkelströme begrenzt, die sich aus Volumen- und
Oberflächenleckstrom zusammensetzen. Dioden auf einem Detektorchip besitzen aufgrund
ihrer geringen Größe ein großes Verhältnis vom Umfang U zur Grundfläche A. Dies hat zur
Folge, dass der Anteil des Oberflächenleckstroms am Gesamtdunkelstrom in seiner Bedeutung
zunimmt. Da an der Oberfläche die periodische Struktur abrupt endet, kommt es dort zu
Störstellenzuständen und einer Bandverbiegung, weswegen sich Ladungsträger entlang den
Seitenflanken akkumulieren. Die dadurch hervorgerufenen Oberflächenleckströme, die mit
abnehmender Bandlückenenergie exponentiell zunehmen, verringern die dynamische Impedanz
bei 0 V Vorspannung und damit die Leistungsfähigkeit der Photodioden.
Um eine Reduzierung der Oberflächenzustandsdichte und somit des Oberflächenleckstroms
zu erreichen, müssen die Seitenflanken von Mesa-geätzten Dioden passiviert werden. Hierfür
wurden bisher verschiedene Oberflächenbehandlungen angewandt, wobei eine davon das
Abscheiden dielektrischer Schichten durch chemische Gasphasenabscheidung (CVD) darstellt.
Diese Methode zur Passivierung wird bei Photodetektoren des mittleren IR-Bereichs (3 – 5 µm)
erfolgreich angewandt. Auch zur Passivierung von LWIR-Detektoren erscheint sie vielversprechend, wobei Langzeitstabilität und Reproduzierbarkeit in der Vergangenheit schwierig
erreichbar waren. Eine andere Passivierungsmethode für Mesa-geätzte LWIR-Photodioden ist
das epitaktische Überwachsen mit einem gitterangepassten Halbleiter mit großer Bandlücke
(z. B. AlGaAsSb) mit Hilfe der Molekularstrahlepitaxie (MBE). Durch diese Methode, die
ursprünglich am Fraunhofer IAF entwickelt und daraufhin patentiert wurde, lassen sich
Oberflächenleckströme erfolgreich unterdrücken.
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with dielectric passivation layers. Another approach for the
passivation of LWIR mesa-etched photodiodes is epitaxial re
growth by molecular beam epitaxy (MBE) with lattice-matched
large-bandgap material (AlGaAsSb). This technique, originally
developed at Fraunhofer IAF and subsequently patented,
achieves successful suppression of surface leakage.
Results for AlGaAsSb regrowth and two different dielectric
passivations are shown in Fig. 1. The inverse dynamic-impedance-area product RA is obtained from the measured dark
current characteristic at the operating point of the camera bias
voltage. Surface-related contributions to the total dark current
manifest in an additional inverse RA product, which scales
10

linearly with the P/A-ratio of differently sized photodiode

2

mesas. LWIR SL diodes passivated by AlGaAsSb regrowth show
Eg = 116 meV

10

1

no surface leakage.

better

Tdet = 77 K

RA (Ω cm 2 )

The surface-related dark current is also suppressed by using
10

0

an isolated gate electrode along the mesa sidewalls (Fig. 2).
Applying negative or positive voltage to the gate electrode

10

-1

results in depletion or accumulation of electrons at the
worse

10

sidewalls of the diodes. In case of electron depletion, the lack
of free charge carriers at the surface successfully suppresses

-2

the surface-related dark currents (Fig. 3).
10

-3

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

Bias Voltage (V)

The passivation of InAs/GaSb SL LWIR photodetectors is one
of the biggest challenges for the development of LWIR focal

3 Dynamic-impedance-area product against bias voltage for dif-

plane arrays and one of the main research activities in this

ferent voltages applied to the gate electrode. Gate voltages range

field. While epitaxial regrowth and the use of metal gates on

from -6 V (light blue) via 0 V (black) to +6 V (light red) in steps of

the sidewalls has been successfully demonstrated, high aspect

0.5 V.

ratio LWIR focal plane arrays with high QE require a dielectric

Dynamisches-Impedanz-Flächen-Produkt für unterschiedliche

approach for technological reasons. Recent results from 2010

Gatespannungen, dargestellt gegen die an der Diode angelegten

show that a dielectric passivation method might be established

Spannung. Die Gatespannungen reichen von -6 V (hellblau) über

with the help of a refined processing scheme. These promising

0 V (schwarz) bis +6 V (hellrot) in 0,5 V-Schritten.

results are expected to be confirmed on camera level in 2011.
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Messergebnisse zur Diodenpassivierung mittels epitaktischem Überwachsen bzw. zweier

2 Schematic drawing of the

verschiedener dielektrischen Beschichtungen sind in Abb. 1 dargestellt. Das inverse Produkt aus

photodiode structure with

dynamischer Impedanz R und Diodenfläche A wird aus den gemessenen Dunkelstrom-Span-

additional gate electrode.

nungskennlinien am Arbeitspunkt der Kamera bestimmt. Der Anteil der Oberflächenleckströme

Schematische Darstellung des

am Gesamtdunkelstrom lässt sich dabei durch ein mit dem U/A-Verhältnis verschieden großer

Dioden-Schichtaufbaus mit

Dioden linear ansteigenden inversen RA-Produkt identifizieren. LWIR-Dioden, die mit AlGaAsSb

zusätzlicher Gatemetallisierung

überwachsen wurden, und Dioden mit einer im Jahr 2010 entwickelten dielektrischen Passivierung zeigen keine Oberflächenleckströme.
Eine Unterdrückung der Dunkelströme, die von den Oberflächen verursacht werden, ist ebenfalls durch die Verwendung einer isolierten Gateelektrode entlang der Mesaflanken möglich
(Abb. 2). Das Anlegen einer negativen oder positiven Spannung an die Gateelektrode führt zur
Verarmung beziehungsweise Akkumulation von Elektronen entlang den Seitenflanken der Diode. Mit Hilfe des bei einer Verarmung an der Oberfläche auftretenden Mangels an beweglichen
freien Ladungsträgern lassen sich Oberflächenleckströme erfolgreich unterdrücken (Abb. 3).
Die Passivierung von InAs/GaSb-Übergitter-LWIR-Photodetektoren stellt eine der größten
Herausforderungen während der Entwicklung einer LWIR-Bildfeldmatrix dar und ist somit ein
Forschungsschwerpunkt auf diesem Gebiet. Während das epitaktische Überwachsen und der
Gebrauch von Gateelektroden erfolgreich gezeigt wurden, erfordern großformatige LWIR-Bildfeldmatrizen mit hohem Quantenwirkungsgrad aus technologischen Gründen eine dielektrische
Passivierung. Aktuelle Ergebnisse des Jahres 2010 lassen erwarten, dass durch eine verfeinerte
Prozessführung eine erfolgreiche dielektrische Passivierungsmethode entwickelt werden kann.
Die Bestätigung dieser Ergebnisse auf Kameraebene ist für das Jahr 2011 vorgesehen.
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CdHgTe EPITAXY FOR
DUAL-BAND APPLICATIONS
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Cadmium-Mercury-Telluride (CdHgTe) is still the most common
material for high-performance infrared photodetectors. The
band gap can be adjusted over a wide range by varying the

CdZnTe

Cd content x in the CdxHg1-xTe layer, yielding cut-off wavelengths in the range from 1 – 30 µm. The wide wavelength
range covered by CdHgTe makes the material system ideally
suited for dual-band detectors sensitive in the mid-wavelength
infrared (MWIR, 3 – 5 µm) and the long-wavelength infrared
(LWIR, 8 – 12 µm). MWIR detectors require a Cd content of
x = 0.3, LWIR detectors a Cd content of x = 0.24, respectively.
To separate the two photodiodes in a dual-band detector, a

CdZnHgTe

barrier layer with higher Cd content, e. g., x = 0.5, is required
(Fig. 2).
CdHgTe epilayers with different Cd mole fraction exhibit
slightly different lattice constants. Thick layers, as required for
detectors with high quantum efficiency, can therefore not be

X-Ray Intensity (a. u.)

grown on top of each other without lattice relaxation. To keep
the layers lattice-matched for different Cd mole fractions, a
small amount of Zn is added. For a LWIR Cd0.24Hg0.76Te layer,
grown lattice-matched on Cd0.96Zn0.04Te substrates, a Zn
content y of 0.3 % and 1.3 % is required for lattice-matched
MWIR and barrier layers, respectively. The incorporation of
Zn increases the band gap slightly and requires a small compensation of the Cd content to achieve the desired band gap.
Lattice matching in CdxHg1-x-yZnyTe layers is controlled by
high-resolution x-ray diffraction. Fig. 1 shows x-ray diffraction
patterns of Cd0.5ZnyHg0.5-yTe layers with different Zn content
grown on CdZnTe substrates. In the Θ – 2 Θ diffraction
pattern the lattice mismatch can be calculated in a first
approximation from the difference of the diffraction peaks.

1 X-ray diffraction pattern of three CdxZnyHg1-x-yTe samples with different Zn content. The graphs have been shifted vertically for clarity.
Röntgenbeugungs-Diffraktogramme von drei CdxZnyHg1-x-yTe-Struk35.6

35.8
Θ (deg.)
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turen mit unterschiedlichem Zn-Gehalt. Zur besseren Lesbarkeit wurden die Kurven vertikal verschoben.

CdHgTe-EPITAXIE FÜR
DUAL-BAND-ANWENDUNGEN

Nach wie vor ist Cadmiumquecksilbertellurid (CdHgTe) das am weitesten verbreitete Material
system für Infrarot-Photodetektoren mit höchster Leistungsfähigkeit. Die Bandlücke einer
CdxHg1-xTe-Schicht kann durch Variation des Cadmiumgehalts x über einen sehr großen Bereich
eingestellt werden. Hierdurch sind Cut-off-Wellenlängen im Bereich 1 – 30 µm möglich. Dieser
breite Wellenlängenbereich, der vom Materialsystem CdHgTe abgedeckt wird, macht es zum
idealen System für Dual-Band-Detektoren, die im mittleren infraroten (MWIR, 3 – 5 µm) und
im langwellig infraroten (LWIR, 8 – 12 µm) Spektralbereich sensitiv sind. Für MWIR-Detektoren
benötigt man einen Cadmiumgehalt von x = 0,3 und für LWIR-Detektoren einen Cadmiumgehalt von x = 0,24. Wie in der Schemazeichnung von Abb. 2 dargestellt, ist es für die Trennung
der beiden Photodioden eines Dual-Band-Detektors notwendig, eine Sperrschicht mit höherem
Cadmiumgehalt von etwa x = 0,5 einzufügen.
CdHgTe-Epitaxieschichten mit unterschiedlichem Cadmiumgehalt weisen eine leicht unter
schiedliche Gitterkonstante auf. Daher ist es nicht möglich, dicke Schichten, wie sie für Detektoren mit hoher Quanteneffizienz notwendig sind, aufeinander zu epitaxieren, ohne dass es zur
Gitterrelaxation kommt. Um die Gitterkonstanten von Epitaxieschichten mit unterschiedlichen
Cd-Gehalten anzugleichen, kann man eine geringe Menge Zink beimischen. Eine Möglichkeit
ist es, alle Schichten auf die Gitterkonstante der Cd0,24Hg0,76Te-LWIR-Schicht und dem dazu
angepassten Cd0,96Zn0,04Te-Substrat anzupassen. Hierbei benötigt man 0,3 % Zink für die
Cd0,30Hg0,70Te-MWIR-Schicht und 1,3 % Zink für die Sperrschicht, um diese ideal anzupassen.
Zwar erhöht die Beimischung von Zn geringfügig die Bandlücke, jedoch kann dies durch eine
kleine Anpassung des Cd-Gehalts leicht ausgeglichen werden, um die gewünschte Bandlücke
einzustellen.
Die Gitteranpassung in CdxZnyHg1-x-yTe-Schichtsystemen wird mittels hochauflösender
Röntgenbeugung überprüft. Die Röntgendiffraktogramme von Cd0,5ZnyHg0,5-yTe-Schichten mit
unterschiedlichem Zinkgehalt, abgeschieden auf Cd0,96Zn0,04Te-Substraten, sind in Abb. 1 dargestellt. In einer ersten Näherung kann man die Gitterfehlanpassung aus dem Winkelabstand
der Beugungsmaxima in Θ – 2 Θ Diffraktogrammen berechnen. Die oberste Kurve in Abb. 1
zeigt den Fall, bei dem zu viel Zn beigemischt wurde. Dadurch ergibt sich eine kleinere Gitterkonstante und damit eine Zugverspannung in der Epitaxieschicht. Bei der mittleren Kurve liegt
das Beugungsmaximum der Epitaxieschicht bei einem kleineren Beugungswinkel. Dies bedeutet
eine größere Gitterkonstante und in diesem Fall eine Kompression in der Epitaxieschicht. Eine
exakte Einstellung des Zinkflusses ermöglicht das Wachstum von CdxZnyHg1-x-yTe-Schichten, die
genau an das CdZnTe-Substrat gitterangepasst sind. Dann fallen die beiden Beugungsmaxima
zusammen, wie die untere Kurve in Abb. 1 zeigt.
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2 Schematic drawing of a dual-band

The top view graph shows the effect of adding too much Zn,

detector element in the focal plane

resulting in a smaller lattice constant and tensile strain in the

array arrangement.

epilayer. In the center of the graph, the peak of the epilayer is

Schemazeichnung eines Zwei-Band-

at a lower diffraction angle, yielding a larger lattice constant

Pixels in Bildfeldmatrixanordnung.

and compressive strain in the epilayer. Proper adjustment of
the Zn flux allows growth of CdxHg1-x-yZnyTe, which is precisely
lattice-matched on CdZnTe substrates, as shown in the lower
part of Fig. 1.
The design of the back-to-back dual-band diode architecture,
as depicted in Fig. 2, requires extrinsic doping of the lower
diode. During growth by molecular beam epitaxy (MBE),
n-type doping of CdHgTe is usually performed by Indium.
Therefore, it is important to have good control over the
Indium incorporation in CdHgTe. Whereas in the lower contact
region a carrier concentration of about 1017 cm-3 is used, a

Indium Temperature (°C)
1x10
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grading of the doping towards lower doping concentrations

380

is beneficial for the active region of the device. To investigate
the incorporation of Indium in CdHgTe, a set of samples with
varying Indium content has been grown. The carrier concen

n 77K (cm -3 )

tration was determined by Hall measurements in van-der-Pauw
1x10

geometry at liquid nitrogen temperature. In Fig. 3, the carrier

17

concentration is plotted in a logarithmic scale as a function of
the inverse Indium cell temperature during MBE growth. The
linear dependency in the Arrhenius plot shows that the n-type
1x10

carrier concentration is proportional to the incorporation of

16

1.30

Indium. Hence, the doping level can be precisely controlled in
1.35

1.40

1.45
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1.55

1000 / Indium Temperature (K)

the relevant doping regime.
Several strain-optimized dual-band structures have been
grown and delivered to our project partner AIM Infrarot-
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3 Carrier concentration at liquid nit-

Module GmbH. Recently, 640 x 512 focal plane arrays with

rogen temperature as a function of the

20 µm pixel pitch have been fabricated. First thermal images

inverse indium cell temperature.

taken on a breadboard setup are shown in Fig. 4. The left

Ladungsträgerkonzentration bei 77 K

hand side depicts the MWIR; the right hand side shows the

als Funktion der inversen Temperatur

LWIR channel. The encouraging results are an important

der Indiumzelle.

milestone in the development of dual-band thermal imagers.

4
In Abb. 2 ist das Schema eines Dual-Band-Pixels in Bildfeldmatrixanordnung gezeigt. Jedes

4 First dual-band images with

Pixel besteht aus zwei entgegengesetzt geschalteten Dioden. Der obere n-Kontakt wird

640 x 512 pixel, 20 µm pixel

durch Ionenimplantation gefertigt, der untere n-Kontakt erfordert eine extrinsische Dotierung

pitch, fabricated on MBE

während des Wachstums. Bei der Molekularstrahlepitaxie (MBE) wird CdHgTe üblicherweise

structures grown at Fraunhofer

mit Indium n-typ-dotiert. Aus diesem Grund ist es wichtig, eine verlässliche Kontrolle über den

IAF. Left: MWIR channel. Right:

Einbau und die elektrische Aktivierung von Indium in CdHgTe zu haben. Einerseits erfordert

LWIR channel (courtesy of AIM

der untere n-Kontakt eine Dotierung im Bereich 10 cm , andererseits ist es für den aktiven

Infrarot-Module GmbH).

Bereich der Diode hilfreich, wenn die Dotierung im Laufe des Wachstums graduell abnimmt.

Erste Dual-Band-Aufnahmen
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mit 640 x 512 Pixeln bei 20 µm

Eine Serie von Teststrukturen mit unterschiedlichem Indiumgehalt wurde gewachsen, um den

Rastermaß. Die Bildfeldmatrize

Einbau von Indium in CdHgTe zu untersuchen. Die Ladungsträgerkonzentrationen wurden

wurde auf einem Schichtsystem

mittels Hall-Messungen in van-der-Pauw-Geometrie im flüssigen Stickstoff bestimmt. Abb. 3

hergestellt, das am Fraunhofer

zeigt die logarithmisch aufgetragene Ladungsträgerkonzentration in Abhängigkeit der

IAF mittels MBE abgeschieden

inversen Temperatur der Indiumzelle während des MBE-Wachstums. Die lineare Abhängigkeit

wurde. Links: MWIR Kanal.

in Arrhenius-Darstellung zeigt, dass die n-typ-Ladungsträgerkonzentration direkt proportional

Rechts: LWIR Kanal (mit freund-

zum Indiumeinbau in den Kristall ist. Dadurch lässt sich das Dotierniveau im relevanten Bereich

licher Genehmigung von AIM

sehr genau kontrollieren.

Infrarot-Module GmbH).

Etliche Dual-Band-Strukturen mit optimierter Gitteranpassung wurden am Fraunhofer IAF
epitaxiert und an den Projektpartner AIM Infrarot-Module GmbH ausgeliefert. Vor kurzem
wurden daraus Bildfeldmatrizen mit 640 x 512 Pixel und einem Rastermaß von 20 µm
hergestellt. Erste Wärmebilder, die mit einem Labortestaufbau aufgenommen wurden, sind in
Abb. 4 gezeigt. Auf der linken Seite ist das Bild des MWIR-Kanals, auf der rechten Seite das des
LWIR-Kanals gezeigt. Diese vielversprechenden Ergebnisse sind ein wichtiger Meilenstein in der
Entwicklung von Dual-Band-Wärmebildgeräten.
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Semiconductor-based light sources are now almost

The semiconductor laser, which has become one of the most

omnipresent in everyday‘s life. Light-emitting diodes (LEDs)

widespread laser variants since the invention of the laser

have already found widespread use in interior and exterior

50 years ago, soon turned out to be an innovation enabling

automotive lighting, including daytime running lights, and in

numerous new, never-before-thought-of applications, such

many consumer products such as display backlighting, mobile

as optical data communication and data storage, as well as

phone flashlights and LED-lit torches. Furthermore, LEDs are

laser-based sensors and instrumentation. While the first lasers

now entering the lighting market, starting with European

were bulky solid-state or gas lasers, the invention of the semi

legislation-driven LED retrofits for conventional light bulbs to

conductor diode laser as a much more compact and robust

save energy. This leads the way towards completely new and

laser source soon lead to an extremely high level of maturity,

even more energy-efficient and intelligent LED-based lighting

enabling the use of lasers in data storage and communication

systems, known as solid state lighting.

even in portable devices. Nowadays, the majority of all laser
applications relies either on the direct use of semiconductor
lasers or on diode laser-pumped solid state lasers. Experts
reckon that by now, less than 50 % of all potential applications of lasers have been explored, leaving plenty of room for
further research and development in this area.
In order to develop new applications of lasers, new wavelengths have to be covered and new functionalities have to
be added. At the same time the laser sources have to become
more compact, robust, and cost-effective. Therefore, one
main goal of the research and development carried out at
Fraunhofer IAF under the umbrella of the business unit »Semiconductor Lasers and LEDs« is to extend the wavelength range
covered by semiconductor lasers further into the infrared and
the ultraviolet. For the infrared spectral range the optically
pumped semiconductor disk laser (OPSDL) approach is
employed for the 2 – 3 µm wavelength range, while quantum
cascade laser (QCL) technology is used for the 4 – 10 µm
interval of the infrared spectrum. For additional functionality,
such as wavelength tunability, the semiconductor laser chips
are integrated into external cavity modules to provide the
required wavelength control. At the short-wavelength side of
the visible spectrum, extending from the violet to the ultraviolet (UV) spectral range, GaN-based diode lasers are under
development as compact near-UV laser sources delivering
short pulses with picosecond pulses at high repetition rates.
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1
1 3D CAD drawing of a

Auf Halbleiterschichten basierende Lichtquellen begegnet man im heutigen Alltag an vielen

novel QCL module under

Stellen. So finden Leuchtdioden (LEDs) schon vielfach Anwendung in der Innen- und Außen-

development.

beleuchtung von Autos sowie in der Hinterleuchtung von LCD-Bildschirmen, im Blitzlicht für

3D-CAD-Zeichnung

Handys und in LED-Taschenlampen. LEDs erobern nun auch den Beleuchtungsmarkt, getrieben

eines in der Entwicklung

durch das EU-weite Verbot von Glühbirnen zur Einsparung von Energie. Die derzeit angebote-

befindlichen neuartigen

nen LED-Retrofit-Lösungen stellen aber nur den ersten Schritt dar auf dem Weg zur effizienten

QCL-Moduls.

und intelligenten Beleuchtung mit neuartigen LED-Beleuchtungssystemen, die von vornherein
für den Einsatz von LEDs als Festkörperlichtquellen ausgelegt sind.
Der Halbleiterlaser, eine der am weitesten verbreiteten Varianten des Lasers, welcher im Jahr
2010 seinen 50. Geburtstag feierte, hat zahlreiche Innovationen hervorgebracht, wie die
optische Datenübertragung und -speicherung sowie Laser-basierte Sensoren und Messverfahren. Während die ersten Laser noch große und unhandliche Festkörper- oder Gaslaser waren,
führte die Erfindung des Halbleiter-Diodenlasers bald zu wesentlich kleineren und robusteren
Laserquellen, welche den Einsatz von Lasern auch in kleinen tragbaren Geräten wie CD-Playern
zum optischen Speichern und Abspielen von Daten ermöglichten. Heutzutage beruht eine
Vielzahl von Laseranwendungen entweder auf der direkten Anwendung von Halbleiterlasern
oder auf mit Halbleiter-Diodenlasern gepumpten Festkörperlasern. Experten schätzen, dass bis
heute weniger als die Hälfte aller möglichen Anwendungen erforscht wurde.
Um weitere Anwendungen für Laser zu erschließen, ist es erforderlich, den mit Lasern zugänglichen Wellenlängenbereich auszudehnen sowie die Funktionalität heutiger Laser zu erweitern.
Gleichzeitig müssen die Laser noch kompakter, robuster und kosteneffizienter werden. Daher
ist es eines der Hauptziele der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten am Fraunhofer IAF,
den für Halbleiterlaser zugänglichen Wellenlängenbereich zum Infraroten und Ultravioletten
hin zu erweitern. Im Infraroten wird für den Wellenlängenbereich zwischen 2 und 3 µm die
Technologie des optisch gepumpten Halbleiterscheibenlasers (Optically Pumped Semiconductor
Disk Laser – OPSDL) entwickelt. Quantenkaskadenlaser (Quantum Cascade Lasers – QCL)
ermöglichen es, den daran anschließenden Spektralbereich von 4 µm bis ca. 10 µm
abzudecken. Für eine erweiterte Funktionalität der Halbleiterlaser, wie eine Abstimmbarkeit
der Laserwellenlänge, werden die Halbleiterlaser in einen externen Resonator integriert. Am
kurzwelligen Ende des sichtbaren Spektrums befinden sich Diodenlaser auf der Basis des GaNMaterialsystems in der Entwicklung. Diese ermöglichen es, den violetten und ultravioletten (UV)
Wellenlängenbereich zu überdecken und in diesem auch kurze Pulse mit Pulslängen im Bereich
von Pikosekunden mit hohen Pulswiederholraten zu erzeugen. Für den UV-Spektralbereich
unterhalb von 350 nm werden Leuchtdioden auf der Basis von GaN mit Emissionswellenlängen
entwickelt. Hier liegt der Schwerpunkt der Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf der Steigerung der Ausgangsleistung und der Effizienz der Umwandlung elektrischer Energie in Licht.
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GaN-based LEDs are under development for the UV spectral

illumination and image processing. This work was carried out

range with emission wavelengths below 350 nm, as well as

as part of the IRLDEX (infrared laser based imaging stand-off

for the violet-to-visible spectral range. There, the main focus

detection of explosives) collaborative research project funded

is on further increase of efficiency under realistic operating

by the German Ministry for Education and Research (BMBF).

conditions.

Furthermore, with its IRLDEX sensing technology (Fig. 2),
Fraunhofer IAF will contribute to the European security re-

Application areas served by semiconductor lasers and LEDs

search project EMPHASIS, aiming at covered remote detection

developed at Fraunhofer IAF include:

of IED (improvised explosive device) fabrication plants.

n

civilian and military security,

In addition, in 2010 work started on the infrared laser and

n

solid state lighting and displays,

optical fiber-based detection of contaminants in drinking

n

medical diagnostics and therapy,

water supplies. Partners in this collaborative research project

n

environmental sensing and production control.

coordinated by Fraunhofer IAF, which is again funded by
BMBF, are research teams from both Germany and Israel.

The successful development of application- and customerspecific infrared semiconductor laser modules and systems

In the following, four research projects from the business unit

has been continued and even expanded in 2010 by receiving

»Semiconductor Lasers and LEDs« will be presented in more

additional R&D contracts from new customers. First generation

detail. The first project is focused on a novel laser bonding

OPSDL and QCL laser units, originally developed in 2008/2009

technique for tissue engineering. The second one deals with

and upgraded in 2010, have been used with great success by

the development of an ultra-narrow linewidth OPSDL emitting

one of our customers in several field trials in 2009 and 2010,

at 2.3 µm for future high-data-rate optical satellite-to-ground

demonstrating the high technology readiness level we have

communication systems for earth observation satellites. The

reached. As an illustration of the ongoing work, Fig. 1 shows

topic of the third project is the development of near-UV GaN-

a 3D drawing of a new QCL module which is currently being

based diode lasers for spectroscopic applications, fluorescence

developed for power scaling by spectral beam combining.

microscopy and other biophotonic applications. This work,

It features a more compact and robust design as well as in

funded by the European Community and Fraunhofer internal

creased output power compared to previous implementations.

funds, is carried out mainly within the research group of
Ulrich Schwarz, which was established at Fraunhofer IAF in

Research into infrared optical stand-off detection of hazardous

October 2009 and came into full operation in 2010. The

substances such as explosives was also continued in 2010.

fourth project is concerned with leading-edge research in the

In this very much application-oriented field of research,

field of silicon-based photonics. It is based on the direct epi-

infrared lasers developed at Fraunhofer IAF are used as the

taxy of GaNAsP/BGaP heterostructures onto silicon substrates

core component of innovative sensing and detection systems.

for the fabrication of edge-emitting diode lasers monolithically

Major progress was achieved in 2010 in the imaging stand-

integrated on silicon. Our main partner within this BMBF-

off detection of traces of explosives using improved laser

funded research project is the Philips University at Marburg.
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2
2 QCL based stand-off

Die vorangehend beschriebenen Halbleiterlaser und LEDs werden für die folgenden

detection unit for

Anwendungsgebiete entwickelt und optimiert:

explosives.
Auf QCL basierendes

n

zivile und militärische Sicherheitstechnik,

»stand-off«-Detektions-

n

Beleuchtungs- und Anzeigetechnik,

system für Explosivstoffe.

n

Medizintechnik,

n

Produktions- und Umweltmesstechnik.

Die erfolgreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu anwendungs- und kundenspezifischen Infrarot-Halbleiterlasermodulen und -systemen sind im Jahr 2010 fortgeführt und
erweitert worden. So konnten zusätzliche Aufträge auch von neuen Partnern und Kunden
eingeworben und bearbeitet werden. Am Fraunhofer IAF realisierte OPSDL- und QCL-Module
und -Systeme wurden von einem unserer Kunden 2009 und 2010 in mehreren mehrwöchigen
Feldtests mit großem Erfolg eingesetzt. Diese erfolgreichen Feldtests demonstrieren das hohe
technische Niveau und die Praxistauglichkeit dieser Module und -systeme. Als ein Beispiel für
die aktuellen Arbeiten zeigt Abb. 1 die 3D-CAD-Zeichnung eines in der Entwicklung befindlichen QCL-Moduls mit gesteigerter Ausgangsleistung und Robustheit.
Die Arbeiten zur Ferndetektion von Explosivstoffen (Abb. 2) wurden in 2010 ebenfalls erfolgreich fortgeführt, sowie ein EU-Sicherheitsforschungsprojekt zum Thema »Aufspüren von terroristischen Bombenbauwerkstätten« und ein durch das BMBF gefördertes deutsch-israelisches
Projekt zur Detektion von Gefahrstoffen im Trinkwasser neu eingeworben.
Im Folgenden werden aus dem Geschäftsfeld »Halbleiterlaser und LEDs« vier FuE-Projekte im
Detail vorgestellt. Das erste schildert die Entwicklung eines Lasersystems zum Verschweißen von
Gewebe und zur Behandlung von Wundrändern. Das zweite befasst sich mit der Realisierung
eines OPSDL mit extrem geringer Laserlinienbreite bei einer Wellenlänge von 2,3 µm für zukünftige optische Datenübetragungssysteme zwischen Erdbeobachtungssatelliten und Bodenstation
mit hohen Datenraten. Das dritte Projekt hat die Erforschung und Entwicklung GaN-basierender
Diodenlaser für den blauen und nahen UV Spektralbereich zum Thema. Das vierte befasst sich
mit dem Thema »silicon-based photonics«. In diesem Verbundprojekt mit der Philips-Universität
Marburg als Hauptpartner ist es das Ziel, mit Hilfe des neuartigen III/V-Halbleitermaterialsystems
GaNAsP auf Silizium-Substraten monolithisch integrierte Halbleiterdiodenlaser zu realisieren.
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Facts and figures
S e m i c o n d u c t o r L a s e r s a n d L ED s
H a lbl e i t e r l a s e r u n d L ED s
Share of Funding

Anteil am Ertrag

Investment

Investitionen

Staff		

Mitarbeiter/innen

2008

2009

2010

16.0 %

15.2 %

22.7 %

1603 T€

1984 T€

1200 T€

42

42

35

9

8

9

					
incl. PhD and Diploma Students

davon Doktoranden und Diplomanden

Projects		

Projekte

23

23

31

Publications

Publikationen

36

31

31

Oral Presentations

Vorträge und Seminare

44

41

50

6

1

2

			
Patents		
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Lasers have already found widespread use in medical surgery,
for instance in cutting, by employing so-called laser scalpels,
and for tissue removal. An example for the latter application
is laser vision correction (LASIC), which reshapes the cornea
through laser ablation. With the successful application of
lasers in various kinds of surgery, the question arises whether
lasers can also be used for the reverse process, i. e. for
bonding tissue by a process similar to laser welding.
The standard techniques for closing wounds or cuts use
sutures, staples or clips. All these techniques have severe
disadvantages such as additional injuries to the tissue and the
introduction of foreign material, which may interact with the
tissue and slow down the wound healing process. Furthermore, sutures are not continuous, therefore the closure is not
watertight, which may be required when joining e. g. blood
vessels. In addition, they are difficult to apply endoscopically.
An alternative is the use of chemical or biological glues. The
application of glues allows continuous sealing of a wound or
cut and, unlike sutures, avoids the formation of scars. On the
other hand, the use of chemical glues is limited because of
toxicity issues. Moreover, both chemical and biological glues
often do not form a bond which is strong enough, in particular when the tissue has to withstand larger mechanical stress.
1 Laser bonding technique developed at Tel Aviv University. An NIR

It is established that heating the edges of a cut or wound

optical fiber is used to transfer the laser energy to the tissue, and a

to a temperature around 60 °C, using e. g. an appropriate

silver-halide MIR fiber transfers the heat radiation from the tissue to

laser beam, leads to a closure of the incision. A likely scenario

an MIR thermal detector measuring the tissue temperature.

during this »laser welding« process of tissue is a thermally

Schematische Darstellung eines an der Universität Tel Aviv entwickel-

induced partial denaturation of the tissue, causing the proteins

ten Verfahrens für das temperaturkontrollierte »Laserschweißen«

to act as a kind of »glue«, which accelerates the natural

von Gewebe.

wound healing process. This process can be further enhanced
by applying a biological »solder« such as albumin to the edges
of the wound prior to the laser treatment. This process is
referred to as laser soldering of tissue.
A key issue both for laser welding and laser soldering is the
precise control of the tissue temperature, since overheating
leads to complete denaturation of the tissue. Running the
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ANSTELLE VON NADEL UND FADEN:
VERSCHLIESSEN VON WUNDEN MIT HILFE
VON INFRAROT-HALBLEITERLASERN

Laser finden in der Chirurgie bereits verbreitet Anwendung zum Schneiden von Gewebe, unter
Verwendung sogenannter Laserskalpelle, sowie zum Gewebeabtrag. Ein prominentes Beispiel
für die letztgenannte Anwendung ist die Korrektur der Sehschärfe des menschlichen Auges
mittels Laser. Bei diesem auch unter dem Namen LASIC bekannten Verfahren wird durch Laser
ablation von Gewebe die Form der Hornhaut verändert. In Anbetracht der vielen erfolgreichen
Beispiele für den Einsatz von Lasern beim chirurgischen Trennen oder Abtragen von Gewebe
stellt sich die Frage, ob Laser nicht auch für das Fügen von Gewebe, z. B. zum Schließen
chirurgischer Schnitte und Wunden, eingesetzt werden können.
Das Standardverfahren zum Verschließen von Wunden oder Schnitten nach einer Operation ist
das Nähen. Nachteilig ist hierbei, dass das Gewebe zusätzlich verletzt wird, was eine verstärkte
Narbenbildung zur Folge hat, sowie dass körperfremdes Material zur Anwendung kommt.
Darüber hinaus ist eine Naht nicht wasserdicht, da das Gewebe nur punktuell zusammengehalten wird, was z. B. beim Zusammenfügen von Blutgefäßen problematisch sein kann. Auch
ist es schwierig, bei endoskopischen Eingriffen interne Schnitte durch Nähen zu verschließen.
Eine Alternative ist das Verkleben der Wundränder. Leider sind jedoch chemische Klebstoffe
oft nur eingeschränkt körperverträglich und biologischen Klebstoffen mangelt es vielfach an
Klebekraft, um auch Wunden, die einer größeren mechanischen Belastung ausgesetzt sind,
zuverlässig zu verschließen.
Es ist bekannt, dass auch das Erhitzen des Gewebes auf eine Temperatur von ca. 60 °C, z. B.
durch einen geeigneten Laserstrahl, zu einer stabilen Verbindung der Wundränder führen
kann. Die bei einem solchen »Verschweißen« von Gewebe ablaufenden Prozesse sind im
Detail noch nicht bekannt. Wahrscheinlich führt jedoch die gezielte Erwärmung des Gewebes
auf die oben genannte Temperatur zu einer teilweisen Denaturierung des Eiweißes, welches
dann als ein körpereigener »Klebstoff« wirkt und die natürliche Wundheilung beschleunigt.
Ein wesentlicher Punkt beim »Verschweißen« von Gewebe mittels Laser ist die genaue
Kontrolle der Temperatur des Gewebes. Eine zu hohe Temperatur führt zu einer vollständigen
Denaturierung des Eiweißes, eine zu geringe Temperatur hat eine unzureichende mechanische
Belastbarkeit der Verbindung zur Folge. Zur Lösung dieses Problems hat die Gruppe um Prof.
Abraham Katzir an der Universität Tel Aviv in Israel ein Verfahren entwickelt, welches es erlaubt,
die Temperatur des Gewebes beim Laserfügen mittels einer Regelschleife zur Nachregelung
der applizierten Laserleistung genau zu kontrollieren (Abb. 1). Ein im mittleren Infrarot (MIR)
empfindlicher Detektor misst über eine MIR-transparente Silberhalogenid-Lichtleitfaser die
Wärmestrahlung des mit dem Laser bestrahlten Gewebes, deren Intensität ein direktes Maß für
dessen Oberflächentemperatur unter Laserbestrahlung ist. Somit kann das Detektorsignal direkt
zur Regelung der Laserleistung, und damit zur kontrollierten Einstellung der Gewebetemperatur
genutzt werden. Da auch die Laserstrahlung mittels einer im nahen Infrarot (NIR) transparenten
Lichtleitfaser vom Laser zur zu behandelnden Stelle übertragen werden kann, können sowohl
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process at a too low temperature leads to no bonding or

is not suitable for tissue welding: The 10.6 µm emission

reduced strength of the tissue bond. The group of Professor

of a CO2-laser leads to a penetration depth of around

Abraham Katzir at Tel Aviv University (Israel) has developed a

15 µm, heating only the topmost surface but not the tissue

closed loop feedback technique (Fig. 1) to precisely control the

underneath. Nd:YAG or GaAs-based diode lasers emitting

tissue temperature during laser welding or soldering. In this

around 1 µm wavelength, on the other hand, have too large

way, the tissue temperature can be kept at the optimal value

tissue penetration depths in the order of several cm, unable to

during the tissue bonding procedure. The blackbody infrared

produce a well defined heated spot as required for the present

radiation of the heated tissue is collected with an appropriate

tissue bonding technique.

non-toxic mid-infrared (MIR) transmitting silver-halide fiber
and directed onto a MIR detector. The signal intensity is a mo-

As part of a cooperation with Professor Abraham Katzir‘s

nothonic function of the temperature at the laser heated spot.

group at Tel Aviv University, Fraunhofer IAF uses its know-how

Thus, the detector reading can be used to control the output

to realize customized GaSb-based semiconductor lasers for

power of the laser in order to stabilize it at the desired tissue

laser tissue welding. With the wavelength flexibility of this

temperature. The near-infrared (NIR) laser radiation is also deli-

semiconductor laser technology, the 1.8 – 2.8 µm wavelength

vered through an optical fiber. Therefore, the power-delivering

regime can be addressed, which translates into a tissue pene-

and temperature-sensing functions can be integrated in a

tration depth varying from 2 µm up to 1000 µm. Combining

single handpiece which is fiber-coupled to the main unit. This

such a laser with the temperature control technique developed

will allow the surgeon to carry out even complex and lengthy

at Tel Aviv University (Fig. 1) results in a tissue welding system

operations with ease. Furthermore, we can now also envisage

where the near surface temperature as well as the tempera-

applications in microsurgery using endoscopic techniques for

ture profile inside the tissue can be precisely controlled and

the closure of internal wounds or incisions.

optimized for different application scenarios.

This laser bonding technique allows for precise control of

The prototype of a fiber-coupled 2 µm tissue welding laser

the surface temperature of the laser irradiated tissue for

system is shown in Fig. 2. The light source is a GaSb-based

the first time, and therefore constitutes an important step

semiconductor disk laser achieving several Watts of cw-output

in developing a reliable and reproducible protocol for laser

power at room temperature. Due to the excellent beam quality

tissue welding and soldering. However, as the tissue has to be

of a semiconductor disk laser (in contrast to broad area diode

bonded across the whole depth of the incision or cut and not

lasers), it can easily be fiber-coupled using standard optics.

just across the surface of the tissue, the temperature profile

The driving electronics unit (Fig. 3) incorporates the necessary

which builds up within the tissue has to be controlled and

control interfaces to operate the laser in the temperature

adjusted as well. This temperature profile is to a large extend

control PID loop (Fig. 1).

determined by the penetration depth of the laser radiation
and thus by the emission wavelength of the laser. The

Further planned experiments include tests on artificial tissue

optimum penetration depth for tissue welding is still an open

phantoms as well as in vitro experiments, and will be a corner

issue and will be one of the prime topics of future research in

stone in defining the optimal laser tissue bonding protocol.

this field. It will most probably be in the few 100 µm range,

This new tissue bonding technique will have a broad range of

depending on the details of the tissue and bonding scenario.

possible applications in dermatology, eye and cosmetic sur-

Most of the laser variants traditionally used for medical

gery. It will be useful both for standard chirurgical operations

applications have a »color«, i. e. a laser wavelength which

and for minimal-invasive microsurgery.
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3
die Funktion der Laserbestrahlung als auch die in-situ Temperaturmessung in ein fasergekoppel-

2 Laser head containing an

tes Handstück integriert werden.

optically pumped 2.X µm
semiconductor disk laser with

Da das Gewebe aber nicht nur an der Oberfläche, sondern in der ganzen Tiefe des Schnittes

integrated 980 nm pump diode

miteinander verbunden werden soll, ist eine genau Kontrolle des Temperaturprofils in der

laser. The output of the semi-

Tiefe des Gewebes ebenfalls wichtig. Dieses Temperaturprofil wird im Wesentlichen durch die

conductor disk laser is coupled

Eindringtiefe des Laserlichts bestimmt, welche durch die Variation der Laserwellenlänge ein-

into an optical fiber.

stellbar ist. Die für ein laserinduziertes »Verschweißen« von Gewebe optimale Eindringtiefe des

Laserkopf eines 2,X-µm-

Laserlichts ist z. Z. eine noch offene Frage, die es im Rahmen zukünftiger Forschungsarbeiten

Halbleiterscheibenlasers mit

zu klären gilt. Es ist aber nach derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass diese Größe

integriertem 980-nm-Pumpdio-

im Bereich von einigen 100 µm liegt.

denlaser. Die Laserleistung wird
direkt in eine Lichtleitfaser ein-

Die Wellenlänge in der Medizin gängiger Laser bzw. die damit verbundene Eindringtiefe des

gekoppelt.

Laserlichts in Gewebe sind für die vorliegende Aufgabe wenig geeignet. So führt die 10,6 µm

3 Compact and power

Emission eines CO2-Lasers mit einer Eindringtiefe von 15 µm nur zu einer oberflächlichen Er-

controllable: Fiber-coupled

wärmung des Gewebes, während dagegen die Eindringtiefe von Nd:YAG- und GaAs-basierten

semiconductor disk laser in

Diodenlasern im Wellenlängenbereich um 1 µm mit einigen cm deutlich zu groß ist. Am besten

the 2 µm wavelength regime

geeignet erscheinen hier Laser mit einer Emissionswellenlänge im Bereich um 2 µm. Die am

together with matching driving

Fraunhofer IAF entwickelte Technologie der GaSb-basierten Halbleiterscheibenlaser ermöglicht

electronics unit.

es, Laserquellen für den Wellenlängenbereich 1,8 – 2,8 µm, entsprechend einer Eindringtiefe

Fasergekoppelter Halbleiter-

des Lichts in Gewebe von 2 µm bis 1000 µm, mit genügender Ausgangsleistung und sehr guter

scheibenlaser, bestehend aus

Strahlqualität herzustellen. Die letztgenannte Eigenschaft erleichtert ganz wesentlich die in der

Laserkopf und Ansteuerelek

Medizintechnik gewünschte Einkopplung der Laserstrahlung in eine Lichtleitfaser. Im Rahmen

tronik.

einer Zusammenarbeit mit der Universität Tel Aviv entwickelt das Fraunhofer IAF eine solche
Laserquelle, welche in den in Abb. 1 dargestellten Regelkreis zum temperaturkontrollierten
»Verschweißen« von Gewebe integriert werden soll. Abb. 2 zeigt einen ersten Prototypen
dieses Lasers, bestehend aus einem Laserkopf mit integriertem Pumpdiodenlaser und einer
Ansteuerelektronik (Abb. 3), welche schnittstellengesteuert eine Einstellung und Variation der
Laserleistung erlaubt.
Es ist vorgesehen, mit diesem Lasersystem zunächst anhand von künstlichen Gewebeproben
und dann mittels in-vitro-Experimenten die optimalen Parameter für das laserinduzierte
»Verschweißen« von Gewebe zu erarbeiten. Wenn es ausentwickelt ist, wird dieses Verfahren
in vielen Bereichen wie z. B. der Dermatologie, der Augenchirurgie und der kosmetischen
Chirurgie zum Einsatz kommen können. Dabei eignet es sich auf Grund der Lichtleitfaserkopplung sowohl für konventionelle Eingriffe als auch für minimal-invasive endoskopische
Behandlungsformen.
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Birefringent Filter
ø

In order to handle the increasing data rates from modern
earth observation satellites, free space optical communication

Brewster

links become increasingly important. Establishing such a link

Output

between a satellite and a ground station is problematic, due

Coupling
Folding Mirror

Mirror

to moisture and cloud formation in the atmosphere, which
attenuates the optical signal of the 1.06 µm emitting lasers
used so far, makes the data link unstable and limits its avai-

VECSEL
Pump Laser

Chip

lability. Several aspects have to be taken into account when
looking for the optimum wavelength for a free space link

1 Schematic setup of the V-shaped cavity of the 2.3 µm semicon

through the atmosphere, such as transmission and scattering

ductor disk laser with birefringent filter for wavelength control.

effects, eye safety, compatibility with adaptive optics and avai-

Schematischer Aufbau des passiv stabilisierten Scheibenlasers mit

lability of fast photo detectors. Considering all these aspects,

einem Lyot-Filter innerhalb des V-förmigen Laserresonators.

the 2.1 – 2.4 µm wavelength appears to be the most suitable
range for optimum link reliability. In order to develop a laser
system suitable for satellite communication at this emission
wavelength, Fraunhofer IAF is working together with the
Institute of Technical Physics of the German Aerospace Center
(DLR) and the company TESAT-Spacecom in a project funded

2.3 MHz

by the German Federal Ministry of Economics and Technology
Intensity (a. u.)

(BMWi).
7.74

7.76

7.78

7.80

The main part of the work at Fraunhofer IAF is to develop the

Time (ms)

2.3 µm master oscillator of the laser system. As the data is
transmitted by phase modulation using a heterodyne detection technique, the linewidth of this laser has to be extremely

FSR = 1 GHz

narrow, i. e. in the sub-MHz regime. Furthermore, this feature
has to be combined with a high output power exceeding
3

4

5

6

7

8

9

50 mW in order to have enough power to seed the optical

Time (ms)

amplifier, developed by DLR. Existing DFB diode lasers fail to

2 Signal of the Scanning Fabry-Perot Interferometer (FPI). Within

meet either requirement. Although they are »single mode«

the free spectral range of 1 GHz, only one transmission peak is

lasers, their linewidth (around 4 MHz) is too high and the

visible, confirming the single longitudinal- and lateral-mode

output power does not exceed a few mW in this wavelength

emission of the 2.3 µm laser. The linewidth was measured to be

range.

2.3 MHz (resolution limited).
Messsignal des Fabry-Perot-Interferometers (FPI). Innerhalb des

The master oscillator, developed at Fraunhofer IAF, is based on

freien Spektralbereiches des FPIs von 1 GHz ist nur eine Mode

an optically pumped semiconductor disk laser (OP-SDL). This

sichtbar, was belegt, dass der Laser longitudinal sowie lateral

laser type has the unique feature that it enables high output

einmodig emittiert. Die Linienbreite ist kleiner als 2,3 MHz

power concomitant with good beam quality. The GaSb-based

(Auflösungsgrenze des FPIs).

disk laser technology, developed at Fraunhofer IAF during
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SCHMALBANDIGE HALBLEITER-SCHEIBENLASER FÜR DIE SATELLITENKOMMUNIKATION

Optische Freistrahlkommunikation gewinnt für moderne Erdbeobachtungssatelliten immer
mehr an Bedeutung, um die steigende Datenrate der hochauflösenden Instrumente übertragen
zu können. Eine optische Datenverbindung zwischen einem Satelliten und einer Bodenstation
ist momentan nur bei wolkenlosem Himmel möglich, da das Licht der bisher verwendeten
1,06 µm-Laser durch Wetterphänomene stark gestreut und gedämpft wird, und die Datenverbindung damit instabil und unzuverlässig wird. Unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren (atmosphärische Transmission, Streuung an Aerosolen, Kompatibilität mit adaptiver Optik,
Verfügbarkeit von schnellen Detektoren, Augensicherheit) bietet Licht im Wellenlängenbereich
von 2,1 – 2,4 µm eine erheblich höhere Übertragungssicherheit für die optische Freistrahlkommunikation durch die Atmosphäre. In Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) sowie der Firma TESAT-Spacecom arbeitet das Fraunhofer IAF in einem
BMWi-Verbundprojekt an dem Ziel, ein Lasersystem für genau diesen Wellenlängenbereich zu
entwickeln, das allen Anforderungen der optischen Satellitenkommunikation genügt.
Der Hauptarbeitspunkt am Fraunhofer IAF ist hierbei die Entwicklung eines extrem schmalbandigen 2,3 µm-Lasers, der als sogenannter Master Oscillator dem Lasersystem die nötige
spektrale Genauigkeit gibt. Da die Daten per Phasenmodulation und einer interferometrisch
arbeitenden Empfangseinheit (heterodyne detection) übertragen werden, muss die Linienbreite
des Lasers im Sub-MHz-Bereich, d. h. extrem schmal sein. Des Weiteren benötigt der Laser eine
relativ hohe Ausgangsleistung von über 50 mW, damit der nachgeschaltete optische Verstärker,
entwickelt vom DLR, effizient betrieben werden kann und das gesamte System kompakt bleibt.
DFB-Diodenlaser erfüllen keines der beiden Kriterien. Obwohl sie »einmodige« Laser sind,
ist ihre Linienbreite (ca. 4 MHz) zu groß und die Ausgangsleistung erreicht nur einige mW in
diesem Wellenlängenbereich.
Der am Fraunhofer IAF entwickelte Master Oscillator basiert auf einem optisch gepumpten
Halbleiter-Scheibenlaser (optically pumped semiconductor disk laser, OPSDL). Mit diesem
neuartigen Lasertyp sind hohe Ausgangsleistungen bei gleichzeitig guter Strahlqualität mit der
für Halbleiterlaser typischen Wellenlängenflexibilität möglich. Innerhalb der letzten Jahre wurde
am Fraunhofer IAF die grundlegende Technologie für langwellige GaSb-basierte HalbleiterScheibenlaser im Wellenlängenbereich von 1,9 – 2,8 µm entwickelt, wobei internationale
Referenzwerte bezüglich der Ausgangsleistung sowie der Leistungseffizienz dieser Laser erreicht
wurden. Die Ausgangsleistung von 2,0 µm-OPSDL liegt z. B. im Dauerstrich (cw)-Betrieb sowie
bei 20 °C Wärmesenkentemperatur bei über 3 W mit einer hohen optischen Quanteneffizienz
von 45 % bei gleichzeitig zirkular-symmetrischem Strahlprofil mit einem Strahlqualitätsparameter M2 im Bereich von 2 – 3. Eine weitere Leistungsskalierung ist durch die Verwendung von
Mehrscheiben-Resonatoren möglich. Diese Leistungslaser, die z. B. für die Materialbearbeitung
oder das optische Pumpen geeignet sind, haben jedoch ein mehrmodiges Emissionsspektrum
mit einer spektralen Breite im Bereich von 8 nm, was umgerechnet 450 000 MHz entspricht.
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3
the past years, has led to an unprecedented performance of

In order to decrease this linewidth to the sub-MHz regime

these lasers in the 1.9 to 2.8 µm wavelength range, both in

necessary for this project, the first step was to incorporate an

terms of output power and power efficiency. For example, an

optical element for wavelength control into a V-shaped cavity

output power of 3 W in continuous-wave (cw) operation was

of the semiconductor disk laser. The resulting setup can be

demonstrated at 2.0 µm emission wavelength for a heatsink

seen in Fig. 1. The optical element is a birefringent crystal

temperature of 20 °C, together with a high optical quantum

plate mounted under Brewster angle, acting as a Lyot filter.

efficiency of 45 % and good beam quality with an M value in

This filter effectively eliminates the multiple longitudinal

the range of 2 – 3. Further power-scaling is possible by using a

modes. Furthermore, it allows coarse tuning of the emis-

multiple gain chip cavity. However, these high-power devices,

sion wavelength of the laser within a window of about

suitable for material processing or optical pumping, exhibit

70 – 110 nm around the central lasing wavelength. For this

multiple longitudinal-mode emission spectra with a width of

project, the laser was set to the desired emission wavelength

about 8 nm, corresponding to 450,000 MHz.

of 2.310 µm.

2

The second step for linewidth reduction was to optimize the
pump spot versus cavity spot ratio on the semiconductor gain
chip and the resonator alignment in order to eliminate any
higher order transversal modes. In this way, the laser cavity

Frequency Offset (MHz)
2

4

6

8

operates in pure TEM00 mode with a measured beam quality

10

parameter M2 of 1.1. In order to measure the laser linewidth

0.1

after this optimization, the resolution of Fourier Transform

U FPI (V)

0.6

0.4

Interferometers (around 1000 MHz) is by far insufficient.

0.0

Therefore, a confocal Scanning Fabry-Perot Interferometer (FPI)
was used with a free spectral range of 1 GHz and a finesse of

UFPI (V)

-0.1
0.0

0.5

1.0

Time (s)

FPI measurement trace of the laser spectrum can be seen. The
absence of additional peaks within the free spectral range of

0.2

1 GHz confirms the true single longitudinal- and lateral-mode

U Set

0.0

> 400, giving a resolution of more than 2.5 MHz. In Fig. 2, the

emission of the laser. The width of the transmission peaks (see
inset in Fig. 2) was measured to be 2.3 MHz. As the resolution

21.38 m

21.40 m

21.42 m

Time (s)

of the FPI is < 2.5 MHz, this measured laser linewidth is
most probably limited by the FPI, and the true linewidth is

4 Transmission peak of the reference cavity together with the set-

well below 2.3 MHz. The output power of the laser is above

point of the control loop. The inset shows the stabilized error signal

200 mW and thus more than 60 times higher than that of

showing an error of 23 mV RMS, which corresponds to a laser line-

DFB-diode lasers in this wavelength range.

width of 0.39 MHz.
Transmissionsmaximum der Referenzkavität mit dem Sollwert (USet)

The fundamental limit of the laser linewidth is given by the

der Regelschleife. Oben rechts ist das Fehlersignal der Regelschleife

Schawlow-Townes limit, which is in the sub-Hz regime for

gezeigt, aus dessen RMS-Wert (23 mV) die Linienbreite zu 0,39 MHz

this laser. Reasons for a larger linewidth in the MHz regime

errechnet werden kann.

are environmental influences such as mechanical and acoustic
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5
3 Schematic setup of the

Um die Linienbreite des Lasers auf den in diesem Projekt geforderten Wert im Sub-MHz-Bereich

actively stabilized 2.3 µm semi-

zu verringern, wurde im ersten Schritt ein V-Resonator mit einem optischen Filter realisiert,

conductor disk laser using the FPI

dessen schematischer Aufbau in Abb. 1 gezeigt ist. Als wellenlängenselektiver Filter wurde ein

as reference cavity.

Lyot-Filter, d. h. ein im Brewster-Winkel angeordneter doppelbrechender Kristall verwendet. Mit

Schematischer Aufbau des aktiv

seiner Hilfe kann zum einen eine longitudinale Lasermode ausgewählt werden, zum anderen

stabilisierten 2,3 µm Halbleiter-

kann der Laser durch Drehen des Filters in einem Bereich von 70 – 110 nm um die zentrale

Scheibenlasers mit dem FPI als

Emissionswellenlänge durchgestimmt werden. Für das hier beschriebene Projekt wurde der

Referenzkavität.

Laser auf die geforderte Wellenlänge von 2,310 µm eingestellt.

5 Free space optical communication link between satellites

Der zweite Schritt war die Optimierung des Laserresonators, insbesondere des Verhältnisses

and a ground station.

zwischen Moden- und Pumpspotdurchmesser auf dem OPSDL-Chip. Dadurch können höhere

Optische Datenverbindung

transversale Moden unterdrückt werden, so dass der Laser auf der fundamentalen TEM00-Mode

zwischen Satelliten und einer

emittiert mit einem gemessenen Strahlqualitätsparameter M2 von 1,1. Um die Linienbreite des

Bodenstation. ( Tesat-Spacecom

Lasers nach dieser Optimierung zu messen, reicht die spektrale Auflösung eines IR-Fourier-

GmbH & Co. KG.)

Spektrometers (um 1000 MHz) bei weitem nicht aus. Daher wurde ein konfokales Fabry-

©

Perot-Interferometer (FPI) benutzt, mit einem freien Spektralbereich von 1 GHz und einer
Finesse von über 400, was einer Auflösung von unter 2,5 MHz entspricht. Die in Abb. 2
gezeigte FPI-Messung des Lasers zeigt innerhalb des freien Spektralbereiches nur ein Maximum,
was belegt, dass der Laser in longitudinaler und transversaler Richtung einmodig emittiert.
Die gemessene Linienbreite von 2,3 MHz ist höchstwahrscheinlich durch die Auflösung des
verwendeten FPIs (< 2,5 MHz) begrenzt, d. h. die reale Linienbreite liegt noch unterhalb von
diesem Wert. Die Ausgangsleistung des Halbleiter-Scheibenlasers betrug über 200 mW und
ist damit über 60-mal so hoch wie bei DFB-Diodenlasern in diesem Wellenlängenbereich.
Die fundamentale Grenze für die Linienbreite von Lasern ist durch die Schawlow-Tones-Formel
gegeben und liegt für diese Laser im Sub-Hz-Bereich. Umwelteinflüsse wie mechanische und
akustische Störungen, Temperatur- und Luftdruckschwankungen sorgen dafür, dass bei realen
Lasersystemen die Linienbreite deutlich über dieser fundamentalen Grenze liegt. Ändert sich
die Länge des ca. 30 cm langen Resonators durch äußere Störungen um gerade einmal 1 nm,
so bewirkt dies schon eine Wellenlängenänderung von 0,5 MHz und damit eine entsprechende
Linienverbreiterung. Daher ist eine aktive Stabilisierung des Resonators zur Unterdrückung der
äußeren Störungen nötig, um Laser mit noch geringerer Linienbreite zu erreichen.
Um dieses aktiv stabilisierte Lasersystem zu realisieren, wurde zum einen der Auskoppelspiegel
auf einem Piezo-Element befestigt (Abb. 3), um die Resonatorlänge präzise nachregeln zu
können. Zum anderen wurde das FPI (mit fester Länge) als Referenzkavität benutzt und der
Halbleiter-Scheibenlaser mit Hilfe der sog. side-of-fringe-Technik auf diese Kavität stabilisiert: In
Abb. 4 ist ein Transmissionsmaximum der Referenzkavität gezeigt, zusammen mit dem Sollwert
(USet) der Regelschleife. Jede Wellenlängenänderung des Lasers durch äußere Störeinflüsse führt
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noise as well as air pressure and temperature fluctuations. A

into a frequency fluctuation, resulting in a linewidth of

fluctuation of just 1 nm of the 30 cm long resonator cavity

390 kHz on a 1 s timescale. This corresponds to 6.8 fm spec-

already leads to a wavelength shift of 0.5 MHz and thus to

tral width at 2310 nm emission wavelength or a frequency

a corresponding linewidth broadening. Therefore, an active

fluctuation Δf/f0 of 3 ⋅ 10-9. The output power of the laser

feedback loop is necessary in order to compensate for the

itself is still above 200 mW, but as a fraction of this power has

noise sources discussed above.

to be used for the feedback loop (Fig. 4), the usable power of
the laser system is 150 mW.

In order to realize this active feedback, the out-coupling mirror
of the laser cavity was mounted on a piezo-element (Fig. 3)

In order to determine the drift of the emission wavelength on

for a precise control of the cavity length. The FPI (with fixed

longer timescales, the wavelength was repeatedly measured

length) was then used as reference cavity and the semiconduc-

with a high-resolution IR-wavemeter. Within the timeframe of

tor disk laser was locked onto this reference using the side-of-

30 min, no drift was detectable within the resolution limit of

fringe locking technique with a PID control loop. In Fig. 4, a

0.2 ppm of the instrument; thus, the wavelength drift must be

transmission peak through the reference cavity is shown, to-

smaller than 0.7 MHz/min.

gether with the setpoint of the control loop. Any wavelength
fluctuation of the laser from environmental noise will translate

The final step in this project will be to replace the laboratory

into an intensity variation of the photodiode signal. Therefore

test setup with a more compact and rugged laser module

this signal can be used as error signal of the PID loop, which

(Fig. 6), which is in development right now. The increased

will readjust the cavity length in order to maintain the setpoint

stiffness and better thermal stabilization of this laser module

voltage and thus the initial wavelength. If the locking band-

will result in a further reduction of the laser linewidth. This

width is greater than the frequency of the noise, the linewidth

module, which constitutes the sub-MHz linewidth 2.31 µm

broadening can be reduced by this technique.

master oscillator, will be combined with a phase modulator
and a solid state laser amplifier, which is currently being

Beside stabilizing the laser system, measuring a sub-MHz line-

delevoped at DLR, in order to form the complete satellite

width itself is another challenge, as there exists no instrument

communication laser system.

for direct measurement. Other well-known techniques (for
example the delayed self-heterodyne technique) for measuring

Besides this application strand, the narrow-linewidth IR laser

these extremely small linewidths fail in this wavelength range

is also very interesting for ground- or satellite-based gas

due to the lack of single-mode fibers with low transmission

measurements in the earth‘s atmosphere. The laser fulfills

losses. We therefore used the signal of the PID control loop

the main requirements given in the ACCURATE study of the

itself in order to determine the linewidth of the laser: In the

European Space Administration ESA for a satellite-based LIDAR

inset of Fig. 4, the error signal with active feedback loop is

measurement system to study the atmospheric chemistry and

shown over the timeframe of 1 sec. The RMS value of this

climate. Contacts have already been established to ESA and

signal is 23 mV. With the slope of the transmission peak at the

NASA research groups in order to explore possible further

setpoint, this remaining voltage fluctuation can be converted

applications of this new laser system.
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6
zu einer Intensitätsänderung im hinter der Referenzkavität gemessenen Photodiodensignal.

6 Compact and rugged laser

Daher kann hieraus ein Fehlersignal für die aktive Regelschleife generiert werden, die mit

module version of the narrow

Hilfe des Piezo-Elements die Resonatorlänge so nachregelt, dass der Sollwert und damit die

linewidth 2.31 µm semicon-

ursprüngliche Wellenlänge beibehalten wird. Wenn die Bandbreite der Regelschleife größer ist

ductor disk laser.

als die Frequenz der Störungen, kann die Linienverbreiterung der Laseremission durch diese

Der schmalbandige 2,31 µm

Technik unterdrückt werden.

Halbleiter-Scheibenlaser als
stabiles Lasermodul.

Neben der aktiven Stabilisierung ist auch die Messung einer Sub-MHz-Linienbreite eine Herausforderung, da kein Gerät für eine direkte Messung mit der erforderlichen spektralen Auflösung
existiert. Andere bekannte Techniken (z. B. die sog. self-delayed-heterodyne-Messung) können
in diesem Wellenlängenbereich nicht angewandt werden, da die dafür benötigten einmodigen
optischen Fasern einen zu großen Verlust aufweisen. Daher haben wir das Fehlersignal
der Regelschleife (Abb. 4) verwendet, um die Linienbreite des aktiv stabilisierten Lasers zu
bestimmen: Der RMS-Wert des Fehlersignals beträgt 23 mV in einem Messintervall von 1 s.
Mit der bekannten Steigung des Transmissionspeaks nahe dem Sollwert kann dies in eine
Wellenlängenfluktuation und damit eine Linienbreite von 390 kHz bei einem Messintervall
von 1 s umgerechnet werden. Dies entspricht 6,8 fm spektraler Breite bei 2310 nm Emissionswellenlänge oder einer Frequenzfluktuation Δf/f0 von 3 ⋅ 10-9. Die Ausgangsleistung dieses
aktiv stabilisierten Lasers beträgt 150 mW. Neben der schmalen Linienbreite sorgt die aktive
Stabilisierung auch für eine hohe Stabilität des Absolutwertes der Emissionswellenlänge. Bei
Langzeitmessungen der Wellenlänge mit Hilfe eines hochauflösenden Wavemeters konnte im
Rahmen der Auflösungsgrenze des Gerätes (0,2 ppm) keine Veränderung festgestellt werden,
d. h. der Drift muss auf jeden Fall kleiner als 0,7 MHz/min sein.
Als nächster Entwicklungsschritt wird der bisher realisierte Laboraufbau durch ein kleineres und
robusteres Lasermodul ersetzt (Abb. 6), dessen höhere Steifigkeit sowie bessere thermische
Stabilität zu einer weiteren Verringerung der Linienbreite führen wird. Dieses Lasermodul wird
dann beim Projektpartner DLR mit dem Phasenmodulator sowie dem optischen Verstärker zum
Gesamtsystem integriert.
Neben der Satellitenkommunikation eignet sich dieser schmalbandige, leistungsstarke IR-Laser
auch für Gasmessungen in der Atmosphäre. Er erfüllt die grundlegenden Voraussetzungen, die
in der ACCURATE-Studie der ESA an die Laserquelle für ein satellitengestütztes LIDAR-System
gestellt wurden. Erste Kontakte zu entsprechenden Gruppen bei der ESA und NASA existieren,
um diese und weitere mögliche Anwendungen der neuen Halbleiter-Scheibenlaser zu erörtern.
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1
1 Far-field of a 450 nm laser diode (A) before and (B) after the optimization of the waveguide. The bright arc in the lower part of (A) is
a clear signature of an unwanted substrate mode.
Fernfeld einer 450 nm-Laserdiode (A) vor und (B) nach der Optimierung des Wellenleiters. Der helle Bogen im unteren Teil von Abb. A
ist ein deutliches Kennzeichen einer unerwünschten Substratmode.

The blu-ray disk drive is the first application in the area of

index substrate which otherwise acts as a parasitic waveguide.

consumer electronics which uses a UV laser diode. This laser

Also, the doping profile was optimized in order to increase

diode operates at 405 nm and is responsible for data storage

injection efficiency. A new etching process for the ridge

and readout. With the group-III-nitrides (III/N) material system,

waveguide was developed to reduce degradation and allow

commercial laser diodes from near UV (375 nm) to blue

for single mode operation at high output power.

(480 nm) have been realized. Besides data storage, they are
mainly used as excitation sources for spectroscopy. Short

Supported both by a European Commission project

pulse operations give access to a wider range of additional

»Femtoblue« within the »future and emerging technologies«

applications in bio-photonics and material processing. Sony

program, and by a Fraunhofer internal project »Picosecond

demonstrated an optical disk with 200 GByte capacity. The

Challenge«, we develop ultrafast laser diodes for the blue to

high storage density was achieved by writing into the bulk of

UV spectral region. The goal of the internal project is a laser

a polymer disk with a high peak power picosecond laser diode

diode with a pulse length of several picoseconds and a peak

at 405 nm sub-micrometer voids. Recent progress towards

output power of about 100 W. By developing such a laser we

green laser diodes was driven by the need for a compact and

address specific applications in the bio-photonics market, like

efficient green laser for mobile projection in pico projectors.

fluorescence lifetime microscopy (FLIM) or fluorescence reso-

At Fraunhofer IAF we take part in this development through

nant energy transfer (FRET). To achieve ultrashort laser pulses,

several industry collaborations and also independent projects.

we process multi-segment laser diodes where one segment
serves as gain section in forward bias while the other section

We fabricate short wavelength laser diodes at 405 ± 20 nm.

in reverse bias acts as saturable absorber (Fig. 2). Possible

For these laser diodes, the full development chain from simu-

modes of picosecond pulse operation are self-pulsation and

lation and design, epitaxy, processing, to modules is available

passive or active mode-locking. These multi-segment laser

at Fraunhofer IAF. In 2010, epitaxy and processing were

diodes have already been processed using the new, optimized

optimized, starting with an already existing continuous wave

epitaxy.

(cw) laser diode process. We were able to successfully reduce
the internal losses from 40 cm-1 to 20 cm-1, while at the same

The »Femtoblue« project will explore even shorter pulses

time improving the far field emission pattern (Fig. 1). This was

below one picosecond. The keyword is »Dicke superradiance«,

the result of an improved vertical waveguide design, which

which allows for ultrafast pulses from a coherent state of

reduces the overlap of the laser mode with lossy Mg-doped

electronic polarization and electromagnetic field in the

layers of the p-waveguide and p-cladding. Moreover, the

laser cavity. Mode-locking is a second, more conventional

improved design decouples the mode from the high refractive

approach pursued within this project. Our contribution to
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Das Blu-Ray-Laufwerk ist die erste Anwendung im Bereich Konsumer-Elektronik, in der UVLaserdioden eingesetzt werden. Mit dem Materialsystem der Gruppe-III-Nitride wurden bisher
Laserdioden mit Emissionswellenlängen vom nahen UV bei 375 nm bis Blau bei 480 nm auf den
Markt gebracht, die neben der Datenspeicherung vor allem als Anregungsquellen in der Spektroskopie eingesetzt werden. Für Kurzpuls-Laserdioden gibt es zusätzliche Märkte in den Bereichen Bio-Photonik und Laser-Materialbearbeitung. Sony hat 2010 einen optischen Datenträger
mit einer Kapazität von 200 GByte demonstriert. Die hohe Speicherdichte wurde mit einer
405 nm-Pikosekunden-Laserdiode mit hoher Spitzenleistung erreicht, die winzige Hohlräume
mit Sub-Mikrometer-Durchmesser in das Volumen eines Polymer-basierten Datenträgers von der
Größe einer regulären DVD brennt. Eine weitere neue Anwendung im Bereich der KonsumerElektronik ist der Piko-Projektor. Für dessen Integration in mobile Geräte wie das Handy, sind
kompakte und effiziente grüne Laserdioden notwendig. An diesen Entwicklungen nimmt das
Fraunhofer IAF in mehreren Industrieprojekten und mit eigenständigen Projekten teil.
Am Fraunhofer IAF werden III/N-Laserdioden im Wellenlängenbereich von 405 ± 20 nm
hergestellt. Für diese Laserdioden steht die ganze Entwicklungskette von Entwurf, Simulation,
Epitaxie, Prozessierung bis zur Modultechnologie zur Verfügung. Basierend auf einer bestehenden Technologie für Dauerstrich (cw)-Laserdioden haben wir 2010 Design, Epitaxie und
Prozessierung optimiert. Dabei konnten wir die internen Wellenleiter-Verluste von 40 cm-1 auf
20 cm-1 verringern und gleichzeitig das Fernfeld der Laser-Emission verbessern (Abb. 1). Diese
Verbesserung war das Ergebnis eines reduzierten Überlapps der Wellenleitermode mit absorbierenden Mg-dotierten Wellenleiter- und Mantel-Schichten sowie einer verbesserten Entkopplung
der Wellenleitermode vom Substrat, das sonst als parasitärer Wellenleiter Verluste erzeugt.
Auch das Dotier-Profil wurde optimiert, um eine höhere Injektionseffizienz zu erreichen. Ein
neuer Ätzprozess für die Rippen-Wellenleiter wurde entwickelt, um einmodigen Betrieb bei
hohen Ausgangsleistungen zu ermöglichen.
Im Projekt »Femtoblue«, das von der Europäischen Kommission im Programm »future and
emerging technologies« gefördert wird, und im Fraunhofer-internen Projekt »Picosecond Challenge« entwickeln wir Ultrakurzpuls-Laserdioden im blauen und nahen UV-Spektralbereich. Das
Ziel von »Picosecond Challenge« sind Laserdioden mit Pulslängen von wenigen Pikosekunden
und Spitzenleistungen im Puls von 100 W. Laser dieser Leistungsklasse können in speziellen
Anwendungen der Bio-Photonik, wie Fluoreszenz-Lebensdauer-Mikroskopie (FLIM) und FörsterLebensdauer-Transfer (FRET), eingesetzt werden. Um diese ultrakurzen Pulse zu erreichen,
werden Mehrsegment-Laserdioden prozessiert, bei denen ein Segment in Vorwärtsrichtung als
Verstärker betrieben wird, während das zweite Segment in Rückwärtsrichtung als sättigbarer
Absorber arbeitet (Abb. 2). Kurze Pulse werden durch Selbst-Pulsierung und aktive oder passive
Modenkopplung erreicht. Diese Mehrsegment-Laserdioden basieren bereits auf der neuen,
optimierten Epitaxie der 405 nm-Laserdioden.
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the »Femtoblue« project is the characterization of the laser
diodes. The first basic question is whether III/N laser diodes act

Absorber Section

similarly to III-Arsenide ones. Can the recipes developed for

LG

ultrafast operation data transmission at 1.55 µm for telecommunication be directly transferred to ultrafast laser diodes in

LA

the short wavelength range? Our optical gain and absorption
measurements already show a profound difference which has
to be considered in the design of ultrafast III/N laser diodes:
The absorption in the absorber section of a multi-section laser

Gain Section

Light

diode has a maximum at a low negative voltage and decreases
again for higher reverse bias. This unexpected behavior is
caused by the quantum confined Stark effect (QCSE), which

2 Multi-section III/N laser diode for the generation of high output

shifts the absorption spectrum to higher energies with

power picosecond pulses in the blue to near UV spectral region.

increasing reverse bias while the laser wavelength is given by

Mehrsegment-III/N-Laserdiode zur Erzeugung von Pikosekunden-

the gain section under forward bias. We suggest a method to

Laserpulsen mit hoher Spitzenleistung im Spektralbereich von Blau

reduce this effect by a modification of the active layer region.

bis ins nahe UV.

In combination with epitaxy and processing, a laboratory

Wavelength (nm)
530
5

520

510

500

490

-1

470

65 mA

evaluate laser diode performance (Fig. 3). We use the so-called
Hakki-Paoli method for a precise measurement of optical gain
and internal losses. This method allows for detailed study of

-5

variations in the active region and waveguide layout and is a

-10

valuable feedback during the optimization of the epitaxy.

-15

5 mA

Furthermore, we combine near- and far-field characterization of the laser beam to reconstruct the complex field

-20
-25

for the characterization of III/N laser diodes was set up at
Fraunhofer IAF. Gain spectroscopy is used as a standard tool to

0
Modal Gain (cm )

480

of the waveguide mode, i. e., both phase and amplitude.
2.35

2.40

2.45

2.50

2.55

2.60

Energy (eV)

We address issues like filamentation and beam steering using
this method. With a streak camera we measure the temporal
behavior of III/N laser diodes down to the picosecond time

3 Optical gain spectra of a 490 nm cyan III/N laser diode. The

scale. A strategic invest fund of the Fraunhofer Group for

internal losses of the waveguide can be read from long wavelength

Microelectronics allowed us to install a new streak camera.

side and are 10 cm for this particular laser diode.

All three characterization methods mentioned above can be

Optische Verstärkungsspektren einer bei 490 nm emittierenden

combined for a multi-dimensional measurement of the laser

III/N-Laserdiode. Auf der langwelligen Seite der Spektren kann man

diode dynamics with spectral, spatial, and temporal resolution.

die internen Verluste des Wellenleiters ablesen, die bei dieser Laser-

With our characterization laboratory we provide essential work

diode 10 cm betragen.

packages to projects funded by EU, DFG and BMBF. It is also

-1

-1

110

4
Im Projekt »Femtoblue« geht es um noch kürzere Pulse im Bereich unter einer Pikosekunde.

4 III/N laser diodes on

Das Stichwort ist »Dicke Superradiance«, ein Betriebsmodus, in dem ultrakurze Pulse durch

a c-mount heat sink.

einen kohärenten Zustand von elektronischer Polarisation und optischem Feld im Laserresonator

III/N-Laserdioden auf

erzwungen werden. Ein zweiter, eher konventioneller Ansatz zur Erzeugung ultrakurzer

einer Wärmesenke.

Pulse in diesem Projekt ist Modenkopplung. Unser Beitrag zu diesem Projekt liegt in der
Charakterisierung der Laserdioden. Eine grundlegende Frage ist, inwiefern III/N-Laserdioden sich
wie III-Arsenid-Laserdioden verhalten. Lässt sich das Wissen, das für Telekommunikations-Laser
für die Datenübertragung bei 1,55 µm entwickelt wurde, direkt auf die III/N-Laserdioden im
kurzwelligen Spektralbreich übertragen? Unsere Messungen der optischen Verstärkung und Absorption zeigen, dass es wesentliche Unterschiede gibt. Die Absorption im Absorber-Segment
einer Mehrsegment-Laserdiode hat ein Maximum bei geringer negativer Bias-Spannung und
nimmt zu höheren Spannungen hin ab. Dieses unerwartete Verhalten kann mit dem »Quantum
confined Stark effect« (QCSE) erklärt werden: Mit zunehmendem Rückwärts-Bias werden die
Absorptionsspektren zu höherer Energie hin verschoben, während die Laserwellenlänge durch
das Verstärker-Segment bestimmt ist und konstant bleibt. Wir konnten Design-Regeln für III/NLaserdioden vorschlagen, die diesen Effekt reduzieren.
Als neue Kompetenz haben wir ein Labor zur Charakterisierung von III/N-Laserdioden
am Fraunhofer IAF aufgebaut. Als wichtige Standard-Messmethode zur Bewertung von
Laserdioden verwenden wir die optische Verstärkungsspektroskopie (Abb. 3). Dabei setzen wir
die sogenannte Hakki-Paoli-Methode ein, mit der Verstärkungsspektren mit hoher Präzision gemessen werden können. Diese Methode ermöglicht eine genaue Untersuchung des Einflusses
von Variationen in der aktiven Region und im Wellenleiter einer Laserdiode auf Parameter wie
differentielle Verstärkung, Wellenlängenverschiebung und interne Verluste, und ist deshalb ein
wertvolles Werkzeug bei der Optimierung des Laser-Designs.
Mit einem Messplatz für das Nah- und Fernfeld von Laserdioden können Amplitude und Phase
des komplexen Feldes bestimmt werden. Dabei geht es um die Bildung von Filamenten im
Laserresonator und Schwankungen der Ausbreitungsrichtung. Eine strategische Investition des
Fraunhofer-Verbundes Mikroelektronik erlaubte die Installation einer neuen Streak-Kamera, mit
der wir das zeitliche Verhalten von III/N-Laserdioden mit einer Auflösung auf der PikosekundenZeitskala messen. Alle drei beschriebenen Methoden lassen sich zu einer multi-dimensionalen
Charakterisierung der Laser-Dynamik mit spektraler, räumlicher und zeitlicher Auflösung
kombinieren. Mit unserem neuen Labor zur Charakterisierung von Laserdioden tragen wir mit
mehreren zentralen Arbeitspaketen zu EU-, DFG- und BMBF-Projekten bei. Das Labor wird auch
regelmäßig für Service-Messungen im Auftrag von Industriepartnern genutzt.
In einem vom BMBF geförderten Projekt, mit OSRAM OS als Koordinator, unterstützen wir die
Entwicklung von grünen III/N-Laserdioden, die inzwischen Wellenlängen um 520 nm im Bereich
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regularly used for service measurements on behalf of industry

or TM modes exist only for certain ridge orientations, where

partners.

the projection of the axis of symmetry – the c-axis – is parallel
to the ridge waveguide. For all other ridge orientations the

We support the development of green-emitting III/N laser

mode is either of ordinary or extraordinary polarization. As a

diodes by optical gain and laser diode dynamics measurements

consequence, the laser beam is polarized at an oblique angle

in a BMBF-funded project, with OSRAM OS as coordinator.

to the quantum well plane. The angle of the polarization has

These true green laser diodes have been pushed to wave-

a strong impact on the optical gain in semipolar laser diodes.

lengths beyond 520 nm and optical output powers of above

Our approach to simulate the optical gain for this case was

50 mW, enough to use them in pico projectors in combination

adopted by several groups world wide. We were also able to

with blue III/N and red AlInGaP laser diodes. However, inhomo-

contribute to the question of »polarization switching«: For

geneous broadening of the optical gain spectra increases with

certain lattice planes, the polarization of spontaneous and

wavelength due to larger fluctuations of the InGaN quantum

stimulated emission switches with increasing indium content

wells with indium content in the 25 % – 30 % range. There-

from perpendicular to parallel to the projection of the c-axis.

fore, the differential gain decreases towards green. For the

However, this is not the case for lattice planes with high lattice

first time, we measured the antiguiding factor for laser diodes

indices. These results gave new insight into the operation of

ranging from green to near UV. This number is the ratio of

semipolar green laser diodes of {20-21} orientation, which

refractive index change with current to differential gain and

were introduced by Sumitomo Electric Industries (SEI).

affects most dynamic and static properties of laser diodes.
Optimized epitaxy helps to improve not only gain spectra and

Our strategy is to establish the epitaxy and process technology

to reduce internal losses, but it also minimizes the antiguiding

for a robust and efficient UV laser diode. The first iteration

factor. The overall goals are a low threshold and a high wall

towards optimizing the III/N laser diode process already shows

plug efficiency, which is essential for applications in portable

significantly improved threshold current, slope efficiency, out-

consumer products like cell phones.

put power, and mode profile. This process is also the platform
for the development of complex III/N laser diodes, such as

A second promising approach towards commercial green laser

tapered amplifiers, distributed feedback, or multi-segment

diodes is the use of semipolar crystal orientation to reduce the

laser diodes. Our industry partners are both SMEs which will

piezoelectric field inside the quantum well and thus the QCSE.

use these laser diodes in special applications, e. g. at wave-

We contribute to this development within the research group

lengths where commercial products are not available, and the

957 »Polarcon«, funded by the German Research Foundation

global player OSRAM OS with blue and green laser diodes for

(DFG). We showed that due to birefringence the standard TE

the consumer market.
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der höchsten Augenempfindlichkeit und Ausgangsleistungen von mehr als 50 mW erreichen.

5 Wafer with (Al,In,Ga)N laser

Diese Daten reichen aus, um die grünen Laserdioden zusammen mit blauen III/N-Laserdioden

diodes. Each golden rectangle

und roten InGaAlP-Laserdioden in Piko-Projektoren einzusetzen. Problematisch ist die starke in-

corresponds to one laser diode.

homogene Verbreiterung der optischen Verstärkungsspektren, die durch Indium-Fluktuationen

The multi-segment laser diodes

in den Quantenfilmen mit Indium-Anteilen von 25 % bis 30 % verursacht werden. Die Folge ist

in the central stripe are for

eine verringerte differentielle Verstärkung und ein höherer Schwellstrom für grüne Laserdioden.

ultrafast pulse operation.

Zum ersten Mal haben wir den sogenannten Antiguiding-Faktor für Laserdioden von Grün bis

Wafer mit (Al,In,Ga)N-Laser

UV bestimmt. Diese Zahl ist das Verhältnis der ladungsträgerinduzierten Brechungsindexän-

dioden. Jedes goldene Rechteck

derung zur differentiellen Verstärkung. Sie bestimmt die meisten statischen und dynamischen

entspricht einer Laserdiode. Die

Eigenschaften von Laserdioden. Bei der Optimierung der Epitaxie geht es nicht nur um eine

Mehrsegment-Laserdioden im

höhere Verstärkung und verringerte interne Verluste, sondern auch um eine Minimierung dieses

mittleren Streifen dienen zur

Antiguiding-Faktors. Das generelle Ziel ist eine niedrige Laserschwelle und eine hohe Effizienz,

Erzeugung ultrakurzer Pulse.

die entscheidend für Anwendungen in tragbaren Geräten wie Handys sind.
Ein zweiter, vielversprechender Weg zu grünen Laserdioden ist die Verwendung von semipolaren Kristallorientierungen, um die piezoelektrischen Felder im Quantenfilm und den QCSE zu
verringern. Dazu tragen wir in der von der DFG geförderten überregionalen Forschergruppe
957 »Polarcon« bei. Wir konnten zeigen, dass wegen der optischen Doppelbrechung in
III-Nitriden die normalen TE- oder TM-Moden nur für bestimmte Wellenleiterorientierungen
existieren, bei denen die Projektion der optischen Achse parallel zum Wellenleiter liegt. Für alle
anderen Orientierungen ist die Mode entweder ordentlich oder außerordentlich polarisiert,
d. h. die Polarisation der Laseremission steht unter schrägem Winkel zur Epitaxie-Ebene. Das
hat auch wesentliche Folgen für die optische Verstärkung in semipolaren Laserdioden. Die von
uns vorgestellte Methode zur Simulation der optischen Verstärkung in diesem Fall wurde weltweit von mehreren Gruppen übernommen. Außerdem konnten wir wesentlich zum Verständnis
der von Sumitomo Electric Industries (SEI) vorgestellten semipolaren Laserdioden beitragen.
Das Ziel ist eine optimierte Epitaxie und Prozessierung für die Herstellung von robusten und
effizienten III/N-Laserdioden. Bereits in der ersten Iteration haben wir deutlich verbesserte Werte
für Schwellstrom, Steilheit, Ausgangsleistung und Fernfeldprofil erreicht. Dieser Prozess bildet
auch die Plattform für die Entwicklung von III/N-Laserdioden mit erweiterter Funktionalität, wie
Trapez-Verstärker, DFB- und Mehrsegment-Laserdioden. Unsere Industriepartner sind KMUs, die
diese Laserdioden in speziellen Anwendungen einsetzen wollen, sowie OSRAM OS mit blauen
und grünen Laserdioden für den Konsumer-Markt.
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The invention of multicore processing units has led to an

Therefore, the Ga(NAsP) laser on silicon substrate represents

enormous boost in processing speed and power of modern

the ideal combination of electronics and photonics.

computer systems. This year, the first chips integrating up
to twelve CPUs into one chip were introduced. However,

Our project partners at Philipps University Marburg and the

the increasing number of cores integrated into one-chip

company Dockweiler Chemicals GmbH are mainly concen-

multiprocessors demands for higher bandwidth and speed of

trating on the optimization of the complex heteroepitaxial

the chip-to-chip interconnects as well as of the CPU/Memory

growth process of the Ga(NAsP) material system as well as

interface. From the physical point of view, the bandwidth

on the purification of the precursor materials. Basic optical

is mainly limited by the boundaries set by electrical signal

gain measurements on this novel compound semiconductor

transmission. Higher bandwidths may become feasible by

are performed by the Ruhr University Bochum. The main

optical signal transmission, i. e. the usage of light pulses

objectives of Fraunhofer IAF in the »MonoLaSi« project are the

instead of electrical pulses. An essential prerequisite for this is

development of a process for the fabrication of narrow index-

the availability of small light sources which can be integrated

guided diode lasers as well as the extensive characterization of

in the mainly silicon-based micro- and nanoelectronic circuits.

the processed devices.

Thus, the aim of the »MonoLaSi« project, which is funded
by the German Federal Ministry of Education and Research

The Ga(NAsP)-based diode lasers are realized as a ridge

(BMBF), is the realization of an electrically pumped diode laser

waveguide structure with lateral current confinement (Fig. 1).

monolithically integrated on silicon substrate.

For this purpose, a multi-layer mask process was developed at
Fraunhofer IAF, which contains a sophisticated etch step for

As a semiconducting material with an indirect band gap,

the fabrication of etched laser facets, in addition to ridge and

silicon is a poor light-emitter. Hence, the direct application

mesa etching which are necessary for optical guidance and

of silicon as a laser active medium is not very promising.

current confinement. Since the silicon substrate and the epi-

Therefore, in the framework of the »MonoLaSi« project a

taxial layers prefer different cleaving directions, the realization

novel GaP-based compound semiconductor will be examined

of defined cleaved laser facets is not feasible on this material

as the active material in the quantum wells of the diode laser

system. Therefore, the fabrication of etched laser facets is

structures. The quaternary Ga(NAsP) material can be adjusted

vitally important for the operability of the diode lasers on

to a direct electrical bandgap by well-defined addition of

silicon substrate. Simultaneously, it is a very demanding step

nitrogen during epitaxial growth, thus fulfilling the needs for

concerning the processing of the devices because a steep and

an effective laser transition between the conduction and the

defect-free etch flank has to be realized in order to guarantee

valence band. Moreover, this material can be grown lattice-

an effective light extraction as well as a working laser.

matched onto silicon substrate with a very low residual defect
density. The idea behind the »MonoLaSi« project is to develop

A series of tests using inductively coupled plasma etching were

Ga(NAsP)-based lasers on silicon substrate which can be

performed at first on the well-known GaAs material system

subsequently overgrown with a further layer of silicon. Those

and then finally on the Ga(NAsP) material in order to derive

monolithically integrated and buried laser structures can di-

the optimal process parameters for the facet etching. Based

rectly be integrated into existing CMOS-compatible processes.

on the experience gained during these tests, the first complete
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Seit dem Aufkommen der ersten Multikernprozessoren vor einigen Jahren hat die Zahl der
auf einem Chip vereinten Hauptprozessoren stetig zugenommen. In diesem Jahr wurden die
ersten Mikroprozessoren mit zwölf Kernen vorgestellt. Die steigende Zahl der Prozessorkerne
und die damit verbundene Zunahme der Rechengeschwindigkeit stellen hohe Anforderungen
an die Bandbreite der Bussysteme für den Austausch von Daten, sowohl zwischen den
Einzelprozessoren als auch zwischen den Prozessoren und dem Arbeitsspeicher. Diese »Chipzu-Chip«-Kommunikation wird im Wesentlichen durch die physikalischen Grenzen limitiert,
die sich mit elektrischen Signalen realisieren lassen. Höhere Übertragungsgeschwindigkeiten
und höhere Bandbreiten werden bei Verwendung optischer Signalübertragung möglich, bei
der Lichtpulse elektrische Pulse ersetzen. Eine notwendige Voraussetzung hierfür ist allerdings
die Verfügbarkeit von Lichtquellen, die in die vornehmlich auf Silizium basierenden Mikro- und
Nanoelektronikschaltungen integriert werden können. Das vom BMBF geförderte Forschungsprojekt »MonoLaSi« hat sich daher die Realisierung eines elektrisch gepumpten Diodenlasers
auf Siliziumsubstrat zum Ziel gesetzt.
Silizium ist ein indirekter Elementhalbleiter, so dass die Lichtemission dieses Materials höchst
ineffizient und der direkte Einsatz als laseraktives Material somit wenig geeignet ist. Im
Rahmen des MonoLaSi-Projektes wird daher der neuartige GaP-basierende quaternäre III/VVerbindungshalbleiter Ga(NAsP) als aktives Lasermedium untersucht. Durch die gezielte Zugabe
von Stickstoff beim Wachstum dieses Materials ist es möglich, eine direkte elektronische Energielücke, die Voraussetzung für einen Laserübergang ist, zu realisieren. Darüber hinaus kann
das Material gleichzeitig gitterangepasst und somit frei von Fehlstellen und Gitterdefekten auf
Si-Substrat abgeschieden werden. Das Ziel des MonoLaSi-Projektes ist es, Ga(NAsP)-basierende
Laser auf Si-Substrat herzustellen und diese in einem nächsten Schritt wiederum mit Silizium
zu überwachsen. Diese gewissermaßen »vergrabenen« Laserstrukturen können somit direkt in
bestehende CMOS-Prozesse integriert werden und stellen damit die ideale Kombination von
Elektronik und Photonik dar.
Während sich die Projektpartner an der Philipps-Universität Marburg und der Firma Dockweiler
Chemicals GmbH schwerpunktmäßig der Optimierung des aufwändigen heteroepitaktischen
Wachstumsverfahrens des Ga(NAsP)-Materials sowie der Aufreinigung der dabei verwendeten
Precursor-Materialien widmen und an der Ruhr-Universität Bochum grundlegende optische
Gewinnmessungen an dem neuartigen Materialsystem durchgeführt werden, konzentrieren
sich die Arbeiten des Fraunhofer IAF im MonoLaSi-Projekt in erster Linie auf die Entwicklung
eines Prozesses zur Herstellung der Diodenlaser sowie die umfangreiche Charakterisierung der
hergestellten Bauelemente.
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processing of Ga(NAsP)-based ridge waveguide laser structures

This was done in close cooperation with our project partners

with etched facets on silicon substrate was successfully

from Philipps University Marburg, who supplied a multiplicity

completed in the course of the year (Figs. 3 and 4). As a next

of different test samples. For the characterization of the laser

step the processed devices will be chipped into single emitters,

material Fraunhofer IAF relies on the full bandwidth of its

mounted on heatsinks and finally characterized concerning

available analytical and experimental capacities as well as on

their optical and electrical properties. First room temperature

the long-standing experience of its staff in the field of III/V

operation of a Ga(NAsP)-based laser devices was already de-

compound semiconductors. Thus, apart from secondary ion

monstrated on test samples grown on GaP substrate (Fig. 2).

mass spectrometry and highly resolved x-ray diffraction, ex-

The lattice constant of GaP (0.545 nm) is very close to that of

tensive spectroscopic ellipsometry and raman scattering were

silicon (0.543 nm).

performed and photoluminescence spectra were recorded. The
results obtained from these analyses had an essential impact

A second important point of the »MonoLaSi« project in which

on the optimization of the doping levels in the waveguide

Fraunhofer IAF is involved is the intensive and fundamental

layers and helped to improve the current injection into the

characterization of novel epitaxial Ga(NAsP) laser structures.

laser structure by more than one order of magnitude.

p-GaP:Zn
BGaAsP
BGaP
GaP
Ga(NAsP)-QW
GaP
BGaP
BGaAsP

50 ns

Repetition Rate

1000 Hz

Contact Width

100 µm

Temperature

294 K

Intensity (a. u.)

Ridge

p-Contact

Puls Length

x1000

n-Contact

n-GaP:Te

800

850

900

950

1000

1050

1100

Wavelength (nm)

Si-Substrate

2 Room temperature wavelength spectra of a Ga(NAsP)-based laser
structure grown lattice-matched onto GaP substrate. The spectrum

1 Schematic cross section of the processed ridge waveguide

(green) was measured below, the red spectrum above laser threshold.

structure and the epitaxial layer sequence.

Wellenlängenspektrum eines auf Ga(NAsP) basierenden Lasers,

Rippenwellenleiterstruktur und die verwendete

gitterangepasst auf GaP-Substrat gewachsen. Das Spektrum unter-

epitaktische Schichtenfolge.

halb der Laserschwelle ist grün und oberhalb rot dargestellt.
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5 µm
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Die Laser auf dem Ga(NaAsP)-Materialsystem werden als eine Rippenwellenleiterstruktur mit

3 Processed 2“ wafer with

lateraler Stromführung verwirklicht (Abb. 1). Dazu wurde am Fraunhofer IAF ein Mehrebenen-

Ga(NAsP)-based laser structures

Maskenprozess entwickelt, der neben der Ätzung der Rippe für die Führung der optischen

on silicon substrate.

Mode und der Mesa-Ätzung für die Stromführung einen weiteren Schritt zur Herstellung

Prozessierter 2“-Wafer mit

geätzter Laserfacetten beinhaltet. Dieser letzte Schritt ist für die Fertigung der Laserstrukturen

Ga(NAsP)-basierenden Laser-

von entscheidender Bedeutung, da aufgrund der unterschiedlich bevorzugten Spaltrichtungen

strukturen auf Silizium-Substrat.

des Si-Substrates und des epitaxierten Materials eine Herstellung von gespaltenen Laserfacetten

4 SEM picture of a ridge

nicht in Frage kommt. Zugleich stellt die Facettenätzung hohe Anforderungen an die Prozes-

waveguide laser structure

sierung der Bauelemente, da nur eine möglichst steile und defektfreie Ätzflanke eine optimale

with etched laser facets.

Auskopplung des Laserlichtes sowie einen funktionsfähigen Laser gewährleistet.

Rastermikroskopische Aufnahme einer Rippenwellen-

Anhand zahlreicher Versuche an verschiedenen Teststrukturen, zunächst auf dem bereits

leiter-Laserstruktur mit

gut erforschten GaAs-Material und danach auf dem Ga(NAsP)-Materialsystem, konnten die

geätzten Laserfacetten.

optimalen Prozessparameter für die Facettenätzung ermittelt werden und so im Verlaufe des
Jahres die erste vollständige Prozessierung von Rippenwellenleiterstrukturen auf epitaxierten
2“-Ga(NAsP)-Wafern auf Si-Substrat erfolgreich abgeschlossen werden (Abb. 3 und 4). In
einem nächsten Schritt werden nun die prozessierten Bauteile vereinzelt, auf Wärmesenken
montiert und anschließend sowohl die elektrischen als auch die optischen Eigenschaften der
Bauelemente charakterisiert. Anhand von Teststrukturen, die gitterangepasst auf GaP-Substrat
gewachsen wurden, konnte bereits die erste Laseremission eines Ga(NAsP)-Bauelementes bei
Raumtemperatur nachgewiesen werden (Abb. 2). Die Gitterkonstante von GaP (0,545 nm)
ähnelt der von Silizium (0,543 nm).
Ein weiteres wichtiges Projektziel, an dem das Fraunhofer IAF neben der Prozessentwicklung
im MonoLaSi-Projekt arbeitet, ist die intensive und grundlegende Charakterisierung der
epitaxierten Laserschichten. Diese erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den für das Wachstum
verantwortlichen Projektpartnern der Philipps-Universität Marburg, die eine Vielzahl unterschiedlichster Testschichten bereitgestellt haben. Bei der Charakterisierung des Lasermaterials
konnte das Fraunhofer IAF auf die volle Bandbreite seiner verfügbaren Analysemethoden und
die langjährigen Erfahrungen seiner Mitarbeiter bei der Untersuchung von III/V-Halbleitermaterialien zurückgreifen. So wurden neben der Sekundärionen-Massenspektrometrie und hochauflösenden Röntgendiffraktometrie auch umfangreiche spektroskopische Ellipsometrie- und
Raman-Messungen durchgeführt sowie Photolumineszenzspektren aufgenommen. Die bei den
Untersuchungen gewonnenen Ergebnisse haben entschieden dazu beigetragen, die Dotierverläufe im Bereich der Wellenleiterschichten zu optimieren und die Ladungsträgerinjektion in die
Laserschichten um mehr als eine Größenordnung zu steigern.
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The business unit »Micro- and Nano-Sensors« focuses on the
development of integrated micro- and nano-sensors for the
realization of:
n

chemical sensors,

n

biochemical sensors and

n

high-energy and radiation detectors.

respect to sensitivity, chemical stability, hardness, transparen-

O

O

gas sensors,

We apply materials which show exceptional properties with

CF3

CF3

n

cy, conductivity and biocompatibility. We mostly apply novel
NH

NH

wide-bandgap semiconductors such as:
n

diamond,

n

group III-nitrides (GaN and AlN) and

n

metal oxides (In2O3).

For bio-chemical sensing we add covalently bonded linkermolecular layers to the surface of diamond and GaN (Fig. 1)
using phenyl and long-chain amine structures to achieve
bio-functionalization. On top of these linker molecules,
DNA, proteins and other molecules can be bonded with
well-established chemical recipes. Our goals are to develop
electrochemical or ISFET-based DNA sensors which show
H2C

N
N

H

OH

Ga

Ga
N

N

l = 254 nm
N

N
N

higher chemical stability and sensitivity than thiol-Au-based

H

O

Ga

Ga
N

systems on Si.
N

N

To control the density of biomolecules on the surface and
to optimize the sensing performance we implement nano

1 Photochemical surface functionalization

textures for bio-molecule attachment. In addition, nano wires

of a GaN-based electrode with long-chain

are formed by top-down etching processes for large surface

amine molecules.

enhancements. These modifications are realized by self-

Photochemische Funktionalisierung einer

organized nano particles from diamond, Ni, Au or SiOx which

Elektrode aus GaN.

act as masks in inductively coupled plasma etching systems.
By precise control of particle size and distribution the texture
or the geometrical properties of wires can be adjusted with
typical dimensions ranging from nano- to micrometers.
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2
2 »All-diamond« electro-

Im Geschäftsfeld »Mikro- und Nanosensoren« werden integrierte Gas-, chemische, bioche-

chemical sensors manufac-

mische, Hochenergie-Strahlungs- und Teilchen-Sensoren entwickelt, die durch Verwendung

tured on a 2“ Si substrate.

neuer Materialien höhere Empfindlichkeiten, bessere chemische Stabilität, große Härte, hohe

Elektrochemische Sensoren

optische Transparenz, einstellbare Leitfähigkeit und Biokompatibilität aufweisen. Für die

aus Diamant, hergestellt

aufgeführten Messanwendungen eignen sich deshalb insbesondere Diamant, Gruppe III-Nitride

auf einem 2“-Si-Substrat.

(GaN und AlN) und Metall-Oxide (In2O3). Biosensoren aus Diamant oder GaN werden mit
kovalent gebundenen Linker-Molekülschichten funktionalisiert, wobei Phenyl- und langkettige
Alkene-Moleküle benutzt werden. Auf diese Funktionalisierungschichten lassen sich über
etablierte chemische Rezepte verschiedenste organische Schichten kovalent binden, so dass
DNA-, Protein- und Antikörper-basierte Sensoren damit hergestellt werden können. Eine
wichtige Anwendung am Fraunhofer IAF ist die Herstellung von elektrochemischen und Ionensensitiven Feld-Effekt-Transistor-Strukturen zum Nachweis von DNA. Diamant und GaN weisen
eine höhere chemische Beständigkeit und Empfindlichkeit auf als z. B. Au-Thiol-S-basierte
Sensorstrukturen.
Zur Aufbringung definierter Dichten organischer Moleküle und der damit korrelierten Optimierung der Empfindlichkeit werden Nano-Texturen in die Oberfläche der Diamant-Sensoren
eingeschrieben. Darüber hinaus können zur Oberflächenvergrößerung Nano-Drähte durch ein
einfaches »top-down«-Verfahren hergestellt werden. Hierbei werden sich selbst-organisierende
Nano-Partikel aus Ni, Au oder SiOx benutzt. Diese können als Ätzmaske in induktiv gekoppelten
Plasma-Ätzanlagen zur Herstellung der Drähte und Texturen verwendet werden. Durch
die Auswahl geeigneter Partikelmaterialien und der Partikelgröße kann die Verteilung der
Partikel auf der Oberfläche sehr genau eingestellt werden. Die Textur oder die geometrischen
Eigenschaften der Drähte lassen sich so definieren und können von Nanometer bis Mikrometer
variiert werden. Zur Detektion werden die folgenden Bauelemente realisiert:
n

Nano- and Mikro-Elektroden-Arrays für bio-chemische Sensoren
(DNA, Proteine, Neurotransmitter),

n

Ionen-sensitive Feld-Effekt-Transistoren für pH- and DNA-Detektion,

n

Mikro-Elektro-Mechanische-Systeme (MEMS) für optische Anwendungen,

n

neuartige Bio-Nano-Tools für Sensor-Anordnungen, die gleichzeitig Topografie
und elektrochemische Messungen ermöglichen (»Scanning Electrochemical Atomic Force 		
Microscopy Tips«) und

n

Gas-Sensoren, basierend auf In2O3-Nanopartikel-Schichten, die ihren Widerstand unter 		
Gaseinwirkung verändern (z. B. Ozon).

Um Diamant in III/V- oder Si-basierte elektronische Systeme zu integrieren, müssen neue
technologische Herausforderungen gelöst werden. Diamant wird normalerweise bei ca. 850 °C
abgeschieden, was aber nicht möglich ist, wenn Diamant in z. B. Si-CMOS-Strukturen integriert
werden soll. Am Fraunhofer IAF wurde deshalb in den letzten Jahren eine neuartige Diamant-
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For sensing we utilize:
n

For gas (ozone) sensing we have developed an integrated

nano- and microelectrode arrays for bio-chemical sensors

sensor which combines an In2O3 nano particle sensing layer of

(DNA, proteins, and neurotransmitter),

10 nm thickness grown on an InGaN UV LED heterostructure.

n

field-effect transistors (ISFET) for pH and DNA detection,

Operation in pulsed mode shows sensitivity down to 10 ppb

n

microelectromechanical systems (MEMS) for optical 		

for ozone gas concentration in air.

applications,
n

n

novel nano-bio-tools for sensing platforms which 		

The fabrication of particle and radiation detectors from

combine the detection of topography with

chemical vapor deposited (CVD) diamond has recently been

electrochemical sensing (scanning electrochemical 		

demonstrated as diamond withstands high irradiation fluxes

atomic force microscopy tips), and

as encountered in nuclear reactors and extreme fluencies of

resistivity variations in thin films of In2O3 nanoparticle layers

gamma ray photons. The significant progress made in CVD

which are exposed, for example, to ozone.

diamond synthesis provides polycrystalline and single-crystal
diamond devices, combining radiation hardness and tissue

To integrate diamond into III/V or Si-based electronics new

equivalence with linearity, stability and sensitivity. Diamond

technological challenges have to be solved, as the growth of

provides the ability of real-time dose monitoring that can

conventional diamond is achieved by plasma-enhanced CVD at

be placed in beams which are used for example for cancer

temperatures around 850 °C. We have optimized a diamond

treatments. Diamond-based devices can be used with tissue

nano-particle seeding technique to achieve the formation

equivalence for direct metrology of light ion beams, leading to

of dense (10 cm ) nucleation layers on nearly all relevant

precise dose measurements and significant reduction of beam

substrate materials like Si, SiO2, and AlGaAs. These nucleation

line dwell time. In addition, high-energy physics or synchrotron

layers can be overgrown by nano-crystalline diamond at tem-

applications need devices that can withstand hostile environ-

peratures around 400 °C. This process is CMOS-compatible

ments, show accuracy and reproducibility, low cross section

and can be integrated into standard Si-based technology.

attenuation, and increased response rate.

For MEMS applications, diamond, with its highest »Young‘s

The high number of possible applications of GaN-based and

Modulus«, is combined with AlN as piezo-active material for

diamond-based sensors and actuators, particularly for medical

actuation. As AlN will be piezo-active deposited on smooth

and security technology, will become evident in the following

surfaces only, a new polishing schema of nano-crystalline CVD

articles.

12

-2

diamond had to be developed at Fraunhofer IAF, which results
in a RMS roughness of less than 1 nm. Typical applications under investigation are mass, pressure and temperature sensors
as well as miniaturized RF switches.
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A

B

3
3 Diamond-covered Si tips

Bekeimungstechnologie optimiert (Bekeimungsdichte: 1012 cm-2), die es erlaubt, Diamant auf

for applications in atomic

allen wichtigen Materialien wie Si, SiO2 und AlGaAs zu wachsen. Diese Bekeimungsschicht

force microscopy.

kann bei Temperaturen um die 400 °C zum Wachstum von nanokristallinem Diamant benutzt

Mit Diamant beschichtete

werden. Damit steht der Integration von Diamant in Si- und III/V-Technologien nichts mehr im

Si-Spitzen für Anwendun-

Wege.

gen in der Kraftmikroskopie

Für neuartige MEMS-Sensoren wird Diamant mit AlN kombiniert. Diamant hat den höchsten
»Young‘s Modulus« und AlN ist piezo-elektrisch. Jedoch erfordert die Kombination beider
Materialien eine sehr glatte Grenzfläche, da AlN auf rauen Oberflächen die kristallographische
Vorzugsorientierung und damit die Piezo-Aktivität verliert. Am Fraunhofer IAF wurde deshalb
eine neue Technik entwickelt, die Diamantoberflächen sehr glatt polieren kann. Die Rauigkeit
liegt unter 1 nm. Anwendungen dieser MEMS-Bauelemente liegen im Bereich der Massen-,
Druck- und Temperatursensorik. Angedacht sind auch miniaturisierte MEMS-Schalter für die
Hochfrequenzelektronik.
Zur Ozon-Detektion werden sehr dünne (10 nm) In2O3-Schichten aus Nano-Partikeln mit Hilfe
von MOCVD-Verfahren auf Saphir abgeschieden. Diese werden mit LED-Heterostrukturen
kombiniert, die UV-Licht emittieren können. Mit Hilfe der UV-Beleuchtung kann der OzonSensor konditioniert werden. Diese Sensoren zeigen im Pulse-Mode-Betrieb Empfindlichkeiten
von 10 ppb Ozon in Luft.
Der Einsatz von Diamant zur Detektion von Hochenergie-Teilchen und -Strahlung basiert auf
der außergewöhnlich hohen Strahlungshärte von Diamant. Diamant-Sensoren finden Einsatz in
nuklearen Reaktoren oder Teilchen-Beschleunigeranlagen, in denen hohe Strahlungsflüsse oder
Teilchendichten auftreten. Da Diamant neben seiner Strahlungshärte ähnliche Eigenschaften
wie menschliches Gewebe aufweist, finden einkristalline und optimierte polykristalline
Diamantschichten auch Anwendung in klinischen Systemen. Mit Hilfe von Diamant kann
»real-time«-Dosimetrie betrieben werden, eine Meßmethode, die in der Strahlentherapie zur
Behandlung von Krebs eingesetzt wird.
Darüber hinaus kann Diamant zur Metrologie leichter Ionenstrahlen benutzt werden, d. h.
präzise Messungen der Dosis sind möglich und können die Einsatzdauer des Ionenstrahls
signifikant reduzieren. Schließlich finden sich Diamant-Sensor-Anwendungen immer häufiger
in Hochenergie-Synchrotron-Anlagen, wo wiederum hohe Strahlungsbeständigkeit in Kombination mit Genauigkeit, Reproduzierbarkeit, geringere Querschnitts-Dämpfung und reduzierte
Antwortzeiten benötigt werden.
Die Vielzahl möglicher Anwendungen von GaN- und Diamant-basierten Sensoren und Aktoren,
insbesondere für die Medizin- und Sicherheitstechnik, wird in den folgenden Artikeln deutlich.
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Share of Funding

Anteil am Ertrag

Investment

Investitionen

Staff		

Mitarbeiter/innen

2008

2009

2010

7.0 %

10.2 %

10.5 %

1366 T€

691 T€

400 T€

26

34

35

					
incl. PhD and Diploma Students

davon Doktoranden und Diplomanden

7

13

10

Projects		

Projekte

9

14

15

Publications

Publikationen

17

30

43

Oral Presentations

Vorträge und Seminare

29

41

42

0

2
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Patents		
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Patente

Key Publications
Catalyst-free growth of ZnO nanowires based on topographical confinement and preferential
chemisorption and their use for room temperature CO detection
S. K. Youn, N. Ramgir, C. Y. Wang, K. Subannajui, V. Cimalla, M. Zacharias
J. Phys. Chem. C 114, 2010, 10092-10100
Anisotropic etching of diamond by molten Ni particles
W. Smirnov, J. J. Hees, D. Brink, W. Müller-Sebert, A. Kriele, O. A. Williams, C. E. Nebel
Appl. Phys. Lett. 97, 073117, 2010
Electrochemical hydrogen termination of boron-doped diamond
R. Hoffmann, A. Kriele, H. Obloh, J. Hees, M. Wolfer, W. Smirnov, N. Yang, C. E. Nebel
Appl. Phys. Lett. 97, 052103, 2010
Size-dependent reactivity of diamond nanoparticles
O. A. Williams, J. J. Hees, C. Dieker, W. Jäger, L. Kirste, C. E. Nebel
ACS Nano 4, 2010, 8, 4824-4830
Doping of single crystalline diamond with nickel
M. Wolfer, H. Obloh, O. A. Williams, C. C. Leancu, L. Kirste, E. Gheeraert, C. E. Nebel
phys. stat. sol. (a) 207, 2010, 9, 2054-2057
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Artificial photosynthesis is a biomimetic approach to achieve
the light-harvesting processes of natural photosynthesis with
conceptually simpler systems. Such a system would be a CO2
neutral method for harvesting chemical energy from a photoinduced charge-transfer process. Artificial photosynthetic
assemblies consist of a light-harvesting unit, a reaction center
that separates charges, and a catalyst for multi-electron fuelforming reactions. Essential requirements for efficient artificial
photosynthesis systems include a stable substrate, a robust
and efficient reaction catalyst, and an interface that creates
long-lived charge-separated states by promoting charge
separation over recombination.
Protein-diamond interfaces have the potential to fulfil all three
requirements. Diamond surfaces can be adjusted from highly
hydrophobic (hydrogen termination) to highly hydrophilic
(oxygen termination) with relatively simple electrochemical
treatments. This allows precise control of protein interaction
(conformation states, electron transfer rates, etc.) on the
2.4 nm

transducer surface, by creating a biomimetic surface that
resembles the natural environment of the protein. An ideal,
light-harvesting electron transfer interface can thus be
developed using proteins on diamond, which is very promising
for artificial photosynthesis applications. Moreover, diamond
offers numerous additional advantages that make it useful for
a variety of photoelectrochemical applications. For example,
diamond is extremely stable at high temperatures, under large
applied voltages, in harsh environments such as electrolytes
and under long-term exposure to sunlight. Nanostructures for
high surface enhancement (up to 80 times) that promote
efficient visible light absorption can easily be etched on

0 nm

optically transparent (non-absorbing) diamond surfaces.
Diamond also has a wide potential window and low back-

1 AFM tapping-mode image of cyt c on O-terminated diamond

ground current, ideal for electrochemical applications.

surface. The grey part is the size of one cyt c.
Rasterkraftmikroskopische Aufnahme von Cyt c, adsorbiert auf

Cytochrome c (cyt c), a standard biological redox protein,

einer oxidierten Diamantoberfläche. In Grau ist die Größe eines

was adopted for initial exploration of the protein-diamond

einzelnen Moleküls veranschaulicht.

interface. It is approximately spherical in shape and 34 Å in
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BIOMIMETISCHE DIAMANT-OBERFLÄCHE
FÜR DIE PROTEINBASIERTE KÜNSTLICHE
PHOTOSYNTHESE

Eine künstliche Photosynthese soll die von der natürlichen Photosynthese bekannte
Umwandlung von Sonnenenergie in chemische Energie in konzeptionell einfacheren,
biomimetischen Systemen realisieren. Ein solches System kann lichtinduzierten Ladungstransfer
zur klimaneutralen Bereitstellung von chemischer Energie nutzen, beispielsweise in Form von
Wasserstoff. Systeme zur künstlichen Photosynthese bestehen aus einer Licht-Sammeleinheit,
einer Einheit zur Ladungstrennung und einer Einheit zur Katalyse der Multi-Elektron-Prozesse
der Treibstoffsynthese. Wesentliche Voraussetzungen sind ein stabiles Substrat, ein effizienter
und robuster Katalysator und langlebige ladungsgetrennte Zustände.
Ein System aus Proteinen und leitfähigem Diamant hat das Potential, alle diese Anforderungen
zu erfüllen. Die Eigenschaften der Diamantoberfläche können mit einfachen elektrochemischen
Verfahren von hydrophob (Terminierung mit Wasserstoff) bis hydrophil (Terminierung mit
unterschiedlichen Kohlenstoff-Sauerstoff-Spezies) angepasst werden. Dies erlaubt eine präzise
Kontrolle der Wechselwirkung mit Proteinen (Konformation, Aktivität, Ladungstransfer usw.)
durch Erzeugung einer biomimetischen Oberfläche, die der natürlichen Umgebung des Proteins
nahekommt. Somit kann mit Diamant eine ideale Protein-Festkörper-Schnittstelle entworfen
werden, was vielversprechende Perspektiven zur Anwendung in der künstlichen Photosynthese
eröffnet. Eine Anzahl weiterer Eigenschaften von Diamant machen das Material attraktiv
für Anwendungen in photo-elektrochemischen Systemen. Es ist außerordentlich stabil bei
hohen Temperaturen, hohen Spannungen, chemisch aggressiver Umgebung oder intensiver
Sonneneinstrahlung. In die Oberfläche kann eine stabile Nano-Strukturierung geätzt werden,
was eine massive Vergrößerung der Oberfläche (bis zu 80-fach) zur Folge hat und der effektiven
Absorption des einfallenden Lichtes dienen kann. Außerdem hat Diamant ein breites, nutzbares
elektrochemisches Potentialfenster, was zusammen mit einem sehr kleinen kapazitiven Hintergrundstrom ideale Voraussetzungen für elektrochemische Anwendungen schafft.
Die Protein-Diamant-Schnittstelle wurde mit grundlegenden Untersuchungen an Cytochrom c
(Cyt c) charakterisiert. Cyt c ist ein Redox-aktives, wasserlösliches und annähernd kugelförmiges
Protein mit ungefähr 34 Å Durchmesser an der schmalsten Seite. Aminosäuren mit Carboxylund Amingruppen an der Proteinoberfläche machen den Ladungszustand abhängig vom pHWert der Umgebung. So beträgt die Gesamtladung von Cyt c bei pH 7 je nach Reduktionsgrad
+5e oder +6e. Für die Redox-Aktivität sorgt eine Häm-Gruppe im aktiven Zentrum. Das Redoxpotenzial von 0,26 V relativ zur Normal-Wasserstoffelektrode ist abhängig von Temperatur,
Druck, Elektrolyt, Ionenkonzentration und Elektrodenmaterial.
Cyt c adsorbiert an Metallelektroden mit meist erheblichen Konformationsänderungen, die
bis zur völligen Entfaltung reichen. Darüber hinaus liegt das Redoxzentrum tief im Innern der
Proteinmatrix. Beides behindert den direkten Elektronentransfer zu glatten Metallelektroden.
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2
diameter. Due to multiple carboxyl and amino groups on the

governed by the charges on cyt c and the local polarity and

surface, the charge state of cyt c is controllable via the pH

hydrophilicity of the diamond surface. Cyt c denatures on a

value of the buffer solution. In pH 7 phosphate buffer, for

non-polar H-terminated diamond surface due to hydrophobic

example, cyt c has a net positive charge of +5e or +6e.

interaction with non-polar residues of the protein‘s interior,

Cyt c contains a Fe-based redox heme center. The formal

but remains in its native conformation on strongly oxidized

redox potential in buffer solution at pH 7 is 0.26 V versus

surfaces (Fig. 2). Such strongly oxidized surfaces, however,

Normal Hydrogen Electrode (NHE), but this varies with

result in weak adsorption of the protein to the surface by

temperature, pressure, electrolyte composition, ionic strength

electrostatic interaction and long protein-surface distances,

and electrodes used. Cyt c is strongly adsorbed on metal

preventing electron transfer. This stands in contrast to

electrodes, resulting in significant conformational changes, un-

moderately oxidized diamond surfaces, where fast electron

folding, or even total denaturation in many cases. Moreover,

transfer to cyt c can be achieved due to a combination of

the heme redox centre of cyt c is deeply buried within folded

electrostatic and hydrophobic interaction. Native cyt c showed

amino acid chains, making direct electron transfer on flat

a reversible electron transfer process of the heme redox center

metal electrodes relatively hard to achieve. In order to achieve

with the diamond transducer, which was not detected with

redox activity of proteins on solid electrodes, protein- and

denatured cyt c. The results show that moderately oxidized

electrode-specific tuning of electrostatic, thermodynamic and

diamond surfaces are compatible with direct electron-transfer

chemical interactions at the interface is required. For example,

from cyt c. If the conformation of the heme center of cyt c

a self-assembled monolayer of thiols on a gold electrode

changes from a six-coordinated to a five-coordinated state

provides a protective environment for proteins and improves

by increasing the hydrophobicity of the surface, oxidase/

their conformational stability. However, at long chain lengths

peroxidase activity is enhanced, which can be used to monitor

the increased tunnelling distance impairs fast direct electron

the heme coordination state.

transfer. As-grown rough diamond surfaces and polished
diamond electrodes are also potential surfaces for direct

To realize a fast electron transfer process between protein

electrochemistry with cyt c because of the tuneable nature

and diamond, one alternative and efficient method is to use

of diamond surface terminations.

a nano-textured electrode surface with artificially designed
cavities for three-dimensional protein trapping, shown

Activities at Fraunhofer IAF therefore focus on optimizing the

schematically in Fig. 3. These nano-containers can entrap

diamond surface (via surface termination and nanostructuring)

proteins (»3D entrapment«) and maintain proteins in their

for the immobilization of cyt c in an attempt to realize direct

native states. Shorter tunnelling distances are more easily

electron transfer to the diamond surface without covalent

achieved due to a much larger contact area between cyt c and

bonding. Electron transfer and the oxidase/peroxidase activity

the electrode, which is supposed to result in the enhancement

of native and unfolded cyt c are characterized using voltam-

of the electron-transfer process. The optimization of surface

metric and chronoamperometric techniques, while the protein

termination and nano-structures of diamond will result in a

conformation is monitored by single-molecule resolved atomic

perfect interface to realize the native »as in liquid« state of

force microscopy (AFM).

cyt c and achieve a fast electron-transfer process between
protein and diamond. Such a biomimetic protein-diamond

We found that the interaction of cyt c with diamond

interface can then be used as an efficient light-harvesting

(and therefore the conformational state of cyt c) is chiefly

system for applications in artificial photosynthesis.
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3
2 Molecular graphics of the

Um Redoxaktivität von Proteinen auf Festkörperoberflächen zu erreichen, müssen elektro-

charge distribution of cyt c in

statische, thermodynamische und chemische Wechselwirkungen genau auf das jeweilige

pH 7 phosphate buffer. The blue

Protein angepasst sein. So bieten selbstorganisierende Monoschichten von unterschiedlichen

and red balls stand for negative

Thiolverbindungen auf Metalloberflächen eine Protein-Konformation erhaltende Umgebung,

and positive charges, respec-

die allerdings gleichzeitig den Tunnelabstand für den Elektronentransfer erhöhen kann. Die

tively. The distribution is highly

variable Oberfläche von leitfähigem Diamant bietet eine ähnlich anpassbare Umgebung ohne

specific and requires a precise

eine für den direkten Elektronentransfer hinderliche Zwischenschicht.

control of the surface chemistry
of the electrode.

Am Fraunhofer IAF liegt der Schwerpunkt auf der Optimierung der Diamantoberfläche

Verteilung von negativer (blau)

mittels Anpassung der Oberflächenchemie und -struktur im Hinblick auf die nicht kovalente

und positiver (rot) Ladung auf

Immobilisation von Proteinen unter Erhaltung ihrer Aktivität. Elektronentransfer und Oxidase/

der Oberfläche von Cyt c bei

Peroxidase-Aktivität von nativen und denaturiertem Cyt c werden mit Hilfe von elektrochemi-

neutralem pH. Die Verteilung

schen Methoden untersucht, während Rasterkraftmikroskopie mit molekularer Auflösung die

ist hoch spezifisch und verlangt

Charakterisierung der Konformation ermöglicht.

nach einer angepassten Oberfläche.

Die Untersuchungen ergaben, dass die Wechselwirkung (und damit Konformation und Akti

3 3D entrapment of proteins

vität) im Wesentlichen von der lokalen Polarität der Diamantoberfläche bestimmt wird.

which gives rise to enhanced

Cyt c denaturiert auf der unpolaren wasserstoffterminierten Oberfläche aufgrund hydrophober

electron transfer between the

Wechselwirkung mit unpolaren Aminosäuren des Proteininneren, wohingegen die Konfor-

heme center (red balls) and

mation auf oxidiertem Diamant erhalten bleibt. Ein hoher Oxidationsgrad vermittelt lediglich

diamond.

schwache Adsorption durch elektrostatische Wechselwirkung, während moderate Oxidation

3D-Einschluss von Proteinen,

durch ein Zusammenspiel von elektrostatischen und hydrophoben Wechselwirkungen eine ide-

welcher die Wahrscheinlich-

ale Oberfläche für stabile Immobilisation mit schnellem Elektronentransfer ermöglicht. Nur ein

keit des Elektronentransfers

in der Konformation nahezu unverändertes Protein erlaubt die Detektion von Redoxaktivität.

zwischen Redoxzentrum (rote

Sobald die Konformation soweit verändert wird, dass das Häm-Zentrum vom nativen 6-fach

Kugeln) und der Diamantober-

koordiniertem Zustand in einen 5-fach koordinierten Zustand übergeht, geht die Redoxaktivität

fläche erhöht.

verloren. Eine vermehrte Anzahl an Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindungen an der Oberfläche und
der einhergehende wasserabweisende Charakter bewirken einen derartigen Übergang bereits
lange vor der vollständigen Entfaltung. Dadurch wird im Gegenzug die Oxidase/PeroxidaseAktivität erhöht, was die Bestimmung des Koordinationszustandes des Häm-Zentrums möglich
macht.
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DNA SENSOR BASED ON A HIGH
ELECTRON MOBILITY TRANSISTOR
STEFAN SCHWARZ
TEL. +49 761 5159-281
STEFAN.SCHWARZ@IAF-EXTERN.FRAUNHOFER.DE

State of the art biosensors mostly use a label-based optical
transduction mechanism. This approach has several negative
aspects: The analyte has to be labeled with a fluorescent dye
and the sensor needs an optical readout mechanism, making
the system complex, large and expensive. Due to their low
toxicity to living cells, superior chemical stability in biological
environment and simple integration with other electronic
devices, GaN/AlGaN/GaN heterostructures are an auspicious
material system for label-free sensing under biological conditions. Our pH sensors based on GaN/AlGaN/GaN high electron
mobility transistors (HEMTs) have already shown the feasibility
and advantages of this approach.
1 Schematic view of the GaN/AlGaN/GaN DNA sensor:

Beyond the pH value, there are many more properties and

The probe DNA is covalently bonded to the open gate area.

substances that are of interest in the biological or medical

Schematische Darstellung des GaN/AlGaN/GaN-DNA-Sensors:

sector. One of the most interesting biomolecules is deoxy-

Die Sonden-DNA ist kovalent an das offene Gate angebunden.

ribonucleic acid (DNA). This molecule stores information
about the fundamental blueprint of the proteins in each living
creature. Therefore, it is of great interest to read this genetic
information for a huge number of applications in medicine,
biotechnology and various other fields.
In order to read the information in the DNA molecule, the

0.5

2.0 µm

hybridization mechanism can be used – a special feature of
the DNA molecule: In nature, DNA appears as a double helix

1.0
0.5

structure of two complementary molecules, stabilized by

1.0

1.0
1.5

2.0

10.0 nm

2.0 µm

1.5

1.0

0.5

base stacking and the formation of hydrogen bonds between
adenine and thymine or guanine and cytosine, respectively
(base-pairing). If two single strands meet, they form a double
helix – as long as their sequences match. This mechanism can
be used to sense specific sequences if the complementary
strand is attached to a sensor device. Accompanied by the
highly specific hybridization mechanism and the internal

2 TFAAD functionalized sensor surface (green) on GaN (black).

charge of DNA molecules, this can be used for label-free DNA

TFAAD-funktionalisierte Sensoroberfläche (grün) auf GaN (schwarz).

sensing.
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DNA-SENSOREN AUF der Basis von
HIGH-ELECTRON-MOBILITY-TRANSISTOREN

Moderne Biosensoren nutzen meistens ein optisches Nachweisverfahren. Dieser Ansatz hat
jedoch einige ungünstige Eigenschaften: Der Analyt muss mit einem Fluoreszenzfarbstoff
markiert werden und das Sensorsystem benötigt optische Komponenten, was es groß, komplex
und teuer macht. Aufgrund ihrer Ungiftigkeit gegenüber lebenden Zellen, ihrer überlegenen
chemischen Stabilität in biologischen Umgebungen und der Integrierbarkeit mit anderen
elektronischen Systemen sind AlGaN/GaN-Heterostrukturen ein herausragendes Materialsystem
für Sensoraufgaben unter biologischen Bedingungen. Unsere auf AlGaN/GaN-High-ElectronMobility-Transistoren basierenden pH-Sensoren haben bereits die Machbarkeit und Vorteile
dieses Ansatzes aufgezeigt.
Neben dem pH-Wert gibt es noch viele weitere für Biologie und Medizin interessante Parameter
und Stoffe. Eines der interessantesten Biomoleküle ist die Desoxyribonukleinsäure (DNA). Dieses
Molekül speichert die Informationen über den grundlegenden Bauplan der Proteine in jedem
Lebewesen. Daher ist es für viele Fragestellungen, nicht nur in Biotechnologie und Medizin,
äußerst wichtig, diese genetische Information auszulesen.
Um die Information aus dem DNA-Molekül auszulesen, kann das Phänomen der Hybridisierung
genutzt werden – eine spezielle Eigenschaft von DNA-Molekülen: In der Natur erscheint die
DNA als Doppelhelix aus zwei gegengleichen Molekülen, die durch Stapelwechselwirkungen
und die Ausbildung von Wasserstoffbrückenbindungen zwischen Adenin und Thymin bzw.
Cytosin und Guanin (Basenpaarung) stabilisiert sind. Beim Aufeinandertreffen zweier DNAStränge bilden diese eine Doppelhelix – aber nur, wenn ihre Basensequenzen komplementär
sind. Ist nun ein Einzelstrang fest an einem Sensorelement befestigt, kann dieser Mechanismus
dazu genutzt werden, um einen DNA-Strang mit der entsprechenden Komplementärsequenz
zu detektieren. Zusammen mit der hohen Spezifität der Hybridisierung und der in der DNA
enthaltenen elektrischen Ladungen kann dieses Prinzip als Basis für labelfreie DNA-Sensoren
verwendet werden.
Um einen derartigen Sensor zu erhalten, muss die einzelsträngige DNA-Sequenz (Sonden-DNA)
auf dem Transducer immobilisiert werden (Abb. 1). Im Gegensatz zu Sensoren auf der Basis von
Thiol-Gold-Bindungen nutzen wir einen photochemischen Funktionalisierungsprozess, um die
DNA auf die Oberfläche anzubinden. So ist es möglich, die Anzahl der möglichen Anbindungsstellen für die DNA durch die Dichte der Funktionalisierung einzustellen und eine sehr stabile
kovalente Immobilisierung zu erhalten.
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3
To obtain such a sensor, a single-stranded DNA sequence

For the preparation of the sensor, the open gate surface is

(probe DNA) needs to be attached to the transducer surface

cleaned with 2 % hydrofluoric acid, yielding a partially OH-

(Fig. 1). In contrast to sensors using gold-thiol-bonds, we use

terminated GaN surface. This surface can be photochemically

a photochemical functionalization process to link the probe

functionalized with TFAAD by UV illumination at 254 nm,

DNA to the sensor surface. This allows controlling the number

providing a covalently bonded interface for organic chemical

of binding sites by adjusting the density of functionalization

reactions. The density of this functionalization layer can be

molecules and provides a highly stable covalent immobilization

adjusted via the reaction time. In further steps, the amino

of the probe.

group of the TFAAD is deprotected and the crosslinker Sulfosuccinimidyl-4-[N-maleimidomethyl]-cyclohexane-1-carboxylate

A high electron mobility transistor, consisting of an AlGaN/

(sSMCC) is attached via its N-hydroxysuccinimide group. The

GaN heterostructure and a GaN cap layer, serves as transducer.

sSMCC provides a maleimide group that reacts with the thiol-

Due to the different polarization of the materials, a two-

modified end of the probe DNA (Fig. 3). In order to prevent

dimensional electron gas (2DEG) is formed at the interface of

parasitic signals, the device is cleaned in a washing buffer to

the GaN bulk and the AlGaN barrier layer, which is sensitive

remove unbound DNA strands.

to the surface potential. Combined with ohmic contacts, this
2DEG forms a field-effect transistor.

For the proof of concept, a sensor has been created with the
15 base DNA sequence 5‘-CTT CTC CAC AGG AGT-3‘. Hence,
it is suitable for detecting its complementary strand 5‘-ACT
CCT GTG GAG AAG-3‘. This is the sequence of a genetic
defect in the blueprint for β-hemoglobin that causes sickle-cell

100.5

anemia in the human body. The time-resolved measurement
of the drain-source-current reveals the influence of the hybri-

100.0
I DS (µA)

dization on the device. 30 to 90 seconds after the target DNA
is added to the buffer solution, it diffuses to the gate region

99.5

DI

and hybridizes with the probe DNA. The change in the charge

ref

distribution in the electrical bilayer near the semiconductor

99.0

surface leads to a rise of the drain-source current (Fig. 4). The
equivalent signal shift is in the range of 10 to 30 mV.
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A great advantage of this sensor principle is the stability of
the covalent immobilization of the probe DNA to the solid. In
contrast to others, our sensor can be re-used multiple times

4 Time-resolved measurement of the device current during hybridi-

without deteriorating the sensitivity. Furthermore, it can also

zation: The sensor clearly shows the presence of the matched strand.

be stored for a longer time before and between the sensing.

Zeitaufgelöste Messung des Sensorstroms während der Hybridisie-

These facts are very beneficial for the success of label-free

rung: Der Sensor zeigt klar die Präsenz des komplementären DNA-

DNA sensors, promising applications in growing markets such

Strangs an.

as point-of-care diagnostics or biotechnology.
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Als Transducer wird ein High-Electron-Mobility-Transistor auf Basis einer AlGaN/GaN-Hetero-

3 Surface functionalization:

struktur mit einer GaN-Deckschicht verwendet. Aufgrund der unterschiedlichen Polarisation

Via TFAAD and the crosslinker

der Materialien bildet sich an der Grenzfläche zwischen dem GaN-Volumenmaterial und der

sSMCC, DNA can be covalently

AlGaN-Barriereschicht ein zweidimensionales Elektronengas (2DEG) aus, welches sensitiv auf

bonded to the transistor gate.

das Oberflächenpotential reagiert. Dieses 2DEG bildet zusammen mit ohmschen Kontakten

Oberflächenfunktionalisierung:

einen Feldeffekttransistor.

Mit TFAAD und sSMCC kann
DNA kovalent an das Transistor-

Bei der weiteren Prozessierung des Sensors wird das offene Gate des Transistors mit 2 % Fluss-

gate angebunden werden.

säure gereinigt, man erhält eine teilweise OH-terminierte GaN-Oberfläche. Diese kann durch

5 Measurement setup including

UV-Bestrahlung mit einer Wellenlänge von 254 nm photochemisch mit TFAAD funktionalisiert

sensor, buffer cell, reference

werden und stellt somit eine Schnittstelle für weitere organische Reaktionen bereit. Die Dichte

electrode and probe contacts.

der Funktionalisierungsschicht kann dabei durch die Reaktionszeit gesteuert werden. In weite-

Messaufbau mit Sensor, Puffer-

ren Schritten wird die Schutzgruppe des TFAAD entfernt und so die Aminogruppe freigesetzt,

reservoir, Referenzelektrode

anschließend wird der Vernetzer Sulfo-succinimidyl-4-[N-maleimidomethyl]-cyclohexan-1-

und Kontaktierung.

carboxylat (sSMCC) über seine N-hydroxysuccinimidyl-Gruppe angebunden. Das sSMCC weist
eine Maleimidgruppe auf, welche die Sonden-DNA mit dem thiolmodifizierten Ende anbinden
kann (Abb. 3). Zur Vermeidung parasitärer Signale wird der Sensor mit einem Waschpuffer von
ungebundenen DNA-Strängen gereinigt.
Um die Funktion des Sensors zu überprüfen, wurde ein Sensor mit der 15-basigen DNA
Sequenz 5‘-CTT CTC CAC AGG AGT-3‘ hergestellt. Er ist somit dafür geeignet, die komplementäre Sequenz 5‘-ACT CCT GTG GAG AAG-3‘ nachzuweisen. Diese Sequenz entspricht
dem genetischen Defekt im Bauplan für β-Hämoglobin, der im menschlichen Körper die
Sichelzellenanämie verursacht.
Die zeitaufgelöste Messung des Drain-Source-Stroms zeigt den Einfluss der Hybridisierung auf
den Sensor. 30 bis 90 Sekunden nach Zugabe der Ziel-DNA zur Pufferlösung diffundiert sie
zum Gate und hybridisiert mit der Sonden-DNA. Die Änderung der Ladungsverteilung in der
elektrischen Doppelschicht nahe der Halbleiteroberfläche resultiert in einem Anstieg des DrainSource-Stroms (Abb. 4). Die äquivalente Spannungsänderung liegt im Bereich von 10 bis 30 mV.
Ein großer Vorteil dieses Sensorprinzips ist die Stabilität der kovalenten Immobilisierung
der Sonden-DNA am Festkörper. Im Gegensatz zu anderen Detektoren kann dieser Sensor
mehrfach ohne verminderte Sensitivität wiederverwertet werden. Darüber hinaus kann er auch
länger vor und zwischen den Messungen gelagert werden. Diese Faktoren sind sehr wichtig für
den Erfolg labelfreier DNA-Sensoren und erhöhen die Anwendungsmöglichkeiten in Wachstumsmärkten wie der Point-of-Care Diagnostik und der Biotechnologie.
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OZONE SENSING IN WATER
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Ozone is a powerful oxidizing agent and has a higher

O3 Dissolved in H2O

disinfection effectiveness against bacteria and viruses than
Electrochemical
O3 Generator

chlorination. Furthermore, the application of ozone requires

+-
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low maintenance. As a consequence, ozone has been widely

Measured O3

O3
in Water

used for sterilization, deodorization and decolorization.
Ozonizing became one of the most important methods for

Membrane

water treatment, e. g. for drinking water, in swimming pools,

Integrated O3 Sensor

and for industrial wastewater. On the other hand, ozone is less
soluble in water than chlorine, and the ozone concentration
varies very quickly in wastewater because of its high reaction

10 ml

Pump

Photometric

potential with inorganic, organic and microbiological problems

Calibration

in water. Therefore, it is important to monitor the ozone
concentration directly in water during the treatment processes.

1 Scheme of experimental setup for

Moreover, the ozone concentration must also be monitored

ozone measurement in water.

after the ozone treatment, because ozone is very harmful

Schema eines experimentellen Aufbaus

to people‘s health. At environmental ozone concentrations

zur Ozonbehandlung von Wasser.

> 100 ppb, people will suffer from headaches, burning eyes
and irritation to the respiratory passages. Contact with water
containing high-concentration ozone causes skin and mucosa

6
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O3 Response (a. u.)

irritation. As a result, low-cost portable sensors for in-situ

2

ozone monitoring in water are of great interest, in particular
for the purpose of integration into distributed networks.
Commercial ozone sensors, such as electrochemical sensors
and UV photometers, are mainly suitable to be used in
gas environment. The electrochemical sensor consists of a
membrane, an electrolyte with a redox catalyst and three
electrodes. Diffusion of wastewater into the electrolyte (and
vice versa) and the requirement of frequent maintenance are
critical drawbacks of this sensor. The UV absorption method

40
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(ozone photometer) is applied to ex-situ measure of ozone
with the help of a complex filter system to transfer the
dissolved ozone from water into gas phase. This type of ozone
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2 Sensor response on ozone dissolved

detector is, however, large and expensive. Further commercial

in water.

ozone sensors are based on the amperometric potentiostatic

Sensorantwort auf in Wasser gelöstes

principle or colorimetric measurement principle. However, they

Ozon.

are either large in size or expensive.

DETEKTION VON OZON IN WASSER

Ozon ist ein leistungsfähiges Oxidationsmittel und besitzt bei Anwendung zur Desinfektion eine
höhere Effektivität gegenüber Bakterien und Viren als das übliche Chlorieren. Darüber hinaus
erfordert der Einsatz von Ozon geringeren Wartungsaufwand. Dadurch findet Ozon ein weites
Anwendungsfeld für Sterilisierung, Geruchsbeseitigung und Bleichen. Insbesondere bei der Behandlung von Wasser, beispielsweise von Trinkwasser, in Schwimmbädern und von industriellen
Abwässern, hat sich die Ozonbehandlung als bedeutende Methode etabliert. Andererseits ist
Ozon deutlich geringer in Wasser löslich als Chlor, und die tatsächliche Konzentration verändert
sich sehr schnell aufgrund von Reaktionen mit anorganischen, organischen und mikrobiologischen Kontaminanten. Folglich ist es für Anwendungen wichtig, die Ozonkonzentration direkt
im Wasser während der Behandlung zu überwachen. Ebenso muss die Ozonkonzentration nach
der Behandlung kontrolliert werden, da es eine stark gesundheitsschädigende Wirkung auf
Menschen hat. Bei Umgebungskonzentrationen > 100 ppb treten üblicherweise Kopfschmerzen, Augenbrennen und Atembeschwerden auf. Der Kontakt mit ozonangereichertem Wasser
führt zu Haut- und Schleimhautreizungen. Folglich ist die Überwachung der Ozonkonzentration
sowohl im Wasser als auch in der Umgebung nach der Behandlung notwendig. Dafür haben
kleine, preisgünstige Sensoren für eine kontinuierliche Überwachung ein hohes Potenzial, nicht
zuletzt auch für eine Integration in verteilte Sensornetzwerke.
Gegenwärtig sind kommerzielle Ozonsensoren, wie die elektrochemischen Sensoren oder UVPhotometer, hauptsächlich für die Detektion in Gasen einsetzbar. Elektrochemische Sensoren
bestehen aus einer Membran, die den Gasaustausch mit einer Elektrolytlösung mit Redoxkatalysatoren und drei Elektroden realisiert. Bei Anwendungen in Wasser sind die Diffusion von
Kontaminanten in den Elektrolyten und die Notwendigkeit einer Wartung kritische Nachteile
für die Anwendung dieser Sensoren. Die Methode der UV-Absorption (Ozon-Photometer)
nutzt komplexe Filtersysteme, um zunächst das in Wasser gelöste Ozon in die Gasphase und
in die Messkammer zu überführen, wo dann die Ozonkonzentration gemessen wird. Diese
Ozonsensorsysteme sind jedoch sowohl platz- als auch kostenintensiv. Weitere kommerzielle
Sensoren basieren auf amperometrischen oder kolorimetrischen Messprinzipien, sind jedoch
nur mit großem Aufwand zu integrieren.
Am Fraunhofer IAF wurde ein platzsparender und preisgünstiger, auf Photostimulation
beruhender Halbleitersensor für die Detektion von Ozon in Luft entwickelt. Dieser Sensor
wurde durch Integration einer Membran, die wasserabweisend und gasdurchlässig ist, für
kontinuierliche Messungen der Ozonkonzentration in Wasser weiterentwickelt (Abb. 3).
Die Detektion von Ozon in Wasser basiert auf der neuartigen Kombination einer porösen
hydrophoben Membran mit einem photostimulierten Ozonsensor, der bei Raumtemperatur
arbeitet. Die Membran zeichnet sich durch eine gute chemische und thermische Stabilität
aus und schützt so den empfindlichen Ozonsensor vor direktem Kontakt mit Wasser, und
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Previously, we have reported on a low-cost portable photon

the glass reactor with adjustable injection speed. The injection

stimulated ozone sensor, which detects ozone in air. This

time was ~ 3 min for each tuned ozone concentration,

sensor was further developed by integration of a membrane,

followed by the ozone measurement using the developed

which is water-repellent but gas-transparent. This new sensor

sensor. For the calibration of the ozone concentration,

has been used to in-situ measure the ozone concentration in

~ 10 ml water was occasionally taken out from the glass

water (Fig. 3).

reactor, and the ozone concentration was calibrated by
photometric methods.

This type of ozone sensor uses a new principle of ozone detection in water by integrating an ozone transmissive porous hy-

In Fig. 2, the sensor response (left axis) is shown in comparison

drophobic membrane into the photostimulated ozone sensor.

to the reference measurements (right axis). The ozone

This membrane possesses high chemical and thermal stability,

response increases from 1.2 to 5.2 with increasing ozone

protecting the resistive ozone sensor from direct contact with

concentration in water from ~ 0.2 to 1.8 mg/l. Obviously, the

water and in particular with wastewater. The photostimulated

sensor is able to monitor the ozone concentration in water.

resistive ozone sensor works at room temperature, using

In contrast to our sensor only a few data points are available

In2O3 as the ozone sensing material and a GaInN-based light-

(red points) for the ex situ reference measurements, because

emitting diode (LED) as the photostimulation source. The LED

a probe of water must first be taken out and a period of time,

was periodically switched on and off every minute, leading to

normally > 5 min, is needed to ensure a complete reaction

a resistance decrease and increase, respectively. The resistance

between ozone and reactant. Nevertheless, the decreasing

change, i. e. the ratio between the resistance maximum after

sensor response was verified to be a real decrease of the

LED-OFF and minimum after LED-ON, was used as the ozone

ozone concentration, because ozone is not stable and split

response.

into oxygen molecules and active oxygen atoms.

For characterization, an experimental setup at Fraunhofer

The hydrophobic membrane effectively prevents water

IGB, Stuttgart, was employed (Fig. 1). The ozone sensor was

diffusion into the sensor package, and no short circuit was

dipped directly in water in a glass reactor. With the help of

found. In these preliminary studies, no sensor degradation

a pumping system, the water was partially conducted to an

was observed after 5 hours of operation. Thus, the photo

electrochemical cell, which has been developed by Fraunhofer

stimulated ozone sensor integrated with porous hydrophobic

IGB. The electrochemical cell has the function to efficiently

membrane can directly be placed in ozonized water for in-situ

generate ozone from water, with hydrogen and oxygen as the

monitoring of the ozone concentration. This new type of

by-products. The ozone concentration in water can be tuned

low-cost compact ozone sensor is very suitable to be further

by adjusting the voltage applied to the electrochemical cell.

integrated into distributed networks for ozone monitoring at

The water with dissolved ozone was then injected back into

different stages and in different processes for water treatment.
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4
3 Ozone sensor head without

insbesondere vor Kontaminanten aus verschmutztem Abwasser. Der bei Raumtemperatur

(left) and with gas transparent

arbeitende Ozonsensor nutzt In2O3 als empfindliche Schicht und eine InGaN-basierte licht

membrane (right).

emittierende Diode (LED) zur Photostimulierung. Die LED wird periodisch im Minutentakt

Ozon-Sensorkopf ohne (links)

an- und ausgeschaltet, was zu einem Widerstandsabfall bzw. -anstieg führt. Das Verhältnis aus

und mit gastransparenter Mem-

den gemessenen Widerständen im An- und Aus-Zustand der LED wird ausgewertet als Maß für

bran (rechts).

die Ozonkonzentration verwendet.

4 Ozone sensor with its ADC
and controller board.

Zur Charakterisierung der Sensoren wurde ein experimentelles Setup zur Ozonbehandlung

Ozon-Sensor mit der Platine für

von Wasser am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB, Stuttgart,

die Spannungsversorgung und

verwendet (Abb. 1). Der Ozonsensor wurde direkt in das Wasser innerhalb eines Glasreaktors

die Messelektronik.

eingetaucht. Ein Teil des Wassers wurde kontinuierlich durch eine am IGB entwickelte elektro
chemische Zelle gepumpt. Diese Zelle ist ein leistungsfähiger Generator für Ozon in hohen
Konzentrationen aus Wasser mit Sauerstoff und Wasserstoff als Nebenprodukten. Die Ozonkonzentration wurde durch die in der Zelle angelegten Spannung eingestellt. Das ozonangereicherte Wasser wurde dann mit geregelter Geschwindigkeit in den Glasreaktor zurückgeführt.
Für jede eingestellte Ozonkonzentration wurde ~ 3 min angereichertes Wasser in den Reaktor
gepumpt und die Ozonkonzentration gemessen. Zur Kalibrierung wurden ein bis zweimal pro
Zyklus ~ 10 ml Wasser entnommen und die Ozonkonzentration photometrisch bestimmt.
Die aufgezeichnete Sensorantwort ist in Abb. 2 (linke Achse) im Vergleich zu den photometrischen Referenzmessungen (rechte Achse) gezeigt. Die Sensorantwort steigt von 1,2 auf 5,2
an, wenn sich die Konzentration gelösten Ozons von 0,2 auf 1,8 mg/l erhöht. Offensichtlich ist
der Sensor in der Lage, die Ozonkonzentration in Wasser zu verfolgen. Im Gegensatz zu dem
kontinuierlichen Verfolgen der Ozonkonzentration, können ex-situ-Referenzmessungen nur
sporadisch Messwerte liefern (rote Punkte), da immer erst eine Wasserprobe entnommen und
transferiert werden muss und mindestens 5 min für eine Messung veranschlagt werden müssen. Trotz der geringen Anzahl von Messpunkten konnte die sinkende Sensorantwort innerhalb
eines Messzyklus durch eine tatsächliche Abnahme der Konzentration gelösten Ozons in der
Messkammer verifiziert werden, die ihre Ursache in der ausgeprägten Instabilität des Ozons hat,
das in Sauerstoffmoleküle und -atome zerfällt.
Es zeigte sich, dass die hydrophobe Membran die Wasserdiffusion in das geschützte Sensorgehäuse verhindert und weder Kondensation noch Kurzschlüsse beobachtet wurden. In diesen
vorläufigen Studien wurde keine Sensordegradation innerhalb fünfstündiger Messungen
beobachtet. Folglich kann der entwickelte photostimulierte Ozonsensor mit integrierter poröser
hydrophober Membran tatsächlich direkt in Wasser für kontinuierliche in-situ-Messungen von
gelöstem Ozon eingebracht werden. Dieser neuartige kompakte und kostengünstige Sensor
ist geeignet für die Integration in verteilte Sensornetzwerke zur Detektion von Ozon in allen
Stadien der Wasserbehandlung.
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AlN-BASED PIEZO-MICRO-HARVESTER
FOR IMPLANTS
VA D I M L E B E D E V
TEL. +49 761 5159-507
V A D I M . L E B E D E V @ I A F. F R A U N H O F E R . D E

Piezoelectric thin films have recently attracted much attention
due to their applicability in vibration energy harvesting micro
systems, e. g. implantable sensor networks. Harvesters
comprising thin film based piezo microstuctures show a very
good coupling efficiency and exhibit a relatively simple configuration, e. g. cantilevers and membranes. A material showing
promising properties is sputtered aluminum nitride (AlN). AlN
piezo devices offer an essential advantage over Pb- and Zncontaining solutions due to the simplicity of microfabrication,
1000

chemical inertness, long life, biocompatibility and ability to
operate in harsh environments. They can potentially provide
enough power to operate a 10 mW device at reasonable

Resonant Frequency (Hz)

intermittent rates, making them well suited for the integration
in implants as sensors as well as autonomous power supplies
to monitor human body parameters, e. g. intraocular or
arterial pressure. Further advantage of the integration is the
compatibility with CMOS drivers. Recently, AlN-based thin film
membranes were microfabricated at Fraunhofer IAF and tested
towards the piezogeneration at ambient conditions.
100

The unimorph and single layer AlN membranes with diameters
1

2

3

Membran Diameter (mm)

of 0.8 – 3 mm were fabricated from thin films and hetero
structures, using backside deep reactive ion etching (DRIE) of
silicon substrates. In order to evaluate the material properties
of thin films, the resonant frequencies of the membranes

1 LDV results on resonant mode shape

were measured using either internal piezoelectrical or external

and frequency carried out for a 220 nm

mechanical excitation by means of a PZT stack actuator. In

thick AlN membrane at 0.1 mbar pressure

these experiments, the out-of-plane displacement of the

using mechanical excitation: resonant

surfaces was measured by a laser Doppler vibrometry (LDV)

frequencies of membranes with varying

method with a precision below 1 pm using a Polytec MSA-500

diameter together with examples of some

vibrometer.

mode shapes measured by LDV.
LDV-Analyse an 220 nm dicken AlN-

LDV of 200 nm thick AlN films reveals a stable, frequency-

Membranen bei 0,1 mbar Druck und

independent piezoresponse with a piezoelectric coefficient of

mechanischer Anregung: Resonanzfre-

d33 > 5 pm/V.

quenzen der Membran mit unterschiedli-
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chen Durchmessern mit der Darstellung

The piezoelectric AlN membranes were tested towards

einiger durch LDV gemessenen Moden-

energy conversion efficiency in different environments.

formen.

First, the eigenmodes and eigenfrequencies of contact-free

AlN-BASIERTER PIEZO-MIKRO-HARVESTER
FÜR IMPLANTATE

Piezoelektrische Dünnschichten erfahren in jüngster Zeit zunehmend Beachtung aufgrund ihrer
Verwendbarkeit in Mikrosystemen zur Gewinnung elektrischer Energie aus Vibrationen, z. B. für
implantierbare Sensoren. Generatoren, die auf piezoelektrischen Dünnschicht-Mikrostrukturen
basieren, besitzen trotz einfacher Geometrien (Balken oder Membranen) eine sehr gute
Kopplungseffizienz. Ein vielversprechendes Material dafür ist Aluminium-Nitrid (AlN). PiezoBauteile aus AlN zeigen Vorteile gegenüber Lösungen, die Blei (Pb) oder Zink (Zn) enthalten,
aufgrund der Einfachheit der Mikrofertigung, ihrer chemischen Beständigkeit, Langlebigkeit,
Biokompatibilität und ihrer Fähigkeit, in harscher Umgebung zu fungieren. Im Prinzip stellen sie
genug Energie zur Verfügung, um ein 10-mW-Bauteil in ausreichenden Intervallen zu betreiben,
wodurch sie sich sowohl für die Integration in Sensorimplantaten als auch als unabhängige
Energieversorgung eignen, um Körperparameter wie Augeninnen- oder Blutdruck zu überwachen. Ein weiterer Vorteil für integrierte Lösungen ist die Kompatibilität mit CMOS-Treibern.
Unimorphe und AlN-Einzelschichtmembranen mit einem Durchmesser von 0,8 – 3 mm wurden
mittels reaktivem Ionenätzen (DRIE) der Rückseite aus Heterostrukturen und Dünnschichten
hergestellt. Um die Materialeigenschaften der Dünnschichten abzuschätzen, wurden die
Resonanzfrequenzen der Membranen entweder durch interne piezoelektrische oder externe
mechanische Anregungen mittels eines PZT-Stapelaktors gemessen. In diesen Versuchen wurde
die »out-of-plane«-Auslenkung dieser Schichten mit der Laser-Doppler-Vibrometer-Methode
(LDV) mit einer Präzision von weniger als 1 pm mit einem Polytec MSA-500 Vibrometer
bestimmt.
Die LDV an 200 nm dicken AlN-Schichten zeigt eine gleichbleibende, frequenzunabhängige
Piezo-Antwort mit einem piezoelektischen Koeffizienten von d33 > 5 pm/V. Die piezoelektrischen Schichten wurden bezüglich ihrer Energieumwandlungseffizienz in unterschiedlichen
Umgebungen getestet. Zunächst wurden die Eigenmoden und die Eigenfrequenzen einer
nicht kontaktierten, kreisförmigen Membran mittels externer mechanischer Anregung über
einem breiten Frequenzbereich analysiert, um die mechanischen Eigenschaften zu bestimmen
(Abb. 1). Eine Güte von Q ~ 40 000 wurde für die besten Resonatoren im Vakuum ermittelt,
was auf vernachlässigbare Abweichungen bezüglich der Materialeigenschaften und der
Geometrie hindeutet und außerdem auf eine hohe Zuverlässigkeit der Abscheidungs- und
DRIE-Verfahren schließen lässt. Aus diesen Messungen wurde als Mittelwert der mechanischen
Spannung T ~ (50,4 ± 0,8) N/m (Zugspannung σ ~ 230 MPa) ermittelt.
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4
circular membranes were analyzed using external mechanical
100

0.03

determine the material properties (Fig. 1). A quality factor of

0.02

80

0.01
60
0.00
40
-0.01

Q ~ 40,000 was obtained for the best resonators in vacuo, inExcitation (a. u.)

Piezoresponse (V)

excitation methods at a wide frequency range in order to

dicating negligible deviations of the material and geometrical
properties over the membrane as well as a high reliability of
the deposition and DRIE technologies. The averaged value of
tension T ~ (50.4 ± 0.8) N/m (tensile stress σ ~ 230 MPa) has
been derived for the measured sample series.

20

-0.02
-0.03
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0
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Afterwards, the piezoelectric AlN membrane was measured
using mechanical pulse mode excitation simulating a natural
environment impact. The signal frequency and duration of the

Time (ms)

pulse were 20 Hz and 18 µs, respectively. As shown in Fig. 2,
2 Piezoresponse of the membrane device (red curve) on a mecha

the mechanical pulse first charged the internal capacitance

nical pulse (black curve) with a duration of 18 µs and a frequency

of the membrane C ~ 1 nF. The discharge of the capacitance

of 20 Hz at ambient conditions.

within the decay time τ ~ RC ~ 0.04 ms is superimposed by

Piezo-Antwort einer Membranstruktur (rote Kurve) auf einen me-

a piezoelectrical signal generated by the damped vibration of

chanischen Puls (schwarze Kurve) mit einer Dauer von 18 µs und

the membrane in air. From these measurements, the quality

einer Frequenz von 20 Hz bei Umgebungsbedingungen.

factor in air and the damped resonant frequency of the membrane were deduced to be about Q ~ 25 and f1,0 ~ 28 kHz,
respectively.

0.02

Finally, the impact of the complex acoustic signal on the
Piezoresponse (V)

0.01

piezoresponse of the membrane was measured using sound
waves with a duration of about 4 ms and a frequency of 1 Hz,
generated by a conventional loudspeaker. The registered signal

0.00

is shown in Fig. 3. In this case, the maximal amplitude of the
piezoresponse of 40 mV was measured at the moderate peak
-0.01

-0.02

sound pressure of ~ 0.6 Pa (~ 90 dB).
AlN-based microstructures show a good applicability for
4

5

6

7

Time (ms)

3

Piezoresponse of the AlN-based membrane device on the

autonomous energy harvesting, generating typical voltages
up to 40 mV at the resonant frequencies as well as by pulse
excitation. Since a usual requirement for implantable energy

complex acoustic signal at ambient conditions.

converters is a power generation of ~1 µW at an acceleration

Piezo-Antwort einer Membranstruktur (rote Kurve) auf einen

of 0.5 g to supply low-consumption sensor units, the fabrica-

mechanischen Puls (schwarze Kurve) mit einer Dauer von 18 µs

ted microstructures can be used in a parallel or serial assembly,

und einer Frequenz von 20 Hz bei Umgebungsbedingungen.

charging an accumulating capacity within a few minutes.
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5
4 Micro-processed transpa-

Anschließend wurde die piezoelektrische AlN-Membran mit mechanischen Pulsen, die eine

rent AlN/SiN membrane-based

natürliche Anregung simulieren sollen, angeregt und vermessen. Die Signalfrequenz und die

structures with large area gold

Dauer des Pulses lagen bei 20 Hz bzw. 18 µs. In Abb. 2 ist zu sehen, dass der mechanische Puls

contacts.

erst die interne Kapazität der Membran C ~ 1 nF lädt. Die Entladung der Kapazität innerhalb

Mikroprozessierte, transparente

der Abklingzeit τ ~ RC ~ 0,04 ms wird von einem piezoelektrischen Signal überlagert, welches

AlN/SiN-Membran-basierte

durch die gedämpfte Schwingung der Membran in Luft erzeugt wird. Aus diesen Messungen

Struktur mit großflächigen

kann die Güte in Luft und die gedämpfte Resonanzfrequenz der Membran ermittelt werden:

Goldkontakten.

Q ~ 25 bzw. f1,0 ~ 28 kHz.

5 Collage of white light
interferometry (WLI) 3D image

Letztendlich wurde der Einfluss von komplexen akustischen Signalen auf die Piezo-Antwort

of spherically deflected 2.6 mm

der Membran gemessen. Schallwellen mit einer Dauer von 4 ms und einer Frequenz von 1 Hz

AlN membrane and experimen-

wurden mittels eines konventionellen Lautsprechers erzeugt. Das aufgezeichnete Signal ist

tal curves representing the

in Abb. 3 dargestellt. In diesem Fall wurde eine maximale Amplitude der Piezo-Antwort von

piezoresponse on mechanical

40 mV bei einem moderaten Schalldruck von ~ 0,6 Pa (~ 90 dB) bestimmt.

and acoustical pulses.
Collage, bestehend aus einer

Die Messungen zeigen, dass sich AlN-basierte Mikrostrukturen gut für die autonome Gewin-

3D-Weißlichtinterferometer-

nung elektrischer Energie aus mechanischer Energie eignen, da sie typischerweise Spannungen

Abblidung einer ausgewölbten

von bis zu 40 mV sowohl bei der Resonanzfrequenz als auch bei Pulsanregung generieren.

2,6 mm AlN-Membran und Mess-

Üblicherweise liegen die Anforderungen für die Leistungsgeneration von implantierbaren

kurven, die die Piezo-Antwort

Engergiewandlern bei ~1 µW bei einer Beschleunigung von 0,5 g, um eine verbrauchsarme

auf mechanische und akustische

Sensoreinheit mit Energie zu versorgen. Durch parallele oder serielle Verschaltung der Mikro-

Pulse darstellen.

strukturen werden diese Anforderungen erfüllt und eine Kapazität innerhalb weniger Minuten
vollständig geladen.
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BIO-NANOTOOLS FOR DETECTION
OF BIO-MOLECULAR SYSTEMS
W A L D E M A R SM I R N O V
TEL. +49 761 5159-283
Walde m ar . S m irnov @ iaf . fraunhofer . de

The development of new analytical methods for the characterization of bio-molecular systems is currently attracting
significant attention. Novel bio-nano tools are required which
Si-Tip

allow investigation of bio-molecules like DNA, proteins or
peptides with nano-meter resolution. The combination of
atomic force microscopy (AFM), confocal optical and scanning
electrochemical microscopy (SECM) is especially promising.

Seeding with ND

Such systems will allow us to simultaneously measure topography and redox or ion activity, in combination with optical
detection methods. Up to now, however, AFM tips are made
of silicon or SiN, which are chemically not stable in physiologi-

Overgrowth with Diamond

cal solutions, giving rise to contamination as well as poisoning.
Moreover, they are too soft, which results in tip damage and
loss of spatial resolution. Such applications require materials
like diamond, which are extremely hard, chemically inert, and

Etching Nanowires

1

which can be realized insulating and conductive on complex
surface structures.

Schematic fabrication process of a diamond-coated AFM-SECM

sensor with sharpened tip.
Schematische Prozessdarstellung eines diamantbeschichteten AFM-

The schematic fabrication process of hybrid AFM-SECM sen-

SECM-Sensors mit geschärfter Spitze.

sors at Fraunhofer IAF is shown in Fig. 1. We use commercially
available AFM tips from Si as substrates. To achieve diamond
growth we firstly deposit a dense diamond nano-particle layer

as is

140 nm

310 nm

on the surface of the AFM cantilever. Then, diamond is grown

450 nm

by plasma enhanced CVD technique covering all surfaces of
the cantilever. A conductive layer is required for SECM. We
deposit metallically boron-doped diamond, which is then
Signal (a. u.)

overgrown with insulating diamond to protect the conductive
part of the cantilever against contact with the buffer solution.
As diamond is much harder than Si the effective Young‘s modulus of the cantilever increases. This gives rise to a shift of the
resonance frequency towards higher frequencies. The shift can
be tuned by choosing an optimized thickness of the diamond
150

200

250

300

Frequency (kHz)

2 Resonance frequencies of AFM cantilevers with different diamond
coating thicknesses.
Resonanzfrequenzen eines AFM-Sensors in Abhängigkeit von der
abgeschiedenen Diamantschichtdicke.
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coating, as shown in Fig. 2. Additionally, the quality factor
Q of the oscillation is enhanced with increasing diamond
thickness, which results in improved AFM sensitivity.

BIO-NANO-Werkzeuge ZUR DETEKTION
VON BIOMOLEKULAREN SYSTEMEN

Neue analytische Methoden zur Charakterisierung biologischer Systeme im Nanometerbereich
werden dringend in den modernen Lebenswissenschaften benötigt. Eine technologische
Lösung stellen sogenannte Bio-Nano-Werkzeuge dar, die am Fraunhofer IAF entwickelt werden.
Mit Hilfe dieser neuen Werkzeuge sollen z. B. DNA, Proteine und Peptide auf geometrische
Eigenschaften, strukturelle Anordnung und elektrochemische Aktivität untersucht werden können. Die Kombination von Rasterkraft-Mikroskopie (AFM), konfokaler optischer und ortsaufgelöster elektrochemischer Mikroskopie sind vielversprechende Methoden, die in einem modernen
AFM-Mikroskop kombiniert werden können. Als Sensor muss eine modifizierte AFM-Spitze
entwickelt werden, die in physiologischen Flüssigkeiten hochaufgelöst Topographie, lokale
Elektrochemie und Kernspin-Detektion vereinigen kann. Kommerziell erhältliche AFM-Spitzen
sind aus Si oder SiN, welche in Elektrolytlösungen chemisch instabil sind und schnell beschädigt
werden. Technologisch relevante Spitzen müssen aus ultra-hartem Material hergestellt werden,
die chemisch stabil sind, leitfähige und isolierende Eigenschaften kombinieren können und
außerdem Kernspin-empfindliche Detektionsmöglichkeiten aufweisen müssen. Diamant weist
diese Eigenschaften auf und stellt so das »ideale Material« für neue Bio-Nano-Werkzeuge dar.
Ein vereinfacht dargestellter Fabrikationsprozess für solche Spitzen wird in Abb. 1 schematisch
gezeigt. Die einzelnen Schritte sind: a) Bekeimung von kommerziell erhältlichen AFM-Kantilevern aus Si oder SiN mit Diamant-Nanopartikeln. b) Überwachsen des bekeimten Kantilevers
mit einer zunächst leitfähigen und dann isolierenden Diamantschicht. Hier kommt das Plasmainduzierte CVD-Verfahren zum Einsatz, das über viele Jahre am Fraunhofer IAF optimiert wurde.
Die isolierende Diamantschicht schützt den größten Teil des Sensors gegen ungewünschten
Kontakt mit leitfähigen Elektrolyten.
Mit zunehmender Diamantschichtdicke verschiebt sich die Schwingungsfrequenz des Kantilevers zu höheren Frequenzen, da der Young’s Modulus von Diamant mit 1143 GPa ca. siebenmal
höher ist als der von Si (170 GPa). Durch eine optimierte Kombination beider Materialien läßt
sich die Resonanzfrequenz des Kantilevers einstellen (Abb. 2). Außerdem verbessert sich die
Güte »Q« der Oszillation mit zunehmender Diamant-Schichtdicke.
Das Überwachsen eines Si-Kantilevers mit Diamant resultiert in einer abgerundeten Spitze, die
für hochaufgelöste topographische Messungen untauglich wäre. Auf diese runde Diamantspitze werden deshalb mit Hilfe eines Reaktiv-Ionen-Ätzverfahrens und selbstorganisierenden
Metall-Nano-Partikeln, die als Ätzmaske dienen, Diamant-Nanodrähte erzeugt. Mit optimierten
Parametern haben diese einen ca. 5 nm Apex-Radius und erlauben AFM-Messungen mit
höchster Auflösung. Solche Messsonden wurden im Tast- und Kontakt-Modus in Luft und
in Wasser charakterisiert und zeigten erheblich verbesserte Langzeitstabilität.
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4
Overgrowth of the Si AFM cantilever with diamond results in

Fig. 3 shows typical cyclic voltammograms of the oxidation

blunt tips and requires post-sharpening. Here, we apply a new

(Fe(CN)64- → Fe(CN)63-) and reduction (Fe(CN)63- → Fe(CN)64-)

technique recently developed at Fraunhofer IAF. We use self-

reactions as measured with the hybrid diamond/Si SECM/AFM

organised metal particles as etching masks in a Reactive Ion

tip. The applied voltages for this redox reaction are denoted

Etching (RIE) process, thereby generating diamond nanowires

with EOx and ERed, respectively. To correlate electrochemical

on the very tip of the AFM cantilever. The typical apex radius

properties with topography, the reduction potential is applied

of these wires is about 5 nm.

to the AFM cantilever and the oxidation potential to the
sample of interest. If the tip moves over the redox-active area,

Such hybrid diamond/Si AFM cantilevers were used in

the Ferro/Ferricyanide is oxidized by the scanning tip and sub-

tapping and contact mode experiments in air and in liquid

sequently reduced by the redox active surface, resulting in a

to characterise the performance in real environments. They

cycle of reduction and subsequent oxidation (feedback mode).

show significantly enhanced wear resistance if compared to

This characteristic can be detected and visualized graphically.

commercially available Si and diamond AFM tips.
SECM measurements in combination with AFM topographic
SECM applications require an electrochemically active sensor

imaging will reveal new features of bio-activities like ion-

area at the very tip of the AFM cantilever. This has been

channel (pore forming peptides) properties in lipid bi-layers

realized by applying focused ion beam etching (FIB) to remove

and are currently applied in collaboration with the group of

insulating diamond locally at the AFM tip and to gain access

Prof. Jörg Wrachtrup, 3rd Physikalisches Institut, University

to the boron-doped diamond, which acts as electrochemical

Stuttgart; Prof. Heinze and Prof. Urban, IMTEK, University of

sensor. This »opening« is located at the vicinity of the tip of

Freiburg, and Dr. Christine Kranz and Prof. Boris Mizaikoff

the sensor, hence, near the scanned surface. It allows us to

of the Institute of Analytical and Bioanalytical Chemistry,

correlate electrochemical signals with topographical AFM data.

University of Ulm. This project is financed by the Baden-

The FIB etching has been performed in collaboration with

Württemberg Stiftung »Einzelmolekulare Strukturanalyse

Dr. Christine Kranz and Prof. Boris Mizaikoff of the Institute of

und zelluläre Transportmechanismen an Poren-formenden

Analytical and Bioanalytical Chemistry, University of Ulm.

Peptiden«.

4-

I

ETip = ERed

Red -> Feedback loop

Substrate = EOX
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Current (µA)

E Red

CE

Ox

3-

Ox: Fe(CN) 6 -> Fe(CN)6

E Ox

3-

4-

Red: Fe(CN) 6 -> Fe(CN) 6

E (V vs. Ag/AgCl)

5
Für die Erzeugung einer elektrochemischen Sonde in der AFM-Spitze muss ein Teil der isolieren-

4 SEM images of diamond

den Diamantschicht entfernt werden, damit die leitfähige Diamantschicht in Kontakt mit dem

coated AFM cantilever with

Elektrolyten treten kann. Die Öffnung muss sich nahe an der Spitze des AFM-Sensors befinden

self-assembled metal nano-

und soll sehr klein sein. Eine derartige Öffnung kann durch fokussiertes Ionenstrahl-Ätzen (FIB)

masks and etched diamond

erzeugt werden und wurde in Zusammenarbeit mit Dr. Christine Kranz und Prof. Boris Mizaikoff

nanowires.

an der Universität Ulm realisiert.

SEM-Bilder von diamant
beschichteten AFM-Sensoren

Zur Charakterisierung der elektrochemischen Messsonde wurden Messungen unter Zuhilfenahme der RedOx-Moleküle Ferro- und Ferricyanide (Fe(CN)6

) durchgeführt. Ein typisches

4- / 3-

mit Metall-Nanomasken und
geätzten Diamant-Nanodrähten.

Zyklovoltammogramm der Oxidation (Fe(CN)64- → Fe(CN)63-) und der Reduktion (Fe(CN)63- →

5 Parallel AFM and SECM

Fe(CN)6 ) dieser Moleküle ist schematisch in Abb. 3 gezeigt. Die benötigten Spannungen für

measurements with diamond

diese Redoxreaktionen sind mit EOx und ERed angegeben. Zur Charakterisierung der modifizierten

coated AFM tips.

AFM-Spitzen wurde das Reduktionspotential an die Messsonde angelegt und die zu analy-

Parallele AFM- und SECM-

sierende Oberfläche auf das Oxidationspotential gesetzt. Befindet sich die Spitze über einem

Messungen mit diamant

Redox-aktiven Bereich der Oberfläche, wird das Ferro/Ferricyanide an der Messsonde oxidiert

beschichteten AFM-Spitzen.

4-

und kann wieder auf der Oberfläche reduziert werden. Dies führt zu einem detektierbaren
elektrochemischen Strom an der Messsonde, welcher graphisch veranschaulicht werden kann.
Elektrochemische Messungen in Kombination mit Topographie können in Zukunft wertvolle
Informationen über biologische Prozesse liefern, wie sie z. B. in Ionenkanälen stattfinden.
Die Optimierung der Bio-Nano-Tools wird im Rahmen eines Landesstiftungsprojektes BadenWürttemberg »Einzelmolekulare Strukturanalyse und zelluläre Transportmechanismen an
Poren-formenden Peptiden« durchgeführt. Die Arbeiten erfolgen in enger Zusammenarbeit mit
Prof. Jörg Wrachtrup (Universität Stuttgart), Prof. Heinze und Prof. Urban (Universität Freiburg)
sowie Dr. Christine Kranz und Prof. Boris Mizaikoff (Universität Ulm).

3 Typical cyclic voltammetry measurement
of Fe(CN)64-/ 3- with a diamond electrode
and schematic setup description for SECM
measurements.
Typische zyklische Voltammetrie-Messung
von Fe(CN)64- /3- mit Hilfe einer Diamant
elektrode und schematische Darstellung einer Messanordnung für eine SECM-Messung.
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Ultra-micro- or nanoelectrode arrays offer various advantages
compared to planar macroelectrodes in the field of electro-

a

A

chemical sensing by voltammetry or impedance spectroscopy.
Among others, the benefits are low capacitive currents due
to the small electrochemical active area and enhanced mass
transport to the electrode due to hemispherical diffusion.
In cyclic voltammetry a potential is swept periodically with
a cycling rate n, causing oxidation and reduction of analyte

b

b

molecules on the working electrode at defined potentials
with respect to a reference electrode. In the case of spatially
separated micro- or nanoelectrodes hemispherical 3D diffusion
to the electrodes occurs. If the sensor dimensions are designed
in a way that the diffusion length of redox molecules is significantly larger than the radius of a single nanoelectrode and
smaller than the inter electrode distance, the oxidation and

c

c

reduction currents become independent of the cycling rate
showing sigmoidal curves. Thus, one can detect extremely fast

i-NCD

electrochemical signals. Very sensitive detection of analytes

B-NCD

is predicted for such arrays, essential for various applications

Si

such as sensing of neurotransmitter molecules passing ionchannels (peptides).

1 SEM images of process steps to fabricate nanoelectrode arrays
(NEA) and ensembles (NEE): a) shows an overview of the NEA,

Diamond has a variety of promising properties, making it

b) the exposed boron-doped nanoelectrode after SiO2 removal and

suitable for electrochemical sensing. The wide potential

c) a schematic cross-section of a NEA/NEE; A) random distribution

window between oxygen and hydrogen evolution gives us the

of electrodes on NEE , B) silica sphere overgrown with insulating

opportunity to measure a large variety of different molecules.

diamond and C) exposed nanoelectrode.

Very low background currents and long-term stability further

SEM-Bilder einzelner Prozessschritte zur Herstellung von Nanoelek

distinguish diamond from other standard electrode materials

troden-Matrizen und -Anordnungen. a) Anordnung des NEAs, b) ge-

like platinum or glassy carbon.

ätzte SiO2-Strukturen mit Metallmaske, c) SiO2-Inseln, umgeben von
isolierendem Diamant, d) freigelegte Diamant-Nanoelektrode nach

The combination of both the advantages of nanoelectrode

SiO2-Entfernung; A) statistische Verteilung der Elektroden im NEE,

arrays (NEA) and the superior electrochemical properties of

B) mit Diamant umwachsene SiO2-Kugel, C) Nanoelektrode nach

diamond results in a new class of electrochemical sensors and

Entfernung des SiO2 , D) Schematische Darstellung eines NEA/NEE.

is therefore part of our research activity.
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DIAMANT-NANOELEKTRODEN-Matrizen
FÜR DIE ELEKTROCHEMISCHE SENSORIK

Ultramikro- und Nanoelektroden-Anordnungen bieten vielfältige Vorteile gegenüber einfachen
makroskopischen planaren Elektroden und werden deshalb bevorzugt in elektrochemischen
Messmethoden wie der zyklischen Voltammetrie oder der Impedanzspektroskopie eingesetzt.
Aufgrund der stark verringerten Sensorfläche treten nur sehr kleine kapazitive Hintergrundströme auf. Das radiale Diffusionsprofil, das die Nanoelektroden umgibt, bewirkt einen
erhöhten Massetransport und hat damit eine höhere Sensitivität zur Folge. So wird in zyklischen
Voltammetrie-Experimenten ein zeitlich periodisch variierendes Potential mit der Variationsgeschwindigkeit n an die Arbeitselektrode angelegt. Erreicht das Potential die notwendige Oxidations- oder Reduktionsspannung, so findet ein Elektronenaustausch mit den Redox-Molekülen
statt. Bei Mikro- oder Nanoelektroden stellt sich ein dreidimensionales radiales Diffusionsprofil
um die Elektrode ein. Falls die Diffusionslänge der Redox-Moleküle größer als der Durchmesser
der Elektrode und der Abstand zur nächsten Elektrode größer als die Diffusionslänge ist, dann
werden Oxidations- bzw. Reduktionsströme unabhängig von der Scangeschwindigkeit n und
das Voltammogramm zeigt sigmoidale I/V-Eigenschaften. Mit Hilfe dieser Elektrodenanordnungen lassen sich extrem schnelle elektrochemische Vorgänge detektieren, wie sie z. B. an
Ionenkanälen in Zellmembranen zu beobachten sind. Neben der Messgeschwindigkeit ist die
sehr gute Empfindlichkeit ein weiterer Vorteil. Dies sind notwendige Voraussetzungen, um z. B.
biologische Phänomene, die bei der Übertragung von Neurotransmitter-Molekülen auftreten,
beobachtbar zu machen, oder bei der Echtzeit-Detektion von Ionenströmen durch Ionenkanäle
(Peptide) in lipiden Doppelschichten benötigt werden.
Diamant besitzt einige ausgezeichnete Eigenschaften, die es zu einem vielversprechenden
Material für elektrochemische Messmethoden macht. Das große Potenzialfenster zwischen
Sauerstoff- und Wasserstoffentwicklung in der zyklischen Voltammetrie ermöglicht die
Messung einer Vielzahl unterschiedlicher Moleküle. Weitere wichtige Eigenschaften sind sehr
geringe Hintergrundströme und gute Langzeitstabilität. Eigenschaften, die Diamant gegenüber
den standardmäßig verwendeten Elektrodenmaterialien wie Platin oder Glaskohlenstoff
auszeichnet.
Die Kombination der sehr guten elektrochemischen Eigenschaften mit den Eigenschaften, die
Mikro- und Nanoelektroden-Anordnungen aufweisen, eröffnen neue und vielversprechende
Möglichkeiten für elektrochemische Sensoren und sind daher Teil unserer Forschungsaktivitäten
am Fraunhofer IAF.
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A L L D I A M O N D N A N O E L E C T R O D E A R R AY S
FOR ELECTROCHEMICAL SENSING

1000

In 2010 we developed two distinct approaches and both
techniques are able to realize nanoelectrode arrays or
ensembles. The e-beam related one is useful for perfect

500

periodic arrays, while the nano sphere technology generates

Current (nA)

randomly arranged nanoelectrodes. First, a thin boron-doped
nano-crystalline diamond (NCD) layer is deposited on a silicon

0

substrate by microwave-assisted chemical vapor deposition. In

20 mV/s
1000 mV/s
10000 mV/s

-500

order to fabricate nanoelectrodes with silicon-oxide spheres,
insulating diamond is grown on top of the boron-doped
layer and around the SiO2 spheres deposited randomly on

-1000

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

Ewe (V) vs. Ag/AgCl/KCl (1M)

the boron-doped NCD substrate, prior to insulating layer
deposition. Insulating diamond will selectively grow on areas
exposed to the plasma during the growth process, while

2 Cyclic voltammograms conducted of 1 mM Fe(CN)63-/4- on an NEA

the areas protected by the SiO2 spheres remain unchanged.

with radius 150 nm and distance 10 µm. The graphs show the vari

After the layer is deposited the SiO2 particles are removed by

ation of the shape of the cyclic voltammogram with the scan rate.

wet-chemical etching. This process gives rise to a randomly

Zyklische Voltammogramme in Fe(CN)6

, aufgenommen mit einem

3-/4-

arranged NEA, which will be called nanoelectrode ensemble

NEA mit einem Elektrodenradius von 150 nm und Elektrodenab-

(NEE) in the following. Using e-beam lithography instead of

stand 10 µm. Die Grafiken zeigen die Veränderung des Voltammo-

SiO2 spheres we can generate a perfect periodic NEA. Fig. 1

gramms mit der Scan-Geschwindigkeit.

summarizes different processing steps using scanning electron
microscopy (SEM) images.

A

b

Cyclic voltammetry experiments applied on both NEA and
NEE show typical characteristics of NEAs, as shown in Fig. 2.
The shape of the voltammograms depend on the applied
scan rate. For fast scan rates (1000 – 10,000 mV/s) there is no
change observed in the shape of the voltammograms. This is

current

current

a result of hemispherical diffusion of redox molecules towards
the electrodes with negligible cross talk between the elec
trodes (Fig. 3B). For slow scan rates (1 – 20 mV/s) the redox
molecule interaction is not restricted to one electrode. Due

potential

potential

to redox-molecule diffusion towards surrounding electrodes
(»cross talk«) the array increasingly acts as a »macroscopic

3 Schematic of different diffusion regimes: a) overlapping diffusion

planar« electrode, showing peak shaped voltammograms as

hemispheres of neighbouring electrodes and b) non-overlapping

illustrated in Fig. 2 (blue curve) and Fig. 3 A. This result proves

diffusion layers for large scan rates.

the first processing of diamond nanoelectrode arrays for

Schemata verschiedener Diffusions-Regime an einem NEA: a) über-

electrochemical sensing.

lappende Diffusionskugeln benachbarter Elektroden und b) nicht
überlappende Diffusionskugeln bei großen Messgeschwindigkeiten.
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4
2010 wurden zwei Ansätze zur Realsierung von Nanoelektroden-Arrays (NEA) untersucht und

4 Conductive atomic force

optimiert. Der erste Ansatz beinhaltet die Nanostrukturierung mit Hilfe von Elektronenstrahl-

microscope image: 3D represen-

Lithographie. Die zweite Herangehensweise nutzt die sogenannte »Nanosphere«-Lithographie,

tation of the topography of a

welche eine billige und einfache Alternative zur kosten- und zeitintensiven Elektronenstrahl-

single electrode (blue) overlaid

Lithographie darstellt.

by an image of the current
flowing (green-white).

Beide Techniken ermöglichen die Fabrikation von Nanoelektroden-Matrizen oder -Anord-

Messung der elektrischen

nungen. Mit Hilfe der Elektronstrahl-Lithographie können perfekt strukturierte Matrizen

Leitfähigkeit mit Hilfe eines

erzeugt werden, wohingegen die »Nanosphere«-Technologie statistisch verteilte Elektroden-

Kraftmikroskops: 3-D-Bild der

Anordnungen erzeugt. Die Prozesstechnologie beginnt zunächst mit der Abscheidung dünner

Topographie einer einzelnen

Bor-dotierter nanokristalliner Diamantschichten (NCD) auf Silizium-Substraten in einem

Elektrode (blau), überlagert mit

Mikrowellen-CVD-Reaktor. Zur Herstellung von Nanoelektroden mit Hilfe von sphärischen

der gemessenen Stromvertei-

Siliziumdioxid-Partikeln werden diese statistisch auf dem Bor-dotierten NCD-Substrat verteilt.

lung (grün-weiß).

Im nächsten Prozessschritt wird eine etwa 100 nm dicke isolierende NCD-Schicht auf dem
Bor-dotierten NCD-Film abgeschieden. Isolierender Diamant wächst nur dort wo keine SiO2Partikel sind. Nach der Abscheidung des isolierenden Diamantfilms werden die SiO2-Kugeln
nasschemisch entfernt. An den Stellen, wo die SiO2-Partikel waren, sind nun die elektrochemisch aktiven Sensorflächen realisiert. Die so hergestellten Nanoelektroden-Matrizen werden
im Folgenden als »Nanoelektroden-Ensemble« (NEE) bezeichnet. Wohldefinierte periodische
Anordnungen lassen sich mit Hilfe von Elektronenstrahl-Lithographie in Kombination mit
SiO2-Schichttechnologie herstellen. Abb.1 zeigt Elektronenmikroskopie-Aufnahmen solcherart
hergestellter Elektroden.
Zyklische Voltammetrie wurde zur elektrochemischen Charakterisierung der NEAs und der NEEs
durchgeführt. Beide zeigen wie erwartet sigmoidale I/V-Kennlinien (Voltammogramme), wie sie
in Abb. 2 gezeigt werden. Die spezifische I/V-Charakteristik der Voltammogramme hängt von
der Messgeschwindigkeit n ab. Die Stromsättigung hängt von der Messgeschwindigkeit und
den geometrischen Eigenschaften der Anordnungen ab und läßt sich durch die spezifischen
Redox-Molekül-Diffusionseigenschaften und dem vernachlässigbarem Übersprechen zwischen
den Sensoren erklären (Abb. 3 B). Bei geringen Messgeschwindigkeiten von 1 bis 20 mV/s tritt
in den gezeigten Messanordnungen Übersprechen zwischen den Elektroden auf. Sie zeigen
hier charakteristische Eigenschaften makroskopischer planarer Elektroden mit Peak-förmigen
Voltammogrammen (Abb. 2, blaue Kurve, und 3 A). Damit ist ein erster Nachweis der erfolgreichen Prozessierung von Diamant-Nanoelektroden-Anordnungen für die elektrochemische
Sensorik erbracht.
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Diamond nano-particles attract increasing attention for a wide

30
25

Hydrogenated

range of applications from single photon sources, fluorescent

Untreated

bio-markers and drug delivery to the seeds for high performance nanocrystalline diamond growth. They are particularly

Counts (%)

20

interesting for biological labeling, as they do not suffer from
bleaching or blinking as other heavy metal derived quantum

15

dots do. They also exhibit no known toxicity.

10

For most applications the size of these diamond nano-particles
needs to be less than 5 nm. Unfortunately, the only diamond

5

particles in this size range are formed by detonation synthesis,
0

1

10

100

1000

which results in large aggregates of the core particles that are
exceptionally difficult to break down into the sub 5 nm cores.

Size (nm)

1 Particle size distributions of untreated (blue) and hydrogenated

We have demonstrated a new process to realize mono-

(red) diamond nano-particles as measured by Dynamic Light

disperse colloids of diamond nano-particles. By annealing

Scattering (DLS).

aggregated nano-diamond powder in hydrogen gas, the

Mit dynamischer Lichtstreuung (DLS) bestimmte Größenverteilung

large aggregates (> 100 nm) are broken down into their core

von Nanodiamantpartikeln und Agglomeraten von unbehandelten

particles (~ 4 nm). Dispersion of these particles into water via

und hydrogenierten Nanodiamantpulver.

high power ultrasound and high speed centrifugation results
in a mono-disperse nano-diamond colloid, with exceptional
long time stability in a wide range of pH, and with high

60

positive zeta potential (> 60 mV). The large change in zeta

Zeta Potential (mV)

40

potential resulting from this gas treatment demonstrates that

20

nano-diamond particle surfaces are able to react with mole-

Hydrogenated

cular hydrogen at relatively low temperatures, a phenomenon

Untreated

not witnessed with larger (20 nm) diamond particles or bulk

0

diamond surfaces.
-20

The results of this patented treatment are shown in Fig. 1.

-40
-60

The particle size distribution before treatment is centered
at about 100 nm, due to the aforementioned aggregation.
3

4

5

6

7

8

9

10

pH

11

After hydrogenation the particle distribution is centered on
2 – 3 nm, which is the lower limit for the core particle size.

2 Zeta potential as a function of pH for untreated (blue) and

Thus, the aqueous colloid of diamond nano-particles can be

hydrogenated (red) diamond nano-particles as measured by DLS.

regarded as mono-disperse. The particle size distribution is the

Abhängigkeit des Zetapotenzials vom pH-Wert für unbehandelte

smallest reported to date in the known literature.

und hydrogenierte Nanodiamantpartikel (gemessen mit DLS).
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OBERFLÄCHENMODIFIKATION
VON DIAMANT-NANOPARTIKELN

Aufgrund vielfältiger Anwendungen von Nanodiamanten, die von Einzelphotonen-Quellen über
fluoreszierende Biomarker bis zu Nukleationsschichten für das Wachstum dünner nanokristalliner Diamantschichten reichen, finden diese seit einigen Jahren große Beachtung. Insbesondere
eine Anwendung als fluoreszierende Biomarker ist vielversprechend, da die Fluoreszenz von
Nanodiamanten im Vergleich zu Halbleiter Quantenpunkten nicht ausbleicht und es Methoden
gibt, das sogenannte »Blinking« (Unterbrechung der Lumineszenz) zu verhindern. Zusätzlich
sind keine Hinweise auf eine mögliche Toxizität der Nanodiamanten bekannt.
Für die genannten Anwendungen darf allerdings die Partikelgröße der Nanodiamanten einen
Durchmesser von 5 nm nicht überschreiten. Die derzeit einzige verfügbare Quelle, um Nanopartikel in diesem Größenbereich zu synthetisieren, ist die Herstellung in einer Detonationskammer
bei hohem Druck und hohen Temperaturen. Das Ergebnis dieses Herstellungsprozesses sind
~ 4 nm-Nanodiamanten, die in einer amorphen Kohlenstoffmatrix, in Aggregaten von etwa
100 nm, eingebettet sind. Es stellt ein großes Problem dar, diese 100-nm-Aggregate in ihre
Grundbausteine, die 4-nm-Nanodiamanten, aufzubrechen.
Wir konnten einen neuartigen Prozess zur Herstellung von monodispersen NanodiamantKolloiden entwickeln. Durch Tempern des aggregierten Nanodiamant-Pulvers in Wasserstoffgas
werden die 100 nm großen Aggegrate in ihre Bausteine, 5 nm kleine Nanodiamant-Partikel,
aufgebrochen. Durch anschließende Dispersion des behandelten Nanodiamant-Pulvers in
Wasser durch Hochleistungs-Ultraschall und Zentrifugieren bei hoher Zentrifugalbeschleunigung
erzielt man monodisperse Nanodiamant-Kolloide. Diese zeigen eine außergewöhnlich lange
Stabilität über einen großen Bereich von pH-Werten mit großen positiven Zetapotentialen
(> 60 mV). Die Behandlung des Nanodiamant-Pulvers in Wasserstoffgas bewirkt eine Umkehrung des Zetapotentials von großen negativen Werten im Falle des unbehandelten Pulvers zu
großen positiven Werten bei modifiziertem Pulver. Die große Veränderung des Zetapotentials
aufgrund des vorgestellten Verfahrens zeigt, dass die Oberfläche von Nanodiamant-Partikeln
mit molekularem Wasserstoff bei relativ geringen Temperaturen von 500 °C reagiert. Dies stellt
ein Phänomen dar, welches bei größeren Partikeln mit einer mittleren Größe von 20 nm ebenso
wie bei Volumen-Diamant nicht beobachtet wird.
Die Ergebnisse des patentierten Verfahrens sind in Abb. 1 dargestellt. Die Verteilung der
Partikelgrößen vor der Behandlung ist um ungefähr 100 nm zentriert, da es sich um Aggregate
von ~ 4 nm-Partikeln handelt. Nach der Hydrogenierung ist die Verteilung zu sub-10 nm mit
einer mittleren Partikelgröße von 2 – 4 nm verschoben. Dies entspricht dem Grenzfall eines
monodispersen Kolloids in Wasser, in dem alle Aggregate in einzelne Nanodiamant-Partikel
aufgebrochen sind. Die hier präsentierte Größenverteilung ist die niedrigste, über die in der
Literatur bis dato berichtet wurde.
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10 nm

3
Another important factor for colloids is their long-term

electrochemical potential of hydronium ions (H3O+) in water.

stability and zeta potential. A large zeta potential results in

Thus, electrons are able to diffuse out of these states into the

improved stability as the particles repel each other electro-

hydronium ions, leaving behind a positive charge.

statically. This zeta potential is also a function of pH due to
compensation of surface charges with H+ or OH- ions.

In the case of diamond particles synthesized by detonation,
there is significant sp2 bonding at the particle surface to

This is characterized in Fig. 2. It can be seen that the untreated

provide these states as is seen in Fig. 3. The parallel lattice

particles have a negative zeta potential over the entire pH

planes of diamond are clearly exhibited, but surrounded by

range, becoming progressively negative with increasing pH.

other phases of carbon. These regions of sp2 provide the

This is explained by the presence of COOH and OH groups

energy levels for electron out diffusion and thus a positive

which can become deprotonated, leaving behind a negative

zeta potential is generated. This positive zeta potential is only

charge on the particle. Unfortunately, the magnitude of the

observed when the oxygen containing groups are suppressed.

zeta potential is less than 30 mV until above pH 7, making
the material far from ideal for biological environments which

Fig. 4 shows the surface functional groups as characterized by

are generally in the lower pH region. Even at higher pH the

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). It can be seen

particles are still bound together in large aggregates as shown

that before treatment there is a significant variety of oxygen

in Fig. 1. Thus, the untreated material is of limited use.

(blue bands) containing groups which are suppressed by the
hydrogenation process. Also apparent is the generation of

For the hydrogenated material a positive zeta potential is ex-

some hydrogen containing groups at high wave numbers (red

hibited, which is almost constant to pH 9 and then decreases.

bands).

The positive zeta potential in carbon is a complex problem
with many models which attempt to explain it. The most likely

Thus, the hydrogenation treatment patented at Fraunhofer

explanation is the electron donor acceptor (EDA) complex.

IAF has multiple effects: 1) it breaks down the particles from

In this system, the large density of states of sp2 bonding

their aggregates into individual core particles, 2) it suppresses

provides electrons with energy levels that coincide with the

oxygen containing surface functional groups and generates
some containing hydrogen, which ultimately 3) leads to a
strong positive zeta potential over a wide range below pH 9.
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The colloids have also been used for very high nucleation den-
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sity seeding of nanocrystalline diamond films. Fig. 5 shows an

2875 cm

example of the diaphanous transparency of the final product.

NDP H2-treated

Absorbance (a. u.)

This is the most valuable pH range for biological applications.

-1

NDP untreated

4 Fourier Transform Infrared (FTIR) spectra of untreated (blue line)
and treated (red line) diamond nano-particles.
Fourier-Transformations-Infrarot (FTIR)-Spektrum des unbehandelten
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(blaue Kurve) und mit Wasserstoff behandelten (rote Kurve) Nano
diamantpulvers.

5
3 Transmission electron

Ein weiteres entscheidendes Merkmal der Kolloide ist die Langzeit-Stabilität und das Zetapoten-

micrograph of diamond nano-

zial der dispergierten Partikel. Ein großes Zetapotenzial bewirkt eine verbesserte Stabilität des

particles showing parallel lattice

Kolloids aufgrund der daraus resultierenden elektrostatischen Abstoßung zwischen einzelnen

planes of diamond (111) and

Partikeln. Das Zetapotenzial ist dabei abhängig vom pH-Wert der Lösung, da zusätzliche

curved shells of sp carbon.

H+- oder OH--Ionen Oberflächenladungen ausgleichen können (Abb. 2). Die Messungen zeigen,

Transmissionselektronenmi-

dass Partikel des unbehandelten Pulvers ein negatives Zetapotenzial im gesamten gemessenen

kroskopische Aufnahme von

pH-Bereich besitzen. Je höher der pH-Wert, desto negativer wird das Zetapotenzial. Dieser

Nanodiamantpartikeln, die die

Sachverhalt kann durch die Deprotonierung von COOH- und OH-Gruppen auf der Oberfläche

parallelen Gitterebenen der

der Nanodiamanten erklärt werden, wodurch eine negative Oberflächenladung erzeugt wird.

Kristallite zeigt und die Einhül-

Da unterhalb eines pH-Werts von 7 der Absolutwert des Zetapotenzials für diese Partikel 30 mV

lung der Kristallite mit amor-

nicht überschreitet, ist dieses Material allerdings für biologische Anwendungen nicht geeignet.

phen sp²-haltigem Kohlenstoff.

Wie in Abb. 1 zu sehen ist, sind die unbehandelten Nanopartikel selbst bei hohen pH-Werten

5 Colloid of diamond

zu großen Agglomeraten verbunden, was ihre Anwendung stark beeinträchtigt. Im Gegensatz

nano-particles produced by

dazu ist bei den mit Wasserstoff behandelten Partikeln das Zetapotenzial positiv und bis zu

Fraunhofer IAF patented

einem pH-Wert von 9 konstant bei 40 mV.

2

hydrogenation technique.
Kolloidale Suspension von mit

Die Erklärung eines positiven Zetapotenzials für kohlenstoffhaltiges Material ist ein komplexes

dem am Fraunhofer IAF paten-

Problem, zu dem mehrere Modelle existieren. Das plausibelste ist die Beschreibung mittels eines

tierten Verfahren hydrogenier-

Donor-Akzeptor (EDA)-Komplexes. Dieses System beschreibt aufgrund der hohen Zustandsdich-

ten Nanodiamantpartikeln.

te der sp²-Bindungen Elektronen, deren Energieniveau mit dem elektrochemischen Potenzial
der Hydroniumionen (H3O+) in Wasser übereinstimmt. Dadurch können die Elektronen in die
Hydroniumionen diffundieren, wobei sie eine positive Ladung hinterlassen.
Diamantpartikel, die durch Detonation synthetisiert wurden, haben an ihrer Oberfläche zahlreiche sp²-Bindungen, die diese Energiezustände bereitstellen (Abb. 3). Deutlich sind die parallelen
Gitterebenen der Diamantkristallite zu erkennen, die von nichtkristallinen Kohlenstoffschichten
eingehüllt sind. Aus diesen sp² gebundenen, amorphen Kohlenstoffschalen diffundieren die
Elektronen, wodurch sich ein positives Zetapotenzial einstellt. Dieser Effekt wird allerdings nur
beobachtet, wenn sich keine Sauerstoffgruppen an der Oberfläche befinden. Abb. 4 zeigt
die Analyse der funktionellen Gruppen an der Oberfläche mittels Fourier-TransformationsInfrarot-Spektroskopie (FTIR). Die vor einer Behandlung des Diamantpulvers dominierenden
sauerstoffhaltigen funktionellen Gruppen werden durch eine Wasserstoffbehandlung entfernt.
Somit hat die von dem Fraunhofer IAF patentierte Wasserstoffbehandlung mehrere Effekte:
sie trennt die Partikel in den Agglomeraten, sie ersetzt die funktionellen Sauerstoff- gegen
Wasserstoffgruppen und führt somit zu einem hohen positiven Zetapotenzial bei pH-Werten
unter 9 und macht die Partikel somit nutzbar für biologische Anwendungen.
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Micro-electro-mechanical systems (MEMS) are micronscaled mechanical devices driven by electricity, which have
applications as diverse as high frequency resonators and
biological sensors. Most MEMS are based on silicon because
of the available surface processing techniques adapted from
silicon device technology. Future growth of the MEMS sector
is predicted in a diverse range of application areas, including
biological and biomedical systems, chemical and pharmaceutical manufacturing and delivery, optical communications, and
ultra-high radio-frequency communications.
Due to the mechanical nature of MEMS, diamond can offer
many advantages over silicon, based on its extreme properties.
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Diamond exhibits the highest Young‘s modulus of any material
(> 1100 GPa), the highest thermal conductivity, the lowest
coefficient of friction, the lowest wear rate, and unrivaled
surface stability. These properties have resulted in diamond
devices with frequency products more than one order of mag
nitude superior to the best silicon devices. This is particularly
encouraging for such a novel material with a very immature

2

technology base.
1

We have developed nanocrystalline diamond films at
Fraunhofer IAF, integrated with silicon as a basis for high
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1 Resonant frequency of double clamped resonators as a function

performance MEMS. We have characterized the mechanical
properties of this material and are able to produce films with
Young‘s modulus as high as the best single crystal diamond
films.

of beam length. Young‘s moduli derived from this data are around
1000 GPa.

Fig. 2 shows an example of a double clamped cantilever micro

Resonanzfrequenzen eines beidseitig eingespannten Balkens als

machined from nanocrystalline diamond. The film is supported

Funktion der Balkenlänge. Das aus diesen Daten bestimmte Elasti

on a silicon wafer, but SiO2 and other materials are also

zitätsmodul beträgt 1000 GPa.

possible. The grain size is around 50 nm, the film is around
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MEMS AUS DIAMANT

Mikro-elektromechanische Systeme (MEMS) sind elektrisch angetriebene, mikrometergroße
mechanische Bauteile, deren Anwendungsbereich sich von hochfrequenten Resonatoren bis
hin zu biologischen Sensoren erstreckt. Die meisten MEMS bestehen aus Silizium, da hier aus
der Halbleiterindustrie entsprechend ausgereifte Prozessierungstechnologien existieren, die
somit direkt übernommen werden können. Der MEMS-Branche wird ein Wachstum in einer
Vielzahl von Anwendungsfeldern vorhergesagt, hierzu zählen biologische und biomedizinische Systeme, chemische und pharmazeutische Produkte, optische Kommunikation und
Dezimeterwellen-Kommunikation.
Aufgrund der mechanischen Natur von MEMS bietet Diamant mit seinen extremen Eigen
schaften entscheidende Vorteile gegenüber Silizium. Diamant besitzt den höchsten Elastizitätsmodul aller Materialien (> 1100 GPa), die höchste Wärmeleitfähigkeit, den geringsten
Reibungsbeiwert, den niedrigsten mechanischen Verschleiß und eine konkurrenzlose Stabilität
der Oberfläche. Diese Eigenschaften führten zu mechanischen Hochfrequenzoszillatoren, deren
Gütefaktoren mehr als eine Größenordnung über den besten Siliziumbauelementen liegen. Dies
ist ausgesprochen vielversprechend für ein neues Material, dessen Technologiebasis sich noch
im Entwicklungsstadium befindet.
Am Fraunhofer IAF wurden nanokristalline, auf Silizium aufgewachsene Diamantschichten
als Basismaterial für hocheffiziente MEMS entwickelt. Wie Untersuchungen der mechanischen
Eigenschaften zeigen, ist es uns gelungen Diamantschichten herzustellen, deren Elastizitätsmodul vergleichbar ist mit denen von einkristallinen Diamantschichten.
Ein Beispiel eines doppelseitig eingespannten Biegebalkens aus nanokristallinem Diamant
zeigt Abb. 2. Die Diamantschicht wird hier von einem Siliziumwafer getragen, es sind allerdings
auch SiO2 und weitere Trägermaterialien möglich. Die Kristallitgröße liegt bei etwa 50 nm, die
Schichtdicke beträgt 200 nm. In Abb. 1 ist die Schwingungsfrequenz eines solchen Balkens
als Funktion der Balkenlänge aufgetragen. Die Balken werden dabei magnetomotorisch
angetrieben, indem ein Wechselstrom bei gleichzeitig angelegtem äußeren magnetischen Feld
durch diese geleitet wird. Auf diese Weise schwingt der Balken mit einer Frequenz, die sich als
Funktion der Länge, der Dicke und des Elastizitätsmoduls des Balkens ergibt. Die experimentell
aus der gemessenen Schwingungsfrequenz bestimmten Elastizitätsmodulwerte von über
1000 GPa stimmen sehr gut mit früheren Messungen überein.
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20 µm
2
2 Example of nanocrystalline dia-

200 nm thick. Fig. 1 shows the operation of such cantilevers

mond double clamped cantilever.

as a function of beam length. The cantilevers are activated

Beispiel eines beidseitig eingespann-

magnetomotively by passing an a. c. current through them

ten Balkens aus nanokristallinem

under an applied magnetic field. Thus, the devices resonate

Diamant.

at a frequency which is a function of the beam length, the
device thickness and the Young‘s modulus. Young‘s modulus
values derived from this date correlate well with previous
characterization, over 1000 GPa.
Cantilever structures on their own do not constitute MEMS, as
they are not systems. We are also working on the integration
of diamond with CMOS technologies. This requires the deposition of diamond at a temperature below 450 °C. Fig. 4 shows
an example of CMOS structures coated with nanocrystalline
diamond grown at such a low temperature. An important
distinction between this and previous low temperature growth
is that the diamond is clearly facetted, which is important for
the properties of the film. Also important is the fact that all
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structures are evenly coated. This is a result of the technology
Nano Diamond, Sample ERVII423
457.94 nm, 0.52 W, ~300 K, 600 /mm, 50 µm, 50 s
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developed at Fraunhofer IAF.
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Raman measurements of this diamond have shown it to be of
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very high quality. Fig. 3 shows the Raman spectra of this film
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grown on CMOS. It can be seen that a clear peak is observed
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at 1332 cm-1, indicative of sp3 bonding, with very little
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evidence of sp2 bonding at other wave numbers. This is critical
for the production of high quality MEMS and for high thermal
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Thus, we have shown we are able to grow high quality nano
crystalline films on CMOS at low temperatures with mechanical properties identical to single crystal diamond. We are able
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3 Raman spectrum of diamond grown

to micro-machine this material to fabricate cantilevers with

on CMOS at 400 ºC.

encouraging performance. We are planning to integrate AlN

Ramanspektrum einer bei 400 °C auf

as a piezoelectric driver in the future, to reduce the size of the

eine CMOS-Struktur abgeschiedenen

devices for higher frequencies, and to integrate microfluidic

Diamantschicht.

channels for bio-sensing possibilities.

2 µm
4
Balkenstrukturen alleine stellen noch keine MEMS dar. Wir arbeiten deshalb auch an der

4 Scanning electron micrograph

Integration von Diamant in CMOS-Technologien, was allerdings eine Abscheidung von Diamant

of CMOS structures conformably

bei Temperaturen unter 450 °C erfordert. Eine mit nanokristallinem Diamant bedeckte CMOS-

coated with facetted diamond.

Struktur, die bei solch niedrigen Temperaturen gewachsen wurde, ist in Abb. 4 gezeigt. Ein

The diamond was grown at

entscheidender Unterschied zwischen dieser und früheren Niedertemperatur-Abscheidungen

400 ºC, the CMOS electronics

ist, dass der Diamant eine klare Facettierung aufweist, was für die Eigenschaften der Schicht

was fully functioning after

entscheidend ist. Darüber hinaus sind alle Strukturen gleichmäßig bedeckt. Dies ist ein Ergebnis

diamond growth.

der Technologieentwicklung am Fraunhofer IAF.

Rasterelektronenmikroskopaufnahme einer gleichmäßig

Ramanmessungen zeigen eine hohe kristalline Qualität dieser Diamantschicht. Das Raman

mit facettiertem Diamant be-

spektrum dieses auf einer CMOS-Struktur abgeschiedenen Diamantfilms ist in Abb. 3 darge-

deckten CMOS-Struktur. Die

stellt. Deutlich erkennbar ist ein Peak bei 1332 cm-1, welcher auf sp3-Bindungen im Material

Diamantabscheidung erfolgte

zurückzuführen ist. Entscheidend für die Fabrikation von qualitativ hochwertigen MEMS mit

bei 400 °C, die CMOS-Elektronik

einer hohen Wärmeleitfähigkeit ist, dass das Spektrum weiterhin nur geringe Anzeichen für

war funktionsfähig nach dem

graphitische sp -Bindungen aufweist.

Wachstum.

2

Wie gezeigt, wurden am Fraunhofer IAF qualitativ hochwertige nanokristalline Diamantschichten auf CMOS-Strukturen bei niedrigen Temperaturen abgeschieden, deren mechanische
Eigenschaften identisch mit denjenigen von einkristallinem Diamant sind. Das IAF kann dieses
Material auf mikroskopischer Ebene bearbeiten und Balkenstrukturen mit vielversprechenden
Eigenschaften herstellen. Für die Zukunft planen wir, AlN als piezoelektrischen Aktuator zu
integrieren, die Abmessungen der Resonatoren zur Erzielung höherer Schwingungsfrequenzen
zu reduzieren, sowie mikrofluide Kanäle für biosensorische Messmöglichkeiten in Diamant zu
implementieren.
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The core competence »Design« comprises the abilities of
Fraunhofer IAF to design, simulate and optimize novel devices,
circuits, modules and systems. Design is a cross-sectional
competence of the institute used by all business units for
successful implementation of innovative ideas in research
and development activities as well as in modules and systems
needed by industry.
Design stands at the beginning of any individual component
development. Each development step can be described as a
cycle »design« → »manufacturing« → »characterization« →
»optimized design«. The functions of the components depend
decisively on a thoroughly prepared design. Moreover, this can
save time, because iterations in the fabrication process of devices, ICs and modules can be omitted. An essential strength
of the core competence »Design« at Fraunhofer IAF is the
close link to epitaxy, chip technology and module packaging,
so that the entire development chain mentioned above can be
realized in our institute.
The functions of designed devices (transistors, IR detectors,
lasers, LEDs), circuits or modules differ from one business unit
to another; therefore, different design methods and tools
are used. As far as available, Fraunhofer IAF uses commercial
design tools, but some areas also apply specific, in-house
2

developed software and programs. The basis of any design
work is, in general, the development and extraction of simulation models of active and passive devices. The design of a
device comprises the vertical structure, i. e. thickness and com-

1

position of semiconductor layers grown by epitaxial process,
as well as the lateral structure realized by the technological
process. Device models can be physical, analytical or empirical

1 3-dimensional electromagnetic field simulation with HFSS of a

in nature; they are provided to design engineers in the form of

waveguide-microstrip-waveguide transition at 325 GHz.

CAD model libraries for a particular design environment. In the

3-dimensionale elektromagnetische Feldsimulation mittels HFSS

following, the methodology of the core competence »Design«

eines Hohlleiter-Mikrostreifen-Hohlleiter-Übergangs bei 325 GHz.

will be described.
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ENTWURF

Die Kernkompetenz »Entwurf« umfasst die am Fraunhofer IAF vorhandenen Fähigkeiten,
neuartige Bauelemente, Schaltungen, Module und Systeme zu entwerfen und zu simulieren,
sowie diese zu optimieren. Sie ist eine Querschnittskompetenz des Instituts und wird für die
erfolgreiche Umsetzung innovativer Ideen in Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie in
industriell verwertbare Module und Systeme von allen Geschäftsfeldern genutzt.
Der Entwurf steht am Anfang der Entwicklung jeder einzelnen Komponente. Jede Entwicklungsstufe kann als Zyklus »Entwurf«→ »Herstellung« → »Charakterisierung« → »optimierter
Entwurf« beschrieben werden. Die Funktionen der Komponente hängen dabei entscheidend
von einem sorgfältig erstellten Entwurf ab. Dies bedeutet gleichzeitig auch eine Zeitersparnis,
da damit Wiederholungen des Herstellungsprozesses zur Optimierung von Bauelementen,
Schaltungen und Modulen vermieden werden. Eine wesentliche Stärke der Kernkompetenz
»Entwurf« am Fraunhofer IAF liegt in der engen Verknüpfung mit Epitaxie, Chiptechnologie
und Aufbautechnik, so dass die o. a. komplette Entwicklungskette im Haus abgedeckt wird.
Je nach Geschäftsfeld unterscheiden sich die Funktionen der zu entwerfenden Bauelemente
(Transistor, IR-Detektor, Laser, LED oder Sensor), Schaltungen bzw. Module. Daher werden
auch im Rahmen des Prozesses »Entwurf« verschiedene Methoden und Werkzeuge verwendet.
Soweit verfügbar, werden am IAF kommerzielle Entwurfswerkzeuge verwendet, in einigen
Bereichen kommen auch selbst entwickelte Softwaretools oder Programme zum Einsatz.
Grundlage der Entwurfsarbeiten ist im Allgemeinen die Entwicklung und Extraktion von
Simulationsmodellen für die aktiven und passiven Bauelemente. Der Entwurf des Bauelements
beinhaltet sowohl die vertikale Struktur, wie Dicke und Zusammensetzung der epitaktischen
Halbleiterschichten, als auch die laterale Struktur. Die Bauelement-Modelle können physikalischer, analytischer oder rein empirischer Natur sein und werden dem Entwurfsingenieur in
Form von CAD-Modellbibliotheken für die jeweilige Entwurfsumgebung bereit gestellt. Im
Folgenden wird die Methodik der Kernkompetenz »Entwurf« vorgestellt.
Für den Entwurf einer monolithisch integrierten Millimeterwellen-Schaltung (MMIC) werden
zunächst die einzelnen Bauelemente (Transistoren, passive Bauelemente) entworfen und
hergestellt, aus denen diese Schaltung später aufgebaut werden soll. Die Bauelemente werden
charakterisiert und modelliert. Mit den daraus extrahierten Bauelement-Modellen wird die
komplette Schaltung entworfen und simuliert. Hierfür werden CAD-Werkzeuge eingesetzt, die
dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Kontrollverfahren wie Design Rule Check (DRC),
Layout vs. Schematic (LVS), Layout vs. Layout (LVL) werden nach jedem Zwischenschritt eingesetzt, um Fehler zu identifizieren und zu beseitigen und damit eine hohe Qualität des Schal-
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Design

In order to design a millimeter-wave monolithically integrated

properties of the carrier transport in the vertical direction of

circuit (MMIC), the individual devices (transistors, passive

the device. If necessary, quantum mechanical wave functions

devices) used for the subsequent development of the circuit

are additionally taken into consideration (»wave function

are designed and manufactured first. The devices are then

engineering«). In defining the layer structure, not only actual

characterized and modeled. Thereafter, using the extracted

device specifications, but also technological requirements of

device models, the entire circuit is designed and simulated.

III/V epitaxy regarding manufacturability of the epitaxial layer

For this purpose, state of the art CAD tools are applied. Test

have to be taken into account.

procedures such as Design Rule Check (DRC), Layout vs.
Schematic (LVS), Layout vs. Layout (LVL), are implemented after

By defining the lateral borders of the device, those areas of

each intermediate step to identify and eliminate errors and to

the device are determined where charge carrier transport can

guarantee a high quality of the circuit design. Precise models

occur. Thereby, active regions of the device are defined. They

of the active and passive circuit components used provide the

either serve to feed current, as in the case of diode lasers

best opportunities for successful design already at the first

and LEDs, or, in the case of photodiodes, to extract charge

iteration step (»first pass success«). Subsequently, the integra-

carriers generated by incident photons. When defining the

ted circuit is technologically manufactured and characterized

lateral structure, the feasibility of III/V technology, e. g. the

using in-house measurement techniques. Afterwards, the

minimal achievable dimensions of the lateral structure, have

characterization results are compared with original simulations

to be taken into account. The intended etching process must

and an optimized design (redesign) is created. Due to very

also be adjusted to the vertical layer structure with respect to

high requirements on the circuit regarding characteristics such

the required etching depth. Sometimes a modification of the

as speed, output power, gain and linearity, and, therefore, the

layer structure becomes necessary (e. g. the etch stop layers)

high research aspect of the work, in many cases one or more

in order to be able to realize the required lateral structure in

iteration cycles are needed to obtain optimal circuit results.

accordance with the technological boundary conditions.

In the case of optoelectronic devices, the design starts with

Fraunhofer IAF is the leading institution in Europe in the

the specification of the semiconductor material system used to

area of design of high-frequency circuits and modules for

realize the device. Subsequently, the epitaxial layer structure

frequencies up to 500 GHz, GaN-HEMT-based power ICs, HBT

is established using appropriate theoretical models of the

mixed signal circuits for optical communication at data rates

device, which defines the band gap characteristic (»band

of 100 Gbit/s, bi-spectral IR detectors based on strained layer

gap engineering«). The emission or detection wavelength

superlattices (SLSs), dual band QWIPs, IR semiconductor laser

is derived from this. Furthermore, the potential distribution

modules, UV LEDs and their integration with sensors, as well

inside the layer structure is defined, which determines the

diamond-based sensors.
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2
tungsentwurfs zu gewährleisten. Genaue Modelle für die verwendeten aktiven und passiven

2 Integrated circuit designed

Schaltungskomponenten bieten die bestmögliche Voraussetzung für den Entwurfserfolg bereits

at Fraunhofer IAF.

beim ersten Iterationsschritt (»first pass success«). Anschließend erfolgt die technologische

Eine am Fraunhofer IAF

Herstellung der Schaltungen und deren messtechnische Charakterisierung. Die Ergebnisse der

entworfene integrierte

Charakterisierung werden danach mit der ursprünglichen Simulation verglichen und ein opti-

Schaltung.

mierter Entwurf erstellt. Aufgrund der vielfach sehr hohen Anforderungen an die Schaltungen
bezüglich der Kenndaten wie Geschwindigkeit, Ausgangsleistung, Verstärkung und Linearität
und dem somit hohen Forschungsaspekt der Arbeiten sind in vielen Fällen dennoch ein oder
mehrere Iterationszyklen erforderlich, um optimale Schaltungsresultate zu erzielen.
Bei optoelektronischen (OE) Bauelementen beginnt der Entwurf mit der Festlegung des
Halbleitermaterialsystems, in dem das Bauelement realisiert werden soll. Anschließend erfolgt
die Definition der epitaktischen Schichtstruktur (»band gap engineering« unter Verwendung
geeigneter theoretischer Modelle) des Bauelements, die den Verlauf der Bandkanten festlegt.
Daraus ergeben sich für OE-Bauelemente die Emissions- bzw. Detektionswellenlänge. Des
Weiteren wird der Potentialverlauf innerhalb der Schichtstruktur festgelegt, der die Eigenschaften des Ladungsträgertransports in der vertikalen Richtung von OE-Bauelementen bestimmt.
Gegebenenfalls werden zusätzlich die quantenmechanischen Wellenfunktionen (»wavefunction
engineering«) der Ladungsträger berücksichtigt. Bei der Festlegung der Schichtstruktur sind
neben den eigentlichen Bauelementspezifikationen auch die technologischen Vorgaben der
III/V-Epitaxie hinsichtlich der Herstellbarkeit der epitaktischen Schicht zu berücksichtigen. Durch
Festlegung der lateralen Grenzen der Bauelemente werden diejenigen Bereiche definiert,
in denen der Ladungsträgertransport erfolgen kann. Dadurch sind die aktiven Bereiche von
optoelektronischen Bauelementen definiert. Sie dienen entweder zur Stromzuführung in
Diodenlasern und LEDs, oder, im Fall von Photodioden, zur Extraktion der durch Photonen
generierten Ladungsträger. Bei der Festlegung der Lateralstruktur sind die Möglichkeiten
der III/V-Technologie, z. B. die erzielbaren minimalen Dimensionen der Lateralstruktur, zu
berücksichtigen. Auch das vorgesehene Ätzverfahren muss hinsichtlich der geforderten Ätztiefe
auf die vertikale Schichtstruktur abgestimmt werden. Gegebenenfalls kann es auch erforderlich
sein, die Schichtstruktur zu modifizieren (z. B. Ätzbarrieren), um die erforderliche Lateralstruktur
auch technologisch fertigen zu können.
Das Fraunhofer IAF ist europaweit führend bei Konzeption und Entwurf von Hochfrequenzschaltungen- und Modulen für Frequenzen bis 500 GHz, GaN-HEMT-basierenden
Leistungsverstärker-ICs, HBT-Mischsignalschaltungen für die optische Kommunikation bei
Datenraten von 100 Gbit/s, bispektralen IR-Detektoren aus »strained layer superlattices« (SLSs),
Dual Band QWIPs, IR-Halbleiterlasermodulen, UV-LEDs und deren Integration mit Sensoren
sowie bei Diamant-basierenden Sensoren.
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Properties of modern devices based on compound semiconductors strongly depend on the electrical and optical
properties of semiconductor materials. In contrast to silicon
technology, where quality characteristics are built in by process
technology, the performance of compound semiconductors
is largely determined by the quality of the epitaxial layer
structures.
Materials research for improving compound semiconductors
and diamond has a long standing tradition at Fraunhofer IAF.
The core competence »Semiconductor Materials« deals with
the fabrication and optimization of compound semiconductor
heterostructures and fabrication technologies and also with
the development of diamond synthesized with a special chemical vapor deposition process developed at Fraunhofer IAF.
For analysis and subsequent optimization of semiconductor
materials, an excellent characterization facility for determining
morphological, electrical and optical properties is available.
Outstanding deposition equipment, excellent analytical
support as well as experienced staff has resulted in unique
selling propositions in many fields. Almost all research projects
at Fraunhofer IAF take advantage of the core competence
»Semiconductor Materials«, which is the basis for the supply
chain of all devices developed at the institute.
The focus of the core competence »Semiconductor Materials«
lies on epitaxial growth techniques for the fabrication of
devices based on III/V compound semiconductors. Modern
epitaxial growth techniques like molecular beam epitaxy (MBE)
or metal-organic vapor phase epitaxy (MOVPE) are employed
to grow complex semiconductor heterostructures. A total of
nine MBE machines and six MOVPE reactors are available,
always optimized for a specific compound semiconductor
material system or a particular device application.
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HALBLEITERMATERIALIEN

Die Eigenschaften moderner Bauelemente aus Verbindungshalbleitern hängen maßgeblich
von den elektrischen und optischen Eigenschaften der verwendeten Halbleitermaterialien ab.
Im Gegensatz zur Silizium-Technologie, bei der die Leistung der Schaltungen großteils durch
die Prozesstechnologie bestimmt wird, ist die Leistungsfähigkeit von Verbindungshalbleitern in
hohem Maß durch die Qualität der verwendeten Epitaxieschichten bestimmt.
Werkstoffwissenschaftliche Arbeiten zur Optimierung der Materialeigenschaften von III/VVerbindungshalbleitern und Diamant sind daher seit langem Gegenstand intensiver Forschungsarbeiten am Fraunhofer IAF. Die Kernkompetenz »Halbleitermaterialien« beschäftigt sich einerseits mit der Herstellung und Optimierung von Heterostrukturen aus Verbindungshalbleitern
und deren Herstellungsverfahren, andererseits mit der Entwicklung von Diamantschichten, die
mit einem am IAF entwickelten CVD-Verfahren hergestellt werden. Für die Analyse und Optimierung der Materialeigenschaften steht eine exzellent ausgestattete Analytik zur Verfügung,
mit der die Schichtstrukturen im Hinblick auf ihre morphologischen, elektrischen und optischen
Eigenschaften eingehend untersucht werden können.
Die hervorragende apparative Ausstattung, eine exzellente Analytik sowie die langjährige
Erfahrung der Mitarbeiter haben in vielen Bereichen der Bauelemententwicklung zu wichtigen
Alleinstellungsmerkmalen geführt. Fast alle Forschungsprojekte am Fraunhofer IAF nutzen die
Kernkompetenz »Halbleitermaterialien«, die somit die Basis für die Materialversorgung für alle
am IAF entwickelten Bauelemente darstellt.
Im Zentrum der Kernkompetenz »Halbleitermaterialien« stehen moderne Epitaxieverfahren
zur Herstellung von Bauelementstrukturen aus III/V-Halbleitern. Für die Epitaxie der zumeist
sehr komplexen Halbleiterheterostrukturen werden moderne Epitaxieverfahren, wie die Molekularstrahlepitaxie (MBE) und die metall-organische Gasphasenepitaxie (MOVPE) eingesetzt.
Insgesamt stehen am Fraunhofer IAF neun MBE-Anlagen sowie sechs MOVPE-Systeme zur
Verfügung, die auf unterschiedliche Halbleitermaterialien und deren Anwendungen optimiert
sind.
Die am Institut untersuchten Materialsysteme umfassen alle III/V-Verbindungshalbleiter, von
Nitriden über Phosphide und Arsenide bis hin zu den zunehmend an Bedeutung gewinnenden
Antimoniden. Weiterhin werden materialwissenschaftliche Fragestellungen zur Epitaxie von
Cadmiumquecksilbertellurid (CdHgTe), zur Entwicklung künstlicher Diamantschichten sowie zur
Herstellung von Metalloxiden (In2O3, Ga2O3, Al2O3) durchgeführt. Für die stark unterschiedlichen
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1
Materials investigated at the Fraunhofer IAF comprise III/V

In 2010, a new 11 x 4“ MOVPE system for research and

compounds such as group-III nitrides, phosphides, arsenides

development of power amplifiers in the AlGaN/GaN materials

and antimonides, which gain more and more in importance.

system was purchased with funding from the German Ministry

Furthermore, epitaxy of cadmium mercury telluride (CdHgTe)

of Defense. With the new equipment, the process technology

and deposition of diamond and metal oxides (In2O3, Ga2O3,

developed at Fraunhofer IAF will be transferred to 4“ sub

Al2O3) are within the scope of materials research. For all

strates, a very important milestone for securing the future of

the different material systems, customized systems for layer

the institute. At the same time, the capability to fabricate high

deposition are on hand. In 2010, the deposition equipment

performance epitaxial layer structures is a precondition for

was amended by an atomic layer deposition tool. The new

securing the industrial supply chain for power electronics in

tool allows for deposition of thin layers of aluminum oxide,

Germany and Europe.

hafnium oxide, aluminum nitride, silicon oxide or silicon
nitride, an important extension in the materials sector for

The CVD technique for diamond deposition developed at

modern semiconductor devices.

Fraunhofer IAF is unique world-wide. The focus of materialrelated research in this area are polycrystalline self-supporting

The epitaxy equipment enables crystalline deposition of

diamond layers, which are developed using the excellent

different semiconductor materials with highest purity and

optical and electrical properties of diamond. Besides the

the precision of atomic monolayers. This allows bandgap

optical and electrical characteristics, diamond layers developed

engineering in semiconductor heterostructures, an important

at Fraunhofer IAF also gain interest as biofunctional testbeds

prerequisite for the development of complex layer structures

for advanced biological sensors.

for optical and electrical quantum functional devices.
On the one hand, the core competence »Semiconductor
Another unique feature of the institute is the ability to develop

Materials« is the link to the core competence »Design«, on

epitaxial growth processes and to transfer them onto produc-

the other hand, it is the material base for the core competence

tion type growth systems which meet industrial standards.

»Technology«.
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2
Materialsysteme stehen jeweils maßgeschneiderte Anlagen für die Schichtabscheidung zur

1 One of nine molecular

Verfügung. 2010 wurde die Abscheidung sehr dünner dielektrischer Funktionsschichten wie

beam epitaxy (MBE) machines

Aluminiumoxid, Hafniumoxid, Aluminiumnitrid, Siliciumdioxid und Siliciumnitrid mit dem

operated to produce III/V-based

Verfahren der Atomic Layer Deposition etabliert, eine wichtige Erweiterung der Materialbasis

heterostructures.

für die Bauelemententwicklung.

Eine von insgesamt neun Anlagen zur Molekularstrahlepitaxie

Die verwendeten Epitaxieanlagen ermöglichen es, unterschiedliche Halbleitermaterialien mit

von III/V-basierten Heterostruk-

der Präzision von atomaren Monolagen kristallin und in hoher Reinheit aufeinander aufzu-

turen.

bringen. Dadurch kann der Bandverlauf in Halbleiter-Heterostrukturen gezielt und definiert

2 Carrier with substrates

eingestellt werden, eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung von komplexen Schicht-

prepared for the molecular

strukturen für optische und elektronische Quanteneffektbauelemente.

beam epitaxy in a multiwafer
chamber.

Ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal des Instituts bildet die Fähigkeit, Epitaxieprozesse zu

Halterung mit Substraten,

entwickeln und diese dann auf Produktionsanlagen zu übertragen, die industriellen Standards

vorbereitet für die Molekular-

entsprechen.

strahlepitaxie in einer MultiSubstrat-Anlage.

So wurde 2010 aus Mitteln des Bundesministeriums der Verteidigung eine 11 x 4“-MOVPEAnlage für die Herstellung von Leistungsverstärkern im Materialsystem AlGaN/GaN neu
beschafft. Mit dieser neuen Anlage kann die am IAF entwickelte Prozesstechnologie für die
GaN-Elektronik zukünftig auf 4“-Substrate übertragen werden, was einen wichtigen Beitrag zur
Zukunftssicherung des Instituts darstellt. Gleichzeitig ist die Fähigkeit zur Herstellung hochwertiger Epitaxieschichten für Leistungsverstärker eine wesentliche Voraussetzung für den Aufbau
einer nationalen und europäischen Versorgungskette, die den industriellen Anforderungen voll
entspricht.
Das am Fraunhofer IAF entwickelte Verfahren zur Diamantabscheidung aus der Gasphase
ist weltweit einzigartig. Schwerpunkt der materialwissenschaftlichen Arbeiten bei Diamantschichten ist die Herstellung von freitragenden Diamantschichten für Anwendungen, welche
die hervorragenden optischen und thermischen Eigenschaften des Diamant ausnutzen. Neben
diesen Eigenschaften werden die am IAF entwickelten Diamantschichten zunehmend auch in
der Sensorik für die Biofunktionalisierung von Testsystemen eingesetzt.
Die Kernkompetenz »Halbleitermaterialien« ist einerseits das Bindeglied zur Kernkompetenz
»Entwurf« und bildet andererseits die materielle Basis für die darauf aufbauende Kernkompetenz »Technologie«.
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Fraunhofer IAF technology has extensive expertise in the
processing of a great number of different materials. This
collection of materials with very specific properties is used
for the research and development of electrical, optical and
mechanical devices with unique characteristics. Each of these
devices imposes special requirements on the technology used.
The employed technology has to comply with very different
needs, for instance the high pixel yield in a 640 x 512 infrared
focal plane array, the 20 nm resolution needed for the next
transistor generation or the handling of 5 x 5 mm2 single
crystal diamonds.
The objective of our projects can either be the development
of new technologies, the improvement of existing ones,
or providing mature technologies to our customers. The
condition for achieving these objectives is the reproducibility
of each processing step. For this reason automatic batch tools
are preferentially used for wafer processing. For 3“ and 4“
wafers i-line stepper lithography and fully automated wafer
coater and developer units are available. The complexity of the
fabrication processes with up to 12 lithographic layers necessitates a complex quality management. An essential component
of our ISO9001 certified QM system is the in-house developed
laboratory information management system (LIMS), which has
been completely revised and adapted to the altered requirements of our work. This means that the complete history of
each device is trackable.
Technological progress is often associated with a reduction
in size. An example for a continuous process evolution is the
shrinkage of IAF transistor gate length over the years. Thanks
to the electron beam direct writer we were able to reduce the
speed limiting transistor gate length from 100 nm in the year
2001 down to remarkable 20 nm today. Further reduction in
size will take us to lateral device dimensions where quantum
effects can no longer be neglected and completely new modes
of device operation will emerge.
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Die Technologie am Fraunhofer IAF besitzt weitreichende Expertise in der Prozessierung
unterschiedlichster Materialien. Das umfangreiche Portfolio an Materialien mit sehr spezifischen
Eigenschaften wird für die Forschung und Entwicklung elektrischer, optischer und mechanischer
Bauelemente mit einzigartigen Fähigkeiten eingesetzt. Jedes dieser Bauelemente stellt seine bestimmten Anforderungen an die verwendete Technologie. Hierbei müssen so unterschiedliche
Erfordernisse wie eine hohen Pixel-Ausbeute in einer 640 x 512 Infrarot-Detektor-Matrix, 20 nm
Auflösung für die nächste Transistor-Generation oder die Handhabung von 5 x 5 mm2 großen
einkristallinen Diamanten erfüllt werden.
Inhalt der von uns bearbeiteten Projekte kann entweder die Entwicklung neuer Technologien,
die Verbesserung bestehender oder das zur Verfügungstellen ausgereifter Technologien für
unsere Partner sein. Unbedingte Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Inhalte ist
die Reproduzierbarkeit jedes einzelnen Prozessschrittes. Aus diesem Grund werden bevorzugt
automatisierte Anlagen für die Bearbeitung der Wafer verwendet. Für 3“- und 4“-Wafer steht
ein i-Line-Stepper-Belichter sowie vollautomatische Belacker- und Entwicklereinheiten zur
Verfügung. Die Komplexität der Herstellungsprozesse mit bis zu 12 lithografischen Ebenen setzt
ein umfangreiches Qualitätsmanagement (QM) voraus. Eine essentielle Komponente unseres
nach ISO9001 zertifizierten QM-Systems ist das im Haus entwickelte Labor-InformationsManagement-System (LIMS), welches kürzlich komplett überarbeitet und an die veränderten
Erfordernisse unserer Arbeit angepasst wurde. Hierdurch wird es möglich, die vollständige
Historie der Herstellung eines jeden Bauelementes nachzuvollziehen.
Technologischer Fortschritt ist oftmals verbunden mit einer Reduzierung der Größe. Beispiel
für eine fortschreitende Prozess-Evolution ist die Verkleinerung der IAF-Transistor-Gatelänge
im Verlauf der Jahre. Dank unseres Elektronenstrahlschreibers waren wir in der Lage, die
Geschwindigkeits-limitierende Transistor-Gatelänge beginnend bei 100 nm im Jahr 2001
auf heute bemerkenswerte 20 nm zu reduzieren. Eine weitere Verkleinerung wird uns in
Dimensionen führen, in denen Quanteneffekte das elektrische Verhalten dominieren und neue
Bauelement-Konzepte in Erscheinung treten werden.
Im Wettstreit um höhere Frequenzen wird nicht nur ein schneller Transistor benötigt, sondern
auch angepasste passive Schaltungselemente sind essentiell für den Einschluss des elektromagnetischen Feldes und die Unterdrückung unerwünschter Substratmoden. Für Schaltungsfrequenzen oberhalb 500 GHz ist ein Rückseitenprozess mit einer herausfordernden Substratdicke
von 25 µm und Durchkontaktierungen mit 10 µm Durchmesser in der Entwicklung.
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1
In the race for higher frequencies not only fast transistors are

GaN HEMTs and the requirements of the new system applica-

needed, but also adapted passive circuit elements are essential

tions. Due to high voltages and aspired low leakage currents

for confining electromagnetic fields and suppressing unwan-

an isolation layer between gate metal and semiconductor is

ted substrate modes. For frequencies above 500 GHz we are

needed. The demand on the technology is the development

developing a backside process with a challenging reduced

of a GaN isolator interface with a low density of states which

substrate thickness of only 25 µm and through substrate vias

would otherwise degrade device performance. New dielectric

with a 10 µm diameter.

materials and deposition methods have to be investigated.
An atomic layer deposition machine was acquired for this

New applications and the request for lower system costs are

purpose.

driving the wish for higher complexity on chip level. The introduction of a second »color« in the infrared focal plane array

The great advantage of working with so many different

enables the detection of CO2, whereas the integration of an

materials and devices is the chance to benefit from synergy

entire FMCW radar on a single chip reduces system size and

effects. For example, a 4“ quartz process including substrate

cost. In terms of technology, increasing complexity means that

thinning down to 50 µm, through substrate vias and backside

increasing the yield of the single components is required. For

metallization, was developed for low loss passive elements

failure analysis and process control a large number of different

needed for the packaging of high frequency circuits. This is

inspection tools like scanning electron microscopy (SEM),

a very unique process because of the fact that dry etching

focused ion beam (FIB), energy dispersive X-ray spectroscopy

of deep vias into quartz wafers is very difficult to achieve.

(EDX), reflectometry, ellipsometry or optical metrology are

This development benefits to a very high degree from the

available within the cleanroom.

technologies developed for the thinning and etching of SiC
substrates which are used for our GaN HEMT.

New technologies often evolve from consisting ones and are
further pushed by the wishes and needs of system designers.

The unique technology portfolio and the industry-compatible

The high power and high voltage GaN transistor for DC-DC

equipment is the base for the outstanding position of Fraun-

converters is an example for this. The new device has to be

hofer IAF in the field of compound semiconductor research

modelled out of existing experiences based on high frequency

and technology in Europe.
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2
Neue Anwendungen und die Forderung nach niedrigeren Systemkosten treiben den Wunsch

1 GaN-based technology used

nach höherer Komplexität auf Chip-Ebene an. Die Einführung einer zweiten »Farbe« in eine

to realize power amplifiers and

Infrarot-Detektor-Matrix ermöglicht den Nachweis von CO2, wohingegen die vollständige

converters.

Integration eines FMCW-Radars auf einem Chip Systemgröße und Kosten reduziert. Im Sinne

GaN-basierte Technologie

der Technologie bedeutet zunehmende Komplexität auch zunehmende Anforderungen an die

für Leistungsverstärker und

Ausbeute der Einzelkomponenten. Für die Fehler-Analyse und die Prozess-Kontrolle stehen eine

Spannungswandler.

Vielzahl unterschiedlicher Inspektionsgeräte wie Rasterelektronenmikroskop (REM), Focused Ion

2 Processed laser diodes before

Beam (FIB), energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDX), Reflektometrie, Ellipsometrie sowie

on-wafer measurements.

Geräte zur optischen Metrologie in unserem Reinraum zur Verfügung.

Prozessierte Laserdioden vor der
ersten Charakterisierung.

Neue Technologien entwickeln sich häufig aufbauend auf Bestehendem und werden
vorangetrieben von den Wünschen und Anforderungen der Systementwickler. Ein Beispiel
hierfür ist der Hochleistungs- und Hochspannungs-GaN-Transistor für Spannungswandler. Der
Entwurf des neuen Bauelements muss basierend auf den Erfahrungen aus der Entwicklung von
Hochfrequenz-GaN-Transistoren und unter Berücksichtigung der Notwendigkeiten neuer Systemanwendungen erfolgen. Aufgrund der hohen Betriebsspannung und den geforderten niedrigen Leckströmen muss eine Isolatorschicht zwischen Gate-Metall und Halbleiter eingeführt
werden. Die Anforderung an die Technologie ist die Entwicklung einer GaN-Isolator-Grenzfläche
mit niedriger Zustandsdichte, da anderenfalls die Transistor-Kenndaten hierdurch verschlechtert
würden. Neue dielektrische Materialien und Abscheideverfahren müssen untersucht werden,
wodurch die Anschaffung einer Atomic Layer Deposition (ALD)-Anlage notwendig wurde.
Der große Vorteil des Arbeitens mit derart vielen unterschiedlichen Materialien und
Bauelementen ist die Chance, von Synergie-Effekten zu profitieren. So wurde als Beispiel
ein 4“-Quarz-Prozess inklusive Dünnen des Substrates auf 50 µm, Durchkontaktierungen
und Rückseitenmetallisierung für die Herstellung verlustarmer passiver Elemente für den
Hochfrequenz-Modulaufbau entwickelt. Hierbei handelt es sich um einen sehr speziellen
Prozess, da tiefe Ätzungen in Quarz nur sehr schwer realisierbar sind. Diese Prozessentwicklung
basiert sehr weitgehend auf Prozessen für das Dünnen und Ätzen von SiC, wie sie für unseren
GaN-HEMT entwickelt wurden.
Das einzigartige Technologie-Portfolio und die Industriekompatibilität der Ausstattung ist
die Grundlage für die herausragende Stellung des Fraunhofer IAF auf dem Forschungs- und
Entwicklungsgebiet der Verbindungshalbleiter in Europa.
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The core competence »Analytics and Instrumentation«
comprises the complete combination of modern characterization methods, which are necessary for the production and
optimization of micro- and nanostructures as well as devices
and circuits processed from them. The core competence of
Fraunhofer IAF focuses less on the development of measuring
methods and more on application-oriented use and specialization for the analysis of structures based on III/V compound
semiconductors. The unique position of Fraunhofer IAF in
the area of this core competence is based on its excellent
equipment and the unique experimental experience of our
staff regarding analysis and characterization of semiconductor
structures, devices and circuits on the basis of materials such
as GaN, GaAs or GaSb.
The structural, optical and electrical characterization
accompanies both the development of the epitaxy of complex
heterostructures and the technology for processing high
frequency transistors, integrated circuits, semiconductor lasers,
light-emitting diodes and detectors. Analysis of structural and
mechanical properties is of high importance when it comes to
micro-optical devices and the development of micromechanical devices for fast electronic switches.
About 80 % of all scientific projects at Fraunhofer IAF need
the core competence »Analysis and Instrumentation«, which
leads to a high demand of this competence by all five business
units.
The structural and mechanical analytics of the institute
comprises facilities and methods for:
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n

X-ray diffraction,

n

electron microscopy and atomic force microscopy,

n

vibrometry, and

n

secondary ion mass spectrometry.

Analytik und Messtechnik

Die Kernkompetenz »Analytik und Messtechnik« umfasst eine vollständige Kombination von
modernen Charakterisierungsmethoden, die zur Herstellung und Optimierung von Mikro- und
Nanostrukturen sowie der aus ihnen prozessierten Bauelemente und Schaltungen notwendig
ist. Die Kernkompetenz des Fraunhofer IAF konzentriert sich dabei weniger auf die Entwicklung
der Messmethoden selbst als auf ihre anwendungsorientierte Nutzung und Spezialisierung
zur Analyse von Strukturen aus III/V-Verbindungshalbleitern. Das Alleinstellungsmerkmal des
Fraunhofer IAF im Bereich dieser Kernkompetenz gründet sich neben der ausgezeichneten
Ausstattung auf die einzigartige experimentelle Erfahrung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in der Analytik und Messtechnik von Halbleiterstrukturen, Bauelementen und Schaltungen auf
der Basis von Materialien wie z. B. GaN, GaAs oder GaSb.
Die strukturellen, optischen und elektrischen Messtechniken begleiten die Entwicklung der
Epitaxie von komplexen Heterostrukturen sowie die Technologie zur Prozessierung von Hochfrequenztransistoren, integrierten Schaltungen, Halbleiterlasern, Leuchtdioden und Detektoren.
Die Analyse von strukturellen und mechanischen Eigenschaften ist z. B. zur Entwicklung von
mikromechanischen Bauelementen zur Realisierung schneller elektronischer Schalter oder
mikrooptischer Bauelemente von großer Bedeutung. Eine Begleitung der Projekte durch
die Kernkompetenz »Analytik und Messtechnik« ist in etwa 80 % aller Entwicklungen des
Fraunhofer IAF notwendig und führt zu einer intensiven Nutzung dieser Kompetenz durch alle
fünf Geschäftsfelder.
Die strukturelle und mechanische Analytik des Instituts umfasst Anlagen und Methoden zur:
n

Röntgenbeugung,

n

Elektronen- und Kraftmikroskopie,

n

Vibrometrie und zur

n

Sekundärionen-Massenspektrometrie.

Die optische Messtechnik beinhaltet Geräte, Anlagen und Experimente z. B. zur:
n

Fourier-transformierten Infrarotspektroskopie,

n

Transmissions-, Reflektionsspektroskopie im ultravioletten und sichtbaren Spektralbereich

n

sowie zur Ellipsometrie und

n

zur orts- oder zeitaufgelösten Photo- und Elektrolumineszenz-Spektroskopie.

Die Messtechnik wird durch eine sehr große Zahl von elektrischen Methoden zur Charakterisierung von Bauelementen, Schaltungen und Modulen von kleinsten bis zu höchsten Frequenzen
und Leistungen vervollständigt. Hierzu gehören beispielsweise Experimente zur Bestimmung
n

des Hall-Effekts (Ladungsträgerkonzentration und Beweglichkeit),

n

von Kapazitäts-Spannungskennlinien (Ladungsträgerprofil, Defektkonzentrationen),

n

der Ausgangskennlinienfelder von Transistoren,

173
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1
Optical measurement includes equipment, facilities and

Our analytics guarantee high reliability and lifetime of the

experiments for:

devices, which enables the assembly of complex modules

n

Fourier-transformed infrared spectroscopy,

and systems both at the institute and in close cooperation

n

transmission and reflection spectroscopy in the ultraviolet

with research facilities and industrial companies. Our core

and visible spectral range,

competence is an important building block in realizing

n

ellipsometry,

electronic and optical systems. This building block

n

spatially or time resolved photo- and electroluminescence

strengthens the connections with partners particularly

spectroscopy.

in industry, and allows for higher added value from the
developed components.

Analytics is completed by a very high number of electrical
measurement methods for the characterization of devices,

In 2010, the highlights of the work in the area of the core

circuits and modules of smallest to highest frequencies and

competence »Analytics and Instrumentation» were the

powers. This includes, for instance, experiments for the

following:

determination of:

n

n

the Hall effect (carrier concentration and mobility),

n

capacity voltage characteristics (carrier charge profile, defect
concentration),

n

output characteristics of transistors,

n

the performance and amplification of electric circuits and

low-noise high frequency amplifiers in the range of
210 – 320 GHz,
n

the noise behavior of electronic devices and circuits at room

correlation of structural defects in substrates for the epitaxy
of detector arrays with pixel failure in infrared cameras,

n

and cyrogenic temperatures.

identification of an effect which limits the optical
amplification in quantum cascade lasers, and

n

The determination of process yields and examination of the

increase in reliability and lifetime of GaN-based amplifier
modules with applications in mobile radio base stations,

n

modules (up to frequencies of 500 GHz), and
n

successful characterization of the electronic properties of

basic characterization of the interaction of proteins with
diamond surfaces.

lifetime and reliability of devices is also part of the core competence »Analytics and Instrumentation«. Determining process

These results are an essential prerequisite for achieving project

yields is of high importance for calculating technology costs.

aims by using the core competences »Devices and Circuits«

It is also a prerequisite for a valid calculation of the budget of

as well as »Modules and Systems«, which will be illustrated in

research and development projects. The high reliability and

the following sections.

lifetime of components and demonstrators is the basis of the
great trust that more than 100 partners have placed in the
institute in 2010 alone.
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2
n

n

der Leistung und Verstärkung von elektrischen Schaltungen und Modulen (bis zu Frequenzen

1 Set-up to determine the

von 500 GHz)

lifetime and reliability of GaN-

sowie des Rauschverhaltens von elektronischen Bauelementen und Schaltungen auch bei 		

based power amplifiers.

kryogenen Temperaturen.

Experimenteller Aufbau zur Bestimmung der Lebensdauer und

In den Bereich der Kernkompetenz »Analytik und Messtechnik« gehören auch die Bestimmun-

Zuverlässigleit von GaN-basier-

gen der Prozessausbeuten sowie die Untersuchungen zur Lebensdauer und Zuverlässigkeit

ten Leistungsverstärkern.

von Bauelementen. Die Ermittlung von Prozessausbeuten ist von großer Wichtigkeit für die

2 Characterisation tool for

Berechnung von Technologiekosten und eine Voraussetzung für eine stichhaltige Kalkulation

(electronic) high voltage

der Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. Die hohe Zuverlässigkeit

converters.

und Lebensdauer der am Fraunhofer IAF realisierten und spezifizierten Komponenten und

Messplatz zur Charakterisierung

Demonstratoren sind die Grundlage für das große Vertrauen von über hundert Partnern allein

von elektronischen Spannungs-

im Jahr 2010 in die Leistungsfähigkeit des Instituts. Die durch die Analytik und Messtechnik

wandlern.

sichergestellte hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Bauelemente ermöglicht den Aufbau
von komplexen Modulen und Systemen sowohl am Institut als auch in enger Kooperation
mit Forschungseinrichtungen und industriellen Unternehmen. Durch die vorliegende
Kernkompetenz konnte ein entscheidender Baustein zur Realisierung von elektronischen und
optischen Systemen gewonnen werden. Dieser Baustein stärkt die Verbindungen insbesondere
zu Partnern in der Industrie und ermöglicht dem Institut eine höhere Wertschöpfung aus den
entwickelten Komponenten.
Die Höhepunkte der Arbeiten im Bereich der Kernkompetenz »Analytik und Messtechnik«
waren im Jahr 2010:
n

die erfolgreiche Charakterisierung der elektronischen Eigenschaften von rauscharmen 		
Hochfrequenzverstärkern im Bereich von 210 bis 320 GHz,

n

die Erhöhung der Verlässlichkeit und Lebensdauer von GaN-basierten Verstärkermodulen mit
Applikationen in Mobilfunk-Basisstationen,

n

die Korrelation von strukturellen Defekten in Substraten für die Epitaxie von Detektorarrays 		
mit dem Ausfall von Bildpunkten in Infrarot-Kameras,

n

die Identifizierung eines Effekts, der die optische Verstärkung in Quantenkaskaden-Lasern 		
begrenzt und

n

die grundlegende Charakterisierung der Wechselwirkung von Proteinen mit Diamant-		
Oberflächen.

Diese erzielten Ergebnisse bilden eine wichtige Voraussetzung für das Erreichen von Projektzielen durch die Nutzung der weiterführenden Kernkompetenzen »Bauelemente und Schaltungen« sowie »Module und Systeme«, die in den folgenden Abschnitten erläutert werden.
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Electronic devices and circuits, which are used in all types of

The following list summarizes devices and circuits for which

electronic equipment, are well established in our technology-

all necessary competences regarding design, processing and

oriented society by now. Functionality and miniaturization are

testing are available at Fraunhofer IAF:

key objectives regarding the development of new products.

n

High electron mobility transistors (HEMTs) for high
frequency applications,

The same statement is valid for optoelectronic devices like semiconductor lasers, light-emitting diodes and photo detectors.

n

AlGaN/GaN HEMT RF power transistors,

Devices for the detection of electromagnetic fields, mechanical

n

AlGaN/GaN high voltage switch transistors for energy
converters,

vibrations, movement of parts or vehicles and forces are part
n

Nitride-based light-emitting diodes and semiconductor lasers,

n

High brilliant diode lasers,

Scaling of these devices into the nanometer regime

n

Vertical external cavity surface emitting lasers,

enables the use of quantum effects. In HEMT transistors two-

n

Quantum cascade lasers (QCL),

dimensional electron gases provide high electron velocities.

n

UV detectors,

Stacks of quantum films and superlattices can be used to

n

Infrared matrix detectors for the long infrared,

realize highly efficient semiconductor lasers and light-emitting

n

Mono- and bi-spectral infrared detectors with high

of products which are present in our daily life.

thermionic and spatial resolution,

diodes. Additionally, these stacks of quantum films are the
basis of a new class of optoelectronic devices which rely

n

Gas sensors based on metal oxides and LEDs,

on intersubband transitions of electrons, such as quantum

n

High-energy particle and radiation detectors.

cascade lasers, quantum well intersubband photo detectors
and superlattice detectors.

The strength of this core competence is the broad spectrum of
available technologies for the realization of low-dimensional

Fraunhofer IAF aims at optimizing devices and circuits for

structures based on III/V materials and on diamond. Industry-

specific applications in order to either substitute already estab-

compatible processes with complete process chains are

lished technologies or to bring new applications to the market.

performed in well established clean room facilities with a

Advanced tools are used for the design of MMICs, including

highly skilled staff. Typically, these process chains require 10

parameter extraction software for linear and non-linear device

to 14 mask layers with up to 200 individual processing steps.

modelling, libraries of active and passive elements as well as

Process control monitors with a huge variety of test structures

IC simulation and layout software, including three-dimensional

are used to control electrical properties of devices during

electromagnetic field simulation. For the design of quantum

wafer processing. Due to the use of a large variety of IIII/V

cascade lasers and superlattice-based infrared photo detector

semiconductor materials for our devices and circuits it was

arrays extensive simulation of electron transitions in multi-

necessary to develop etching processes which result in stable

quantum well layer sequences is a key requirement for the

and reproducible etch profiles in all these materials.

realisation of these devices.
This development has enabled the processing of threedimensional MEMS structures based on III/V compound
materials and diamond, which can now be used for integrated
micro- and nano-sensor platforms for the realization of gas
sensors, chemical sensors, biochemical sensors and highenergy and radiation detectors.
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BAUELEMENTE UND SCHALTUNGEN

Elektronische Bauelemente und Schaltungen finden sich in allen elektrischen Geräten und sind
wesentliche Bestandteile unserer Technologie-orientierten Gesellschaft. Funktionalisierung
und Miniaturisierung sind dabei die Technologietreiber, die Maßstäbe für zukünftige Produkte
setzen. Ähnliches gilt für optoelektronische Bauelemente wie Halbleiterlaser, Leuchtdioden und
Photodetektoren. Bauelemente zur Detektion elektrischer und magnetischer Felder, mechanischer Schwingungen sowie von Bewegungsabläufen und Kräften kommen in Produkten zum
Einsatz, die unser tägliches Leben prägen.
Die Skalierung der Bauelemente in den Nanometerbereich ermöglicht die Verwendung niederdimensionaler Effekte, die durch die Quantisierung elektronischer Eigenschaften entstehen. So
werden in HEMT-Transistoren zweidimensionale Elektronengase realisiert, die hohe ElektronSättigungsgeschwindigkeiten ermöglichen. Abfolgen von Quantenfilmen und Übergittern
ermöglichen die Realisierung hocheffizienter Halbleiterlaser und Leuchtdioden. Ferner bilden
Halbleiter-Quantenfilme und Übergitter die Basis für eine neue Klasse optoelektronischer
Bauelemente, deren Funktion auf Intersubbandübergängen beruht, wie Quantenkaskadenlaser,
Quantenwell-Intersubband-Photodetektoren oder Übergitter-Detektoren. Die Arbeiten am
Fraunhofer IAF zielen darauf ab, Bauelemente und Schaltungen für ausgewählte Anwendungen
zu optimieren, um damit etablierte Technologien zu ersetzen oder neue Anwendungen auf den
Markt zu bringen. So werden Halbleitermaterialien mit direkter Bandlücke für LEDs, Laser und
optische Sensoren eingesetzt.
Für folgende Bauelemente und Schaltungen sind die notwendigen Kernkompetenzen am
Fraunhofer IAF vorhanden:
n

High-Electron-Mobility-Transistoren (HEMTs) für hohe Frequenzen,

n

AlGaN/GaN-HEMT-Hochfrequenz-Leistungstransistoren,

n

AlGaN/GaN-HEMT-Leistungstransistoren für Spannungswandler,

n

Nitridische Leuchtdioden und Diodenlaser,

n

Diodenlaser hoher Brillanz,

n

Vertical External Cavity Surface Emitting Laser (VECSELs),

n

Quantenkaskadenlaser (QCL),

n

UV-Detektoren,

n

Infrarot-Matrixdetektoren im langwelligen IR,

n

Mono- und bispektrale IR-Detektoren mit hoher thermischer und räumlicher Auflösung,

n

Gas-Sensoren aus Metalloxiden und LEDs,

n

Hochenergie-Teilchen- und -Strahlungsdetektoren.

Die Stärke dieser Kernkompetenz ist das breite Spektrum der vorhandenen Technologien für die
Herstellung von niederdimensionalen Strukturen auf der Basis der III/V-Verbindungsleiter sowie
des Diamant. Industriekompatible Prozesse werden in umfangreichen Prozessabläufen von
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Devices and Circuits

1
Chances for these core competence devices and circuits
are the already achieved reproducibility of our developed
processes, which allow for industry-like yields. It is possible
for Fraunhofer IAF to deliver devices and circuits in small and
medium quantities to our industrial partners and also to integrate electronic as well as optoelectronic devices on the same
chip for new functionalities. Further development of this core
competence will be directed towards the following technical
goals and performances:
n

MMICs and modules for terahertz applications,

n

GaN-based MMICs for mm-wave applications,

n

Development of infrared detectors for spectroscopic
applications,

n

Robust UV detectors,

n

Short-pulse III/N diode lasers,

n

Green diode lasers,

n

Infrared disk lasers with narrow line width,

n

Short-pulse semiconductor disk lasers,

n

Infrared disk lasers and quantum cascade lasers
with increased output power,

n

MEMS based on diamond/AlN and diamond/Si,

n

High-frequency MEMS switches,

n

Ultra micro electrode (UME) arrays and ultra nano
electrode (UNE) arrays,

n

Ozone sensors,

n

High-energy particle and radiation sensors.

The main goal of these activities is improved support for
our core competence »Modules and Systems« which
enables a lengthened technology chain in all business units
at Fraunhofer IAF. This is necessary to advance into new
applications and system demonstrators.
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2
motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt. Dafür steht ein gut ausgerüsteter

1 White LED based on an

Reinraum zur Verfügung. Typische Prozessketten umfassen 10 bis 14 Maskenebenen und

AlGaN/InGaN/GaN hetero-

bis zu 200 individuelle Prozessschritte. Prozesskontrollmonitore mit einer großen Vielfalt von

structure.

Teststrukturen werden benutzt, um elektrische Eigenschaften der Bauelemente während der

Weiße LED, deren Licht aus einer

Wafer-Prozessierung zu kontrollieren. Aufgrund der großen Vielfalt der verwendeten III/V-

AlGaN/InGaN/GaN-Heterostruk-

Verbindungshalbleiter war es nötig, Ätzprozesse zu entwickeln, die in allen diesen Materialien

tur emittiert wird.

in reproduzierbaren Ätzprofilen resultieren.

2 GaN-based converter with
chip and housing.

Diese Entwicklung hat die Prozessierung von dreidimensionalen MEMS (Mikro Electronic

GaN-basierter Spannungswand-

Mechanical Systems) Bauelementen auf der Basis von III/V-Verbindungshalbleitern und von

ler mit Halbleiterchip und Ge-

Diamant ermöglicht. Diese Bauelemente können in integrierten Mikro- und Nano-Sensor-

häuse.

Plattformen für die Realisierung von Gas-Sensoren, chemischen Sensoren, biochemischen
Sensoren sowie für Hochenergie- und Strahlungssensoren eingesetzt werden.
Stärke der Kernkompetenz »Bauelemente und Schaltungen« sind die bereits erreichten Reproduzierbarkeiten in den etablierten Prozessen, die eine industrieähnliche Ausbeute ermöglichen.
Für das Fraunhofer IAF ist es daher möglich, Bauelemente und Schaltungen in kleinen und
mittleren Stückzahlen an unsere Industriepartner zu liefern. Ferner erlaubt die Integration von
elektronischen und optoelektronischen Bauelementen auf demselben Chip die Realisierung von
neuen Funktionalitäten. Die weitere Entwicklung dieser Kernkompetenz wird in Richtung der
folgenden technischen Ziele und Eigenschaften erfolgen:
n

MMICs und Module für Terahertz Anwendungen,

n

GaN-basierende MMICs für mm-Wellen Anwendungen,

n

Entwicklung von Infrarot-Detektoren für Anwendungen in der Spektroskopie,

n

Robuste UV-Detektoren,

n

Gepulste III/N-Diodenlaser,

n

Grüne Laser,

n

Infrarot-Scheibenlaser mit kleinen Linienbreiten,

n

Kurz-Puls-Infrarot-Scheibenlaser,

n

Infrarot-Scheibenlaser und Quantenkaskadenlaser mit hoher Ausgangsleistung,

n

MEMS basierend auf Diamant/AlN- und Diamant/Si-Strukturen,

n

Hochfrequenz-MEMS-Schalter,

n

Ultra-Mikro-Elektroden (UME)-Arrays und Ultra-Nano-Elektroden (UNE)-Arrays,

n

Ozon-Sensoren,

n

Hochenergie-Teilchen-Detektoren und Strahlungs-Detektoren.

Ziel dieser Aktivitäten ist eine verbesserte Unterstützung der Kernkompetenz »Module und
Systeme«, die zu einer Verlängerung der Wertschöpfungskette in allen Geschäftsfeldern am
Fraunhofer IAF führt, und für neue Applikationen und den Einsatz in Systemen notwendig ist.

179

MODULES AND SYSTEMS
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The core competence »Modules and Systems« comprises all

Furthermore, matching power supply and control electronics

capabilities at Fraunhofer IAF to develop and fabricate elec

are also needed. They are designed at our institute, built most-

tronic and optoelectronic modules as well as laser and sensor

ly from bought-in components, and adapted to the specific

systems. Reflecting the three business units »Millimeter-Wave

application and customer requirements according control and

Circuits«, »Semiconductor Lasers and LEDs«, and »Micro- and

operating software.

Nano-Sensors« active in this area, this core competence can be
grouped into activities dealing with millimeter-wave modules,

For the design of millimeter-wave modules, 3D simulations of

optoelectronic modules and systems, and sensor modules.

the electromagnetic RF field distribution are required in order
to optimize the design of the housing and the positioning of

Competences in design and realization of modules and even

the semiconductor chip inside the module. Parameters to be

systems have been established at Fraunhofer IAF in order to

minimized are insertion and reflection losses. For high ope-

add further value to the devices and circuits developed and

rating frequencies, hollow waveguides are used to feed the

fabricated at the institute. These competences also help to

signals into and out of the module. In case a large frequency

serve small and medium size enterprises as well as customers

band with a low cut-off frequency has to be covered, coaxial

who require only one module or even a sub-system in order

cables and connectors will be used on the module.

to implement newly developed IAF technology into their
testbeds and evaluation systems. Thus, these capabilities

One of the advantages of Fraunhofer IAF over many compe-

are increasingly needed to better serve our partners‘ and

titors is the fact that the module housing can be fabricated

customers‘ needs.

in-house, using state of the art CNC machine tools. This allows
us to minimize the development time and enables us to design

The starting point for any module or system development is a

and fabricate module housings specific to each application,

CAD-assisted design process both for the mechanical compo-

which provide the best overall performance in each case due

nents as well as for the optical system or the electronic circuits,

to minimized parasitic losses. The module housing also accom-

including their integration into the module housing. This is

modates the power supply electronics for the RF circuits.

followed by the selection and provisioning of the components
to be supplied from external sources. The next steps are the

In order to fabricate these modules, Fraunhofer IAF is equip-

mounting of the device chip or circuit, onto an appropriate

ped with a range of flip-chip bonding and soldering machines

submount, and the subsequent integration into the overall

for attaching the device chip or integrated circuit chip onto

module assembly. Optoelectronic modules and systems then

an appropriate submount. Wedge- and ball-wire-bonders

require passive or active alignment.

are available for contacting the chip. Setups for passive or
active alignment of optical fibers and other (micro-) optical
components are provided for the assembly of optoelectronic
modules. Optical alignment is assisted by imaging sensors.
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MODULE UND SYSTEME

Die Kernkompetenz »Module und Systeme« umfasst die am Fraunhofer IAF verfügbaren
Fähigkeiten zur Entwicklung und Herstellung elektronischer und optoelektronischer
Module sowie von Laser- und Sensor-Systemen. Entsprechend den drei Geschäftsfeldern
»Millimeterwellen-Schaltungen«, »Halbleiterlaser und LEDs« und »Mikro- und Nano-Sensoren«
untergliedert sich diese Kernkompetenz in die Teilbereiche mm-Wellen-, Halbleiterlaser- sowie
Sensor-Module und -Systeme.
Aufgabe dieser im Aufbau befindlichen Kernkompetenz ist die Verlängerung der Entwicklungskette und somit die Erhöhung der Wertschöpfung für am Fraunhofer IAF hergestellte Schlüsselkomponenten. Ziel ist dabei die Erhöhung der Fertigungstiefe bei Modulen und Schaltungen
auf der Basis von III/V-Verbindungshalbleitern, um vermehrt auch kleine und mittelständische
Unternehmen als Kunden gewinnen zu können. Kernstück dieser Module und Systeme ist dabei in allen Fällen ein spezifischer am Fraunhofer IAF auf der Basis von Verbindungshalbleitern
realisierter Bauelement- oder Schaltungschip.
Startpunkt sind die Konzeption und der CAD-gestützte mechanische sowie schaltungstechnische bzw. optische Entwurf des Moduls oder Systems, gefolgt von der Fertigung der
mechanischen Komponenten und der externen Beschaffung elektronischer und optischer
Komponenten. Ausgehend von den am Fraunhofer IAF hergestellten Halbleiterchips als
Schlüsselkomponente beginnt der anschließende »Workflow« mit der Montage des Halbleiterchips auf einem entsprechenden Träger (engl. submount) oder in einem speziell angepassten
Modulgehäuse.
Speziell bei optoelektronischen Modulen und Systemen schließt sich daran eine passive und/
oder aktive optische Einjustage an. Ferner werden unter Rückgriff auf Zukauf-Komponenten die
Ansteuerelektroniken entworfen und in Hardware realisiert sowie die entsprechende Betriebsund Steuersoftware anwendungs- und kundenspezifisch erstellt.
Speziell bei mm-Wellen-Modulen werden elektromagnetische 3D-Feldsimulationen durchgeführt, um die Einfügeverluste und Reflexionen des Signals zu berechnen und zu minimieren.
Für hohe Betriebsfrequenzen im Millimeterwellenbereich werden Hohlleiter zur Wellenführung
eingesetzt. Im Fall sehr breitbandiger Schaltungen mit niedrigen unteren Grenzfrequenzen
werden dagegen die Signale mittels Koaxialstecker und Streifenleitungen zum Modul geführt.
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1
For this purpose, a whole range of high-performance infrared

head via an optical fiber cable. With further miniaturization of

cameras is available, covering the 1.5 to 8.5 µm wavelength

the pump diode lasers going on, the next generation of OPSDL

interval. Furthermore, equipment for calibrated power

modules will incorporate the diode laser pump unit directly in

and beam profile measurements is available for this whole

the laser head, thus eliminating the need for an optical fiber

wavelength range. The availability of this imaging and test

cable connection.

equipment for the wavelength range ≥ 2 µm gives Fraunhofer
IAF a clear advantage over many competitors both in industry

Recent progress in the design and assembly of high perfor-

and among research institutes.

mance RF modules includes the fabrication of a multi-chip
94 GHz metamorphic HEMT power amplifier package with a

A representative example for current development work in the

waveguide module in split-block configuration (Fig. 2). The

field of infrared semiconductor laser modules and systems is

dissection plane divides the input and output rectangular

provided by an external cavity quantum cascade laser (QCL)

waveguides along the center line of the longer side. The

module. The external cavity is used for spectral beam com-

monolithic amplifier circuits (MMICs) are mounted between

bining of the output from several QCLs placed side-by-side on

two microstrip lines realized on 50 µm thick quartz substrates.

a single multiple-emitter chip.

These two lines serve as waveguide-to-microstrip transitions.
In addition, the MMICs are thinned down to a substrate

A new generation of optically pumped semiconductor disk

thickness of 50 µm, allowing the use of very short bond wires,

lasers (OPSDL) is also currently in development. The laser head

a capital requirement for low parasitics and low insertion loss.

module contains the actual OPSDL cavity, a beam-splitter, an

Furthermore, two waveguide magic tee hybrids have been

integrating sphere ad, a fast photodiode for power measure-

used to combine the monolithic amplifier circuits. To increase

ment and optical pulse monitoring, as well as a large band-

operational reliability, a microprocessor-controlled power

width preamplifier for the signal from the photodiode (Fig. 1).

supply is directly integrated into the module.

The OPSDL emits at a wavelength of 2.25 µm with an output
power exceeding 1 W. The laser system can be operated

To conclude, the capabilities to design and fabricate modules

both in continuous wave (cw) mode and in pulsed mode with

and even small systems will be further strengthened and

minimum pulse lengths in the several µs range. The system

expanded for the benefit of all five different business units. As

includes an electronics unit, containing all necessary power

already explained in the introductory part, these competences

supply and control electronics as well as the 980 nm emitting

are needed to further widen the range of customers to be

diode laser pump module, whose output is fed into the laser

served by our institute.
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2
Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal des Fraunhofer IAF gegenüber Wettbewerbern

1 2.25 µm emitting semi

ist die Möglichkeit, die Modulgehäuse mittels hochpräziser Fräsmaschinen im Hause selbst

conductor disk laser system con-

herzustellen. Dies verkürzt zum einen die Entwicklungszeit und ermöglicht zum andern, für

sisting of the actual laser head

jede Aufgabe genau angepasste Modulgehäuse mit minimalen Bonddrahtlängen, und damit

(left) and remote control unit

maximaler Performance, bereitzustellen. Die Ansteuerelektronik der mm-Wellen-Module wird

(right).

ebenfalls in das Modulgehäuse integriert.

Halbleiterscheibenlaser mit
2,25 µm Emissionswellenlänge,

An Laborausrüstung stehen mehrere Anlagen zum »flip-chip«-Löten und Bonden von Chips

bestehend aus dem Laserkopf

auf Submounts sowie Drahtbonder zu deren Ankontaktierung zur Verfügung. Im Bereich

(links) und der abgesetzten

optoelektronischer Module besteht die Möglichkeit zur aktiven Justage von Lichtleitfasern und

Elektronikeinheit (rechts).

anderer (mikro-) optischer Komponenten sowie zur bildgestützten Einjustage von Infrarot-

2 Multi-chip 94 GHz power

Lasermodulen. Speziell hierfür steht eine ganze Palette von IR-Hochleistungskameras zur

amplifier module in split-block

Verfügung, die den Wellenlängenbereich von 1,5 µm bis 8,5 µm überdecken. Weiterhin stehen

configuration (including two

auch für den gesamten Wellenlängenbereich Leistungsmessgeräte sowie Geräte zur Analyse

MMICs).

der Strahlqualität zur Verfügung. Diese im Haus verfügbare Ausstattung mit Mess- und Diag-

Multi-Chip-94-GHz-Leistungs-

nosegeräten für den Wellenlängenbereich ≥ 2 µm stellt für das Fraunhofer IAF ein wesentliches

verstärkermodul in Spaltblock-

Alleinstellungsmerkmal auch gegenüber kommerziellen Wettbewerbern dar.

Konfiguration (aufgebaut mit
zwei MMICs).

Als ein Beispiel aktueller Entwicklungsarbeit im Bereich der Infrarot-Laser kann die Realisierung
eines Quantenkaskadenlaser-Moduls mit externem Resonator genannt werden. Der externe
Resonator dient zur spektralen Strahlvereinigung, um die Ausgangsstrahlen, und damit die Ausgangsleistung, mehrerer auf einem Chip nebeneinander angeordneter Laser zu überlagern. Eine
weitere aktuelle Entwicklung ist die eines Halbleiterscheibenlasers. Das Lasersystem besteht aus
dem eigentlichen Laserkopf mit integriertem Leistungsmesser sowie einer abgesetzten Elektronikeinheit, die alle für den Betrieb des Lasers benötigte Ansteuer- und Kontrollelektronik sowie
das Diodenlaser-Pumpmodul enthält (Abb. 1). Das Lasersystem emittiert bei einer Wellenlänge
von 2,25 µm mit einer Ausgangsleistung von > 1 W und kann sowohl im Dauerstrichmodus als
auch mit µs-Pulsen betrieben werden.
Eine aktuelle Entwicklung auf dem Gebiet der mm-Wellen-Module ist die Realisierung von
Multi-Chip-Modulen. Abb. 2 zeigt ein mm-Wellen-Verstärkermodul für den Frequenzbereich
um 94 GHz. Das Modul ist zur Steigerung der Modulausgangsleistung mit zwei parallel
geschalteten, identischen Verstärkerchips auf der Basis der am Fraunhofer IAF entwickelten
metamorphen HEMT-Technologie bestückt. Die durch einen Mikroprozessor gesteuerte Spannungsversorgung für die Verstärkerchips wurde ebenfalls in das Modul integriert.
Insgesamt ist die Fähigkeit zur Realisierung von Modulen und Systemen eine Kernkompetenz
des Fraunhofer IAF die, über alle Geschäftsfelder hinweg, weiter gestärkt und ausgebaut wird,
um, wie eingangs bereits ausgeführt, die Kundenbasis des Instituts zu verbreitern.
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Fraunhofer IAF is increasingly forming networks in research
and education with the University of Freiburg (ALU) and the
Karlsruhe Institute of Technology (KIT). The link to the Department of Microsystems Engineering at ALU is carried by the
chairs of Prof. Oliver Ambacher and Prof. Ulrich Schwarz. Both
chairs supplement the expertise of the Department of Microsystems Engineering in the area of silicon technology through
their research activities in micro- and optoelectronics on the
basis of compound semiconductors. By combining silicon and
GaN technology, they also build the bridge to the advanced
research at Fraunhofer IAF, for instance in the realization of
new laser diodes or innovative micromechanical switches. Due
to the cooperation between the Fraunhofer-Gesellschaft and
the University of Freiburg, the following projects were granted
in 2010 by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG,
German Research Foundation):
n

Polarcon (research group 957),

n

TuCoLens (main focus 1337 »Active Micro-Optics«),

n

ThermInO (main focus 1386 »Nanostructured
Thermoelectrics«),

n

InN Transistors,

n

TeraINSource and

n

Single Dislocation.

The national research group 957 »Polarcon«, for instance,
optimizes semi- and non-polar group-III nitrides for optoelectro
nic devices. The goal of this research group is to develop green
laser diodes, which can be used as compact and efficient light
sources in pico-projectors. As a complement to that, the project »TuCoLens« demonstrates imaging optical microsystems,
which can achieve high optical performance for projection
systems with the help of active micro-lens arrays. Material
combinations of silicon and compound semiconductors as well
as diamond are investigated and new concepts for controlled
alterations of the optical properties of the micro-optic components are evaluated.
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KOOPERATION MIT DEN UNIVERSITÄTEN
FREIBURG UND KARLSRUHE

Das Fraunhofer IAF vernetzt sich in Forschung und Lehre zunehmend mit der Albert-LudwigsUniversität Freiburg (ALU) und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Die Anbindung an
das Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK) der ALU wird durch die Lehrstühle von Prof. Oliver
Ambacher und Prof. Ulrich Schwarz getragen. Diese beiden Lehrstühle ergänzen die Expertise
des Instituts für Mikrosystemtechnik im Bereich der Siliziumtechnologie durch ihre Forschungsaktivitäten zur Mikroelektronik und Optoelektronik auf der Basis von Verbindungshalbleitern.
Sie schlagen außerdem durch die Kombination der Silizium- mit der Galliumnitrid-Technologie
eine Brücke zur Vorlaufforschung des Fraunhofer IAF z. B. bei der Realisierung neuartiger
Laserdioden oder innovativer mikromechanischer Schalter. Aufgrund der Kooperation zwischen
der Fraunhofer-Gesellschaft und der Universität Freiburg wurden im Jahr 2010 die folgenden
Projekte durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) für das IMTEK gefördert:
n

Polarcon (Forschergruppe 957),

n

TuCoLens (Schwerpunkt 1337 »Aktive Mikrooptik«),

n

ThermInO (Schwerpunkt 1386 »Nanostrukturierte Thermoelectrika«),

n

InN-Transistoren,

n

TeraINSource und

n

Single Dislocation.

Im Rahmen der überregionalen Forschergruppe 957 »Polarcon« werden z. B. semi- und nichtpolare Gruppe-III-Nitride für optoelektronische Bauelemente optimiert. Das Ziel dieser Forschergruppe ist die Entwicklung grüner Laserdioden, die als kompakte und effiziente Lichtquelle in
Piko-Projektoren eingesetzt werden sollen. Komplementär dazu werden im Projekt »TuCoLens«
abbildende optische Mikrosysteme demonstriert, die mit Hilfe aktiver Mikrolinsenarrays
große optische Leistungsfähigkeit für Projektionssysteme erreichen können. Dabei werden
Materialkombinationen aus Silizium und Verbindungshalbleitern sowie Diamant erforscht und
neuartige Konzepte zur kontrollierten Änderung der optischen Eigenschaften mikrooptischer
Komponenten evaluiert.
Das Fraunhofer IAF unterstützt die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg auch im Rahmen zweier
Anträge zu Clustern innerhalb der Exzellenz-Initiative der DFG. Der Exzellenz-Cluster mit dem
Titel »Quanteneffizienz« hat die Untersuchung quantendynamischer, photosensitiver Prozesse
zur effizienten Energiegewinnung aus Licht zum Ziel. Der Cluster »BrainLinks – BrainTools«
fokussiert sich auf die Entwicklung von Analysetechniken und Sensoren zur Untersuchung
wichtiger Funktionen des Gehirns. Das Fraunhofer IAF stellt für die geplanten Forschungsvorhaben die Technologie zur Realisierung mikro- und nanoelektronischer sowie optoelektronischer
Bauelemente zur Verfügung.
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1
Fraunhofer IAF also supports the University of Freiburg

of Electrical Engineering and Information Technology and

concerning two proposals of clusters within the excellence

Fraunhofer IAF in the area of communication technology.

initiative of DFG. The goal of the excellence cluster »Quantum

This also gives students of KIT direct access to the excellent

Efficiency« is examining quantum dynamical, photosensitive

technical infrastructure of Fraunhofer IAF. In turn, it opens up

processes for efficient energy generation from light. The

new possibilities for Fraunhofer IAF to recruit junior staff and

cluster »BrainLinks – BrainTools« focuses on the development

to do research in the area of high frequency electronics on the

of analysis technology and sensors for the examination of

highest international level.

important functions of the brain. Fraunhofer IAF provides
these planned projects with the technology necessary to

In a first joint R&D project, Prof. Kallfass coordinates the BMBF

realize micro-, nano- and optoelectronic devices.

project »MILLILINK«, which targets the seamless integration
of high data rate radio links into optical glass fiber networks.

In addition, Fraunhofer IAF participates strongly in academic

Further joint research is planned in the areas of satellite

teaching. Prof. Oliver Ambacher and Prof. Ulrich Schwarz give

communication with high data rates, submillimeter-wave

lectures in the specialized field of the Faculty of Engineering,

circuit design, high-resolution sensors and millimeter-wave

namely compound semiconductors, optoelectronics and

spectroscopy. Since the appointment of the professorship in

bionanotechnology. Prof. Joachim Wagner and Dr. Christoph

June 2009, 14 students have had the opportunity to work on

Nebel offer lectures both in the Institute of Physics and within

their research papers or theses at KIT and Fraunhofer IAF. In

the scope of the online course of studies of photovoltaics.

an ongoing master thesis contact-free heart and breath rate

Dr. Martin Walther and Prof. Ingmar Kallfass contribute to aca-

detection is developed with the help of a millimeter-wave

demic teaching in the areas of detection of infrared radiation

radar. Miniaturized high frequency transmitters and receivers

and high frequency circuit design at the Karlsruhe Institute of

are employed to detect even small respiratory movements of

Technology (KIT).

the chest. Another thesis deals with the wireless transmission
of information at high frequencies and large bandwidths in

The traditionally close cooperation of Fraunhofer IAF and KIT

order to realize highest data rates.

was strongly intensified by the establishment of a so-called
»Shared Professorship«. This professorship was originated

Fraunhofer IAF is anxious to promote the integration of young

within the framework of KIT‘s future concept and the excel-

scientists of the Fraunhofer-Gesellschaft into research and

lence initiative of the German Federal Ministry of Education

education at the Universities of Freiburg and Karlsruhe and to

and Research (BMBF). At the chair of »High Speed Integrated

optimally support the work of the students and scientists of

Circuits in Next Generation Internet and Sensors«, Prof.

these universities through its excellent infrastructure.

Ingmar Kallfass combines the strengths of the Department
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2
1 Ulrich Schwarz and Volker

Das Fraunhofer IAF beteiligt sich weiterhin verstärkt an der universitären Lehre. In den Ver-

Cimalla discussing the integra-

tiefungsrichtungen der Technischen Fakultät werden Vorlesungen zu Verbindungshalbleitern,

tion of (Al,In)GaN laser diodes

Optoelektronik und Bionanotechnologie durch die Professoren Oliver Ambacher und Ulrich

with nano sensors.

Schwarz gehalten. Prof. Dr. Joachim Wagner und PD Dr. Christoph Nebel bieten darüber hinaus

Ulrich Schwarz und Volker

Vorlesungen im Institut für Physik bzw. im Rahmen des Online-Studiengangs zur Photovoltaik

Cimalla diskutieren die Integra-

an. Auch am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) werden Beiträge zur Lehre im Bereich der

tion von (Al,In)GaN-Laserdioden

Detektion von Infrarotstrahlung und des Hochfrequenz-Schaltungsentwurfs durch Dr. Martin

mit Nano-Sensoren.

Walther und Prof. Dr. Ingmar Kallfass geleistet.

2 Ingmar Kallfass explains the
benefits of millimeter-wave

Die traditionell starke Zusammenarbeit des Fraunhofer IAF mit dem KIT wurde durch die

technology to KIT students.

Einrichtung einer sogenannten »Shared Professorship« stark intensiviert. Diese Professur wurde

Ingmar Kallfass erklärt Studen-

im Rahmen des KIT-Zukunftskonzeptes und der Exzellenzinitiative des Bundesministeriums

ten des KIT die Vorteile der

für Bildung und Forschung ins Leben gerufen. Prof. Ingmar Kallfass kombiniert am Lehrstuhl

Millimeterwellentechnologie.

für »High Speed Integrated Circuits in Next Generation Internet and Sensors« die Stärken der
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik und des Fraunhofer IAF im Bereich der
Kommunikationstechnik. Dadurch haben auch Studenten des KIT einen direkten Zugang zu der
hervorragenden technischen Ausstattung des Fraunhofer IAF. Für das Fraunhofer IAF ergeben
sich neue Möglichkeiten in der Nachwuchsgewinnung sowie der Vorlaufforschung im Bereich
der Hochfrequenzelektronik auf höchstem internationalen Niveau.
Als erstes gemeinsames F&E-Projekt koordiniert Prof. Kallfass das BMBF-Verbundprojekt
»MILLILINK« zur nahtlosen Integration von Funkstrecken mit hohen Datenraten in optische
Glasfasernetze. Weitere gemeinsame Forschungsarbeiten sind auf den Gebieten der Satellitenkommunikation mit hohen Datenraten, des Submillimeterwellen-Schaltungsentwurfs, der
hochauflösenden Sensorik und der Millimeterwellenspektroskopie in Vorbereitung. Seit der
Besetzung der Professur im Juni 2009 haben bereits 14 Studenten die Gelegenheit genutzt,
ihre Studien- oder Diplomarbeit am KIT und Fraunhofer IAF absolvieren zu können. In einer
aktuellen Diplomarbeit wird beispielsweise die berührungslose Atemraten- und Pulsdetektion
mit Hilfe eines Millimeterwellenradars entwickelt. Miniaturisierte Hochfrequenz-Sender und
-Empfänger werden zur Detektion geringer Atembewegungen des Brustkorbs genutzt. Eine
zweite Diplomarbeit beschäftigt sich mit der drahtlosen Übertragung von Informationen bei
hohen Frequenzen und großen Bandbreiten um höchste Datenraten zu realisieren.
Das Fraunhofer IAF ist bestrebt, die Integration junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Fraunhofer-Gesellschaft in die Forschung und Lehre der Universitäten Freiburg und Karlsruhe verstärkt zu befördern sowie Studenten und Wissenschaftler dieser Universitäten durch die
eigene exzellente Infrastruktur in ihren Arbeiten und Projekten optimal zu unterstützen.
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SECURITY Research Conference
»FUTURE SECURITY 2010«
HARALD D. MÜLLER
TEL. +49 761 5159-458
H A R A L D . M U E L L E R @ I A F. F R A U N H O F E R . D E

From September 7th to September 9th, 2010, leading scientists

The field of security research is exceptionally complex. Apart

presented their research results at »Future Security 2010«, the

from purely scientific questions, legal aspects and issues of

5 international conference on civil security research in Berlin.

social acceptance must increasingly be taken into account.

In roughly 60 oral and more than 50 poster presentations they

This is the only way to create a security infrastructure which

reported on their current and future research projects in front

is accepted by the public and functions reliably in practice.

of more than 200 participants. By now, the renowned sym-

Prof. Holger Mey of EADS spoke about the strategic

posium serves as a unique information and communication

challenges that may arise from the combination of well-known

platform for decision makers in politics and economy as well

threats and not yet assessable new developments. Privacy of

as public authorities and leading scientists. The conference is

the citizen was the topic of two further high-ranking talks.

traditionally held under the patronage of the German Federal

Peter Hustinx, European Data Protection Supervisor, illustrated

Ministry of Education and Research (BMBF).

the European citizens’ challenges with regard to the protection

th

of privacy which result from increasing global digitalization.
Security research has increasingly become an international

Prof. Viola Schmid of the Technical University Darmstadt

challenge. Its full potential can only develop globally in

emphasized the pioneering role of the German Federal Court

close cooperation with European neighbors and partners. A

of Justice in the field of prosecution as a model for a European

series of new German-Israeli cooperation projects funded by

Union of freedom, security and justice with due regard for

BMBF were presented to the public for the first time at the

fundamental rights.

conference.
The conference series was founded and is organized by the
Our globalized industrial, information and communication

Fraunhofer Group for Defense and Security VVS, a union of

society has become completely dependent on the integrity of

currently nine Fraunhofer institutes which have extensive com-

critical infrastructures. All-time supply of energy, transporta-

petency and many years of experience in the field of civil and

tion, internet, telecommunication, food and medicine is an

military security research. The 2010 conference was organized

indispensable basis for the daily life of the civil population.

by Fraunhofer IAF.

However, this high degree of interconnectedness also harbors
high risks. Natural and industrial disasters, but also terrorism,

More information about past events and »Future Security

organized crime and sabotage can cause severe damage with

2011« can be found at www.future-security.eu.

far-reaching consequences. Therefore, it is the duty of security
research to develop new technical possibilities to protect the
population and critical infrastructures from harmful influences
of all kinds.

190

Auf der 5. internationalen Konferenz zur zivilen Sicherheitsforschung »Future Security 2010«
in Berlin stellten Wissenschaftler im September 2010 ihre aktuellen Forschungsergebnisse vor.
Rund 60 Vorträge und 50 Poster wurden den über 200 Teilnehmern präsentiert. Das Symposium ist eine Kommunikationsplattform für Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft,
öffentliche Bedarfsträger und führende Wissenschaftler. Die Tagung steht traditionell unter der
Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).
Forschung für mehr Sicherheit ist eine globale Herausforderung. Das Potential entfaltet sich
erst in internationaler Kooperation. Eine Reihe von BMBF-geförderten, deutsch-israelischen
Kooperationsprojekten wurde auf der Konferenz erstmals der Fachöffentlichkeit präsentiert.
Unsere globalisierte Industrie-, Informations- und Kommunikationsgesellschaft beruht auf
kritischen Infrastrukturen. Die Bereitstellung von Energie, Transportmitteln, Internet und
Telekommunikation, Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung der Bevölkerung ist unverzichtbar. Neben Naturkatastrophen und Industrieunfällen können auch Terrorismus, organisierte
Kriminalität oder Sabotage erhebliche Schäden verursachen. Aufgabe der Sicherheitsforschung
ist es, Lösungen zu entwickeln, die die Bevölkerung vor derartigen Gefahren schützen.
Das Gebiet der Sicherheitsforschung ist komplex. Neben wissenschaftlichen Themen sind auch
rechtliche und gesellschaftliche Aspekte zu berücksichtigen. Nur so kann eine vom Bürger
akzeptierte Sicherheitsstruktur geschaffen werden. Prof. Holger Mey von EADS berichtete
über Herausforderungen, die sich aus der Kombination von bekannten Bedrohungen mit noch
nicht abschätzbaren neuen Entwicklungen ergeben könnten. Das Thema Privatsphäre war
Gegenstand von weiteren Vorträgen. Der Europäische Datenschutzbeauftragte, Peter Hustinx,
thematisierte die Herausforderungen, die sich aus der zunehmenden Digitalisierung hinsichtlich
des Datenschutzes ergeben. Prof. Viola Schmid von der Technischen Universität Darmstadt
erläuterte die Vorreiterrolle der höchstrichterlichen Rechtsprechung Deutschlands auf dem
Gebiet der Strafverfolgung als Modell für eine europäische Union in Freiheit, Sicherheit und
Gerechtigkeit unter Wahrung der Grundrechte.
Veranstalter der Konferenzserie ist der Fraunhofer-Verbund Verteidigungs- und Sicherheitsforschung (VVS), ein Zusammenschluss von derzeit neun Fraunhofer-Instituten, die über besondere
Kompetenzen und langjährige Erfahrungen auf dem Gebiet der zivilen und militärischen
Sicherheitsforschung verfügen. Die Organisation der Konferenz 2010 wurde vom Fraunhofer
IAF übernommen.
Weitere Informationen zu den bisherigen Veranstaltungen und der »Future Security 2011« sind
unter www.future-security.eu verfügbar.
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COMMUNICATION AND LABORATORY
CENTERS UNDER CONSTRUCTION
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

2010 is all about our new communication center. A first

linger in the foyer. Modern building services engineering and

highlight was the laying of the foundation stone on March

media technology guarantee a comfortable ambience during

25 , 2010. Fraunhofer IAF and its staff celebrated this

conferences and meetings.

th

milestone with the Minister of Economics of the Land of
Baden-Württemberg, Ernst Pfister, Freiburg‘s mayor Dr. Dieter

While construction work continues on the entrance side of

Salomon, and representatives of the construction companies

Fraunhofer IAF, planning has begun for a new laboratory on

participating in the project.

the southern side of the institute building. The continuous
growth of the institute as well as the need to renovate the

In the following months, the familiar image in front of the

old stock makes it necessary to expand the laboratory space.

main building changed step by step. The ground had to be

The Land of Baden-Württemberg provides 50 % support for

cleared as preparation for the construction site before the first

the construction of the laboratory with a main floor space of

phase of construction work was able to begin. The shell was

880 m² and a cost of about € 5 million. The remaining 50 %

completed without delay and the interior fitting started on

will be covered by federal funding. Regarding this building

schedule in the summer. The colaboration of many different

project, the Fraunhofer-Gesellschaft will launch an archi

trades and their workflows had to be coordinated. The tight

tectural competition. Decisions will be made in early 2011.

schedule, a result of the guidelines of the economic program II, left little scope. Thanks to the excellent cooperation

Building site development will be a complex undertaking. In

of the architects, the engineers, the on-site construction

order to realize the extensive construction measures appr.

management, the construction department of the Fraunhofer-

30,000 m³ of soil have to be removed and disposed of, which

Gesellschaft and the staff of the technical services at IAF, this

will convert a large green space into appr. 4,500 m² of floor

challenge was mastered successfully.

space. This will allow both the construction of the new laboratory, and the creation of sufficient parking space for staff

The communication center includes a sophisticated color

and guests. The building project and reorganization measures

concept. The light and quiet colors ensure relaxed working

which have been completed already and the ones planned for

in the conference and meeting rooms and invite visitors to

the future create a solid foundation for Fraunhofer IAF‘s future
research activities.
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NEUBAU KOMMUNIKATIONSZENTRUM
UND LABORGEBÄUDE

Das Jahr 2010 steht ganz im Zeichen des Neubaus unseres Kommunikationszentrums. Ein
erstes Highlight war die Grundsteinlegung am 25. März 2010. Das Fraunhofer IAF feierte
diesen Meilenstein zusammen mit dem Baden-Württembergischen Wirtschaftsminister Ernst
Pfister, dem Freiburger Oberbürgermeister Dr. Dieter Salomon sowie den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Fraunhofer IAF und den am Bau beteiligten Firmenvertretern. Schritt für
Schritt veränderte sich in den folgenden Monaten das vertraute Bild vor dem Hauptgebäude.
Für die Herrichtung des Bauplatzes mussten umfangreiche Rodungsarbeiten vorgenommen
werden. Danach konnte mit dem ersten Abschnitt der Bauarbeiten begonnen werden. Ohne
Verzögerung wurden die Rohbauarbeiten fertig gestellt und der Innenausbau begann pünktlich
im Sommer. Die Zusammenarbeit der vielen unterschiedlichen Gewerke musste koordiniert und
die Arbeitsabläufe ineinander verzahnt werden. Dabei ließ der enge Zeitplan, bedingt durch die
Vorgaben des Konjunkturprogramms II, wenig Spielraum. Durch die sehr gute Zusammenarbeit
von planenden Architekten-, Ingenieur- und Statikerbüros, der Bauleitungen vor Ort, der
Bauabteilung der Fraunhofer-Gesellschaft und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Technischen Dienste des Fraunhofer IAF konnte diese Herausforderung sehr gut gemeistert werden.
Im Kommunikationszentrum kommt ein ausgefeiltes Farbkonzept zum Tragen. Die hellen und
ruhigen Farben sorgen in den Tagungs- und Besprechungsräumen für entspanntes Arbeiten
und laden im Foyer zum Verweilen ein. Modernste Gebäude- und Medientechnik garantieren,
dass Tagungen und Besprechungen in einem komfortablen Ambiente durchgeführt werden
können.
Während die Bauarbeiten an der Eingangsseite des IAF fortschreiten, beginnen die Planungen
für ein neues Laborgebäude auf der Südseite des Institutsgebäudes. Das stetige Wachstum des
Instituts sowie der anstehende Sanierungsbedarf des Altbestandes machen Erweiterungen der
Laborflächen notwendig. Die Kosten des Neubaus eines Laborgebäudes mit einer Hauptnutzungsfläche von 880 m² sind mit 5 Millionen Euro veranschlagt. Das Land Baden-Württemberg
trägt hiervon 50 %. Die verbleibenden 50 % werden durch Mittel des Bundes gedeckt. Für
dieses Bauvorhaben startete die Fraunhofer-Gesellschaft im Herbst 2010 einen Architektenwettbewerb. Die Entscheidung hierzu fällt Anfang des Jahres 2011.
Die Erschließung des neuen Baugrunds ist aufwändig. Um die weitreichenden Baumaßnahmen
realisieren zu können, müssen ca. 30 000 m³ Erdreich abgetragen und entsorgt werden. Dadurch wird eine ausgedehnte Grünfläche in ca. 4500 m² Nutzfläche umgewandelt. Neben dem
Laborneubau kann hier ausreichender Parkraum für Belegschaft und Gäste geschaffen werden.
Die durchgeführten und für die Zukunft geplanten Bau- und Sanierungsmaßnahmen stellen das
Fraunhofer IAF auf eine solide Basis für seine zukünftigen Forschungsvorhaben.
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NEW EQUIPMENT: ALD SYSTEM FOR
MICRO- AND NANO-TECHNOLOGY
APPLICATIONS
MICHAEL MIKULLA
TEL. +49 761 5159-267
M I C H A E L . M I K U L L A @ I A F. F R A U N H O F E R . D E

A new Oxford atomic layer deposition (ALD) system has

The ALD reactor used in our laboratory is a FlexAL system from

been in operation at Fraunhofer IAF since April 2009. This

Oxford Instruments. The system allows performing remote

equipment allows ultra thin films of few nanometers to be

plasma and thermal ALD in one flexible tool. The plasma op-

deposited in a precisely controlled way and with a high con-

tion enables low-temperature ALD processes and the remote

formal coating. ALD is a cyclic process carried out by dividing

source maintains low plasma damage. It also eliminates the

a conventional chemical vapor deposition (CVD) process into

need for water as a precursor, reducing purge times. The

an iterated sequence of self-saturating deposition cycles. The

plasma ALD enables excellent step coverage even inside high

films can be used in numerous applications, for instance in

aspect ratio and complex structures. The reactor is designed

microelectronics, optics and nanotechnology.

to process wafers up to a diameter of 200 mm; the maximum
growth temperature is 400 °C. Moreover, the system offers
excellent process control with wafer to wafer repeatability.
Our ALD system is suitable for depositing a variety of high
quality oxides and nitrides such as Al2O3, HfO2, SiO2 and AlN,
with atomic layer accuracy. The films will be used in different
projects: as gate insulator and passivation layer (high-k dielectric) for the GaN-based HEMTs technology, as highly conformal
coatings of 3D structures for nanosensor applications and for
integrated capacities, and as piezoelectrically active material
for MEMS.
Thin films of the four materials were grown at 300 °C,
employing different precursors, with both plasma and
thermal procedures. The growth rate varied from 1 Å/cycle
to 1.4 Å/cycle. A uniform thickness within a 3 % margin is
obtained on 100 mm diameter substrates.
ALD film characterization, such as film stress, surface rough-

194

1 Atomic layer deposition

ness, XRD data, and surface morphology measurements were

system FlexAL from Oxford

performed. The breakdown voltage and dielectric constant of

Instruments.

the films were determined by metal insulator capacitor (MIM)

ALD-System FlexAL der Firma

fabrication. The ALD films are also integrated in different

Oxford Instruments.

project applications for evaluation.

NEUE AUSRÜSTUNG: ALD-SYSTEM
FÜR ANWENDUNGEN IN DER MIKROUND NANOTECHNOLOGIE

Seit April 2009 befindet sich am Fraunhofer IAF ein neues ALD (Atomic Layer Deposition)System der Firma Oxford im Einsatz. Es ermöglicht die kontrollierte Abscheidung von ultradünnen Schichten im Nanometerbereich. ALD ist ein zyklischer Prozess, in dem die konventionelle
Abscheidung dünner Schichten aus der chemischen Gasphase in eine Sequenz von einzelnen
Abscheidungen atomar dünner und selbstsättigender Schichten aufgeteilt wird. Diese Schichten
finden vielfältige Anwendungen in der Mikroelektronik, der Optik und der Nanotechnologie.
Der in unserem Reinraum betriebene Reaktor der Firma Oxford Instruments ist ein FlexAL-System. Es ermöglicht in einer flexiblen Anlage die Abscheidung dünner Schichten sowohl durch
Plasma-ALD als auch durch thermische ALD. Die Plasma-Variante führt, durch das räumlich
entfernte Plasma, zu niedrigen Abscheidetemperaturen und zu einer geringen Oberflächenschädigung. Sie benötigt kein Wasser als Vorläufermedium. Dies reduziert die Pumpzeiten. Die
Plasma-ALD ermöglicht eine exzellente Stufenbedeckung in komplexen Strukturen mit hohen
Aspektverhältnissen. Mit dem Reaktor können Substrate mit bis zu 200 mm Durchmesser
bearbeitet werden. Die maximale Abscheidetemperatur beträgt 400 °C. Das System zeichnet
sich durch eine hohe Gleichmäßigkeit der abgeschiedenen Schichten und eine sehr gute
Reproduzierbarkeit von Wafer zu Wafer aus.
Unser ALD-System ist für die Abscheidung einer ganzen Reihe von Oxiden und Nitriden
mit atomarer Genauigkeit ausgelegt: Al2O3, HfO2, SiO2 und AlN. Diese Schichten werden in
verschiedenen Projekten Verwendung finden, zum Beispiel als Gate-Kontakt-Isolator und als
Passsivierung für GaN-basierte HEMTs, als hoch-konforme Beschichtung in dreidimensionalen
Strukturen für Nanosensor-Anwendungen, als integrierte Kapazitäten und auch als piezo
elektrisch aktives Material für MEMS.
Mit beiden ALD-Varianten wurden die oben genannten Materialien bei einer Temperatur von
300 °C auf Substrate mit einem Durchmesser von 100 mm abgeschieden. Die Wachstumsraten
variierten dabei von 1 Å/Zyklus bis zu 1,4 Å/Zyklus bei einer Schichthomogenität von 3 %. Die
ALD-Schichten wurden anschließend hinsichtlich ihrer Oberflächenmorphologie, der Rauhigkeiten und der Verspannungen untersucht. Daneben wurden Messungen mit Hilfe der RöntgenBeugung durchgeführt. Die Durchbruchsspannungen und die dielektrischen Konstanten der
Filme wurden anhand von Metall-Isolator-Metall (MIM)-Strukturen bestimmt. Ferner werden
diese ALD-Schichten bereits in mehreren Projekten zur Evaluierung eingesetzt.
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ETDM transmitter module for 100-Gb/s Ethernet.
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M. Dammann: International Reliability Physics Symposium, Anaheim,
CA (USA), 02 – 06 May 2010.

206

P u b l i c at i o n s , C o n f e r e n c e s , S e m i n a r s
Veröffentlichungen und vorträge

Reliability status of GaN transistors and MMICs in Europe.

Growth and characterization of InAlN layers lattice-matched to GaN.
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18 Nov 2010.
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photonic Devices VII. Bellingham, WA: SPIE, 2010, 76081N-1-11

(QSIP) International Conference, Istanbul (TR), 15 – 20 Aug 2010.

(SPIE-Proceedings 7608).
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InAs/GaSb type II superlattice infrared detectors on low defect
density GaSb substrates.
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Materials and Technologies (EXMATEC 2010), Darmstadt/Seeheim
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of explosives.
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O. Okhotnikov (ed.): Semiconductor Disk Lasers: Physics and

W. Schweikert (invited): SPIE Photonics West 2010, San Francisco,

Technology. Berlin: Wiley-VCH, 2010, 143 – 186.

CA (USA), 26 – 28 Jan 2010.
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Imaging stand-off detection of explosives using tunable

IRLSENS: Infrared fiberoptic laser sensor system for the detection

MIR quantum cascade lasers.

and recognition of hazardous chemical substances in drinking water.

F. Fuchs, S. Hugger, M. Kinzer, W. Bronner, K. Köhler, R. Aidam,

F. Fuchs, W. Konz, D. Richter, G. Biwer, A. Simon, A. Katzir,

R. Lösch, Q. K. Yang, K. Degreif, S. Rademacher, F. Schnürer,

T. Würtenberger, S. Kaufmann: Future Security 2010, 5th Security

W. Schweikert: Laser and Laser Applications Symposium, ISL,

Research Conference, Berlin (D), 07 – 09 Sep 2010.

St. Louis (F), 09 – 10 Mar 2010.
Infrarot-Laser-gestützte bildgebende Detektion von Explosivstoffen.
Imaging stand-off detection of explosives using tunable MIR

F. Fuchs: Fraunhofer Symposium »Netzwert« 2010, München (D),

quantum cascade lasers.

07 Dec 2010.

F. Fuchs: CRESCENDO Workshop, Brussels (B), 24 – 25 Mar 2010.
Controlling the Mg doping profile in MOVPE-grown GaN and
Infrarot-Laser-gestützte abbildende Detektion von Explosivstoffen:

AlGaN-based light emitting diodes.

IRLDEX.

R. Gutt, K. Köhler, J. Wiegert, L. Kirste, T. Passow, J. Wagner:

F. Fuchs: Expertengespräch zur Flughafensicherheit, BMBF, Bonn (D),

International Workshop on Nitride Semiconductors (IWN) 2010,

21 Apr 2010.

Tampa, FL (USA), 20 – 24 Sep 2010.

Imaging stand-off detection of explosives by quantum cascade

AlGaN-Pufferschichten mit geringer Stufenversetzungsdichte für

laser-based backscattering spectroscopy.

effiziente 350-nm-LEDs.

F. Fuchs, S. Hugger, M. Kinzer, Q. K. Yang, W. Bronner, R. Aidam,

R. Gutt, T. Passow, L. Kirste, M. Kunzer, K. Forghani, F. Scholz,

R. Lösch, K. Degreif, S. Rademacher, F. Schnürer, W. Schweikert

K. Köhler, J. Wagner: DGKK-Jahrestagung 2010, Freiburg (D),

(invited): International Quantum Cascade Lasers School & Workshop,

03 – 05 Mar 2010.

Florence (I), 02 – 03 Sep 2010.
Imaging stand-off detection of explosives by quantum cascade lasers
IRLDEX: Imaging stand-off detection of explosives by quantum cas-

based backscattering spectroscopy.

cade laser-based backscattering spectroscopy.

S. Hugger (invited): SPIE Optics & Photonics, San Diego, CA (USA),

F. Fuchs, S. Hugger, M. Kinzer, Q. K. Yang, W. Bronner, R. Aidam,

01 – 05 Aug 2010.

K. Degreif, S. Rademacher, F. Schnürer, W. Schweikert: Future
Security 2010, 5th Security Research Conference, Berlin (D),

Improved quantum efficiency of 350 nm LEDs grown on low

07 – 09 Sep 2010.

dislocation density AlGaN buffer layers.
M. Kunzer, R. Gutt, L. Kirste, T. Passow, K. Forghani, F. Scholz,
K. Köhler, J. Wagner: International Workshop on Nitride Semi
conductors (IWN) 2010, Tampa, FL (USA), 20 – 24 Sep 2010.
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Processing of III-nitride light emitting diodes.

High-performance GaSb-based semiconductor disk lasers for the

M. Kunzer, C. Goßler, K. Köhler, R. Moser, U. T. Schwarz (invited):

2-3 µm wavelength range.

International Symposium on Laser Micromachining (ISL 2010),

M. Rattunde: Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA (USA),

Chemnitz (D), 27 – 28 Oct 2010.

24 May 2010.

Sequential growth of semiconductor disc lasers.

GaSb-based semiconductor disk lasers for the 2-3 µm wavelength

C. Manz, K. Köhler: 16 International Conference on Molecular

range: versatile lasers for high-power and narrow linewidth

Beam Epitaxy, Berlin (D), 22 – 27 Aug 2010.

emission.

th

M. Rattunde, B. Rösener, S. Kaspar, R. Moser, C. Manz, K. Köhler,
Multichip infrared semiconductor lasers for directed infrared

J. Wagner: Conference on Lasers and Electro Optics (CLEO 2010),

countermeasures.

San José, CA (USA), 18 – 20 May 2010.

R. Ostendorf, M. Rattunde, B. Rösener, S. Hugger, F. Fuchs, Q. Yang,
W. Bronner, R. Aidam, K. Köhler, J. Wagner, M. Raab, E. Romasew,

High-power GaSb-based optically pumped semiconductor disk laser

H. D. Tholl: SPIE Security & Defence, Orlando, FL (USA),

for the 2.X µm wavelength regime.

04 – 09 Apr 2010.

M. Rattunde, B. Rösener, S. Kaspar, C. Manz, K. Köhler, J. Wagner
(invited): Mid Infrared Optoelectronics: Material and Devices

Stand-off trace-detection of explosives by imaging IR-backscattering

(MIOMD–X), Shanghai (CN), 05 – 09 Sep 2010.

laser-spectroscopy.
R. Ostendorf, S. Hugger, Q. K. Yang, B. Hinkov, J. Kaster, W. Bronner,

MOVPE growth and characterization of Ga(NAsP) laser structures

R. Aidam, K. Köhler, F. Fuchs: SPIE Security & Defence, Orlando, FL

monolithically integrated on Si (001) substrates.

(USA), 04 – 09 Apr 2010.

S. Liebich, M. Zimprich, P. Ludewig, A. Beyer, C. Bückers, S. W. Koch,
K. Volz, W. Stolz, B. Kunert, N. Koukourakis, N. Gerhardt,

Spectral beam combining with quantum cascade laser arrays

M. Hofmann, S. Rogowsky, R. Ostendorf, J. Wagner, N. Hossain,

at 4.5 – 5 µm.

S. Jin, S. J. Sweeney: ISLC 2010, Kyoto (J), 26 – 30 Sep 2010.

R. Ostendorf, S. Hugger, R. Aidam, W. Bronner, F. Fuchs, R. Loesch,
Q. Yang, J. Wagner: International Semiconductor Laser Conference

Polarization-dependent photoluminescence studies of semipolar

(ISLC), Kyoto (J), 26 – 30 Sep 2010.

and nonpolar InGaN quantum wells.
L. Schade, U. T. Schwarz, T. Wernicke, M. Weyers, M. Kneissl:

High quality AlGaN epilayers grown directly on sapphire without

DPG-Frühjahrstagung, Regensburg (D), 21 – 26 Mar 2010.

GaN buffer layer.
K. Forghani, M. Klein, F. Lipski, S. Schwaiger, J. Hertkorn, F. Scholz,

Calculation of optical eigenmodes and gain in semipolar and

M. Feneberg, B. Neuschl, R. A. R. Leute, K. Fujan, I. Tischer,

nonpolar InGaN/GaN laser diodes.

K. Thonke, O. Klein, U. Kaiser, T. Passow, R. Gutt: 15 International

W. G. Scheibenzuber, U. T. Schwarz: DPG-Frühjahrstagung,

Conference on Metal Organic Vapor Phase Epitaxy, Lake Tahoe, NV

Regensburg (D), 21 – 26 Mar 2010.

th

(USA), 23 – 28 May 2010.
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Gain in semipolar laser diodes.

Three-dimensional GaN for semipolar light emitters.

W. G. Scheibenzuber (invited): E-MRS Fall Meeting, Warsaw (PL),

T. Wunderer, F. Lipski, S. Schwaiger, F. Scholz, M. Feneberg,

13 – 16 Sep 2010.

K. Thonke, A. Chuvilin, U. Kaiser, S. Metzner, F. Bertram, J. Christen,
C. Vierheilig, U. T. Schwarz: DPG-Frühjahrstagung, Regensburg (D),

Antiguiding factor of GaN-based laser diodes from UV to green.

21 – 26 Mar 2010.

W. G. Scheibenzuber, U. T. Schwarz, T. Lermer, S. Lutgen, U. Strauss:
International Workshop on Nitride Semiconductors (IWN) 2010,

Surface morphology of homoepitaxial GaN grown on nonpolar

Tampa, FL (USA), 20 – 24 Sep 2010.

and semipolar GaN substrates.
T. Wernicke, S. Ploch, V. Hoffmann, J. Rass, C. Netzel, L. Schade,

Bias-dependent absorption coefficient of the absorber section in

U. T. Schwarz, A. Knauer, M. Weyers, M. Kneissl: DPG-Frühjahrs-

GaN-based multi-section laser diodes.

tagung, Regensburg (D), 21 – 26 Mar 2010.

W. G. Scheibenzuber, U. T. Schwarz, L. Sulmoni, J.-F. Carlin,
A. Castiglia, N. Grandjean: International Workshop on Nitride

Influence of stacking faults on the optical properties of m-plane

Semiconductors (IWN) 2010, Tampa, FL (USA), 20 – 24 Sep 2010.

GaInN quantum wells.
H. Jönen, U. Rossow, H. Bremers, T. Langer, D. Dräger, L. Hoffmann,

Local quantum efficiency of InGaN quantum wells on a sub-micro-

S. Metzner, F. Bertram, J. Christen, L. Schade, U. T. Schwarz,

meter length scale.

A. Hangleiter: DPG-Frühjahrstagung, Regensburg (D),

U. T. Schwarz: Kyoto Univ. (J), 20 Jan 2010.

21 – 26 Mar 2010.

Time-dependent phenomena in InGaN quantum wells.

Optical properties and efficiency of high-power LEDs.

U. T. Schwarz: Yokohama City Univ. (J), 21 Jan 2010.

U. T. Schwarz: FRIAS, Univ. Freiburg (D), 18 May 2010.

Blue femtosecond laser implemented with group-III nitrides.

Optical fibers made of light: nonlinear optics with Bessel beams.

U. T. Schwarz: Tohoku Univ., Sendai (J), 22 Jan 2010.

U. T. Schwarz: Univ. Freiburg (D), 21 May 2010.

Stability analysis of (Al,In)GaN laser diodes in an external cavity.

Optical properties and efficiency of high-power LEDs.

U. T. Schwarz, H. Braun, C. Raab, A. Able, F. Lison: SPIE Photonics

U. T. Schwarz: Univ. Kassel (D), 14 Jul 2010.

West 2010, San Francisco, CA (USA), 26 – 28 Jan 2010.
Highly efficient light emission from natural quantum wires formed
Carrier lifetime of GaInN LEDs: streak camera measurements.

by stacking faults intersecting nonpolar GaInN quantum wells.

U. T. Schwarz, M. Maier, M. Kunzer, T. Passow, K. Köhler, J. Wagner:

H. Jönen, U. Rossow, H. Bremers, L. Hoffmann, A. D. Dräger,

SPIE Photonics West 2010, San Francisco, CA (USA), 26 – 28 Jan 2010.

M. Brendel, T. Langer, S. Metzner, F. Bertram, J. Christen, J. Thalmair,
J. Zweck, L. Schade, U. T. Schwarz, A. Hangleiter: International Conference on the Physics of Semiconductors, Seoul (ROK), 27 Jul 2010.
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Low resistive Ni/Ag ohmic contacts to p-AlGaN for UV-LEDs.

GaSb-based high-power and high-brightness semiconductor lasers

J. Wagner, T. Passow, R. Gutt, M. Maier, W. Pletschen, M. Kunzer,

emitting at > 2 µm.

R. Schmidt, J. Wiegert, D. Luick, S. Liu, K. Köhler: SPIE Photonics

J. Wagner, M. Kelemen: 2010 IEEE Photonics Society Annual

West 2010, San Francisco, CA (USA), 26 – 28 Jan 2010.

Meeting, Denver, CO (USA), 07 – 11 Nov 2010.

Short-pulse high-power operation of GaSb-based diode lasers in

Laserbasierte Detektion von Explosivstoffen – Sachstand,

the 1.9 to 2.3 µm wavelength range.

Perspektiven für systemtechnische Lösungen.

J. Wagner, M. Müller, M. Rattunde, G. Kaufel, J. Schmitz:

J. Wagner, F. Fuchs: Wehrtechnisches Symposium C-IED 2010,

SPIE Photonics West 2010, San Francisco, CA (USA), 26 – 28 Jan 2010.

Bundesakademie für Wehrverwaltung und Wehrtechnik,
Mannheim (D), 17 – 19 Nov 2010.

GaSb-based optically-pumped semiconductor disk lasers emitting
in the 2.0 to 2.8 µm wavelength range.
J. Wagner, B. Rösener, M. Rattunde, R. Moser, C. Manz, K. Köhler
(invited): SPIE Photonics West 2010, San Francisco, CA (USA),
26 – 28 Jan 2010.

R&D at Fraunhofer IAF.
J. Wagner: ONERA, Palaiseau, Paris (F), 27 Apr 2010.

External cavity QC and semiconductor disk lasers – high brightness
2-10 µm laser sources for sensing and security.
J. Wagner (invited): 2010 Lester Eastman Conference, Troy, NY (USA),
03 – 05 Aug 2010.

Optoelectronics research at Fraunhofer IAF.
J. Wagner: Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY (USA),
06 Aug 2010.
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Micro- and nano-Sensors
Mikro- und nanosensoren
Publications in Reviewed Journals
Veröffentlichungen
Controlled incorporation of mid-to-high Z transition metals in CVD

Diamond-based off-line dosimeters for environmental control in

diamond.

space flights.

M. M. Biener, S. O. Kucheyev, Y. M. Wang, B. S. El-dasher,

A. De Sio, E. Pace, A. Giannini, M. Bruzzi, S. Miglio, M. Scaringella,

N. E. Teslich, A. V. Hamza, H. Obloh, W. Müller-Sebert, M. Wolfer,

M. Bucciolini, E. Wörner, C. Wild, A. Donati, V. Zolesi, V. Cotronei:

F. Fuchs, M. Grimm, A. Kriele, C. Wild: Diamond and Related

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A 612

Materials 19 (2010), 5-6, 643 – 647.

(2010), 3, 583 – 587.

Micro- and nano-electromechanical resonators based on SiC and

Nanosensors for label-free measurement of sodium ion fluxes of

group III-nitrides for sensor applications.

neuronal cells.

K. Brueckner, F. Niebelschütz, K. Tonisch, C. Foerster, V. Cimalla,

M. Gebinoga, L. Silveira, V. Cimalla, A. Dumitrescu, M. Kittler,

R. Stephan, J. Pezoldt, T. Stauden, O. Ambacher, M. A. Hein: phys.

B. Lübbers, A. Becker, V. Lebedev, A. Schober: Mat. Sci. Eng. B 169

stat. sol. (a) (2010), published online: 21 JUL 2010:

(2010), 1-3, 182 – 185.

DOI:10.1002/pssa.201026343.
Adsorption of cytochrome c on diamond.
AlGaN/GaN-based heterostructures for MEMS and

R. Hoffmann, A. Kriele, S. Kopta, W. Smirnov, N. Yang, C. E. Nebel:

NEMS applications.

phys. stat. sol. (a) 207 (2010), 9, 2073 – 2077.

V. Cimalla, C.-C. Röhlig, V. Lebedev, O. Ambacher, K. Tonisch,
F. Niebelschütz, K. Brueckner, M. A. Hein: Solid State Phenomena 159

Electrochemical hydrogen termination of boron-doped diamond.

(2010), 27 – 38.

R. Hoffmann, A. Kriele, H. Obloh, J. J. Hees, M. Wolfer, W. Smirnov,
N. Yang, C. E. Nebel: Appl. Phys. Lett. 97 (2010), 052103-1-3.

Nanocrystalline boron-doped diamond films, a mixture of BCS-like
and non-BCS-like superconducting grains.

Microstructured poly(2-oxazoline) bottle-brush brushes on nano

F. Dahlem, P. Achatz, O. A. Williams, D. Araujo, H. Courtois,

crystalline diamond.

E. Bustarret: phys. stat. sol. (a) 207 (2010), 9, 2064 – 2068.

N. A. Hutter, A. Reitinger, N. Zhang, M. Steenackers, O. A. Williams,
J. A. Garrido, R. Jordan: Phys. Chem. Chem. Phys. 12 (2010),

Spatially correlated microstructure and superconductivity in poly-

4360 – 4366.

crystalline boron-doped diamond.
F. Dahlem, P. Achatz, O. A. Williams, D. Araujo, E. Bustarret,

Semiconducting to metallic-like boron doping of nanocrystalline

H. Courtois: Phys. Rev. B 82 (2010), 033306-1-4.

diamond films and its effect on osteoblastic cells.
A. Kromka, L. Grausova, L. Bacakova, J. Vacik, B. Rezek,
M. B. Vanecek, O. A. Williams, K. Haenen: Diamond and
Rel. Mat. 19 (2010), 2-3, 190 – 195.
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Strain relaxation in highly mismatched hexagonal heterosystems.

Aligned diamond nano-wires: Fabrication and characterisation for

V. Lebedev: J. Appl. Phys. 108 (2010), 013515-1-8.

advanced applications in bio- and electrochemistry.
W. Smirnov, A. Kriele, N. Yang, C. E. Nebel: Diamond Rel. Mat. 19

Detailed study of superconductivity in nanostructured nano

(2010), 2-3, 186 – 189.

crystalline boron-doped diamond thin films.
S. Mandal, C. Naud, O. A. Williams, O. E. Bustarret, F. Omnès,

Anisotropic etching of diamond by molten Ni particles.

P. Rodière, T. Meunier, L. Saminadayar, C. Bäuerle: phys. stat.

W. Smirnov, J. J. Hees, D. Brink, W. Müller-Sebert, A. Kriele,

sol. (a) 207 (2010), 9, 2017 – 2022.

O. A. Williams, C. E. Nebel: Appl. Phys. Lett. 97 (2010), 073117-1-3.

Nanostructures made from superconducting boron-doped diamond.

ZnO nanowire growth: a deeper understanding based on

S. Mandal, C. Naud, O. A. Williams, E. Bustarret, F. Omnès, P. Rodière,

simulations and controlled oxygen experiments.

T. Meunier, L. Saminadayar, C. Bäuerle: Nanotechnology 21 (2010),

K. Subannajui, N. Ramgir, R. Grimm, R. Michiels, N. Yang, S. Müller,

19, 4 p.

M. Zacharias: Crystal Growth & Design 10 (2010), 4, 1585 – 1589.

Bulk and surface thermal stability of ultra nanocrystalline

Bucky-gel coated glassy carbon electrodes, for voltammetric

diamond films with 10-30 nm grain size prepared by chemical

detection of femtomolar leveled lead ions.

vapor deposition.

Q. Wan, F. Yu, L. Zhu, X. Wang, N. Yang: Talanta 82 (2010), 5,

S. Michaelson, A. Stacey, J. Orwa, A. Cimmino, S. Prawer,

1820 – 1825.

B. C. C. Cowie, O. A. Williams, D. M. Gruen, A. Hoffman:
J. Appl. Phys. 107 (2010), 093521-1-7.

High Youn‘s modulus in ultra thin nanocrystalline diamond.
O. A. Williams, A. Kriele, J. J. Hees, M. Wolfer, W. Müller-Sebert,

Elastic properties of nanowires.

C. E. Nebel: Chem. Phys. Lett. 495 (2010), 1-3, 84 – 89.

C.-C. Röhlig, F. Niebelschütz, P. Brueckner, K. Tonisch, O. Ambacher,
V. Cimalla: phys. stat. sol. (b) 247 (2010), 10, 2557 – 2570.

Size-dependent reactivity of diamond nanoparticles.
O. A. Williams, J. J. Hees, C. Dieker, W. Jäger, L. Kirste, C. E. Nebel:

Residual stress stability in fiber textured stoichiometric AlN film

ACS Nano 4 (2010), 8, 4824 – 4830.

grown using rf magnetron sputtering.
R. E. Sah, L. Kirste, M. Baeumler, P. Hiesinger, V. Cimalla, V. Lebedev,

Doping of single crystalline diamond with nickel.

H. Baumann, H.-E. Zschau: J. Vac. Sci. Techn. A 28 (2010), 3,

M. Wolfer, H. Obloh, O. A. Williams, C. C. Leancu, L. Kirste,

394 – 399.

E. Gheeraert, C. E. Nebel: phys. stat. sol. (a) 207 (2010), 9,
2054 – 2057.
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Conference Proceedings
Tagungsbände
Resonant field emission from two-dimensional density of state on

TEM study of superconducting polycrystalline diamond.

hydrogen-terminated intrinsic diamond.

M. Alegre, M. P. Villar, D. Araujo, E. Bustarret, T. Capron,

T. Yamada, S. Shikata, C. E. Nebel: J. Appl. Phys. 107 (2010),

O. A. Williams: Wide Bandgap Cubic Semiconductors 2010: From

013705-1-5.

Growth to Devices (E-MRS): Proceedings of the E-MRS Symposium F.
New York: AIP Press, 2010, 133 – 136. (AIP Conference Proceedings

Diamond nanotextured surfaces for enhanced protein redox activity.

1292).

N. Yang, W. Smirnov, A. Kriele, R. Hoffmann, C. E. Nebel: phys. stat.
sol. (a) 207 (2010), 9, 2069 – 2072.

Diamond/AlN thin films for optical applications.
F. Knöbber, O. Bludau, O. A. Williams, R. E. Sah, L. Kirste,

Direct electrochemistry of cytochrome c on nanotextured diamond

M. Baeumler, S. Leopold, D. Pätz, C. E. Nebel, O. Ambacher,

surface.

V. Cimalla, V. Lebedev: Wide Bandgap Cubic Semiconductors 2010:

N. Yang, R. Hoffmann, W. Smirnov, A. Kriele, C. E. Nebel:

From Growth to Devices (E-MRS): Proceedings of the E-MRS

Electrochem. Comm. 12 (2010), 9, 1218 – 221.

Symposium F. New York: AIP Press, 2010, 205 – 208.
(AIP Conference Proceedings 1292).

Interface properties of cytochrome c on nano-textured diamond
surface.

A novel bio-functionalization of AlGaN/GaN-ISFETs for DNA-sensors.

N. Yang, R. Hoffmann, W. Smirnov, C. E. Nebel: Diamond and

S. Linkohr, S. Schwarz, S. Krischok, P. Lorenz, V. Cimalla, C. E. Nebel,

Related Materials 2010, published online 17DEC2010,

O. Ambacher: phys. stat. sol. (c) 7 (2010), 7-8, 1810 – 1813.

DOI:10.1016/j.diamond.2010.12.012.
A novel functionalization of AlGaN/GaN pH-sensors for DNA-sensors.
Catalyst-free growth of ZnO nanowires based on topographical

S. Linkohr, S. U. Schwarz, S. Krischok, P. Lorenz, V. M. Polyakov,

confinement and preferential chemisorption and their use for room

V. Cimalla, C. E. Nebel, O. Ambacher: S. Gwo et al. (eds.): III-Nitride

temperature CO detection.

Materials for Sensing, Energy Conversion and Controlled Light-

S. K. Youn, N. Ramgir, C. Y. Wang, K. Subannajui, V. Cimalla,

Matter Interactions. Warrendale, PA (USA): MRS, 2010, 6 p. (MRS-

M. Zacharias: J. Phys. Chem. C 114 (2010), 22, 10092 – 10100.

Proceedings 1202).

Piezoelectric actuated epitaxially grown AlGaN/GaN-resonators.
F. Niebelschütz, K. Brueckner, K. Tonisch, R. Stephan, V. Cimalla,
O. Ambacher, M. A. Hein: phys. stat. sol. (c) 7 (2010), 7-8, 1829 –
1831.
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Books and Book Chapters
Bücher und Buchbeiträge
Tunable compound eye cameras.

III-Nitride Materials for Sensing, Energy Conversion and Controlled

D. Pätz, S. Leopold, F. Knöbber, S. Sinzinger, M. Hoffmann,

Light-Matter Interactions.

O. Ambacher: H. Thienpont et al. (eds.): Micro-Optics 2010.

S. Gwo, J. W. Ager, F. Ren, O. Ambacher, L. Schowalter: Warrendale,

Bellingham: SPIE, 2010, 77160K-1-7.

PA (USA): MRS, 2010 (MRS-Proceedings; 1202).

Investigation of stress in AlN thin films for piezoelectric MEMS.

InN nanocolumns.

R. E. Sah, L. Kirste, M. Baeumler, P. Hiesinger, V. Cimalla, V. Lebedev,

J. Grandal, M. A. Sánchez-García, E. Calleja, S. Lazic, E. Gallardo,

F. Knöbber, O. Bludau, C.-C. Röhlig, H. Baumann: NSTI-Nanotech

J. M. Calleja, E. Luna, A. Trampert, F. Niebelschütz, V. Cimalla,

2010: TechConnect World 2010 Proceedings. Boca Raton, London,

O. Ambacher: T. D. Veal et al. (eds.): Indium Nitride and Related

Tokyo: CRC Press, 2010, 344 – 347.

Alloys. Boca Raton, London, Tokyo: CRC Press, 2010, 599 – 615.

Near-UV LEDs for integrated InO-based ozone sensors.

Transport properties of InN.

C. Wang, V. Cimalla, M. Kunzer, T. Passow, W. Pletschen,

V. Cimalla, V. Lebedev, O. Ambacher, V. M. Polyakov, F. Schwierz,

O. Kappeler, J. Wagner, O. Ambacher: phys. stat. sol. (c) 7 (2010),

F. Niebelschütz, G. Ecke, T. H. Myers, W. J. Schaff: T. D. Veal et al.

7-8, 2177 – 2179.

(eds.): Indium Nitride and Related Alloys. Boca Raton, London,
Tokyo: CRC Press, 2010, 139 – 179.

Field electron emission properties of n-type single crystal cubic
boron nitride.

Group III-nitride based sensors – advances towards a new generation

T. Yamada, C. E. Nebel, T. Taniguchi: 23rd International Vacuum

of biosensors.

Nanoelectronics Conference (IVNC), (2010), 2 p.

I. Cimalla, B. Lübbers, V. Cimalla, M. Gebinoga, A. Schober,
O. Ambacher: H.-Y. Cha (ed.): Advanced Semiconductor Materials
and Devices Research: III-Nitrides and SiC. Kerala: Transworld
Research Network, 2010, 341 – 374.

Metal organic chemical vapor deposition of indiumoxide for ozone
sensing.
C. Wang: Stuttgart: Fraunhofer Verlag (Science for Systems, 2), 2010.

Photon stimulated ozone sensing.
C. Y. Wang, V. Cimalla, O. Ambacher, M. Himmerlich, S. Krischok:
E. V. Harrison (ed.): Chemical Sensors: Properties, Performance and
Applications. New York: Nova Science, 2010, 1 – 63. (Chemistry
Research and Applications).
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Conferences and Seminars
Vorträge und Seminare
Functionalization of GaN-surfaces by metal oxides for chemical and

Diamond surface termination controls intentional adsorption of

biochemical sensing.

proteins.

O. Ambacher: Sino-German Workshop on Functionalization of Wide-

R. Hoffmann, A. Kriele, W. Smirnov, N. Yang, C. E. Nebel: E-MRS 2010

Bandgap Semiconductor Materials for Chemical and Biochemical

Spring Meeting, Strasbourg (F), 07 – 11 Jun 2010.

Sensing, Suzhou (CN), 12 – 15 May 2010.
Aluminum nitride and nanodiamond thin film microstructures.
AlN-basierte Mikrogeneratoren.

F. Knöbber, O. Bludau, C.-C. Röhlig, O. A. Willliams, R. E. Sah,

O. Bludau, C.-C. Röhlig, L. Kirste, R. E. Sah, R. Driad, V. Lebedev,

L. Kirste, V. Cimalla, V. Lebedev, C. E. Nebel, O. Ambacher:

V. Cimalla, C. E. Nebel, O. Ambacher: DPG-Frühjahrstagung,

DPG-Frühjahrstagung, Regensburg (D), 21 – 26 Mar 2010.

Regensburg (D), 21 – 26 Mar 2010.
Diamond thin films for optical applications.
AlN-based microgenerators for powering implantable sensor

F. Knöbber, O. Bludau, C.-C. Röhlig, O. A. Williams, R. E. Sah,

devices.

L. Kirste, V. Cimalla, V. Lebedev, C. E. Nebel, O. Ambacher:

O. Bludau, C.-C. Röhlig, L. Kirste, R. E. Sah, R. Driad, W. Pletschen,

E-MRS 2010 Spring Meeting, Strasbourg (F), 07 – 11 Jun 2010.

V. Lebedev, V. Cimalla, C. E. Nebel, O. Ambacher: 37th International
Symposium on Compound Semiconductors (ISCS 2010), Kagawa (J),

Electron and hole accumulation in InN/InGaN heterostructures.

31 May – 04 Jun 2010.

V. Lebedev, V. M. Polyakov, A. Knübel, R. Aidam, C. Cimalla:
International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS 2010),

Biosensorik mit AlGaN/GaN-Transistoren.

Kagawa (J), 31 May – 04 Jun 2010.

V. Cimalla: Fraunhofer IGB, Stuttgart (D), 22 Mar 2010.
Multilayer passivated AlGaN/GaN sensors for stable
GaN-based transducers for biosensing.

pH-measurements.

V. Cimalla, B. Lübbers, I. Cimalla, M. Gebinoga, A. Schober,

S. Linkohr, V. Cimalla, C. E. Nebel, O. Ambacher: DPG-Frühjahrs

V. Polyakov, S. Schwarz, S. Linkohr, O. Ambacher: International

tagung, Regensburg (D), 21 – 26 Mar 2010.

Union of Materials Research Societies – International Conference
on Electronic Materials (IUMRS-ICEM 2010), Seoul (ROK),

AlGaN/GaN electrolyte gate field effect transistor based

22 – 27 Aug 2010.

DNA sensors.
S. Linkohr, S. U. Schwarz, V. Polyakov, T. Nakamura, V. Cimalla,

Recent advances on sensors.

C. E. Nebel, O. Ambacher: HETECH 2010, Fodele, Crete (GR),

V. Cimalla: MEMS Workshop, Rome (I), 22 Nov 2010.

18 – 20 Oct 2010.

Boron-doped NCD electrodes for nanoelectrode arrays.
J. J. Hees, R. Hoffmann, H. Obloh, M. Wolfer, W. Smirnov, N. Yang,
C. E. Nebel: Diamond Conference, Budapest (H), 05 – 09 Sept 2010.
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Electrochemical hydrogen termination of diamond surfaces.

Hydrogen termination of diamond surfaces by electrochemical

C. E. Nebel, R. Hoffmann, A. Kriele, H. Obloh, W. Smirnov, M. Wolfer,

means.

N. Yang: 15 Conference on Surface and Bulk Defects in Diamond,

C. E. Nebel, R. Hoffmann, A. Kriele, H. Obloh,

Hasselt (B), 22 – 24 Feb 2010.

W. Smirnov, M. Wolfer, N. Yang: E-MRS 2010 Spring Meeting,

th

Strasbourg (F), 07 – 10 Jul 2010.
Nano-sensors from diamond for biosensor applications.
C. E. Nebel, N. Yang, R. Hoffmann, A. Kriele, H. Obloh: International

Diamond for biosensing.

Symposium on Nano-Micro Multi-Functional Devices, Kawasaki (J),

C. E. Nebel, N. Yang, R. Hoffmann, A. Kriele, W. Smirnov,

18 Mar 2010.

O. Ambacher: E6 Konferenz, University of Warwick (UK),
13 – 16 Jul 2010.

Diamond MEMS fabrication and applications.
C. E. Nebel, O. A. Williams, V. Lebedev, C.-C. Röhlig, W. Pletschen:

Diamond for biosensing.

Sensors and MEMS Workshop, Waseda University, Tokyo (J),

C. E. Nebel, N. Yang, R. Hoffmann, A. Kriele, W. Smirnov,

19 Mar 2010.

O. Ambacher (invited): 61st Annual Meeting of the International
Society of Electrochemistry, Nice (F), 26 Sept – 01 Oct 2010.

Proteins on diamond: properties and applications.
C. E. Nebel, R. Hoffmann, A. Kriele, N. Yang: Diamond Research

Explosivstoffspurenanalytik mit Hilfe von Diamant-Substraten.

Center, AIST, Tsukuba (J), 23 Mar 2010.

C. E. Nebel, O. Ambacher: Symposium C-IED 2010, Mannheim (D),
17 – 19 Nov 2010.

Surface functionalized device team.
C. E. Nebel: AIST Symposium, Tokyo (J), 24 Mar 2010.

Electrical characterization of conductivity – basic properties and
challenges.

Surface electronic properties of diamond.

C. E. Nebel: CARAT Workshop, Darmstadt (D), 14 Dec 2010.

C. E. Nebel: Forschungszentrum Karlsruhe (D), 07 May 2010.
Investigation on stress in AlN thin films for piezoelectric
Diamond on the way to semiconductor grade material.

MEMS sensors.

C. E. Nebel, O. Ambacher: Sino-German Workshop on Functionali-

R. E. Sah, L. Kirste, M. Baeumler, P. Hiesinger, V. Cimalla, V. Lebedev,

zation of Wide-Bandgap Semiconductor Materials for Chemical and

H. Baumann: Nanotech, Anaheim, CA (USA), 21 – 25 Jun 2010.

Biochemical Sensing, Suzhou (CN), 12 –14 May 2010.
Functionalization of AlGaN/GaN heterostructures with TFAAD.
Diamond for bio-sensing and energy harvesting applications.

S. U. Schwarz, S. Linkohr, T. Nakamura, S. Krischok, V. Cimalla,

C. E. Nebel, R. Hoffmann, A. Kriele, H. Obloh, W. Smirnov, N. Yang,

C. E. Nebel, O. Ambacher: DPG-Frühjahrstagung, Regensburg (D),

O. Ambacher: International Conference on New Diamond and Nano

21 – 26 Mar 2010.

Carbons (NDNC), Suzhou (CN), 16 – 19 May 2010.
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DNA-sensor based on AlGaN/GaN high electron mobility transistor.

Enhanced reactivity of diamond nano-particles.

S. U. Schwarz, S. Linkohr, P. Lorenz, S. Krischok, T. Nakamura,

O. A. Williams, J. J. Hees, C. E. Nebel: MRS Fall Meeting, Boston, MA

V. Cimalla, C. E. Nebel, O. Ambacher: International Workshop on

(USA), 29 Nov – 03 Dec 2010.

Nitride Semiconductors, Tampa, FL (USA), 19 – 24 Sept 2010.
Nickel and chromium doping of single crystalline diamond by
Diamond nanowires for high resolutions scanning electrochemical

MPCVD: generation of optically active defects.

microscopy.

M. Wolfer, H. Obloh, O. A. Williams, C.-C. Leancu, K. Beha,

W. Smirnov, A. Kriele, O. A. Williams, J. J. Hees, O. Bludau, N. Yang,

A. Batalov, H. Harms, E. Gheeraert, A. Leitenstorfer, R. Bratschitsch,

C. E. Nebel: Diamond Conference, Budapest (H), 05 – 09 Sept 2010.

C. E. Nebel: Diamond Conference, Budapest (H), 05 – 09 Sept 2010.

Wide range ozone detection based on photostimulated In2O3 nano-

Diamond nano-textured surfaces for enhanced protein redox

particles.

activity.

C. Wang, O. Kappeler, K. Köhler, V. Cimalla: 3 International Sym-

N. Yang, W. Smirnov, R. Hoffmann, A. Kriele, C. E. Nebel: Hasselt

posium on Transparent Conductive Materials, Analipsi / Hersonissos,

Diamond Workshop 2010, Hasselt (B), 22 – 24 Feb 2010.

rd

Crete (GR), 17 – 21 Oct 2010.
Diamond biosensors.
Diamond for optical applications.

N. Yang: Fraunhofer IGB, Stuttgart (D), 22 Mar 2010.

C. Wild, C. E. Nebel: European Optical Society (EOS) Symposium,
Frankfurt a. M. (D), 15 – 18 Jun 2010.

Interface properties of cytochrome c on nano-textured diamond
surface.

Diamond reactivity at the nanoscale.

N. Yang, R. Hoffmann, W. Smirnov, A. Kriele, C. E. Nebel: 4th Inter

O. A. Williams, J. J. Hees, C. E. Nebel: Hasselt Diamond Workshop

national Conference on New Diamond and Nano Carbon, Suzhou

2010, Hasselt (B), 22 – 24 Feb 2010.

(CN), 16 – 20 May 2010.

Size dependent reactivity of diamond nano-particles and the

Direct electrochemistry of cytochrome c on nano-textured diamond

production of monodisperse aqueous diamond colloids.

surface.

O. A. Williams, J. J. Hees, C. E. Nebel: 4 International Conference on

N. Yang, R. Hoffmann, W. Smirnov, A. Kriele, C. E. Nebel: European

New Diamond and Nano Carbons, Suzhou (CN), 16 – 20 May 2010.

MRS 2010 Spring Meeting, Strasbourg (F), 07 – 11 Jun 2010.

Size dependent reactivity of diamond particles.

Diamond for biosensing and energy harvesting.

O. A. Williams, J. J. Hees, C. E. Nebel: European MRS Meeting,

N. Yang, C. E. Nebel: Univ. Siegen (D), 22 Jun 2010.

th

Strasbourg (F), 07 – 11 Jun 2010.
From diamond nano-structures to nano-bioelectronics.
N. Yang (invited): BIT’s 1st Annual World Congress of NanoMedicine
2010, Beijing (CN), 22 – 25 Oct 2010.
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Press, Exhibitions
Presse, Ausstellungen

Media Coverage
Pressespiegel
»Dem Laser reichen Spuren«

»50 Jahre Laser«

Badische Zeitung, 13 Jan 2010

SWR3-Fernsehen, Landesschau Baden-Württemberg,
24 Jun 2010

»Dem Sprengstoff auf der Spur«
Südkurier, Wirtschaftsteil in Kooperation mit Handelsblatt,

»Neue Art der Solarzelle soll Wasserstoff liefern«

15 Jan 2010

VDI-Nachrichten, 25 Jun 2010

»Sicherheit am Flughafen«

»Unser Licht von morgen«

Zeit Wissen, 9 Feb 2010

Südkurier, 3 Jul 2010

»Mit Technik gegen Anschläge«

»Neue Solarzellen liefern Wasserstoff«

Südkurier, 6 Mar 2010

Frankfurter Rundschau, 14 Jul 2010

»Mikro, aber oho«

»Zivile Sicherheitsforschung im Fokus«

Financial Times Deutschland, 24 Mar 2010

Strategie & Technik, Oct 2010

»Öffnung für die Zukunft«

»Erleuchtung im Minutentakt«

Badische Zeitung, 26 Mar 2010

WirtschaftsWoche, 11 Oct 2010

»Auszeichnung Kommunen in neuem Licht«

»BMBF steckt 2,8 Mio. Euro in GaN«

Pressemitteilung der Stadt Freiburg, 13 Apr 2010

Energie & Technik, 30 Nov 2010

»Ein Leuchtturm im Schwarzwald«

»Schnelles Prototyping von Höchstfrequenz-Chips«

Badische Zeitung, 14 Apr 2010

Markt und Technik, 10 Dec 2010

»Europäisches Forschungsprojekt entwickelt Infrarot-

»Forschungskonsortium für effiziente Elektronik«

Halbleiterlaser«

Glocalist Daily News, 15 Dec 2010

elektrotechnik, 23 Jun 2010
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Press Releases

Exhibitions and Fairs

Presseinformationen

Ausstellungen und Messen

25 Mar 2010

»Future Security 2010«, 5th Security Research Conference

Das Fraunhofer IAF legt am 25. März den Grundstein für sein neues

Berlin (D), 07 – 09 Sep 2010

Kommunikationszentrum
European Microwave Week 2010
29 Mar 2010

Paris (F), 26 Sep – 01 Oct 2010

Am 25. März legte das Fraunhofer IAF in Freiburg den Grundstein
für sein neues Kommunikationszentrum mit einem Investitions

Wehrtechnischer Forschungstag

volumen von 2,4 Millionen Euro

Freiburg (D), 11 – 12 Oct 2010

14 Jun 2010

Job-Start-Börse Freiburg

Europäisches Forschungskonsortium unter Führung des Fraunhofer-

Emmendingen (D), 26 – 27 Oct 2010

Instituts für Angewandte Festkörperphysik IAF entwickelt neue
Infrarot-Halbleiterlaser

Forum Angewandte Mikrosystemtechnik, Workshop »Leucht- und
Laserdioden von Grün bis UV«

07 Sep 2010

Freiburg (D), 19 Nov 2010

»Future Security 2010«: Zivile Sicherheit im Fokus internationaler
Forschung

27th Army Science Conference
Orlando, FL (USA), 29 Nov – 02 Dec 2010

29 Nov 2010
Energie optimal nutzen: Effiziente Leistungselektronik

Forum Angewandte Mikrosystemtechnik, Workshop »Mikro- und
Nanoelektronik«
Freiburg (D), 10 Dec 2010
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Committees and Conferences
Gremien und Tagungen

Committee Activities
Arbeit in Fachgremien
Oliver Ambacher
-

Advisory Board Freiburger Materialforschungszentrum FMF,

-

Associate Editor »Journal of Diamond and Related Materials«

-

European Research Activity »Characterization and Development

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (D); Member
-

Scientific Advisory Board Leibniz-Institut für Analytische
Wissenschaften ISAS, Dortmund (D); Vice Chairman

-

Advisor
-

Scientific Advisory Board KTD »Hardware Research &
Technology«, Thales Group, Neuilly-sur-Seine (F); Member

-

of Radiation and Particle Detectors from Diamond«; Scientific

Technical Expert Panel »Environment & Water Industry
Development Council Singapore«; Member

-

International Steering Committee »International Symposium on

Peer Review College »Engineering and Physical Sciences Research
Council UK«; Member

Compound Semiconductors ISCS«; Member
-

Program Committee »Future Security – 5th Security Research

Rüdiger Quay

Conference«; Chair

-

IEEE Technical Committee MTT-6 Microwave and Millimeter Wave
Integrated Circuits; Chair

Martina Baeumler
-

-

International Steering Committee »International Conference on
Defects-Recognition, Imaging & Physics in Semiconductors DRIP«;

Group Member
-

Member
-

International Steering Committee »Expert Evaluation & Control

Technical Program Committee »European Solid-State Circuits
Conference ESSCIRC 2010«; Member

-

of Compound Semiconductor Materials & Technologies
EXMATEC«; Member

EURAMIG European Radio and Microwave Interest Group; Core

Technical Program Committee »International Microwave
Symposium IMS 2010«; Member

-

Guest Editor »International Journal of Microwave and Wireless
Technologies: Special Issue on GaN in Europe 2010«

Michael Dammann
-

Technical Program Sub-committee »Compound Semiconductors

Michael Schlechtweg

International Reliability Physics Symposium«, Member

-

Fachausschuss 3 der Ges. Mikroelektronik,
Mikro- und Feinwerktechnik im VDE/VDI; Member

Michael Mikulla
-

-

European Defense Agency, Capability Technology Expert Group;
Member

Program Committee »European Microwave Week EuMW 2010«;
Member

-

IEEE EDS Compound Semiconductor Devices and Circuits
Committee; Member

Christoph E. Nebel
-

-

Program Committee »International Conference on Surface and

Ulrich T. Schwarz

Bulk Defects in CVD Diamond and Related Materials«; Member

-

Organizing Committee »International Conference on Diamond,
Diamond-Like Materials, Carbon Nanotubes, and Nitrides«,
Member
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Proceedings Editor »MRS: International Workshop on Nitride
Semiconductors IWN 2010«

-

Program Committee »SPIE: International Symposium on Gallium
Nitride Materials and Devices VI«; Member

Conference Organisation
Tagungsorganisation
-

Program Committee »OSA: Solid State and Organic Lighting

Oliver Ambacher

SOLED 2010«; Member

»Future Security 2010« 5th Security Research Conference
Berlin (D), 07 – 09 Sep 2010

Joachim Wagner
-

-

Program Committee »Mid-Infrared Optoelectronic Materials and

Christoph Nebel

Devices«; Member

Sino-German Workshop »Functionalization of Wide-Bandgap Semi-

Program Committee »OSA: Solid State and Organic Lighting

conductor Materials for Chemical and Biochemical Sensing«

SOLED 2010«; Chair

Suzhou (CN), 12 – 15 May, 2010

Christoph Nebel

Martin Walther
-

-

Program Committee »Infrared Sensors and Systems IRS2 2010«;

E-MRS Spring Meeting – Symposium D: Surface Modifications of

Member

Diamond and Related Materials

European Defense Agency, Capability Technology Expert Group;

Strasbourg (F), 07 – 11 Jun, 2010

Member
-

VDI-Richtlinienausschuss »Thermografie«; Member

Christoph Nebel

-

Program Committee »16 International Conference on

21st European Conference on Diamond, Diamond-Like Materials,

Molecular Beam Epitaxy«; Chair Sub-Committee »Devices and

Carbon Nanotubes, and Nitrides

MBE in Production«

Budapest (H), 05 – 09 Sep 2010

-

-

th

Program Committee »38th International Symposium on
Compound Semiconductors«; Member

Christoph Nebel

Program Committee »5th International Symposium on Optronics

MRS Fall Meeting – Symposium A: Diamond Electronics and Bio-

in Defence and Security«; Member

Electronics: Fundamentals to Applications IV
Boston, MA (USA), 29 Nov – 03 Dec, 2010

Oliver Williams
-

-

International Program Committee »SBDD Hasselt Diamond

Rüdiger Quay

Conference«; Member

International Microwave Symposium 2010, Workshop High-Power-

Institute of Physics Vacuum Group; Member

Density Packaging of Gallium Nitride
Anaheim, CA (USA), 23 – 28 May 2010

Nianjun Yang
-

Program Committee »BIT 1st Annual World Congress of

Rüdiger Quay

Nanomedicine 2010«; Member

EuMW / EuMIC 2010, Workshop New Ideas for III-N Devices: Old
Problems and Hot Approaches
Paris (F), 26 Sep – 01 Oct 2010
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Education and Teaching,
Visiting Scientists, Awards
Ausbildung und Lehre,
Gäste, Auszeichnungen

Doctoral Theses
Promotionen
Jutta Kühn

Christian Goßler

GaN-HEMT power amplifiers with optimized power-added efficiency

Entwicklung eines Laser-Lift-Off-Prozesses für InGaN-LEDs;

for X-band applications; Karlsruher Institut für Technologie KIT

Universität Regensburg

Markus Maier

Ulrich Lewark

Effizienz von GaInN-Leuchtdioden: Struktur aktiver Schichten unter

Aktive Frequenzvervielfacher zur Signalerzeugung im Millimeter-

dem Einfluss substratinduzierter Defekte; Universität Freiburg/Br.

wellenfrequenzbereich; Karlsruher Institut für Technologie KIT

Stephan Maroldt

Dirk Schwantuschke

Gallium nitride based transistors for high-efficiency microwave

Leistungsverstärker MMICs in GaN-Technologie für mm-Wellen

switch-mode amplifiers; Universität Freiburg/Br.

Anwendungen; Karlsruher Institut für Technologie KIT

Benno Rösener

Daniel Sonner

Halbleiter-Scheibenlaser hoher Brillanz für den Wellenlängenbereich

Untersuchung und Modellierung von Mikrowellen-mHEMTs für

von 2,0 – 2,8 μm; Universität Freiburg/Br.

ultrarauscharme Verstärker bis 1 GHz; Hochschule Offenburg

Wilhelm Schirmacher

Lars Stumpp

Entwicklung und Charakterisierung von nitridischen Laserdioden auf

Nanopores in diamond membranes for biomolecular sensing;

freistehendem GaN-Substrat; Universität Freiburg/Br.

Universität Freiburg/Br.

Diploma and Master Theses

Bachelor Theses

Diplom- und Master-Arbeiten

Bachelor-Arbeiten

Jochen Antes

Katharina Tokai

Schnelle Frequenzteiler für die Stabilisierung von Millimeterwellen-

Einzelmolekül-Detektion von Proteinen durch SPM-Messungen;

Oszillatoren; Karlsruher Institut für Technologie KIT

Universität Freiburg/Br.

Oliver Bludau

Jonas Zimmermann

AlN-basierte Mikrostrukturen für Piezogeneratoren; Universität

Redox-gelabelte DNA-Detektion; Universität Freiburg/Br.

Freiburg/Br.
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Academic Lectures and Seminars

Visiting Scientists

Vorlesungen und Seminare

Gäste

Oliver Ambacher

Beatriz Aja

Bionanotechnologie; Universität Freiburg/Br., SS 2010

Universidad de Cantabria, Santander (E)

Verbindungshalbleiter; Universität Freiburg/Br., WS 2009/10,
WS 2010/11

Sara D‘Angelo
University of Bologna (I)

Ingmar Kallfass
Active Integrated Circuits for Millimeter-Wave Applications;

Shraga Kraus

Karlsruher Institut für Technologie KIT, SS 2010

Technion – Israel Institute of Technology, Haifa (IL)

Hoch- und Höchstfrequenzhalbleiterschaltungen; Karlsruher Institut
für Technologie KIT, WS 2009/10, WS 2010/11

Douglas T. Petkie
Wright State University, Dayton, OH (USA)

Christoph Nebel
Fundamentals of Semiconductor Physics (Master Online Photo-

Eugenio Sillero

voltaics); Universität Freiburg/Br., SS 2010

ISOM-DIE, Universidad Politécnica de Madrid (E)

Ulrich T. Schwarz
Optoelectronic Devices; Universität Freiburg/Br., SS 2010;

Awards

Angewandte Mikrosystemtechnik (Seminar); Universität Freiburg/Br.,

Auszeichnungen

WS 2010/11
Jan Mathis Kaster
Joachim Wagner

»Georg-Simon-Ohm-Preis 2010 für physikalische Technik«; Deutsche

Grundlagen der Halbleiterphysik; Universität Freiburg/Br.,

Physikalische Gesellschaft, DPG-Tagung, Hannover (D), 09 Mar 2010

WS 2009/10, WS 2010/11
Aktuelle Probleme der Festkörperphysik und der Materialforschung

Rüdiger Quay

(Seminar); Universität Freiburg/Br., WS 2009/10, WS 2010/11

»Outstanding Reviewer Award«; IEEE Microwave Theory and Techniques Society, 2010 Microwave and Wireless Components Letters

Martin Walther
Quanteneffektbauelemente und Halbleitertechnologie; Karlsruher
Institut für Technologie KIT, SS 2010
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Our Partners
Unsere Partner

National Cooperations
Kooperationen Inland
German Industry
- ACST, Darmstadt

- Osram Opto Semiconductors,

- Aixtron, Aachen

Regensburg

- AIM, Heilbronn

- PTW, Freiburg

- Alcatel-Lucent, Stuttgart

- Rheinmetall Defence

- Bosch, Stuttgart

Electronics, Bremen

- Cassidian, Ulm

- Rhode & Schwarz, München

- Diamond Materials GmbH, 		

- RPG Radiometer Physics,

Freiburg
- Diehl BGT Defence,
Überlingen
- ESG, Fürstenfeldbruck
- Freiberger Compound
Materials, Freiberg/Sachsen
- Hüttinger Elektronik,
Freiburg

Meckenheim
- Sick, Waldkirch

Research Institutions

Universities

- Bundeskriminalamt,

- RWTH Aachen

Kriminaltechnisches Institut,

- Augsburg

Wiesbaden

- TU Berlin

- DLR Deutsches Zentrum für

- TU Dresden

Luft- und Raumfahrt,

- Erlangen-Nürnberg

Oberpfaffenhofen

- Freiburg

- DLR Institut für Technische 		
Physik (ITP), Stuttgart
- Fraunhofer Institutes:

- Hochschule Furtwangen
- Giessen
- TU Ilmenau

- SiCrystal, Erlangen

EMI, Freiburg; ENAS, 		

- Kaiserslautern

- Siemens, München/Erlangen/

Chemnitz; FHR, Wachtberg-		

- Karlsruher Institut für

Regensburg

Werthhoven; HHI, Berlin;

Technologie KIT

- Smiths-Heimann, Wiesbaden

ICT, Pfinztal; IFAM, Bremen;

- Kassel

- Sony International (Europe) 		

IGB, Stuttgart; IIS, Erlangen;

- Konstanz

IISB, Erlangen; ILT, Aachen;

- Magdeburg

GmbH, Stuttgart

- IABG, Ottobrunn

- Tesat-Spacecom, Backnang

IOSB, Ettlingen, Karlsruhe;

- Marburg

- Infineon Technologies,

- Toptica Photonics AG,

IPM, Freiburg; IPMS, Dresden;

- TU München

ISIT, Itzehoe; IST, Braun-

- Hochschule Nürnberg

schweig; IWM, Freiburg;

- Hochschule Offenburg

München
- IRCAM, Erlangen
- Kathrein, Rosenheim

Gräfelfing
- United Monolithic
Semiconductors, Ulm

IZFP, Saarbrücken

- Regensburg

- Laser Components, Olching

- U2T, Berlin

- Forschungszentrum Jülich

- Stuttgart

- Micropelt, Freiburg

- X-FAB Semiconductor

- Ferdinand-Braun-Institut,

- Ulm

- m2k-laser, Freiburg
- NAsP III/V GmbH, Marburg

Foundries, Erfurt
- 3d Micromac AG, Chemnitz

Berlin
- Helmholtz-Zentrum DresdenRossendorf
- Institut für Kristallzüchtung,
Berlin
- Max-Born-Institut, Berlin
- MPI für Radioastronomie, 		
Bonn
- Paul-Drude-Institut, Berlin
- Physikalisch-Technische
Bundesanstalt, Braunschweig
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- Würzburg
- Hochschule Wiesbaden

International Cooperations
Kooperationen Ausland
Industry

Research Institutions

- Acreo AB, Kista (S)

- AIST National Inst. of

- Alcatel-Thales III-V Lab,
Palaiseau (F)
- Alpes Laser, Neuchâtel (CH)
- Amplitudes, Pessac (F)

Advanced Industrial Science 		
and Technology, Tsukuba (J)
- ASCR, Institute of Physics, 		
Prague (CZ)

- Asahi KASEI, Fuji, Shizuoka (J)

- CEIT, San Sebastian (E)

- Etudes Et Productions

- Central Laboratory for

Schlumberger (UK)
- Infineon Technologies,
Villach (A)
- IQE, Cardiff (UK)
- Alcatel-Lucent Technologies,

Applied Physics, Plovdiv (BG)
- CSEM, Neuchâtel (CH)
- ESRF, Grenoble (F)
- Hungarian Institute of Nuclear
Research (H)

- UK Intelligent Systems
Research Institute (UK)
- US Naval Research Lab,
Wash. DC (USA)
- US Army Research Lab, Night
Vision Lab, Wash. DC (USA)

- Universidad de Extremadura,
Caceres (E)
- Université Joseph Fourier,
Grenoble (F)
- Universita di Firenze (I)
- Universidad Politécnica de 		
Madrid (E)

Universities

- University of Manchester (UK)

- Arizona State University,

- University of Michigan,

Tempe, AZ (USA)
- Chalmers University of
Technology (S)

Ann Arbor, IL (USA)
- Université de Montpellier (F)
- University of New Mexico,

Bell Laboratories, Murray Hill/

- IGN, Yebes (E)

Holmdel, NJ (USA)

- IEMN, Institut d‘Electronique,

- Lumilog, Vallauris (F)

de Microélectronique et de

- EPFL, Lausanne (CH)

- University of Padova (I)

Nanotechnologie, Lille (F)

- ETH, Zürich (CH)

- University of Strathclyde,

- Nichia Corp., Anan (J)
- NTT, Kanagawa (J)
- NXP, Nijmegen (NL)

- Institute of Physics, Dept. of 		
Dielectrics, Prague (CZ)

- Cornell University, Ithaca,
NY (USA)

- Hasselt University,
Diepenbeek (B)

- Oclaro, Zurich (CH)

- Intel Labs, Berkeley, CA (USA)

- Kyoto University (J)

- Picogiga, Paris (F)

- Interuniversitair Microelectro-

- LPI, Moscow (RU)

- Quinetic, Malvern (GB)
- rho-BeSt coating,
Innsbruck (A)
- Smartfish GmbH (CH)
- Solartec s.r.o., Radhostem (CZ)
- Spectrum Telecom
Installations Ltd. (IR)
- Semicon Sp. z o.o. (PL)

nica Centrum VZW, Leuven (B)
- IRAM, Grenoble (F)
- ISL Institut franco-allemand 		
de recherches, Saint-Louis (F)
- KTH Royal Institute of
Technology, Stockholm (S)
- Lawrence Livermore National
Lab (USA)

- Northwestern University, 		
Evanston, IL (USA)

- TNO, Den Haag/Delft (NL)

Dayton, OH (USA)

- Tongji University (CN)

- University of Bologna (I)

Technology, Haifa (IL)

Australia, Perth (AUS)
- Wright State University,		

Wien (A)

- Polish Academy of Science, 		

- Technion Israel Institute of 		

- University of Western

- Tel Aviv University (IL)

- United Monolithic Semi-

Keynes (UK)

- University of Uppsala (S)

Denmark, Lyngby (DK)

- University of Bari (I)

- Wafer Technology, Milton 		

Inst. of Photonics IOP (UK)

- Technische Universität

- NTB, Buchs (CH)

Warsaw (PL)

- University of Oxford (UK)

- Technical University of

- Syntune AB, Kista (S)

conductors, Orsay (F)

Albuquerque, NM (USA)

- University of Bristol (UK)
- University of Cambridge (UK)
- University of Cardiff (UK)
- Universidad de Cantabria (E)
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Patents
Patente

Granted Patents

Patent Applications

Patenterteilungen

Patentanmeldungen

F. Fuchs, R. Rehm, M. Walther: Semiconducterelement with a

R. Weber, I. Kallfass: Oszillator mit ohmisch einstellbarer

passivation layer and method for production thereof

Schwingungsfrequenz

7,745,908 B2, 25.07.2005, 29.06.2010; USA (US)

PCT/EP210/051269, 03.02.2010; Weltorganisation für geistiges
Eigentum (WO)

K. Schneider, V. Hurm, H. Walcher, R. Kolbe: Gleichspannungstrenner
EP 2 137 787 B1, E 475 205, EP 2 137 787 B1, 500 2008 000 996.5-08,

O. Williams: Diamantpartikel und Verfahren zum Erhalt von

EP 2 137 787 B1, EP 2 137 787 B1, 16.04.2008, 21.07.2010; Europä-

Diamantpartikeln aus Aggregatstrukturen

isches Patentamt (EP), Österreich (AT), Schweiz (CH), Deutschland

10 2010 008 682.7, 19.02.2010; Deutschland (DE)

(DE), Frankreich (FR), Großbritannien (GB)
V. Lebedev, V. Cimalla: Halbleiterbauelement und Verfahren zu
F. Fuchs, R. Moritz, C. Wild, E. Wörner: Spektral abstimmbares

seiner Herstellung

Lasermodul

PCT/EP2010/056690, 17.05.2010; Weltorganisation für geistiges

DE 10 2007 039 B4, 20.08.2007, 22.04.2010

Eigentum (WO)

Deutschland (DE)
K. Köhler, S. Müller, P. Waltereit: Verfahren zur Bestimmung der
N. Schulz, M. Rattunde, J. Wagner, B. Rösener: Infrarot

Struktur eines Transistors

Halbleiterlaser

PCT/EP2010/062008, 18.08.2010; Weltorganisation für geistiges

DE 1008 009 412 B4, 15.02.2008, 08.07.2010; Deutschland (DE)

Eigentum (WO)

A. Hülsmann: Detektoreinrichtung

A. Leuther, A. Tessmann, R. Lösch: Pseudosubstrat zur Verwendung

DE 10 2008 015 160 B4, 20.03.2008, 25.03.2010; Deutschland (DE)

bei der Herstellung von Halbleiterbauelementen und Verfahren zur
Herstellung eines Pseudosubstrats
10 2010 034 886.4, 19.08.2010; Deutschland (DE)

W. Smirnov, A. Kriele, O. Williams: Verfahren zur Herstellung
einer Messspitze für ein Rastersondenmikroskop sowie Messsonde
mit nach diesem Verfahren hergestellter Messspitze
10 2010 035 931.9, 31.08.2010; Deutschland (DE)
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T. Lim, R. Aidam, L. Kirste, R. Quay: Halbleiterstruktur

Fax +49 761 5159-400

PCT/EP2010/0633496, 14.09.2010; Weltorganisation für geistiges

info@iaf.fraunhofer.de

Eigentum (WO)

www.iaf.fraunhofer.de

R. Sommer, A. Wahlen, J. Wilke, A. Tessmann, I. Kallfass: Radar

Editorial Board

sendesignalerzeuger und Verfahren zur Radarsendesignalerzeugung

Redaktion

10 2010 044 134.1, 18.11.2010; Deutschland (DE)

Oliver Ambacher, Helga König,
Anne-Julie Maurer, Stefan Müller

V. Lebedev, V. Cimalla: Device for energy harvesting from low
frequency and non periodic mechanical vibrations for health and

Layout, Typesetting, Printing

environmental monitoring

Layout, Satz, Druck

FPL-Fallnr.: 10F51794,10.12.2010

netsyn, Joachim Würger, Freiburg

I. Kallfass, E. Weissbrodt, S. Diebold: Kompakte Radiometer

All rights reserved. Reproduction requires the

kalibrationseinrichtung mit integrierten aktiven Lasten und

permission of the director of the institute.

Mehrfachschaltern

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck nur mit

FPL-Fallnr. 10F51779, 21.12.2010

Genehmigung der Institutsleitung.
© Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik,
Freiburg 2011
Photos
Fotos
Fraunhofer IAF, Liana Marek; TNO (p. 58);
Cassidian (pp. 59, 61); Thales Alenia Space (p. 60);
AIM Infrarot-Module GmbH (pp. 81, 89);
Tesat-Spacecom (p. 105); Oxford Instruments (p. 194)
We would like to thank little Leon, son of our co-worker Ralf
Schmidt, for his eager participation in the photoshoot for the
cover of this Annual Report.
Dem kleinen Leon, Sohn unseres Mitarbeiters Ralf Schmidt,
danken wir für die fleißige Mithilfe als Fotomodell für die
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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 at the 4th exit into

(Paduaallee / Granadaallee / Lembergallee). An der vierten

Tullastrasse.

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 Lörrach

gebiet-Nord«. An der ersten Ampel geradeaus Richtung

(Mooswaldallee / Lembergallee). At 5th traffic light turn left

Lörrach (Mooswaldallee / Lembergallee), an der fünften

into Tullastrasse.

Ampel links in die Tullastraße.

st

By train

Zug

Hourly IC- and EC-trains to Freiburg central

IC- und EC-Züge im Stundentakt nach Freiburg-Hauptbahnhof.

station. From there 12 minutes by taxi.

Von dort 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
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

2008

2009

2010

Funding (compared to 2007)

Ertrag relativ zu 2007

+2.0 %

+23.0 %

+18.0 %

Investment (incl. Service Units)

Investitionen (inkl. dienstleistende Einheiten) 7128 T€

6527 T€

5200 T€

226

240

252

incl. PhD and Diploma Students davon Doktoranden und Diplomanden

28

36

33

Projects		

Projekte

77

86

108

Publications

Publikationen

99

120

157

Oral Presentations

Vorträge und Seminare

120

127

139

9

8

11

Staff (incl. Service Units)		 Mitarbeiter/innen (inkl. dienstlst. Einheiten)
				

			
Patents		
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Patente

Conferences 2011
Konferenzen 2011

Compound
Semiconductor
Week
May 22 – 26, 2011
Berlin, Germany
Maritim ProArte Hotel

38 th International Symposium on
Compound Semiconductors – ISCS
23 th International Conference
on Indium Phosphide and
Related Materials – IPRM
Conference and Program Chairs
Oliver Ambacher, Fraunhofer IAF, Freiburg

Connections –
Building Blocks
for Innovations

Norbert Grote, Fraunhofer HHI, Berlin
Nicolas Grandjean, École Polytechnique Féd. de Lausanne
Markus-Christian Amann, TU Munich

Organization

/

www.csw2011.org
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