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The Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics IAF develops electric 

and optical  devices on the basis  of compound semiconductors.  The institute ranks 

among the leading research faci l it ies worldwide in the area of I I I -V semiconductors. 

Our technologies are used in a variety of branches such as security,  energy, commu

nication, health and mobil ity.

Das FraunhoferInstitut für Angewandte Festkörper physik IAF entwickelt elektrische 

und optische Bau elemente auf Basis  von Verbindungshalbleitern. Das Institut zählt zu 

den führenden Forschungseinrichtungen weltweit auf dem Gebiet der I I I /VHalbleiter. 

Unsere Technologien werden in unterschiedlichen Bereichen wie Sicherheit,  Energie, 

Kommunikation, Gesundheit und Mobil ität eingesetzt.
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» W e  k e e p  m o v i n g  f o r W a r d ,  o p e n i n g  n e W  d o o r s . . .  b e c a u s e 

W e  a r e  c u r i o u s  a n d  c u r i o s i t y  k e e p s  l e a d i n g  u s  d o W n 

n e W  p a t h s . « 

» W i r  b e W e g e n  u n s  i m m e r  W e i t e r ,  ö f f n e n  n e u e  t ü r e n . . . 

W e i l  W i r  n e u g i e r i g  s i n d ,  u n d  n e u g i e r d e  l ä s s t  u n s  n e u e 

W e g e  b e s c h r e i t e n . «

                                                                ( W a l t  d i s n e y )
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Every time you use a cell phone on the road, turn on your 

bicycle lamp, watch a movie on an LED screen after work, 

drive a hybrid car, or when your car helps you park, you use 

electronic and optoelectronic devices based on compound 

semiconductors.

The semiconducting crystal layers researched and developed 

at Fraunhofer IAF are produced by combining at least two 

different types of atoms. The atoms are combined within 

a crystal in such a way that the physical properties of the 

materials can provide »tailor-made« solutions to resolve 

specific technical problems. The combination of indium and 

gallium with arsenic atoms within a crystal layer acts like soft 

soap on the movement of electrons: It creates an optimized 

material to process transistors which operate at highest 

frequencies and which enable accurate distance measure-

ments by assistance systems of vehicles and aircrafts – even 

in rain or snow. If the ten atomic layers of a crystal are made 

of indium, gallium and nitrogen atoms, the ratio of the metal 

atoms is decisive for the color of light that is later emitted 

from the active region of a light-emitting diode, and thus for 

the energy efficiency of your bicycle lamps, screens and living 

room lighting. Strongly restricting the movement of electrons 

in one direction by stringing together a series of layers with 

different atomic compositions allows precise control over 

their possible energy states by using crystal layers of different 

thicknesses. This is an important effect for the production 

of high performance infrared lasers or particularly sensitive 

infrared cameras. In addition, the restriction of the electrons 

in one direction can increase their mobility in the other two 

directions. This effect is used in the production of electronic 

devices which can redirect high voltages and currents in 

hybrid vehicles with high switching frequency in order to 

save energy.

These are just a few examples of how Fraunhofer IAF advances 

research. In the future, the electronic circuits and optoelectro-

nic systems based on compound semiconductors will be used 

for even more applications: internet with no data rate limit, 

no matter when and where, measuring and monitoring vital 

functions of the body without contact, or testing drinking 

water for drug and pesticide residues.

In our Annual Report we present to you our recent research 

results, and demonstrate innovative solutions that will soon 

make your life easier. Based on our ideas, we develop new 

devices, technologies and systems for you. For »it is the mind 

that moves the world« (Antoine de Saint-Exupéry).

Preface
vorwort         

Iaf bewegt – ScIence In MotIon 
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Jedes Mal, wenn Sie ein Mobiltelefon unterwegs nutzen, Ihre Fahrradlampe einschalten, am 

Feierabend einen Film auf einem LED-Bildschirm schauen, Ihr Wagen Ihnen beim Einparken hilft 

oder Sie ein Hybridauto fahren, nutzen Sie elektronische und optoelektronische Bauelemente 

aus Verbindungshalbleitern.

Die am Fraunhofer IAF erforschten und entwickelten halbleitenden Kristallschichten werden 

durch die Verbindung von mindestens zwei verschiedenen Atomsorten hergestellt. Die Atome 

werden innerhalb eines Kristalls so kombiniert, dass die physikalischen Eigenschaften der 

Ma terialien, wie »maßgeschneidert«, spezifische technische Probleme beheben. Die Kombi na

tion von Indium- und Gallium- mit Arsenatomen innerhalb einer Kristallschicht wirkt auf die 

Bewegung von Elektronen wie Schmierseife: Es entsteht ein optimales Material, um Transistoren 

zu prozessieren, die bei höchsten Frequenzen arbeiten und die genauen Abstandsmessungen 

der Assistenzsysteme von Kraft- und Luftfahrzeugen ermöglichen – selbst bei Regen oder 

Schnee. Werden die zehn Atomlagen eines Kristalls aus Indium-, Gallium- und Stickstoffatomen 

gebildet, entscheidet das Verhältnis der Metallatome maßgeblich über die Farbe des Lichts, 

das später aus dem aktiven Bereich einer Leuchtdiode abgestrahlt wird, und damit auch über 

die Energieeffizienz Ihrer Fahrradlampen, Bildschirme und Wohnraumbeleuchtungen. Schränkt 

man die Bewegung von Elektronen durch die Aneinanderreihung von Schichten mit unter-

schiedlichen Atom-Zusammensetzungen in einer Richtung stark ein, lassen sich ihre möglichen 

Energiezustände anhand verschieden dicker Kristallschichten höchst präzise kontrollieren. 

Dies ist ein wichtiger Effekt für die Herstellung leistungsstarker Infrarot-Laser oder besonders 

empfindlicher InfrarotKameras. Zudem kann die Beschränkung der Elektronen in einer 

Richtung die Beweglichkeit der Elektronen in den beiden anderen steigern. Das wird bei der 

Produktion von elektronischen Bauelementen genutzt, die mit hoher Schaltfrequenz große 

Spannungen und Ströme in Hybridfahrzeugen umleiten können, um Energie zu speichern.

Das sind nur einige Beispiele dafür, wie wir als IAF die Forschung bewegen. Zukünftig könnten 

die elektronischen Schaltungen und optoelektronischen Systeme aus Verbindungshalbleitern 

aber für weit mehr eingesetzt werden: Internet ohne Einschränkung der Datenrate, egal wann 

und wo, um Vitalfunktionen des Körpers berührungslos zu messen und zu kontrollieren, oder 

um Trinkwasser auf Rückstände von Medikamenten und Pflanzenschutzmitteln zu analysieren.

In unserem Jahresbericht präsentieren wir Ihnen unsere jüngsten Forschungsergebnisse und zei-

gen innovative Lösungen, die schon bald Ihr Leben erleichtern können. Basierend auf unseren 

Ideen entwickeln wir auf immer neuen Wegen Bauelemente, Technologien und Systeme für Sie. 

Denn »es ist der Geist, der die Welt bewegt« (Antoine de Saint-Exupéry).

IAF bewegt – ScIence In MotIon 
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dr. klaus heyers

Robert Bosch GmbH, Reutlingen

prof. dr. rik Jos

NXP Semiconductors Netherlands B. V., Nijmegen

dr. Jens kosch

X-FAB Semiconductor Foundries AG, Erfurt

dr. rainer kroth

Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG, Überlingen

prof. dr. Jürg leuthold

ETH Zürich

dr. conrad reynvaan

Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Bad Goisern

dr. franz auerbach

Infineon Technologies Austria AG, Villach 

dr. hans brugger

(Chairman / Vorsitzender)

Airbus Defence & Space, Ulm

prof. dr. Jérôme faist

ETH Zürich

dr. ehrentraud graw

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 

Baden-Württemberg, Stuttgart

dr. klaus heller

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 

Bonn

AdvISORy BOARd
KURATORIUM

Experts from industry,  universit ies,  and the Federal Ministries evaluate 

the research program of the institute,  advising the institute‘s  Director 

and the Executive Board of the Fraunhofer-Gesellschaft. 
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Das Kuratorium, ein Expertengremium mit Vertretern aus Industrie,  Forschung 

und Polit ik,  begleitet die Forschungsarbeiten des Fraunhofer IAF und berät 

den Institutsleiter sowie den Vorstand der Fraunhofer-Gesellschaft. 

dr. dietmar schill

Sony Deutschland GmbH, Stuttgart

bdir Wolfgang scheidler

European Defence Agency (EDA), Bruxelles 

trdir uwe senkbeil

Wehrtechnische Dienststelle für

Informationstechnologie und Elektronik WTD 81, Greding

dr. arno simon

Bruker Optik GmbH, Ettlingen

dr. klaus streubel

OSRAM GmbH, Augsburg

trdir ralf uekermann

Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und 

Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw), Koblenz

minr norbert Weber

Bundesministerium der Verteidigung (BMVg), Bonn

prof. dr. Werner Wiesbeck

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
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zAHLEN UNd STRATEgIE

9

f r a u n h o f e r  i a f

 

funding (compared to 2007)       

ertrag relativ zu 2007

 

investments 

investitionen

staff  

mitarbeiter/innen    

 

incl. phd and diploma students 

davon doktoranden und diplomanden

projects  

projekte

publications 

publikationen 

oral presentations 

vorträge und seminare 

   

patents  

patente 

2009

 

+13 %

6527 t€

 

240

36

86

123

127

8

2010

 

+25 %

5200 t€

 

252

33

108

157

139

11

2011

 

+42 %

5720 t€

 

260

35

97

162

150

12

2007

 

0 %

4245 t€

 

193

11

68

55

75

4

2008

 

+12 %

7128 t€

 

226

28

77

99

120

9

2013

 

+60 %

6919 t€

 

285

43

128

173

163

20

2012

 

+53 %

7700 t€

 

278

43

125

163

144

23
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B e a t r i x  S c h w i t a l l a

t e l .  + 4 9  7 6 1  5 1 5 9 - 4 1 4

B e a t r i x . S c h w i t a l l a @ i a f. f r a u n h o f e r . d e

2013 saw a particularly pleasing change in staff structure: The 

share of women in the scientific and infrastructure depart-

ments rose considerably. Overall, with 285 employees, the 

number of staff at Fraunhofer IAF reached a new high. This 

growth came about through new female employees, so that 

the share of female staff is now at 33 %. In the scientific area, 

we even achieved a growth of 50 %. Of the 285 employees, 

206 work in research, 79 in infrastructure and management. 

We also registered a rise in the overall budget. The operating 

budget reached a volume of 24.7 million €. Personnel cost 

rose moderately to 13.7 million €; administrative expenses 

increased by a considerable 20 % to 11 million €. This increase 

essentially resulted from increased cost for novel materials and 

energy, as well as for services received from the Fraunhofer 

headquarters. At 6.9 million €, investments in equipment and 

facilities were higher than average. This was mostly caused 

by the purchase of a multi-wafer metal organic chemical 

vapor phase epitaxy (MOVPE) system used to grow quantum 

cascade laser structures. The purchase was supported by 

project funding from the Federal Ministry of Defence (BMVg) 

and amounted to 2 million €. The resulting 31.6 million € of 

overall budget in 2013 are a new high.

The largest part of the operating budget and investments 

in 2013 were financed by the Federal Ministry of Defence 

(BMVg), with a share of about 59 %. Additional profits were 

generated by projects in the defense research area and EU 

projects. Despite the rise of public funding and a decrease in 

patent revenues, the share of industry funded projects still 

amounted to 37,1 % of civil research activities. In the future, 

however, increased efforts are required in order to acquire 

new industrial customers and raise patent revenues. The 

overall budget is still well funded, however, so that a positive 

operative result was achieved in 2013 and the use of reserves 

to build the new car park was lower than expected.

1 Total Budget Financing Finanzierung Gesamthaushalt

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

n  MoD Projects  n  MoD Basic Funding
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2013 gab es am Fraunhofer IAF eine besonders erfreuliche Bewegung in der Personalstruktur: 

Der Frauenanteil in Wissenschaft und Infrastruktur konnte deutlich gesteigert werden. Mit 

285 Beschäftigten erreichte die Belegschaft des Fraunhofer IAF einen neuen Höchststand – der 

Zuwachs wurde vollständig durch weibliche Neuzugänge erreicht, sodass der Frauenanteil am 

Institut inzwischen bei 33 % liegt. Bei der Zahl der Wissenschaftlerinnen konnte sogar eine 

Steigerung um 50 % erzielt werden. Von den 285 Beschäftigten sind 206 Mitarbeiter direkt in 

der Forschung und 79 Mitarbeiter in der Infrastruktur, inklusive Leitungsbereiche, tätig. 

Eine Aufwärtsbewegung gab es ebenfalls beim Gesamthaushalt zu verzeichnen: Der Betriebs-

haushalt erreichte ein Volumen von 24,7 Mio. €. Dabei stiegen die Personalaufwendungen 

moderat auf 13,7 Mio. €, die Sachaufwendungen hingegen deutlich, mit mehr als 20 %, auf 

11 Mio. €. Der Anstieg resultierte im Wesentlichen aus der Steigerung der Kosten für neuartige 

Materialien und für Energie sowie der Umlage für Leistungen durch die Fraunhofer-Zentrale.  

Überdurchschnittlich hoch waren mit 6,9 Mio. € die Investitionen in Geräte und Anlagen. Hier 

fiel insbesondere die Beschaffung einer durch das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) 

projektfinanzierten MultiwaferMOVPE (Metal Organic Chemical Vapor Phase Epitaxy)Anlage 

für das Überwachsen von Quantenkaskadenlaser-Strukturen in Höhe von ca. 2 Mio. € ins 

Gewicht. Daraus resultierte 2013 mit 31,6 Mio. € ein neuer Höchststand des Gesamthaushalts. 

Der größte Teil des Betriebshaushalts und der Investitionen wurde 2013 vom Bundesmi-

nisterium der Verteidigung (BMVg) mit einem Anteil von etwa 59 % finanziert. Der Anteil 

der Industrie an den zivilen Forschungsaktivitäten sank aufgrund rückläufiger Lizenzerlöse 

auf knapp 37,1 %. Dieser Rückgang konnte durch zusätzliche Erträge bei Projekten im 

Verteidigungsforschungsbereich und EU-Vorhaben kompensiert werden. Für die Zukunft sind 

vermehrte Anstrengungen bei der Industrieakquise und der Erzielung von Lizenzeinnahmen 

notwendig. Der Gesamthaushalt zeigte sich dennoch weiterhin als sehr gut finanziert, sodass 

2013 ein positives operatives Ergebnis erzielt wurde und der Reservenabbau aufgrund der 

Errichtung des Parkhauses deutlich niedriger ausfiel als erwartet. 

THE INSTITUTE IN fIgURES dAS INSTITUT IN zAHLEN
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Research of practical utility lies at the heart of all activities 

pursued by the Fraunhofer-Gesellschaft. Founded in 1949, 

the research organization undertakes applied research that 

drives economic development and serves the wider benefit 

of society. Its services are solicited by customers and con-

tractual partners in industry, the service sector and public 

administration.

At present, the Fraunhofer-Gesellschaft maintains 67 institutes 

and research units. The majority of the more than 23,000 staff 

are qualified scientists and engineers, who work with an 

annual research budget of 2 billion €. Of this sum, more than 

1.7 billion € is generated through contract research. More 

than 70 % of the Fraunhofer-Gesellschaft’s contract research 

revenue is derived from contracts with industry and from 

publicly financed research projects. Almost 30 % is contribu-

ted by the German federal and Länder governments in the 

form of base funding, enabling the institutes to work ahead 

on solutions to problems that will not become acutely relevant 

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

International collaborations with excellent research partners 

and innovative companies around the world ensure direct 

access to regions of the greatest importance to present and 

future scientific progress and economic development.

With its clearly defined mission of applicationoriented 

research and its focus on key technologies of relevance to 

fRAUNHOfER-gESELLSCHAfT IN fIgURES

the future, the Fraunhofer-Gesellschaft plays a prominent role 

in the German and European innovation process. Applied 

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

benefits perceived by the customer: Through their research 

and development work, the Fraunhofer Institutes help to re-

inforce the competitive strength of the economy in their local 

region and throughout Germany and Europe. They do so by 

promoting innovation, strengthening the technological base, 

improving the acceptance of new technologies, and helping to 

train the urgently needed future generation of scientists and 

engineers.

As an employer, the Fraunhofer-Gesellschaft offers its staff 

the opportunity to develop the professional and personal 

skills that will allow them to take up positions of responsibility 

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

Students who choose to work on projects at the Fraunhofer 

Institutes have excellent prospects of starting and developing 

a career in industry by virtue of the practical training and 

experience they have acquired.

The FraunhoferGesellschaft is a recognized nonprofit 

organization that takes its name from Joseph von Fraunhofer 

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

entrepreneur.

www.fraunhofer.de
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Forschen für die Praxis ist die zentrale Aufgabe der FraunhoferGesellschaft. Die 1949 gegrün-

dete Forschungsorganisation betreibt anwendungsorientierte Forschung zum Nutzen der Wirt-

schaft und zum Vorteil der Gesellschaft. Vertragspartner und Auftraggeber sind Industrie- und 

Dienstleistungsunternehmen sowie die öffentliche Hand. 

Die Fraunhofer-Gesellschaft betreibt in Deutschland derzeit 67 Institute und Forschungseinrich-

tungen. Rund 23 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, überwiegend mit natur- oder ingeni-

eurwissenschaftlicher Ausbildung, erarbeiten das jährliche Forschungsvolumen von 2 Mrd. €. 

Davon fallen rund 1,7 Mrd. € auf den Leistungsbereich Vertragsforschung. Über 70 % dieses 

Leistungsbereichs erwirtschaftet die Fraunhofer-Gesellschaft mit Aufträgen aus der Industrie 

und mit öffentlich finanzierten Forschungsprojekten. Knapp 30 % werden von Bund und 

Ländern als Grundfinanzierung beigesteuert, damit die Institute Problemlösungen entwickeln 

können, die erst in fünf oder zehn Jahren für Wirtschaft und Gesellschaft aktuell werden.

Internationale Kooperationen mit exzellenten Forschungspartnern und innovativen Unter-

nehmen weltweit sorgen für einen direkten Zugang zu den wichtigsten gegenwärtigen und 

zukünftigen Wissenschafts- und Wirtschaftsräumen.

Mit ihrer klaren Ausrichtung auf die angewandte Forschung und ihrer Fokussierung auf zu-

kunftsrelevante Schlüsseltechnologien spielt die Fraunhofer-Gesellschaft eine zentrale Rolle im 

Innovationsprozess Deutschlands und Europas. Die Wirkung der angewandten Forschung geht 

über den direkten Nutzen für die Kunden hinaus: Mit ihrer Forschungs- und Entwicklungsarbeit 

tragen die Fraunhofer-Institute zur Wettbewerbsfähigkeit der Region, Deutschlands und Euro-

pas bei. Sie fördern Innovationen, stärken die technologische Leistungsfähigkeit, verbessern die 

Akzeptanz moderner Technik und sorgen für Aus- und Weiterbildung des dringend benötigten 

wissenschaftlich-technischen Nachwuchses.

Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet die Fraunhofer-Gesellschaft die Möglichkeit 

zur fachlichen und persönlichen Entwicklung für anspruchsvolle Positionen in ihren Instituten, 

an Hochschulen, in Wirtschaft und Gesellschaft. Studierenden eröffnen sich aufgrund der 

praxisnahen Ausbildung und Erfahrung an Fraunhofer-Instituten 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.

dIE fRAUNHOfER-gESELLSCHAfT IN zAHLEN
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Would you, in your work for a company, a research institution 

or a university, like to benefit from the work of Fraunhofer 

IAF? Are you interested in information about the latest re-

search developments and results of the institute? Do you have 

a need for devices, circuits or systems produced at Fraunhofer 

IAF? Do you need our expertise or the technologies we deve-

lop to realize your ideas? – If so, this Annual Report is an ideal 

start for learning about new technologies and components as 

well as the existing expertise and facilities of Fraunhofer IAF.

In the thematically structured and color coded section »Busi-

ness Units« we present to you the most important innovations 

in the fields of high frequency and power electronics, infrared 

lasers, infrared detectors, as well as micro- and nano-sensors. 

At the beginning of each business unit we have indicated the 

technology readiness level (TRL) for representative modules 

and systems. This allows you to gain a quick overview of the 

current state of research of the individual developments. In 

the section »Markets and Applications« you will find selected 

demonstrators of electronic and optoelectronic systems.

If you are interested in a special project or research result, 

please find your contact person at the beginning of the 

article. Of course you can also refer to our website for 

further information on our institute. If you would like to 

visit the institute or are interested in a tour with a specialist 

from our house, we will be happy to take the time for you. 

If desired, we will also be glad to visit your institution or 

company in order to evaluate the possibilities of coopera  -

tion on site with you.

If you attach great importance to confidentiality, we will send 

you a non-disclosure agreement – just send a short message 

to one of the IAF contacts. We would then be happy to share 

with you the results of our market analysis, information on 

tenders for research projects or ideas for solving problems in 

the field of semiconductor technologies and devices. If you 

want to place an order for a service or development, we will 

gladly make you an offer with a detailed description of our 

services.

Building an effective bridge from a good idea to your inno -

va tion – that is our mission.

IAf IN MOTION: 
fROM IdEA TO INNOvATION
o l i v e r  a m b a c h e r

t e l .  + 4 9  7 6 1  5 1 5 9 - 4 1 0

o l i v e r . a m b a c h e r @ i a f. f r a u n h o f e r . d e

www.iaf.fraunhofer.de
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IAf IN MOTION: 
fROM IdEA TO INNOvATION

IAf BEwEgT: 
vON dER IdEE zUR INNOvATION

Möchten Sie in Ihrer Tätigkeit für ein Unternehmen, eine Forschungseinrichtung oder eine 

Universität von den Arbeiten des Fraunhofer IAF profitieren? Sind Sie an Informationen über 

die neuesten Entwicklungen und Resultate der Forschung des Instituts interessiert? Haben Sie 

einen Bedarf an Bauelementen, Schaltungen oder Systemen, die am Fraunhofer IAF realisiert 

werden? Benötigen Sie unsere Expertise oder die von uns entwickelten Technologien zur 

Realisierung Ihrer Ideen? – Dann ist der vorliegende Jahresbericht ein idealer Start, um sich 

über neue Technologien und Komponenten sowie über die vorhandene Expertise und Aus-

stattung des Fraunhofer IAF zu informieren. 

Im Abschnitt »Geschäftsfelder« stellen wir Ihnen thematisch gegliedert und farblich gekenn-

zeichnet die wichtigsten Neuheiten in den Bereichen der Hochfrequenz- und Leistungselek-

tronik, der Infrarot-Laser, Infrarot-Detektoren sowie der Mikro- und Nanosensoren vor. Damit 

Sie den aktuellen Forschungsstand der einzelnen Entwicklungen schnell überblicken können, 

geben wir zu Beginn jedes Geschäftsfeldes den Technologie-Reifegrad (TRL) für repräsentative 

Module und Systeme an. Im Abschnitt »Märkte und Anwendungen« finden Sie ausgewählte 

Demonstratoren elektronischer und optoelektronischer Systeme.

Wenn Sie sich für ein spezielles Projekt oder Forschungsergebnis interessieren, ist Ihr Ansprech-

partner zu Beginn des jeweiligen Artikels angegeben. Selbstverständlich können Sie sich auch 

stets auf unserer Webseite über das Institut informieren. Falls Sie die Infrastruktur des Instituts 

persönlich kennenlernen möchten oder sich für einen Rundgang mit einem Spezialisten aus 

unserem Haus interessieren, nehmen wir uns gerne Zeit für Sie. Wenn gewünscht, besuchen 

wir natürlich auch gerne Ihr Institut oder Unternehmen, um mit Ihnen gemeinsam die Möglich-

keiten einer Kooperation vor Ort zu evaluieren.

Sollten Sie Wert darauf legen, den Austausch vertraulich zu gestalten, senden wir Ihnen 

eine Geheimhaltungsvereinbarung – senden Sie einfach eine kurze Nachricht an eine der 

IAF-Kontaktpersonen. Gerne teilen wir dann mit Ihnen Ergebnisse unserer Marktanalysen, 

Informationen über Ausschreibungen zu Forschungsprojekten oder Ideen zur Lösung von 

Aufgabenstellungen im Bereich der Hableitertechnologien und Bauelemente. Sollten Sie 

eine Dienstleistung oder Entwicklung beauftragen wollen, unterbreiten wir Ihnen gerne ein 

Angebot mit einer detaillierten Beschreibung unserer Leistungen.

Der effektive Brückenschlag von einer guten Idee zu Ihrer Innovation – das ist unsere Mission.
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Die Kernkompetenzen des Instituts reichen von der Materialforschung über Entwurf, Tech- 

nologie und Schaltungen bis hin zu Modulen und Systemen. Auf der Basis von III/V-Verbin- 

dungshalbleitern überführen die fünf Geschäftsfelder des Instituts Forschungsergebnisse in 

marktfähige Produkte.

Mit Hochfrequenz-Schaltungen, robusten Spannungswandlern aus Galliumnitrid, Infrarot-

Lasern und Wärmebildgeräten sowie Mikrosystemen bieten wir marktorientierte Lösungen

für die unterschiedlichsten Anwendungen in den Bereichen »Energie und Mobilität«, »Infor-

mation und Kommunikation«, »Umwelt und Gesundheit«, »Schutz und Sicherheit« sowie 

»Prozess und Werkstoffkontrolle«.

Die Forschungsergebnisse des Fraunhofer IAF sind Grundlage für Innovationen, die das Leben

vieler Menschen besser, sicherer und lebenswerter machen und neue Wertschöpfungspoten-

ziale für die Wirtschaft erschließen. Gerne entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam Lösungen für 

Ihr spezifisches Problem oder realisieren mit Ihnen Ihr nächstes innovatives Produkt.

Was Sie bewegt, bewegt auch uns.

MARKETS ANd APPLICATIONS MäRKTE UNd ANwENdUNgEN 

The core competences of the institute range from materials research, design, technology 

and circuits to modules and systems. On the basis of III-V compound semiconductors the 

five business units of the institute transfer research results into marketable products.

With high frequency circuits, robust gallium-nitride-based voltage converters, infrared 

lasers and thermal imaging cameras as well as microsystems, we offer market oriented 

solutions for diverse applications in areas such as »Energy and Mobility«, »Information 

and Communication«, »Environment and Health«, »Safety and Security« as well as 

»Process and Materials Inspection«.

Research at Fraunhofer IAF paves the way for innovations which make the lives of many 

people better, safer and more enjoyable and which create new added-value potential for 

the economy. We would be pleased to develop solutions for your specific problem or to 

realize the next innovative product with you.

What moves you moves us, too.
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Keywords such as urbanization, globalization and demo-

graphic change promote discussion about future models of 

society. Increasing demand for energy, high traffic volumes, 

increasing environmental pollution and scarce resources 

require sustainable and affordable solutions for a constantly 

growing population. However, this does not only affect 

consumers – the industry and businesses, too, have to meet 

the challenges in order to remain operational and avoid high 

energy costs even in the face of increasingly scarce resources. 

The components and systems developed at Fraunhofer IAF 

pave the way in order to save energy in many diverse areas:

n Radar components for novel collision avoidance systems

n Gallium nitride power transistors for fast voltage converters

n Backhaul network infrastructure for mobile communication

n Radio data links with high data rates for urban areas

n Compact light sources for lighting (LEDs) and production  

 (semiconductor lasers)

n Super capacitors for fast energy management

n Piezo-micro devices based on aluminum nitride for energy  

 autonomous systems

n Diamond spheres for laser induced nuclear fusion

EnErgy and Mobility
EnErgiE und Mobilität

 H i g H ly  e f f i c i e n t  g a l l i u m  

 n i t r i d e  V o l t a g e  c o n V e r t e r  
 

features

n Output voltage of 600 V

n Output power of 1 KW

n Transistor chip size 4 x 3 mm²

n Low gate charges

n Low conversion losses

n Switching frequencies of up to 1 MHz 

applications

n Automotive industry

n Power factor correction

n Small photovoltaic modules

n Power transistor characterization

n Power supply for computers and lighting
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Schlagworte wie Urbanisierung, Globalisierung und demografischer Wandel bewegen die 

Diskussionen um zukünftige Gesellschaftsmodelle. Der steigende Energiebedarf, hohes 

Verkehrsaufkommen, zunehmende Umweltbelastungen und knappe Ressourcen verlangen 

nach tragfähigen und bezahlbaren Lösungen für eine stetig wachsende Bevölkerung. Doch 

nicht nur Verbraucher sind betroffen, auch Industrie und Gewerbe müssen sich den Heraus-

forderungen stellen, um trotz knapper werdender Rohstoffe langfristig produktionsfähig zu 

bleiben und hohe Energiekosten zu vermeiden.

Die am Fraunhofer IAF entwickelten Komponenten und Systeme ebnen den Weg, um künftig 

in vielen Bereichen deutlich Energie zu sparen:

n Radar-Komponenten für neue Kollisions-Warnsysteme

n Galliumnitrid-Leistungstransistoren für schnelle Spannungswandler 

n Energieeffiziente Leistungsverstärker für den Mobilfunk

n Richtfunkstrecken mit hohen Datenraten für urbane Räume

n Kompakte Lichtquellen für Beleuchtung (LEDs) und Produktion (Halbleiterlaser)

n Superkondensatoren für ein schnelles Energiemanagement 

n PiezoMikrobauteile aus Aluminiumnitrid für energieautarke Systeme

n Diamantkugeln für laserinduzierte Kernfusion

 k e y  p u b l i c a t i o n s

 

n	Transmission of an 8PSK modulated 30 Gbit/s signal using an MMICbased 240 GHz wireless link

 J. Antes, S. König, D. Lopez-Diaz, F. Boes, A. Tessmann, R. Henneberger, O. Ambacher, T. Zwick, I. Kallfass

 In: 2013 International Microwave Symposium: 2013 IEEE MTTS. Piscataway, NJ: IEEE, 2013

n	Laser direct writing of GaNbased lightemitting diodes – The suitable laser source for mesa definition

 R. Moser, C. Goßler, M. Kunzer, K. Köhler, W. Pletschen, J. Brunne, U. T. Schwarz, J. Wagner

 In: Journal of Applied Physics 113, 2013, 103107 

n	Benchmarking of largearea GaNonSi HFET power devices for highlyefficient, fastswitching converter applications

 R. Reiner, P. Waltereit, F. Benkhelifa, S. Müller, M. Wespel, R. Quay, M. Schlechtweg, M. Mikulla, O. Ambacher

 In: 2013 IEEE CSIC Symposium. Piscataway, NJ: IEEE, 2013
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Always in motion, online everywhere and anytime: High-speed 

internet and nationwide mobile networks seem natural today. 

Immense volumes of data are expected to be transmitted 

within seconds, information is to be encrypted safely, and 

sufficient storage space needs to be available. All this increases 

worldwide data transmission – and rural areas, too, are to be 

connected to high speed networks. 

In order to meet these demands, Fraunhofer IAF develops high 

performance energyefficient and intelligent devices as well 

as mobile technologies for information and communication 

technology.

n High speed data transmission systems with high flexibility  

 and a short deploy time

n Power amplifiers for mobile networks and satellite 

 communication

n Power transistors based on gallium nitride/diamond   

 heterostructures

n Magnetometric sensors for compact data storage

n High frequency micro-electromechanical systems for high  

 frequency bandpass filters

n Spin defects for diamond-based quantum computers

INfORMATION ANd COMMUNICATION
INfORMATION UNd KOMMUNIKATION

 m i l l i m e t e r - W a v e  d a t a  l i n k

features

n High speed kilometer-range data transmission 

 through the air at 240 GHz

n Compact transmit and receive modules

n Extremely high RF bandwidth (> 40 GHz) and 

 data rate (> 40 Gbit/s)

n No deploy of cables and/or fibers

n Application for terrestrial and satellite data transmission

n Low power consumption

applications

n Adhoc data links in difficult environments or disaster  

 situations

n Costeffective alternative to fibertothehome

n Network infrastructure for mobile communication

n Secure tactical communication

n Medical video transmission

n Satellite up and downlinks and inter-satellite 

 communication
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Ständig in Bewegung, immer und überall vernetzt: Hochgeschwindigkeits-Internet und 

flächendeckende Mobilfunknetze erscheinen heute als selbstverständlich. Riesige Daten

mengen sollen in Sekundenschnelle übertragen werden, Informationen sicher verschlüsselt 

sein und ausreichend Speicherplatz zur Verfügung stehen – dabei steigt der weltweite 

Datenfluss stetig und auch ländliche Regionen sollen zunehmend an die Hochgeschwin

digkeitsnetze angebunden werden.

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, entwickelt das Fraunhofer IAF hochleistungs-

fähige, energieeffiziente und intelligente Bauelemente sowie neuartige Technologien für die 

Informations- und Kommunikationstechnologie: 

n Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssysteme mit hoher Flexibilität und kurzer 

 Installationszeit für Ad-hoc-Verbindungen

n Leistungsverstärker für den Mobilfunk und die Satelliten-Kommunikation

n Leistungstransistoren aus Galliumnitrid/Diamant-Heterostrukturen 

n Magnetometrische Sensoren für die kompakte Datenspeicherung

n Hochfrequente mikroelektromechanische Systeme für HochfrequenzBandpassfilter

n Spindefekte für Diamant-basierte Quantencomputer

 k e y  p u b l i c a t i o n s

 

n	Highefficiency power amplifier MMICs in 100 nm GaN technology at Kaband frequencies

 J. Chéron, M. Campovecchio, R. Quéré, D. Schwantuschke, R. Quay, O. Ambacher

 In: 8th European Microwave Integrated Circuits Conference EuMIC 2013. London: Horizon House, 2013, 492

n	Piezoelectric actuated microresonators based on the growth of diamond on aluminum nitride thin films

 J. Hees, N.  Heidrich, W. Pletschen, R. E. Sah, M. Wolfer, O. A. Williams, V. Lebedev, C. E. Nebel, O. Ambacher

 In: Nanotechnology 24, 2013, 025601

n	A 240 GHz quadrature receiver and transmitter for data transmission up to 40 Gbit/s

 D. Lopez-Diaz, A. Tessmann, A. Leuther, S. Wagner, M. Schlechtweg, O. Ambacher, S. König, J. Antes, F. Boes, 

 F. Kurz, R. Henneberger, I. Kallfass

 In: 8th European Microwave Integrated Circuits Conference EuMIC 2013. London: Horizon House, 2013, 440

n	High-gain millimeter-wave AlGaN/GaN transistors

 D. Schwantuschke, P.  Brueckner, R. Quay, M. Mikulla, O. Ambacher

 In: IEEE Transactions on Electron Devices 60, 2013, 3112

n	A packageintegrated 50 W highefficiency RF CMOSGaN classE power amplifier

 M. P. van der Heijden, M. Acar, S. Maroldt

 In: 2013 IEEE MTTS. Piscataway, NJ: IEEE, 2013
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A clean environment is a substantial factor governing life 

quality. However, particularly in densely populated areas or in 

the vicinity of industrial areas, it is not a given. Monitoring and 

fighting hazardous materials is a key issue in politics, science 

and economy. Strict benchmark values are supposed to ensure 

our safety and health. 

Developments in the area of medical technology pave the way 

for control and analysis equipment which helps detect diseases 

early and enables us to integrate long-time measurements of 

vital parameters into the daily life of every person.

For this reason, researchers at Fraunhofer IAF develop 

devices and systems which provide precise measurements on 

hazardous substances in the air, the soil or liquids, even in 

harsh environments. This enables novel diagnosis and analysis 

methods in medical technology.

n Electrochemical micro- and nano-sensor arrays  for 

 biological process analysis

n Actinoide and ozone sensors

n DNA sensors based on diamond electrochemical 

 multi-arrays

n Diamond nano-particles as color center labels

n Scanning electrochemical microscopy tips from diamond  

 for the characterization of biological systems

n High frequency radar modules for life sign detection 

 (heartbeat and breath rate)

n Infrared laser and laser-based measurement systems for 

 the detection of aerosols and respiratory gas analysis  

n Millimeter-wave radiometers for earth remote sensing

ENvIRONMENT ANd HEALTH
UMwELT UNd gESUNdHEIT

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

 a c t i n o i d e  d e t e c t i o n

features

n Fast actinoide sensing in water

n Long term in situ monitoring due to the chemical 

 stability of diamond 

n Large area sensors by use of nano-crystalline 

 diamond films

n Extremely sensitive

n 6“ wafer production with CMOS compatible technology

n Integration into established a  -sensor readout electronics 

applications

n Portable actinoide sensing in case of emergencies

n In situ actinoide monitoring of drinking water 

n Control of water quality in spas

n Sensing in nuclear cooling baths

n Monitoring of mine water contaminations

n Detection of liquids in clinical environments
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Eine saubere Umwelt ist ein wesentlicher Faktor für eine hohe Lebensqualität – jedoch in 

Ballungszentren oder nahe großer Industriegebiete keine Selbstverständlichkeit. Die Kontrolle 

und Bekämpfung von gesundheitsgefährdenden Schadstoffen bewegt Politik, Wissenschaft 

und Wirtschaft. Strenge Richtwerte sollen unsere Gesundheit gewährleisten. 

Die Entwicklungen im Bereich der Medizintechnik ebnen neue Wege für Kontroll- und Analyse -

geräte, die dazu beitragen Krankheiten frühzeitig zu erkennen oder Langzeitkontrollen 

verschiedener Vitalparameter in den Alltag des Einzelnen zu integrieren. 

Dazu entwickeln Forscher am Fraunhofer IAF Bauelemente und Systeme, die auch in rauen Um-

gebungen präzise Werte über gefährliche Substanzen in Luft, Boden oder Flüssigkeiten liefern. 

Im Bereich der Medizintechnik werden neuartige Diagnose- und Analysemethoden möglich:

n Elektrochemische Mikro- und Nanosensoren für die Analyse biologischer Prozesse

n Actinoid- und Ozon-Sensoren

n DNA-Detektoren auf elektrochemischen Diamant-Multisensor-Anordnungen  

n Diamant-Nanopartikel als Farbzentren für Biolabels

n Rasterelektronenmikroskop-Spitzen aus Diamant zur Charakterisierung biologischer Systeme

n Hochfrequenz-Radarmodule zur Überwachung von Vitalparametern wie Herzschlag

 oder Atemfrequenz

n Infrarot-Laser und darauf basierende Messsysteme für den Nachweis von Aerosolen und

 für die Atemgasanalyse 

n Millimeterwellen-Radiometer zur Erdbeobachtung

 K e y  P u b l i c a t i o n s

 

n	Towards the solid protein surface: The creation of a protein-mimetic diamond surface by 

 electrochemical surface termination

 R. Hoffmann

 In: O. Ambacher (ed.): Science for Systems 12. Stuttgart: Fraunhofer Verlag, 2013 

n	A 243 GHz low-noise amplifier module for use in next-generation direct detection radiometers

 A. Tessmann, V. Hurm, A. Leuther, H. Massler, R. Weber, M. Kuri, M. Riessle, H. P. Stulz, M. Zink, 

 M. Schlechtweg, O. Ambacher, T. Närhi

 In: 8th European Microwave Integrated Circuits Conference EuMIC 2013. London: Horizon House, 2013, 220

n	Transparent diamond electrodes for tunable micro-optical devices

 V. Zürbig, W. Pletschen, J. Hees, R. E. Sah, L. Kirste, N. Heidrich, C. E. Nebel, O. Ambacher, V. Lebedev 

 In: Diamond and Related Materials 38, 2013, 101
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Every day, we unconsciously rely on different safety and 

security systems to work reliably. In modern societies, which 

are globally networked and constantly in motion, this raises 

the demands on security: Supply, traffic or communication 

systems all work through closely interwoven networks. Their 

failure can easily lead to considerable damage. Reliable 

warning systems are a must in order to be able to react to 

threats early. Technology-based systems help rescue teams 

and protective services with difficult operations.

Fraunhofer IAF develops components and systems which work 

reliably and which enable fast and efficient safety and security 

systems:

n High frequency imaging sensors for the detection of   

 weapons and explosives

n RF devices for helicopter landing aids

n Electrochemical sensors for detection of hazardous 

 substances in sea water

n High-energy radiation and particle sensors from diamond  

 measuring radioactive decay processes

n a-particle detectors for the detection of radio nucleoids in  

 drinking water

n Infrared laser for continuous drinking water analysis

n Bi-spectral infrared cameras for the detection of incoming  

 missiles in aircrafts

n High resolution indium gallium arsenide cameras for   

 improved night vision

n Avalanche photodetectors in the short-wave infrared for  

 three-dimensional image analysis

SAfETy ANd SECURITy 
SCHUTz UNd SICHERHEIT

 i r - l a s e r - b a s e d  s y s t e m  f o r

 i m a g i n g  s t a n d - o f f  d e t e c t i o n   

 o f  e x p l o s i v e s

features

n Quantum cascade laser with a broad tuning range

 (l = 7.4 – 9.4 µm, Pout > 50 mW)

n IR camera for the collection of backscattered radiation 

n Hyperspectral image analysis

n Eye safe laser system allows unperceived detection 

n Sensitive to almost all explosives

n Low false alarm rate

applications

n Stand-off detection of explosives and other 

 hazardous chemicals

n Security checkpoint, screening for IEDs

n Contactless detection of surface contaminations

n  Production and process control



25

Ohne uns dessen bewusst zu sein, vertrauen wir täglich darauf, dass verschiedenste Schutz- 

und Sicherheitssysteme um uns herum zuverlässig funktionieren. In modernen Gesellschaften, 

die ständig in Bewegung und global vernetzt sind, steigen dabei die Anforderungen an die 

Sicherheit: Versorgungs-, Verkehrs- oder  Kommunikationssysteme, sie alle funktionieren durch 

eng verflochtene Netze. Werden sie gestört, können schnell weitreichende Schäden entstehen. 

Zuverlässige Warnsysteme sind nötig, um frühzeitig auf Bedrohungen reagieren zu können; 

technisch gestützte Systeme helfen Rettungs- und Schutzkräften bei schwierigen Einsätzen. 

Am Fraunhofer IAF entstehen Komponenten und Systeme, die zuverlässig funktionieren  

sowie schnelle und effiziente Schutz und Sicherheitssysteme ermöglichen:

n Hochfrequente bildgebende Sensoren zur Detektion von Waffen und Explosivstoffen

n Hochfrequenz-Bauelemente für Hubschrauber-Landehilfen

n Elektrochemische Sensoren für die Detektion von Gefahrstoffen in Meerwasser 

n Hochenergie-Strahlungs- und -Teilchen-Detektoren aus Diamant zur Messung von 

 radioaktiven Verfallsvorgängen

n aPartikelDetektion zum Nachweis von Radionukleiden in Trinkwasser

n Infrarot-Laser zur kontinuierlichen Trinkwasseranalyse 

n Bispektrale InfrarotKameras zum Schutz von Flugzeugen vor anfliegenden Raketen  

n IndiumgalliumarsenidKameras mit hoher Auflösung für bessere Nachtsicht

n AvalanchePhotodetektoren im kurzwelligen Infrarotbereich für die  

 dreidimensionale Szenenanalyse

 k e y  p u b l i c a t i o n s

 

n	Broadband-tunable external-cavity quantum cascade lasers for spectroscopy and stand-off detection

 F. Fuchs, S. Hugger, Q. K. Yang, J.P. Jarvis, M. Kinzer, R. Ostendorf, C. Schilling, R. Driad, W. Bronner, A. Bächle, 

 R. Aidam, J. Wagner

 In: M. Razeghi, L. Esaki, K. von Klitzing (eds.): The Wonder of Nanotechnology: Present and Future of Optoelectronics   

 Quantum Devices and their Applications for Environment, Health, Security, and Energy. Bellingham, WA: SPIE, 2013, 645 

n	A monolithic integrated mHEMT chipset for high-resolution submillimeter-wave radar applications

 A. Tessmann, A. Leuther, H. Massler, U. Lewark, S. Wagner, R. Weber, M. Kuri, M. Zink, M. Riessle, H.P. Stulz, 

 M. Schlechtweg, O. Ambacher, R. Sommer, A. Wahlen, S. Stanko

 In: 2013 IEEE Compound Semiconductor IC Symposium. Monterey, CA: 2013

n	Excess noise in InAs/GaSb type-II superlattice pin-photodiodes

 A. Wörl, R. Rehm, M. Walther

 In: Infrared Physics and Technology 61, 2013, 5
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More and more products and food are being produced 

automatically. Precise control is required in order to guarantee 

their quality as well as smooth process flows. Materials and 

components need to be monitored before and during pro-

duction. In this way, material voids and hazardous substances 

can be detected early. Non-destructive materials testing also 

enables monitoring products in use.

The development activities at Fraunhofer IAF contribute to 

easy and fast automated processes – they shorten paths in 

process analysis, allow direct in-line process control and refine 

industrial processes.

n High frequency sensor components for accurate geometry  

 determination and detection of voids in materials testing

n Infrared laser systems for in-line process analysis and   

 process control in the chemical and pharmaceutical industry

n Infrared laser systems for quality monitoring in the food  

 industry

n UV detectors for in-line process control in curing processes,  

 for intensity monitoring in water treatment and for plasma  

 analysis

n Robust pH sensors for chemical process monitoring

n Diamond lenses for high energy laser systems

Process and materials insPection
Prozess- und Werkstoffkontrolle

 A L u m i n i u m - G A L L i u m - n i t r i d e -   

 b A s e d  d e t e c t o r s  f o r

 u L t r A v i o L e t  L i G h t

features

n Detectors with adjustable cut-off between 270 – 365 nm

n UV detectors with integrated filter for »narrow-band  

 detection«

n High quantum efficiency

n Very low dark current (< 0.3 nm/cm2) at 3 V reverse bias

n Excellent suppression of visible light

n Proven for harsh environments

Applications

n Intensity monitoring of UV lamps for curing

n Monitoring of UV lamps during water treatment

n UV spectroscopy

n Particle measurements
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Immer mehr Produkte und Lebensmittel werden automatisiert hergestellt. Um die einwandfreie 

Qualität der Produkte und reibungslose Prozessabläufe zu gewährleisten, bedarf es präziser 

Kontrollen, die die Materialien und einzelnen Bestandteile vor und während des Herstellungs-

prozesses überprüfen. So können Fehlstellen im Material oder gesundheitsschädliche Stoffe 

frühzeitig erkannt werden. Zerstörungsfreie Werkstoffprüfverfahren ermöglichen zudem die 

Kontrolle der Endprodukte im Einsatz. 

Die Entwicklungen am Fraunhofer IAF tragen zu einfachen und schnellen automatisierten 

Prozessen bei – sie verkürzen die Wege der Prozessanalytik, erlauben eine direkte InLine

Prozesskontrolle und präzisieren industrielle Verfahren:

n Hochfrequenz-Sensorkomponenten für die genaue geometrische Bestimmung und 

 Detektion von Fehlstellen bei der Materialprüfung

n InfrarotLasersysteme für die InLineProzessanalytik und Prozesskontrolle in der  

 chemischen und pharmazeutischen Industrie 

n Infrarot-Lasersysteme zur Qualitätskontrolle in der Lebensmittelindustrie 

n UVDetektoren zur InLineProzesskontrolle in Härtungsprozessen, zur Intensitätskontrolle   

 bei der Wasseraufbereitung und zur Plasmaanalyse

n Robuste pHSensoren zur Kontrolle chemischer Prozesse

n Diamantlinsen für Hochenergie-Lasersysteme
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MilliMeter-Wave CirCuits 
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M i l l i M e t e r w e l l e n - S c h a l t u n g e n  a r b e i t e n 

M i t  e l e k t r o M a g n e t i S c h e n  w e l l e n ,  d i e  S i c h 

a u f  d e n  l e i t u n g S S t r u k t u r e n  M i t  l i c h t-

g e S c h w i n d i g k e i t  b e w e g e n .

M i l l i M e t e r - w a v e  c i r c u i t S  o p e r a t e 

w i t h  e l e c t r o M a g n e t i c  w a v e S  w h i c h 

M o v e  a M o n g  t h e  c o n d u c t i o n 

S t r u c t u r e S  a t  l i g h t  v e l o c i t y . 
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M i l l i M e t e r - w a v e  d a t a  l i n k S 

f o r  h i g h  S p e e d  c o M M u n i c a t i o n

M i l l i M e t e r w e l l e n - l i n k S  f ü r 

h o c h g e S c h w i n d i g k e i t S -

k o M M u n i k a t i o n

arriving safely With the help 
of MilliMeter-Waves
Mit MilliMeterWellen siCher ans Ziel

When helicopters fly through dusty or snow-covered areas, 

their rotor blades stir up dust, sand and snow, blocking the 

pilot’s view. This effect is called »brownout« or »whiteout«. 

In this condition, the measuring instruments do not deliver 

reliable data anymore because they are negatively influenced 

by particles in the air. The pilot is unable to safely land the 

helicopter.

Fraunhofer IAF is developing a solution for this situation 

together with Fraunhofer FHR and Elektroniksystem- und 

Logistik-GmbH: a radar module with a bandwidth of 6 GHz 

operating in the millimeter-wave range at 94 GHz. At this 

frequency, the electromagnetic fields resonate 100 billion 

times per second, which enables the millimeter-waves to 

penetrate dust, sand and snow. In this way, distance and drift 

velocity can be measured reliably. Last year we predominantly 

improved the control electronics and software with respect to 

their suitability for aviation. Today, at a size of only four 

sugar cubes, our radar module is the most compact module 

worldwide and delivers an output power of up to 10 mW. 

The German Armed Forces field-tested our system in 2011; 

26 helicopters are to be equipped with this new technology 

in late 2014.

However, the radar modules are not only used in helicopter 

landing aids. They can also be employed in level measure-

ments in production plants or in the monitoring of container 

ports. The business unit »Millimeter-Wave Circuits« moves 

research through years of experience and mature technical 

know-how: we were able to develop and implement indivi-

dualized solutions for customers and partners – from specific 

adaptations of our circuits and modules and the development 

of prototypes up to the realization of complete systems.

3 M i l l i M e t e r - w a v e  c a M e r a

M i l l i M e t e r w e l l e n - k a M e r a

4

t e C h n o l o g y  r e a d i n e s s  l e v e l
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In future, the 94 GHz radar 

module will help helicopters 

land safely.

Das 94-GHz-Radarmodul wird 

zukünftig die Landung von 

Hubschraubern erleichtern.

Bewegen sich Hubschrauber durch staubige oder verschneite Gebiete, wirbeln die Rotorblätter 

Staub, Sand oder Schnee auf und nehmen dem Piloten die Sicht. Diesen Effekt bezeichnet man 

als »Brownout« oder »Whiteout«. Die Messinstrumente liefern keine zuverlässigen Daten mehr, 

werden von den Partikeln in der Luft getäuscht. Der Pilot kann den Hubschrauber nicht mehr 

sicher landen.

Gemeinsam mit dem Fraunhofer FHR und der Firma ESG entwickelte das Fraunhofer IAF hierfür 

eine Lösung: ein Radarmodul im Millimeterwellenbereich bei 94 GHz, das mit einer Bandbreite 

von 6 GHz arbeitet. Bei dieser Frequenz schwingen die elektromagnetischen Felder 100 Milliar-

den Mal pro Sekunde und die Millimeterwellen durchdringen Staub, Sand oder Schnee. So 

können Abstand und Driftgeschwindigkeit trotz schlechter Sicht zuverlässig gemessen werden. 

Im vergangenen Jahr wurde vor allem an der Optimierung der Ansteuerungselektronik und 

-software hinsichtlich der Luftfahrttauglichkeit gearbeitet. Heute ist das Radarmodul mit einer 

Größe von nur vier Zuckerwürfeln das weltweit kompakteste und liefert eine Ausgangsleistung 

von bis zu 10 mW. Die Bundeswehr testete das System 2011 in der Praxis, Ende 2014 sollen 

26 Hubschrauber mit der neuen Technologie ausgestattet werden.

Die Radarmodule werden jedoch nicht nur in Landehilfen für Hubschrauber angewendet. 

Sie können unter anderem zur Füllstandsmessung in Produktionsanlagen oder auch zur 

Überwachung von Containerhäfen eingesetzt werden. Das Geschäftsfeld »Millimeterwellen-

Schaltungen« bewegt durch langjährige Erfahrung und ausgereiftes technisches Know-how 

die Forschung: Individuelle Lösungen für Kunden und Partner konnten weiterentwickelt und 

umgesetzt werden – von der spezifischen Anpassung der Schaltungen und Module über die 

Entwicklung von Prototypen bis hin zur Realisierung kompletter Systeme.

M i l l i M e t e r - w a v e  c i r c u i t S 

a n d  M o d u l e S  f o r  e a r t h 

o b S e r v a t i o n 

M i l l i M e t e r w e l l e n - S c h a l -

t u n g e n  u n d  - M o d u l e  f ü r 

d i e  e r d b e o b a c h t u n g  

h e l i c o p t e r  l a n d i n g  a i d

h u b S c h r a u b e r - l a n d e r a d a r

5

7
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In recent years, global mobile communication as well as global 

data volume has grown exponentially. Due to the dissemina- 

tion of mobile devices through all culture classes and all 

aspects of public and personal life, this development will 

continue over the next years. In addition, more and more 

demanding services like high-definition video streaming or 

cloud computing are requiring ever increasing data rates. 

While global mobile data traffic amounted to 0.9 exabytes  

(= 900,000 terabytes) per month in 2012, it already reached 

1.6 exabytes in 2013 and is predicted to exceed 11 exabytes 

by the year 2017 (Cicso VNI Mobile Forecast, 2013). How to 

handle this data volume while providing the required data 

rates to the end user will be the defining task of telecommu-

nication companies and network operators in forthcoming 

years. 

To date, optical fiber dominates high data rate access as well 

as backbone networks. However, extending this network is 

costly because construction work is required to lay or repair 

cables. This becomes even more elaborate when natural 

obstacles – for instance lakes, rivers or woods – have to be 

passed or rural areas have to be connected. While optical links 

feature the same data rates and modulation schemes like 

optical fiber, they are sensitive to weather conditions such as 

fog and rain. To overcome these drawbacks of optical links, 

Fraunhofer IAF has developed electrical transmitters and 

receivers exceeding state-of-the-art data rates. These trans-

mitter and receiver systems (often referred to as transceiver, 

or Tx and Rx) are capable of extending or substituting existing 

optical access networks by seamless integration as depicted 

in Fig. 3. Because of the very high operating frequency of 

D A N I E L  B R U C H
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D A N I E L . B R U C H @ I A F. F R A U N H O F E R . D E

100 Gbit/s WIRELESS COMMUNICATION

By increasing the operating frequency of electrical building 

blocks used in transceiver systems towards the submilli-

meter regime, wireless communication links reach data ra-

tes competitive with optical networks. Due to their superior 

robustness against weather conditions such as rain and fog 

and their ease of implementation, wireless communication 

links find applications in the extension or replacement of 

optical networks. Providing broadband internet to rural 

areas or supplying data links to communication satellites 

with 100 Gbit/s are only two of countless applications.

1 Achieved data rate in dependence of input power and bit error 

rate in the laboratory setup.

Erreichte Datenrate in Abhängigkeit von der verwendeten Eingangs-

leistung und der Bit-Fehlerrate im Laboraufbau.
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DRAHTLOSE KOMMUNIKATION MIT 100 Gbit/s

In den vergangenen Jahren konnte ein exponentielles Wachstum der weltweiten Datenüber-

tragung durch Mobilfunknetze verzeichnet werden. Da mobile Geräte inzwischen in allen 

Gesellschaftsschichten Verwendung finden und in allen Bereichen des öffentlichen und privaten 

Lebens eine wichtige Rolle spielen, wird diese Entwicklung auch in den kommenden Jahren 

anhalten. Zusätzlich werden die Anwendungen immer anspruchsvoller und benötigen immer 

größere Datenmengen, wie das zum Beispiel beim »high-definition video streaming« oder 

»cloud computing« der Fall ist. Während der weltweite mobile Datenverkehr im Jahr 2012 

noch 0,9 Exabytes (= 900 000 Terabytes) pro Monat betrug, stieg der monatliche Datenverkehr 

schon 2013 auf 1,6 Exabytes an, und bereits für das Jahr 2017 werden mehr als 11 Exabytes 

prognostiziert (Cisco VNI Mobile Forecast, 2013). Wie man dieses hohe Datenaufkommen 

verarbeitet und die erforderlichen hohen Datenraten dem Endnutzer zur Verfügung stellt, 

wird eine der Hauptaufgaben und Herausforderungen von Telekommunikationsanbietern und 

Netzbetreibern in den kommenden Jahren sein.

Um schnelle Internetanschlüsse anzubieten und den Datenverkehr zu leiten, werden derzeit 

hauptsächlich optische Glasfaserkabelnetzwerke verwendet. Allerdings sind sowohl der Ausbau 

als auch die Wartung dieses Kabelnetzes sehr zeitaufwendig und kostenintensiv, weil damit 

immer umfangreiche Baumaßnahmen verbunden sind. Dieses Problem verschlimmert sich noch, 

wenn natürliche Hindernisse – wie Seen, Flüsse oder Waldstücke – überbrückt werden müssen 

oder wenn ländliche, oftmals abgelegene, Ortschaften an das Netz angebunden werden 

sollen. Optische Funkverbindungen erreichen zwar die gleichen Datenraten und verwenden die 

gleichen Modulationsverfahren wie das Glasfasernetz, haben allerdings den Nachteil, dass sie 

bei schlechten Wetterbedingungen anfällig sind. Insbesondere Regen, Schnee und Nebel führen 

zum Zusammenbruch von optischen Funkverbindungen. Um diese Nachteile zu überwinden, 

hat das Fraunhofer IAF elektrische Sender und Empfänger für hochbitratige Kommunikations-

netzwerke entwickelt. Mit diesen Sende- und Empfangssystemen wurden Weltrekorde bei 

der Datenrate und der Übertragungsdistanz erzielt. Durch eine nahtlose Integration der 

entwickelten Komponenten können Teile des optischen Glasfasernetzes ersetzt oder erweitert 

werden (Abb. 3). Weil man eine sehr hohe Trägerfrequenz von 240 GHz verwendet, können 

die gleichen Modulationsverfahren wie bei der optischen Übertragung verwendet werden, was 

eine sogenannte bittransparente Datenübertragung ermöglicht.

Indem elektrische Komponenten für die Datenübertragung bei immer höheren 

Frequenzen betrieben werden, erreichen drahtlose Funkverbindungen im Submillimeter-

bereich Datenraten, die mit optischen Netzwerken konkurrieren können. Da elektrische 

Funkstrecken deutlich einfacher zu installieren sind und weniger von den Wetterbedin-

gungen – wie Regen oder Nebel – beeinflusst werden, sind diese Funkverbindungen ideal 

dazu geeignet, das bestehende optische Netzwerk zu erweitern oder sogar Teile davon 

zu optimieren. Den Breitbandinternetzugang auch auf ländliche Gegenden auszuweiten 

oder die Kommunikation mit Satelliten mit Datenraten von bis zu 100 Gbit/s zu ermög-

lichen, sind nur zwei von unzähligen möglichen Anwendungen.
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240 GHz or more, the electrical transceiver is capable of the 

same modulation format as the optical approach, which 

enables »bit transparent« data transmission.

The realization of monolithic microwave integrated circuit 

(MMIC) transceivers is accomplished by the utilization of 

Fraunhofer IAF’s in-house metamorphic high electron mobility 

transistor (mHEMT) technology. This advanced semiconductor 

technology features transistors grown on GaAs substrates with 

gate lengths of 100, 50, 35 and 20 nm. Due to the small gate 

length and the cutting-edge epitaxy embedded in a very well 

controlled fabrication process, maximum operating frequen-

cies beyond 900 GHz are achieved. Besides high frequency 

operation this semiconductor process offers high integration 

possibilities enabling researchers at Fraunhofer IAF to integrate 

the building blocks of a transceiver – frequency multipliers, 

power dividers, mixers (for up- and down-conversion), coup-

lers, low-noise amplifiers and power amplifiers – on one single 

chip. Fig. 2 shows the typical block diagram of such a transcei-

ver system. Because all functional blocks can be integrated on 

one MMIC and because the chip size scales down with higher 

operating frequencies, the MMICs can be assembled in a 

module as small as 5 cm × 3 cm × 2 cm (Fig. 4).

Fraunhofer IAF works in close cooperation with partners such 

as the Karlsruhe Institute of Technology KIT, the Institute of 

Robust Power Semiconductor Systems at the University of 

Stuttgart, Kathrein KG, Siemens AG, the Institute for Commu-

nications Technology at the University of Braunschweig and 

Radiometer Physics GmbH. The prestigious project »Millilink« 

has achieved outstanding data rates of 40 Gbit/s in an 

all-electrical setup. This laboratory experiment demonstrated 

a bit error rate of about 10-4 (Fig. 1). In a long distance 

experiment – communicating from rooftop to rooftop in the 

city of Karlsruhe – a wireless link was established, achieving 

24 Gbit/s over a distance of 1.1 km. To demonstrate the 

feasibility of this electrical approach in optical networks, the 

receiver module was used in combination with a transmitter 

fed by an optical signal. This setup achieved world record data 

rates of 100 Gbit/s.

After demonstrating the approach, Fraunhofer IAF and 

its partners now aim to increase the transmission distance 

and to include additional functionality to the transceiver 

systems. New research projects focus on multiple-input 

multiple-output concepts, beam steering, and of course 

even higher data rates.
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Die Realisierung von monolithisch integrierten Mikrowellenschaltungen (MMICs) für diese 

hohen Frequenzen wird erst durch die metamorphe Transistortechnologie des Fraunhofer IAF 

erreicht. Diese fortschrittliche Halbleitertechnologie ermöglicht es, sehr schnelle Transistoren mit 

Gatelängen von 100, 50, 35 und 20 nm auf GaAs-Substraten herzustellen. Durch den präzise 

gesteuerten Halbleiterprozess, in Kombination mit den kurzen Gatelängen und der hervor-

ragenden Materialbasis, werden Bauteile hergestellt, die bei Frequenzen von über 900 GHz 

verwendet werden können. Dieser Prozess ermöglicht aber nicht nur sehr hohe Arbeitsfre-

quenzen, sondern auch eine hohe Integration der Bauelemente von Sender- und Empfänger-

schaltungen. Dazu gehören Frequenzvervielfacher, leistungsteiler, Auf- und Abwärtsmischer, 

Koppler, rauscharme Verstärker und leistungsverstärker. Das Zusammenspiel dieser Elemente 

in einem Kommunikationssystem ist in Abb. 2 schematisch dargestellt. Weil die benötigten 

Bauelemente auf einem einzigen Chip integriert werden können und weil ihre Größe mit 

steigender Frequenz skaliert, können diese Elemente in einem Modul aufgebaut werden, das 

eine Größe von nur 5 cm × 3 cm × 2 cm hat (Abb. 4).

Im Bereich der drahtlosen Funksysteme arbeitet das Fraunhofer IAF eng mit dem Karlsruher 

Institut für Technologie KIT, dem Institut für Robuste leistungshalbleitersysteme der Universität 

Stuttgart, mit den Firmen Kathrein KG und Siemens AG, dem Institut für Nachrichtentechnik 

der Universität Braunschweig und mit Radiometer Physics GmbH zusammen. In dem prestige-

trächtigen Projekt »Millilink« gelang es den Projektpartnern, in einem rein elektrischen 

Versuchs aufbau Datenraten von bis dahin unerreichten 40 Gbit/s zu realisieren. Dabei betrug 

die Fehlerrate im labor gerade einmal 10-4 (Abb. 1). In einem langstrecken-Versuchsaufbau, 

bei dem im Stadtgebiet von Karlsruhe von Hochhausdach zu Hochhausdach gesendet wurde, 

konnten Datenraten von bis zu 24 Gbit/s über eine Distanz von 1,1 km erreicht werden. 

Um die Kompatibilität mit optischen Netzwerken zu demonstrieren, wurde das elektrische 

Empfängermodul zusammen mit einem optisch gespeisten Sender betrieben. Bei diesem 

Experiment wurde erstmalig eine Datenrate von 100 Gbit/s erreicht.

Nachdem die Übertragung mithilfe einer Hochfrequenz-Funkverbindung erfolgreich demon-

striert wurde, richten die Forscher am Fraunhofer IAF zusammen mit ihren Partnern jetzt das 

Augenmerk darauf, die Übertragungsstrecke noch weiter zu erhöhen und zusätzliche Funkti-

onalitäten in die Übertragung einzubauen. Die neuen Forschungsprojekte konzentrieren sich 

dabei auf die Parallelisierung von Übertragungskanälen, die Ausrichtung mittels Strahlschwen-

kung und natürlich immer höhere Datenraten.

2 Block diagram of the trans-

mitter and receiver MMICs.

Blockschaltbild der monolithisch 

integrierten Sende- und 

Empfangsschaltkreise.

4 Receiver module showing 

the V-connectors to connect 

the I- and Q-output. The module 

has a size of 5 cm × 3 cm × 2 cm.

Empfängermodul mit V-Konnek-

toren des I- und Q-Ausgangs. 

Das Modul hat eine Größe von 

5 cm × 3 cm × 2 cm.

lO
10 GHz
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Today, high speed transistors for the terahertz (THz) frequency 

range are usually manufactured on monocrystalline wafers. 

To overcome the lattice constant limitation of the wafer ma-

terial (GaAs or InP), Fraunhofer IAF has brought the molecular 

beam epitaxy (MBE) grown metamorphic buffer technology 

to perfection. This technology can in fact change the lattice 

constant of the substrate to any lattice constant required for 

the high speed device. Increasing the indium content of the 

InGaAs alloy decreases the bandgap while simultaneously 

increasing the lattice constant and hall mobility up to 

20,000 cm²/Vs at room temperature. Today, our metamorphic 

HEMT device quantum well channels consist of pure 

InAs. Together with a novel multi-layer 20 nm gate electron 

beam lithography defined structure and an encapsulation 

with low k materials, we can fabricate reliable and reproduci-

ble devices suitable for terahertz monolithic integrated circuits 

(TMICs). In this process, stability and reproducibility are key.

Our devices show a unity power gain at more than 1 THz 

(fmax), which puts high demands on instrumentation; 

wafer probes operating at these frequencies are still in a 

research state. Furthermore, on-wafer calibration is a great 

challenge. Using careful extrapolation at low frequencies 

below 325 GHz, we have managed to extract device models 

suitable for TMIC development. Issues also occur with passive 

devices at frequencies above 100 GHz. At frequencies up to 

100 GHz, conventional micro strip lines on thinned substrates 

are state-of-the-art. At frequencies of up to 300 GHz, groun-

ded coplanar waveguides (GCPW) are the matter of choice. 

A X E L  T E s s m A N N
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TERAHERTZ CIRCUITS AND MODULES

Terahertz waves are defined as the frequency range 

from 0.1 to 3 THz (3 to 0.1 mm wavelength). At these 

frequencies amplification becomes hard, as transistors 

based on silicon (Si) or silicon germanium (SiGe) suffer 

in gain or become too noisy. There are only few labor-

atories in the world which have developed innovative 

active devices for terahertz integrated circuits (TMICs) – 

among them, Fraunhofer IAF is the first address in 

Europe. However, the best ICs are useless if they cannot 

be connected to a system. For THz signals, this means 

connection via tiny waveguides while minimizing 

transition losses. 

1 Block diagram and performance of a 600 GHz frequency multi-

plier. The fifth (red) and seventh (yellow) harmonic signals are sup-

pressed by 35 dB and 60 dB, respectively, to the fundamental signal 

(blue) at 610 GHz.

Blockschaltbild und Performance eines 600-GHz-Frequenz-Verviel-

fachers. Die fünfte (rot) und siebte (gelb) Harmonische sind bei 

610 GHz um 35 dB bzw. 60 dB gegenüber dem fundamentalen 

Signal (blau) unterdrückt.
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TERAHERTZ-SCHALTUNGEN UND -MODULE

Die Hochgeschwindigkeitstransistoren für den Terahertz (THz)-Bereich werden heute in der 

Regel auf monokristallinen Wafern hergestellt. Um die limitierung der Gitterkonstante von 

GaAs- und InP-Wafern zu überwinden, hat das Fraunhofer IAF die Molekularstrahlepitaxie von 

metamorphen Zwischenschichten perfektioniert: Die Gitterkonstante an der Oberfläche des 

Wafers kann so verändert werden, dass jede für Hochgeschwindigkeitsbauelemente benötigte 

Gitterkonstante erreicht werden kann. Die Erhöhung des Indium-Gehalts in einem InGaAs-

Kanal reduziert die Bandlücke und vergrößert gleichzeitig die Gitterkonstante, während die 

Hall-Beweglichkeit auf 20 000 cm²/Vs bei Raumtemperatur steigt. Heute bestehen die Kanäle 

der metamorphen HEMTs großteils aus reinem InAs. Zusammen mit den elektronenstrahlde-

finierten 20-nm-Gates und der Einkapselung in Material mit geringer Dielektrizitätskonstante 

können zuverlässige Bauelemente für monolithische THz-Wellen-ICs (TMICs) hergestellt 

werden. Wichtig ist, dass die Herstellungsprozesse extrem stabil und reproduzierbar sind.

Unsere Bauelemente zeigen leistungsverstärkung bis über 1 THz und stellen damit hohe 

Anforderungen an die Messtechnik; die Messspitzen für diesen Frequenzbereich befinden 

sich noch im Entwicklungsstadium. Eine besondere Herausforderung ist die Kalibrierung des 

Hochfrequenzmessplatzes für den THz-Bereich. In den letzten Jahren ist es uns gelungen, mit 

sorgfältigen Extrapolationen bei niedrigen Frequenzen unter 325 GHz Bauelement-Modelle zu 

extrahieren, die für die TMIC-Entwicklung verwendbar sind. Auch bei den integrierten passiven 

Bauelementen ergeben sich im Frequenzbereich über 100 GHz Schwierigkeiten hinsichtlich 

der genauen modellmäßigen Beschreibung. Bis 100 GHz sind Mikrostreifenleitungen auf 

gedünnten Wafern Stand der Technik für die Hochfrequenzverbindungen der ICs, bis 300 GHz 

werden geschirmte koplanare Wellenleiter eingesetzt. Bei noch höheren Frequenzen werden 

parasitäre Moden in höherem Maß wirksam. Um die Entstehung dieser Moden zu verhindern, 

müssen GaAs-Wafer mit einem Durchmesser von 100 mm auf 20 µm gedünnt werden – eine 

Herausforderung an die Technologieprozesse. Um diese Hürde zu überwinden, untersuchten 

wir neue leitungskonzepte. Mit Hochfrequenz-Feldsimulationen konnten wir Signalleitungen, 

die nur wenige Mikrometer über einer geerdeten Metallfläche liegen, genau evaluieren. Solche 

TMIC-Wellenleiter sind in Abb. 4 zu sehen. Von links trifft das Signal auf einen Metall-Isolator- 

Terahertz-Wellen decken den Frequenzbereich zwischen 0,1 und 3 Terahertz 

(3 bis 0,1 mm Wellenlänge) ab. Bei diesen Frequenzen wird die elektronische Signalver-

arbeitung schwierig, da Silizium- oder Silizium-Germanium-Transistoren keine ausrei- 

chende Verstärkung oder ein zu hohes Rauschen besitzen. Weltweit gibt es nur wenige 

Firmen und Institute, denen die Herstellung leistungsfähiger Schaltungen im Terahertz-

Bereich gelingt – im europäischen Raum ist das Fraunhofer IAF auf diesem Gebiet 

führend. Eine der zentralen Herausforderungen dabei ist es, die integrierten Schaltungen 

(ICs) für verschiedene Systemanwendungen nutzbar zu machen; das heißt Terahertz-

Signale des Halbleiterchips in winzige Hohlleiter einzuspeisen, ohne dass hohe Verluste 

auftreten.
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Parasitic modes become effective in higher frequencies. To 

prevent substrate modes the GaAs wafers must be thinned 

down to 20 µm, which is a challenge for the yield. To over-

come this problem we investigated new transmission line tech-

nologies. High frequency field simulations guided us to signal 

lines which hover only a few microns above the ground. This 

kind of TMIC waveguide can be seen in the raster electron 

microscope (REM) micrograph of a TMIC amplifier stage 

in Fig. 4. In the lower left the signal enters a DC-blocking 

metal-insulator-metal-capacitor (MIM-cap) followed by an 

air-bridge micro strip line including a bias-T for the gate vol- 

tage. The RF blocking MIM-cap is located above this bias-T. 

Following the signal, the post of the air-bridge connects 

the gate pad of the 20 nm metamorphic HEMT devices. 

The amplified signal leaves the drain pad via another post 

to the next air-bridge micro strip line followed by the drain 

bias-T. Cascading six stages we realized a low-noise 600 GHz 

amplifier (lNA) TMIC.

The next challenge is the transition of THz signals off chip into 

waveguides. At frequencies below 300 GHz the conventional 

way is using quartz micro strip lines with waveguide field 

probes. At higher frequencies, however, the losses of the wire 

bonds between the TMIC and the quartz become inaccep- 

table. This is why we integrate the field probes into the TMIC. 

As can be seen in Fig. 3, however, the chip is no longer 

rectangular, which used to facilitate chip dicing. Therefore, we 

had to develop a novel laser dicing process for III/V materials.

Our next challenge was mastering the lifting of these diced 

TMICs from the foil without cracking the transitions. This new 

process is currently being patented. Fig. 2 shows a 600 GHz 

TMIC lNA packaged in a split-block module with WR-1.5 

waveguides. This TMIC has an outstanding gain of 14 dB at 

600 GHz and a bandwidth of 60 GHz. The noise figure at 

room temperature is about 15 dB. 

In order to generate broadband signals, we employ the fre-

quency multiplication of low phase noise oscillators operating 

at base band frequencies by non-linear devices. Instead of 

conventionally used Schottky diodes, Fraunhofer IAF uses 

mHEMT technology which enables broadband multipliers of 

up to 600 GHz. A block diagram of a frequency multiplier by 

six TMIC with intermediate signal amplification at 300 GHz 

and 600 GHz is shown in Fig. 1. The output power is -10 dBm 

(~ 0.1 mW) for a frequency range from 555 GHz to 615 GHz. 

The harmonic suppression is better than 35 dB and 60 dB for 

the fifth and seventh modes, respectively. 

The TMIC and THz modules manufactured at Fraunhofer IAF 

offer possibilities for applications undreamt of just a few 

years ago, for instance in aerospace and aviation technology, 

broadband communication and security technology.

2 3
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2 Packaged 600 GHz LNA with 

WR-1.5 waveguides. 

Gehäustes 600-GHz-LNA-Modul 

mit WR-1,5-Hohlleiter und 

Versorgungsschaltkreis. 

3 Diced TMIC chip with inte-

grated field probes mounted in 

a split-block with waveguides.

Ausgesägter TMIC-Chip mit 

integrierten Patch-Antennen, 

aufgebaut in einem Split-Block 

mit Hohlleitern. 

4 Scanning electron microscopy 

photo of a TMIC amplifier stage.

Elektronenstrahl-Mikroskopie 

einer TMIC-Verstärkerstufe.

Metal (MIM)-Kondensator, der die Gleichspannung abblockt, gefolgt von einer luftbrücken-

Mikrostreifenleitung mit einer Verzweigung für die Gate-Spannungsversorgung. Der MIM-

Kondensator oberhalb dieser Verzweigung trennt die Hochfrequenz von der Gate-Spannungs-

versorgung. Wenn man das Signal weiter verfolgt, erkennt man, dass der luftbrückenpfeiler 

das Gate des 20-nm-HEMTs anschließt. Das verstärkte Signal verlässt den Drain-Anschluss 

über einen weiteren Pfeiler zur nächsten luftbrücken-Mikrostreifenleitung, gefolgt von einer 

Drain-Versorgungsspannungsverzweigung. Durch das Hintereinander-Schalten von sechs 

Verstärkerstufen realisierten wir einen rauscharmen 600-GHz-Verstärker-Chip.

Darüber hinaus gilt es, THz-Übergänge vom Chip zum Hohlleiter zu entwickeln. Bei Frequenzen 

unterhalb von 300 GHz sind quarz-zu-Mikrostreifenleiter-Übergänge üblich. Bei höheren 

Frequenzen werden die Bonddrahtverluste zwischen quarz und TMIC jedoch inakzeptabel. 

Deshalb wurden am Fraunhofer IAF Hohlleiter-Antennen entwickelt, die in den TMIC integriert 

werden. Allerdings besitzt der TMIC, wie in Abb. 3 zu sehen, keine rechteckige Form mehr, 

die zuvor das Aussägen erleichterte. Ein neuer lasersägeprozess musste für III/V-Substrate 

entwickelt werden und auch das automatische Herausheben solcher unregelmäßig geformter 

Chips von der Sägefolie, ohne die fragilen Antennen abzubrechen, galt es zu meistern. Der 

dazu neu entwickelte Prozess wurde inzwischen als Patent eingereicht. Abb. 2 zeigt einen 

600-GHz-TMIC-Chip, eingebaut in ein Split-Block-Modul mit Hohlleitern. Es zeigt eine 

bisher unerreichte Verstärkung von 14 dB bei 600 GHz und eine Bandbreite von 60 GHz, 

die Raumtemperatur-Rauschzahl beträgt 15 dB. 

Um breitbandige Signale mit geringem Phasenrauschen zu erzeugen, wurde die Frequenzver-

vielfachung von rauscharmen Oszillatoren durch nichtlineare Bauelemente genutzt. Statt den 

vielfach eingesetzten Schottky-Dioden verwendet das Fraunhofer IAF die mHEMT-Technologie, 

mit der breitbandige Vervielfacher bis 600 GHz möglich werden. Das Blockschaltbild eines 

Frequenz-Versechsfacher-TMICs inklusive Zwischenverstärker bei 300 GHz und Endverstärker 

bei 600 GHz ist in Abb. 1 zu sehen. Hier wird außerdem gezeigt, dass die Ausgangsleistung 

dieser Schaltung etwa -10 dBm (~ 0,1 mW) für den Frequenzbereich von 555 GHz bis 615 GHz 

beträgt. Die Unterdrückung der harmonischen Grundfrequenzen ist besser als 35 dB für die 

fünfte Harmonische und besser als 60 dB für die siebte Harmonische.

TMICs und THz-Module vom Fraunhofer IAF eröffnen neue Möglichkeiten für Anwendungen 

in der luft- und Raumfahrttechnik, Breitbandkommunikation und Sicherheitstechnik, die vor 

wenigen Jahren noch unerreichbar schienen.
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In Germany, more than 23,000 wind power plants have 

already been installed (as of late 2012) and numerous 

additional plants will be realized within the next years. 

However, there is still no suitable method to detect and 

visualize possible defects in their rotary wings – neither at 

the production stage nor during operation.

Millimeter-waves offer great possibilities for remote, non-

destructive analysis of plastic laminates, since they provide 

high penetration depths at an adequate resolution. 

Fraunhofer IAF has been intensifying its research on this 

topic for several years. A key challenge in modern material 

sensing is remote, non-destructive detection of delamination 

in compound materials such as fiber glass reinforced plastics. 

These laminates are not only widely used in the production 

of rotary wings of wind power plants, but also in aerospace 

or auto motive applications. Reflecting interfaces as well as 

irregularities within multilayer structures can be detected 

using a frequency modulated continuous wave (FMCW) 

radar. Fig. 1 shows the intermediate frequency (IF) spectrum 

corresponding to the measurement of a multilayered stack 

of plastic materials. Although the plastics do not significantly 

differ in their dielectric properties, peaks corresponding to the 

interfaces between all the layers are clearly visible. By scanning 

a sample using millimeter-waves and evaluating the position 

and amplitude of the peaks in the IF spectra, detailed images 
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RADAR SYSTEMS FOR MATERIALS ANALYSIS

Due to their unique properties, millimeter-waves offer 

new possibilities to extend materials analysis methods. It is 

possible to realize remote analysis methods which are able 

to work under reduced optical visibility conditions, such as 

dust, fog or smoke, while featuring high resolution due to 

the high frequency range between 30 GHz and 300 GHz. 

To open new markets for millimeter-wave applications, the 

currently high production costs have to be lowered. This 

can be done by realizing multifunctional MMICs, and most 

importantly, by developing new cost-efficient packaging 

technologies for frequencies of 100 GHz and above.

1 Intermediate frequency spectrum of a multilayered stack 

of plastic materials.

Zwischenfrequenzspektrum verschiedener Plastikschichten im Mehr-

lagenaufbau.
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RADAR SYSTEMS FOR MATERIALS ANALYSIS RADARSYSTEME FÜR DIE MATERIALANALYSE

Im Zuge der Energiewende sind in Deutschland bereits mehr als 23 000 Windkraftanlagen 

installiert worden (Stand Ende 2012), weitere Anlagen sollen in den nächsten Jahren aufgebaut 

werden. Eine hundertprozentige Betriebssicherheit der kontinuierlich steigenden Anzahl an 

Windkraftanlagen kann nicht sicher gestellt werden, zuverlässige Methoden zur Detektion von 

Materialdefekten in den Rotorblättern stehen bislang nicht zur Verfügung – weder während der 

Produktion, noch im Betrieb.

Millimeterwellen bieten eine gute Möglichkeit zur berührungs- und zerstörungsfreien Analyse 

von Materialien. Aufgrund ihrer Wellenlänge können hohe Eindringtiefen bei gleichzeitig 

guter Auflösung erzielt werden. Am Fraunhofer IAF wird daher seit Jahren die Forschung zum 

Einsatz von Millimeterwellen in der Materialanalyse vertieft. Eine Kernaufgabe der modernen 

Materialforschung stellt die berührungs- und zerstörungsfreie Detektion von Delaminationen in 

Verbundmaterialien, beispielsweise in glasfaserverstärkten Kunststoffen, dar. Diese Materialien 

werden nicht nur in der Produktion von Rotorblättern für Windkraftanlagen eingesetzt, sie fin-

den auch zunehmend Einsatz im Automobil- und luftfahrtbau. Reflexionen an Grenzschichten 

sowie Unregelmäßigkeiten in Mehrlagenaufbauten können mithilfe von frequenzmodulierten 

Dauerstrichradaren (FMCW-Radar) detektiert werden. Abb. 1 zeigt das Zwischenfrequenzspek-

trum (ZF-Spektrum) einer Messung verschiedener Kunststoffe im Mehr lagenaufbau. Obwohl 

sich die Materialien nicht stark in ihren dielektrischen Eigenschaften unterscheiden, sind den 

Grenzflächen zwischen den lagen klare Peaks im ZF-Spektrum zuzuordnen. Durch sukzessives 

Abtasten einer Probe und anschließender Auswertung der gemessenen Peaks können detail-

lierte Bilder einzelner Grenzschichten in Mehrlagenaufbauten erstellt werden. Hierdurch wird 

es möglich, kleine Defekte im Material, wie lufteinschlüsse oder Delaminationen, zu erkennen. 

Durch die Entwicklung von kompakten und kostengünstigen Millimeterwellenradaren kann 

die Materialanalyse erweitert und verbessert werden, sodass Materialfehler zukünftig bereits 

während der Produktion zuverlässig erkannt werden können.

Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften sind Millimeterwellen (30 GHz < f < 300 GHz) 

dazu geeignet, bestehende Verfahren zur Materialanalyse zu verbessern. Es ist möglich, 

berührungslose Analysen selbst unter schlechten optischen Sichtbedingungen, z. B. bei 

Staub, Nebel oder Rauch, durchzuführen, bei einer gleichzeitig hohen Ortsauflösung. 

Um neue Märkte für Millimeterwellenanwendungen zu erschließen, ist es erforderlich, 

die momentan hohen Produktionskosten zu reduzieren. Dies ist durch die Realisierung 

multifunktionaler monolithisch integrierter Millimeterwellenschaltungen möglich. 

Wichtiger ist jedoch die Entwicklung neuer, kostengünstiger Aufbautechno logien für 

Frequenzen um und über 100 GHz.
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of single interfaces within multilayer structures can be created 

in order to identify small defects such as voids or delamination. 

Therefore, the development of compact and cost-efficient 

millimeter-wave radar sensors will widen the scope of high 

end materials testing as well as production surveillance.

Nowadays, the manufacturing of monolithic millimeter-wave 

integrated circuits (MMICs) as well as their packaging tech-

nologies are still very costly. While the manufacturing costs 

of MMICs will be reduced automatically in mass production 

(assuming according demand), new cost-efficient packaging 

technologies need to be developed.

Millimeter-wave applications are currently dominated by 

waveguides, while MMICs are packaged in split-block modules 

including waveguide transitions. Waveguides offer low signal 

attenuation with the drawback of high production costs, as 

they are based on precision milled mechanical components. 

An interesting alternative is embedding MMICs into printed 

circuit boards (PCBs) while handling the millimeter-wave signal 

directly onboard. legacy board materials (such as FR4) are 

impossible to use due to their high dielectric attenuation at 

frequencies above 10 GHz. liquid-crystal-polymer (lCP)-based 

boards seem to offer good performance to address PCBs 

working at frequencies of 100 GHz and above. Although an 

lCP substrate will be more expensive than an FR4 one, it will 

drastically reduce packaging cost compared to waveguide 

technology. The challenge is to handle 50 µm thin lCP 

sub strates which are necessary to avoid substrate modes. A 

50 µm thin layer of lCP can be imagined as a sheet of paper. 

Together with Fraunhofer IPA and IZM, Fraunhofer IAF is 

working on the development of lCP-based PCBs for 

millimeter-wave applications. Fig. 2 shows a schematic cross-

section of a prototype lCP-based millimeter-wave PCB for 

94 GHz radar applications. Mechanical stability is ensured by a 

low-cost FR4 core which is laminated under the lCP substrate. 

The millimeter-wave signal only comes into contact with the 

upper lCP substrate; the top metallization is used for signal 

routing, the bottom metallization functions as enclosed analog 

ground plane.

Fig. 3 shows a manufactured prototype lCP-based PCB for a 

94 GHz FMCW radar application. The PCB, which contains the 

entire analog front end, has a compact size of 35 x 40 mm². 

In the middle of the photograph, an embedded 94 GHz MMIC 

can be seen. The PCB furthermore features an integrated 

broadband Vivaldi antenna which does not require a transition 

to an external antenna. To adjust the millimeter-wave beam’s 

opening angle, a dielectric cone with integrated lens shape is 

used for beam forming.

The lCP-based millimeter-wave PCB including the dielectric 

lens and a digital signal processor (DSP) is packaged in a 

housing of only 45 x 80 x 20 mm³, resulting in a miniature 

sized W-band (75 – 110 GHz) radar sensor. Due to the 

integrated signal processing of the DSP, the sensor will 

feature standardized digital connections. In this way, the 

millimeter-wave PCB technology improves the conventional 

waveguide technology in terms of cost, size, weight, and 

system complexity.
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Die Herstellung monolithisch integrierter Millimeterwellenschaltungen (MMICs) sowie die ent-

sprechende Aufbautechnik sind kostspielige Technologien. Die Kosten pro MMIC sinken auto-

matisch bei einer Herstellung in Massenproduktion. Eine Kostensenkung in der Aufbautechnik 

kann nur durch die Entwicklung neuer, kostengünstiger Aufbautechnologien erzielt werden.

Heutzutage werden Millimeterwellenanwendungen von Hohlleitern dominiert. MMICs werden 

in Split-Block-Modulen aufgebaut, die einen entsprechenden Hohlleiterübergang besitzen. Die 

Hohlleitertechnologie zeichnet sich durch sehr geringe Dämpfungsverluste aus, ist jedoch auch 

sehr kostenintensiv in der Herstellung, da sie auf präzisionsgefrästen mechanischen Bauteilen 

basiert. Eine vielversprechende Alternative bietet das direkte Einbetten von MMICs in leiterplat-

ten. Herkömmliche leiterplattenmaterialen (z. B. FR4) sind aufgrund ihrer hohen dielektrischen 

Dämpfung für Frequenzen oberhalb von 10 GHz ungeeignet. Flüssigkristallpolymer (lCP)-

basierte Platinen bieten eine hervorragende Performance zur Realisierung von Anwendungen 

bis über 100 GHz. Obwohl lCP-Substrate teurer als FR4-Substrate sind, würden sich die Her-

stellungskosten von Millimeterwellenaufbauten, verglichen zur Hohlleitertechnologie, deutlich 

reduzieren. Eine Herausforderung besteht in der Verarbeitung von lCP-Substraten mit einer 

maximalen Dicke von 50 µm, die erforderlich ist, um bei höchsten Frequenzen Substratmoden 

zu vermeiden. Eine 50 µm dünne lCP-lage kann man sich etwa wie ein Blatt Papier vorstellen.

In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IPA und IZM entwickeln wir lCP-basierte leiterplatten 

für Millimeterwellenanwendungen. Abb. 2 zeigt den schematischen querschnitt eines Prototyps 

für 94-GHz-Radaranwendungen. Um die mechanische Stabilität der Platine zu garantieren, wird 

ein kostengünstiger FR4-Kern unter die lCP-lage laminiert. Das Millimeterwellensignal kommt 

auf der Platine nur mit der lCP-lage in Kontakt; die Metallisierung der Oberseite wird zur Sig-

nalführung verwendet, die Unterseite bildet eine geschlossene Massefläche. Abb. 3 zeigt den 

gefertigten Prototyp. Hierbei beinhaltet die Platine das gesamte analoge Front-End, bei einer 

kompakten Größe von 35 x 40 mm². In der Mitte ist ein eingebetteter 94-GHz-Radar-MMIC zu 

erkennen. Auf der Platine ist zudem eine breitbandige Vivaldi-Antenne integriert, sodass kein 

Übergang zu einer externen Antenne oder zu Hohlleiterkomponenten erforderlich ist. Um den 

Öffnungswinkel des ausgesendeten Millimeterwellenstrahls an die Anwendung anzupassen, 

wird ein dielektrischer Konus mit integrierter linsenstruktur eingesetzt, der auf die Antenne 

gesteckt wird. Die lCP-basierte Millimeterwellenplatine wird mit der dielektrischen linse und 

einem digitalen Signalprozessor (DSP) in einem Gehäuse aufgebaut, woraus sich ein miniaturi-

sierter W-Band (75 GHz – 110 GHz)-Radarsensor mit einer sehr geringen Gesamtgröße von 

45 x 80 x 20 mm³ ergibt. Mithilfe des Radar-MMICs in Kombination mit dem DSP ist es mög-

lich, Signalerzeugung und -auswertung auf kleinstem Raum für verschiedenste Anwendungen 

zu vereinen. Damit übertrifft die lCP-basierte Millimeterwellenleiter-Plattentechnologie die 

herkömmliche Hohlleitertechnologie hinsichtlich Kosten, Größe und Gewicht und ermöglicht 

»intelligentere« Module.

2 Schematic cross-section of 

liquid-crystal-polymer-based 

RF-printed circuit board.

Schematischer Querschnitt einer 

Flüssigkristallpolymer-basierten 

Hochfrequenz-Leiterplatte.

3 94 GHz FMCW radar on a 

printed circuit board.

94-GHz-FMCW-Radar auf 

einer Leiterplatte.
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In May 2013, the European Space Agency (ESA) sent a mini-

satellite into space. Since then, at a weight of only 140 kg and 

a size of not much more than a washing machine, Proba V 

orbits the earth and transmits image data from a height of 

820 km. The satellite will monitor the earth’s vegetation over 

several years. It will also take pictures of soil erosion, defores-

tation of the rain forest and pollution of the seas.

Since every gram of additional weight counts in space, and 

since the satellite is to send reliable data from space for as 

long as possible, Fraunhofer IAF develops particularly efficient 

power amplifier modules together with TESAT Spacecom. The 

new technology is more robust, more compact and lighter 

than the communication electronics used up to now. Our 

amplifier chips have qualified for their space flight in an 

especially intense series of tests: In particular, the radiation 

stability of the devices based on the semiconductor gallium 

nitride was successfully tested for use in space – it promises 

a long lifetime of the modules. Implemented in Proba V, the 

amplifier chip developed at Fraunhofer IAF has been orbiting 

the earth for a year now.

However, aviation and astronautics are not the only two 

areas where the semiconductor GaN shows considerable 

advantages compared to materials used up to now. Mobile 

communication, solar panels or car batteries become more 

energy-efficient using GaN voltage converters, and even offer 

higher performance. The business unit »GaN RF Power Elec-

tronics« consistently improves the lifetime, performance and 

dielectric strength of our amplifiers. In this way, the innovative 

semiconductor material quickly moves in the direction of 

market maturity. 

Gallium NitRide boost
GalliumNitRid im HÖHeNFluG

b r o a d b a n d  j a M M e r

b r e i T b a n d i g e r  s T ö r s e n d e r3 M i l l i M e T e r - w a v e  a M p l i f i e r

M i l l i M e T e r w e l l e n - v e r s T ä r k e r

4

t e c H N o l o G y  R e a d i N e s s  l e v e l



49

Gallium nitride transistors for 

efficient power electronics.

Galliumnitrid-Transistoren für 

effiziente Leistungselektronik.

Im Mai 2013 schickte die European Space Agency (ESA) einen Mini-Satelliten in den Weltraum: 

Nur 140 kg schwer und kaum größer als eine Waschmaschine, umkreist Proba V seitdem die 

Erde und funkt Bilddaten aus 820 km Höhe. Über mehrere Jahre hinweg soll er die Vegetation 

der Erde beobachten und Aufnahmen von Bodenerosionen, der Abholzung der Regenwälder 

oder der Verschmutzung der Meere schicken.

Da im Weltraum jedes Gramm an zusätzlicher Last zählt und der Satellit möglichst lange Zeit 

zuverlässige Daten aus dem All liefern soll, entwickelt das Fraunhofer IAF gemeinsam mit der 

Firma TESAT Spacecom besonders effiziente Leistungsverstärker-Module. Die neue Technologie 

ist robuster, kompakter und leichter als die bislang in der Raumfahrt eingesetzte Kommunika-

tionselektronik. Bei einer intensiven Testreihe qualifizierten sich die Verstärker-Chips für den 

Flug ins Weltall: Insbesondere die Strahlungsfestigkeit der auf dem Halbleiter Galliumnitrid 

basierenden Bauelemente überzeugte für den Einsatz im Weltraum – denn diese verspricht 

eine hohe Lebensdauer der Module. Eingebaut in Proba V bewegt sich der am Fraunhofer IAF 

entwickelte Verstärker-Chip bereits ein Jahr um die Erde.

Doch nicht nur in der Luft- und Raumfahrt zeigt der Halbleiter Galliumnitrid deutliche Vorteile 

gegenüber bislang verwendeten Materialien. Auch im Mobilfunk, in Solaranlagen oder in 

Batterien von Elektroautos kann mit Galliumnitrid-Spannungswandlern Energie gespart und 

die Leistung gesteigert werden. Im Geschäftsfeld »GaN-HF-Leistungselektronik« wird stetig die 

Lebensdauer, Leistungsdichte und Spannungsfestigkeit der Verstärker verbessert. Damit bewegt 

sich das innovative Halbleitermaterial in schnellen Schritten auf seine Marktreife zu.

g a l l i u M  n i T r i d e 

v o l T a g e  c o n v e r T e r

g a l l i u M n i T r i d -

s p a n n u n g s w a n d l e r

 

x - b a n d  a M p l i f i e r  i n s i d e 

a  s a T e l l i T e

x - b a n d - v e r s T ä r k e r 

i M  s a T e l l i T
5
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State-of-the-art wireless infrastructure in mobile communica-

tion requires flexible multi-band and multi-standard operation 

covering frequency bands from 0.5 to 3.5 GHz and communi-

cation standards from 2G to 4G. A digital transmitter offers a 

highly flexible digital interface to meet these requirements. 

A vital component of this system is a digitally controlled 

power amplifier, based on a highly energy-efficient switch 

mode power amplifier (SMPA). Energy-efficient SMPAs are 

also future key components for a wide range of industrial, 

scientific, and medical applications at 2.45 GHz, such as light-

emitting plasma (LEP) lamps and ultra-compact microwave 

ovens, a new field of consumer market products.

GaN technologies have evolved to be the first choice in order 

to achieve best technical performance in these fields. 

Fraunhofer IAF offers a variety of mature GaN technology 

solutions combined with high performance customer 

specific circuit design services optimized for applications 

in communication, industry, science, medicine and beyond.

For its partner Alcatel-Lucent Bell Labs, Fraunhofer IAF has 

developed an integrated circuit (IC) to bridge the gap between 

low-power silicon based ICs used to generate digital signals 

and high power GaN transistors in an SMPA. Our high speed 

0.1 µm GaN monolithic microwave integrated circuit (MMIC) 

technology was used to realize a fully integrated digital driver 

amplifier circuit for GaN SMPAs. This digital pre-amplifier 

or limiting amplifier circuit includes a differential amplifier 

and a high speed driver (Fig. 2). 

S T E P H A N  M A R O L D T
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digitally controlled power amplifiers 
for wireless communication  

Fraunhofer IAF provides new gallium-nitride (GaN)-

based solutions for wireless infrastructure in mobile 

communication and microwave industrial, scientific, and 

medical applications. IAF has established a gallium nitride 

technology platform using gate lengths of 0.1 µm and 

0.25 µm in order to realize digitally controlled highly 

energy-efficient switch mode power amplifiers. This 

article presents state-of-the-art results on a fully integrated 

12 Gbit/s digital amplifier circuit to drive GaN switch mode 

power amplifiers operating at up to 3 GHz, and a 50 W-

class CMOS+GaN package integrated switch mode power 

amplifier which yields efficiencies of 85 %.

1 Drain efficiency versus output power density (2 GHz, 30 V) mea-

sured for a highly efficient GaN power cell (gate width of 1.2 mm) 

tuned for optimum switch-mode operation.

Draineffizienz versus Ausgangsleistung (2 GHz, 30 V), gemessen an 

einer hocheffizienten GaN-Leistungszelle (Gateweite von 1,2 mm) 

im Schaltbetrieb.
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digitally controlled power amplifiers 
for wireless communication  

digital gesteuerte leistungsVerstÄrKer 
fÜr die draHtlose KommuniKation

Moderne Sendestationen unserer Mobilfunkinfrastruktur benötigen flexible Hochfrequenz-

verstärker für einen Multi-Band- und Multi-Standard-Betrieb. Sie decken einen breiten 

Frequenzbereich von 0,5  bis 3,5 GHz und Mobilfunkstandards von 2G bis 4G ab. Eine digitale 

Transmitterarchitektur mit einem hochgradig flexiblen, digitalen Interface kombiniert all diese 

Anforderungen. Eine zentrale Komponente eines solchen Systems ist ein digital gesteuerter 

Leistungsverstärker, basierend auf einem hochenergieeffizienten Leistungs-Schaltverstärker. 

Darüber hinaus sind energieeffiziente Leistungs-Schaltverstärker bei einer Betriebsfrequenz 

von 2,45 GHz Schlüsselkomponenten neuer innovativer Anwendungen für Massenmärkte, 

wie zum Beispiel LEP-Beleuchtungsmittel (Light-Emitting-Plasma) oder ultra-kompakte Mikro-

wellenherde. Die GaN-Technologie ist heute die erste Wahl, wenn es um höchste technische 

Leistungen auf diesem Gebiet geht. Das Fraunhofer IAF bietet eine breite Palette ausgereifter 

GaN-Technologielösungen für diese Anwendungsfelder an, kombinierbar mit kundenspezi-

fischen High-end-Schaltungsentwürfen.

Für den Partner Alcatel-Lucent Bell Labs wurde beispielsweise eine integrierte Schaltung (IC) 

als Brücke zwischen leistungsarmen Silizium-ICs zur Generierung digitaler Signale und GaN-

Leistungstransistoren entwickelt. Dazu wurde die 0,1-µm-GaN-MMIC-Technologie angewendet, 

um einen vollständig integrierten, digitalen Vorverstärker für einen Leistungs-Schaltverstärker 

zu realisieren (Abb. 2). Der Chip ist perfekt für den Einsatz bei einer Frequenz bis 3 GHz geeig-

net. Er beinhaltet einen Differenzverstärker und schnelle Treiberverstärker für Digitalsignale mit 

einer Datenrate von bis zu 12 Gbit/s und Signal-Anstiegs- und -Abfallzeiten von 20 ps (Abb. 3). 

Eine niedrige Eingangsspannungsamplitude von 0,5 VPP ist ausreichend, um ein Ausgangssignal 

von 2,5 VPP bis 5 VPP zu generieren. Diese Ergebnisse schaffen ausreichenden Spielraum, um 

einen GaN-Leistungs-Schaltverstärker über eine leistungsarme Digitalschaltung bei einem sehr 

niedrigen Energieverbrauch des GaN-MMICs von nur 400 mW pro Steuerkanal zu regeln.

In enger Kooperation mit NXP Semiconductors nimmt das Fraunhofer IAF eine zentrale 

Rolle bei der Entwicklung von GaN-Technologien der nächsten Generation ein, deren hoch-

energieeffiziente Transistoren mit einer Gatelänge von 0,25 µm für den Schaltbetrieb optimiert 

Das Fraunhofer IAF entwickelt neuartige Galliumnitrid-basierte elektronische 

Schaltungen für die drahtlose Mobilfunkinfrastruktur. Dazu wurde eine 

Galliumnitrid (GaN)-Technologieplattform mit Gatelängen von 0,1 µm und 0,25 µm 

aufgebaut – eine perfekte Basis zur Realisierung von digital gesteuerten, hoch-

effizienten Leistungs-Schaltverstärkern. Zu den neuesten Ergebnissen gehört 

ein vollständig integrierter, digitaler Vorverstärker bis 12 Gbit/s für die Ansteuerung 

von GaN-Schaltverstärkern mit einer Betriebsfrequenz von bis zu 3 GHz sowie ein 

erstmalig in einem Gehäuse implementierter CMOS+GaN-Leistungs-Schaltverstärker 

mit einer Ausgangsleistung von 50 W, der eine Leistungseffizienz von 85 % errreicht.
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The circuit operates at up to a bit rate of 12 Gbit/s (Fig. 3) with 

rise/fall times of about 20 ps, which is well suited for opera-

tion at up to 3 GHz. It provides high output voltage ampli-

tudes from 2.5 VPP . to 5 VPP , while only requiring a small input 

swing of 0.5 VPP . The demonstrated results provide sufficient 

margin to control a subsequent GaN final stage SMPA from a 

low-power digital circuit, with a low-power consumption of 

only 400 mW per output channel.

In cooperation with NXP Semiconductors, IAF is heavily in-

volved in the development of next generation GaN technolo-

gies with a gate length of 0.25 µm for highly efficient SMPA 

power transistors. A demonstration of the achievable results 

is shown in Fig. 1. Based on a switch mode power cell opera-

ting at 2 GHz and 30 V, our technology is capable of delivering 

more than 85 % drain efficiency and 6.5 W/mm output 

power density.

A high power GaN transistor with a gate width of 9.6 mm was 

integrated in a compact package together with a digital silicon 

CMOS power driver while the GaN device was operated in 

switch mode under so-called class E conditions (Fig. 4 and 5). 

Using our technology, our partner was able to present leading 

state-of-the-art performance for a GaN SMPA at 2.14 GHz. 

We demonstrated an output power of 28 W at outstanding 

85 % drain efficiency, and an overall efficiency of 76 % PAE 

including CMOS driver amplifier and package losses. In the 

measurements, the output power can be increased to more 

than 50 W at the expense of power efficiency. The power 

density of the 9.6 mm GaN power bar is 5.9 W/mm with 

de-embedded losses introduced by in-package matching. 

This work is the first to demonstrate the implementation of 

a complete CMOS+GaN switch mode high power amplifier 

in a package.

Fraunhofer IAF offers GaN technologies using a gate length 

of 0.1 µm and 0.25 µm to realize highly efficient GaN power 

transistors and integrated circuits for digitally controlled 

switch mode power amplifiers. This opens up new oppor-

tunities for applications built around switch mode power 

amplifiers such as digital transmitter architectures in mobile 

communication stations.

 

2

4 Schematic and potential realization of a 

highly efficient in-package CMOS+GaN switch 

mode power transistor. The compact package 

(beige) integrates a CMOS driver (blue), a GaN 

switch power transistor (green) and passive 

matching networks.

Schaltbild und mögliche Realisierung eines hoch-

effizienten CMOS+GaN-Schaltverstärker-Transis-

tors im Gehäuse. Das kompakte Gehäuse (beige) 

integriert einen CMOS-Leistungstreiberchip 

(blau), einen GaN-Leistungstransistor (grün) und 

passive Komponenten als Anpassnetzwerke.

RFin

RFout

GaN Switch

PCB

CMOS Driver

VGN VGF VGGVDD, CMOS

CLd C2

CLd

L1

5 V PP

IN  1

DRIVER 

AMPLIF IER

DIFFERENTIAL

AMPLIF IER

12  Gbi t /s   1 .0  V/d iv     42  ps/d iv

6  Gbi t /s  1 .0  V/d iv     83  ps/d iv

IN  2

20.0 %

80.0 %

80.0 %
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sind. Abb. 1 zeigt dabei erreichte Leistungskenndaten. Eine Leistungstransistorzelle dieser 

Technologie erreicht im Schaltbetrieb bei 2 GHz und 30 V Versorgungsspannung eine Effizienz 

von mehr als 85 % und eine Ausgangsleistungsdichte von bis zu 6,5 W/mm.

Ein damit hergestellter GaN-Leistungstransistor mit einer Gateweite von 9,6 mm wurde 

zusammen mit einem digitalen CMOS-Leistungstreiberchip in ein Gehäuse implementiert, 

einschließlich eines Netzwerks, welches den Transistor in den sogenannten Klasse-E-Schalt-

betrieb versetzt (Abb. 4 und 5). Mithilfe dieser Technologie konnte unser Partner weltweit 

führende Ergebnisse auf dem Gebiet der GaN-Leistungs-Schaltverstärker bei einer Frequenz von 

2,14 GHz erzielen. Dabei wurde eine Gesamtschaltungseffizienz von 76 % erreicht inklusive 

der Leistungsaufnahme des CMOS-Treiberverstärkers und aller elektrischen Verluste im 

Aufbau des Gehäuses. Messergebnisse zeigen, dass damit eine Ausgangsleistung von über 

50 W erreicht werden kann, was einer sehr hohen intrinsischen Leistungsdichte des GaN-

Leistungstransistors von 5,9 W/mm entspricht. Mit dieser Arbeit konnte weltweit erstmalig 

die erfolgreiche Integration eines CMOS+GaN-Leistungs-Schaltverstärkers in einem Gehäuse 

gezeigt werden.

Das Fraunhofer IAF bietet GaN-Technologien mit einer Gatelänge von 0,1 µm und 0,25 µm zur 

Realisierung hochenergieeffizienter GaN-Leistungstransistoren und integrierter Schaltungen für 

digital gesteuerte Leistungs-Schaltverstärker. Damit eröffnen sich neue Wege für Anwendungen 

auf der Basis von Schaltverstärkern, wie digitale Transmitter für Mobilfunkstationen.

2  Chip photograph and schema-

tic of a fully integrated digital 

GaN driver amplifier circuit for 

switch mode power amplifiers, 

used to bridge the gap between 

conventional low-power silicon-

based ICs and GaN power de-

vices (size 1.5 x 1.75 mm²).

Chip-Foto und Schaltbild eines 

integrierten digitalen GaN-

Treiberverstärkers für Schaltver-

stärker mit hoher Leistung; das 

Bindeglied zwischen leistungsar-

men Silizium-ICs und GaN-Leis-

tungsbauelementen (Chipgröße 

1,5 x 1,75 mm²). 

3 Eye diagram at 6 Gbit/s and 

12 Gbit/s measured at the out-

put of the digital GaN driver 

amplifier MMIC. 

Messung der Augendiagramme 

bei 6 Gbit/s und 12 Gbit/s am 

Ausgang des digitalen GaN-

Treiberverstärkers.

5 Fully implemented 

CMOS+GaN switch mode high 

power amplifier in a package. 

Vollständig implementierter 

CMOS+GaN-Leistungs-Schaltver-

stärker in einem Gehäuse.
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In the never ending race to achieve superior sensing, commu-

nication, and jamming capabilities, a new generation of trans-

mit-receive modules is under development worldwide. Active 

phased array antenna systems have become the workhorses 

of modern sensing and communication. They offer enhanced 

radar performance, higher data rates for communication, 

and flexible jamming. From the perspective of the end user, 

module cost is still a major driver of the system cost which 

limits the application space of such advanced electronically 

steered antenna systems. TR modules needed for this type of 

antenna are currently available in GaAs pseudomorphic high 

electron mobility transistor (PHEMT) technology, with both the 

RF part and the control functions realized in GaAs technology, 

as shown in Fig. 1a. In a cooperation of Fraunhofer IAF with 

Airbus Defence & Space, formerly Cassidian, this work targets 

the combination of CMOS silicon and silicon germanium 

(SiGe) technology with multifunctional gallium nitride inte-

grated circuits (ICs) in front ends. The term »multifunctional« 

in this case especially reflects the potential on system level, 

i. e. the combination of sensing functions with communication 

elements and advanced electronic counter measures in a simi-

lar frequency band to obtain multifunctional systems within a 

single antenna aperture. Conventionally, these functions are 

treated independently on system level, which leads to higher 

volume, weight, and cost than potentially necessary. In a 

global perspective, GaN has recently seen its first deployments 

R Ü D I G E R  Q U A Y 
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MULTIFUNCTIONAL GALLIUM-NITRIDE-
bAsED EMITTERs AND RECEIvERs

This article deals with radio frequency (RF) components for 

electronically steered antennae for radar, communication, 

and electronic counter measures. Following the trend of 

increasing integration and cost reduction, a new generation 

of transmit-receive (TR) modules and front ends will rely 

on gallium nitride integrated circuits (ICs) in combination 

with cost-effective silicon technology to replace gallium 

arsenide (GaAs) radio frequency parts and control ICs. The 

integration of multiple functions in a single chip allows the 

reduction of the number of IC components, while further 

classical components such as isolators and limiters can be 

successfully eliminated based on the outstanding properties 

of gallium nitride ICs with respect to ruggedness and 

linearity.

1 Conventional GaAs-based TR module architecture (a). Proposed 

TR module architecture based on GaN with higher integration 

and reduced number of components (b).

Konventionelle GaAs-basierte TR-Modul-Architektur (a). Neuartiges 

TR-Modul-Konzept auf der Basis von GaN mit höherer Integration 

und einer stark reduzierten Anzahl von Komponenten (b).

LNA (GaAs)

TX in

RX out

HPAs (GaAs)

Limiter

Isolator

a)

TX in

RX out

LNA (GaN)

HPA (GaN)

b)

Switch
SPDT (GaN)
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multifunctional gallium-nitride-
based emitter and receiVer

multifunKtionale sende- und empfangs-
module auf der basis Von galliumnitrid

Um den ständig wachsenden Anforderungen an eine verbesserte Aufklärung und schnellere 

Kommunikation gerecht zu werden, arbeitet man weltweit an einer neuen Generation von 

Sende- und Empfangsmodulen (TR-Modulen). Systeme aktiver elektronischer Gruppenantennen 

sind die Arbeitspferde der modernen Fernerkundung und Kommunikation. Sie bieten verbes-

serte Radareigenschaften, ermöglichen Kommunikation mit höherer Datenrate und flexible 

elektronische Gegenmaßnahmen. Aus der Sicht des Anwenders begrenzen die relativ hohen 

Modulkosten noch den Anwendungsraum solcher fortgeschrittenen elektronisch gesteuerten 

Antennen-Systeme. TR-Module für diesen Typ von Antennen beruhen gegenwärtig auf der 

Technologie des pseudomorphen GaAs-High-Electron-Mobility-Transistors (PHEMT), sowohl 

im HF-Teil als auch für die Kontrollfunktionen (Abb. 1a). Entstanden in einer Kooperation des 

Fraunhofer IAF mit Airbus Defense & Space, früher Cassidian, zielen die hier beschriebenen 

Arbeiten auf die Kombination der CMOS-Silizium- und der Silizium-Germanium (SiGe)-

Technologie mit multi-funktionalen GaN-Schaltkreisen (ICs). Die Bezeichnung »multifunktional« 

spiegelt in diesem Fall auch das Potenzial auf Systemniveau wider, d. h. die Kombination von 

Radarfunktionen mit Kommunikationsanwendungen und elektronischen Gegenmaßnahmen 

in einem ähnlichen Frequenzband, um Systeme mit einer einzigen Antennen-Apertur zu 

realisieren. Gegenwärtig werden diese Funktionen unabhängig betrachtet, was zu höherem 

Volumen, Gewicht und Kosten führt. Global gesehen erfährt Galliumnitrid derzeit besonders in 

den USA den ersten Einsatz im System. Dennoch bietet die Modularchitektur noch erhebliches 

Verbesserungspotenzial gegenüber der in Abb. 1a gezeigten Architektur. Die neu entwickelten 

Module werden frei von GaAs-Technologie sein, und, wie in Abb. 1b gezeigt, eine reduzierte 

Anzahl von GaN-ICs verwenden. 

Multifunktionale GaN-ICs in neuen TR-Modulen kombinieren Empfangsfunktionen wie 

den rauscharmen Verstärker mit HF-Schaltern und versprechen weitere Kostenreduktionen 

aufgrund der höheren Integration und der reduzierten Zahl der ICs pro Modul. Abb. 2 zeigt  

Dieser Artikel befasst sich mit neuartigen Hochfrequenz-Komponenten für elektronisch 

gesteuerte Antennen für Radar, Kommunikation und elektronische Gegenmaßnahmen. 

Wir präsentieren Ansätze für eine neue Generation von Sende- und Empfangsmodulen 

(TR-Module) und Front-Ends und verfolgen das Ziel, die Integrationsdichte stetig zu 

erhöhen und Modulkosten zu senken. Integrierte Galliumnitrid-Schaltkreise (ICs) in 

Kombination mit Siliziumtechnologie können dabei Galliumarsenid (GaAs)-HF-Kom-

ponenten und Kontrollchips ersetzen. Die Integration von vielfältigen Funktionen in 

einem einzelnen Chip erlaubt die Reduzierung der Gesamtzahl der ICs. Weitere 

klassische Bestandteile des Moduls wie Isolatoren und Begrenzer können hingegen 

aufgrund der hohen Robustheit und Linearität von Galliumnitrid-ICs erfolgreich 

eliminiert werden. 
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in systems, especially in the United States. However, the 

overall architecture of the modules still provide a lot of further 

potential as compared to the GaAs-based concepts presented 

in Fig. 1a. The new module front-ends under development will 

be free of any GaAs technology, and use a reduced number 

of gallium-nitride-based components as indicated in Fig. 1b.

 

Multifunctional ICs of GaN in advanced TR modules now 

combine receiver functions such as low-noise amplifiers with 

RF switches and hold a promise for further cost reduction 

of the TR modules due to higher integration and reduced 

chip numbers per module. Fig. 2 gives the image of a GaN 

multifunctional integrated circuit consisting of a very robust 

low-noise amplifier (LNA) with a good noise figure of less 

than 2 dB at X-band frequencies (8 – 12 GHz). This type of 

LNA has proven to sustain input power levels as high as  

10 W and more, an important fact which allows eliminating 

the limiter in the conventional module architecture of 

Fig. 1a. Furthermore, the circuit contains an SPDT switch 

which is linear up to high power levels to be transmitted to 

the antenna. Based on the new properties and its ruggedness, 

further components can be effectively eliminated. Fig. 1b 

depicts an isolator component at the antenna port which  

normally protects the receiver (Rx) path from undesired reflec-

tions from the emitter (Tx) path. This component is typically a 

major cost driver in a TR front end and further creates unde-

sired RF losses in the critical access path to the antenna, which 

limits the sensitivity of the receiver. The isolator can now be 

discarded, as the inherent robustness of the GaN is sufficient 

without this additional lossy protection. Furthermore, the IC

depicted in Fig. 2 contains some DC control functions. Overall, 

this approach leads to a dramatic reduction of the number 

of chips in a module, and thus cost. In the case presented 

here, the number of GaN IC components can be reduced 

to two ICs. 

The second component is a highly efficient power amplifier, 

which replaces the balanced GaAs power amplifiers in Fig. 1a 

due to the increase in output power of a single GaN mono-

lithic microwave integrated circuit (MMIC). Efficiency is the 

key to that end. As an initial example, Fig. 3 gives a dual-stage 

power amplifier with a power added efficiency (PAE) of more 

than 50 % output power levels of 8 W and 25 dB of gain.

For the first time, such improved PA designs have reached 

the same PAE values with GaN as obtained with GaAs, but 

at higher power levels. Further PAE advances of GaN can be 

expected in the near future for frequencies of at least 20 GHz 

on IC level. Recent results on the active harmonic matching of 

gallium nitride achieved at Fraunhofer IAF with the application 

of a new measurement system demonstrated measured 

PAE values of more than 71 % on transistor level at X-band 

frequencies. With the ability to precisely measure these high 

efficiencies and verify them statistically under realistic condi-

tions and then optimize the technology accordingly, the full 

potential of gallium nitride can now be exploited on IC level. 

Overall, the development will enable a dramatic reduction 

in module and system cost to achieve a better and efficient 

deployment of advanced sensing technologies for naval, 

airborne, and space applications.

2
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einen multifunktionalen GaN-IC aus einem robusten rauscharmen Verstärker (LNA) mit einer 

guten Rauschzahl von weniger als 2 dB im X-Frequenzband (8 – 12 GHz). Dieser Typ von LNA 

verkraftet Eingangsleistungen von 10 W und mehr. Diese Tatsache erlaubt das Weglassen der 

Begrenzerfunktion in der bisherigen Modularchitektur (Abb. 1a). Ferner enthält der Schaltkreis 

einen SPDT-Schalter (Single Pole Double Throw), der bis zu sehr hohen Antennenleistungen 

linear ist.

Auf der Basis dieser neuen Eigenschaften können weitere Komponenten entfernt werden. 

Abb. 1a zeigt eine Isolatorkomponente am Antennenausgang, die üblicherweise den 

Empfangspfad (Rx) vor unerwünschten Reflexionen des Sendepfads (Tx) schützt. Diese 

Komponente ist ein Hauptkostentreiber in einem TR-Front-End: sie verursacht unerwünschte 

HF-Verluste im kritischen Pfad zur Antenne und begrenzt die Empfindlichkeit des Empfängers. 

Der Isolator kann ebenfalls weggelassen werden, weil die inhärente Robustheit des GaN auch 

ohne diesen verlustreichen Schutz ausreichend ist. Außerdem enthält der IC in Abb. 2 einige 

DC-Kontrollfunktionen. Insgesamt führt dieser Ansatz zu einer dramatischen Reduzierung 

der Zahl der ICs pro Modul und damit der Kosten. Im hier präsentierten Fall wird die Zahl 

der GaN-IC-Komponenten auf zwei reduziert. Die zweite Komponente ist ein hocheffizienter 

Leistungsverstärker, der die balancierten GaAs-Leistungsverstärker in Abb. 1a wegen der 

höheren Ausgangsleistung eines einzelnen ICs ersetzen kann. Effizienz ist dabei der Schlüssel 

zur Anwendung. Abb. 3 zeigt einen zweistufigen Leistungsverstärker mit einer »Power-added 

Efficiency« von mehr als 50 % bei 8 W Ausgangsleistung und 25 dB Verstärkung.

Zum ersten Mal haben solche PA-ICs dieselben PAE-Werte mit GaN wie mit GaAs erreicht, 

jedoch bei höherer Ausgangsleistung. Dies wird eine dramatische Reduzierung der Modul- 

und Systemkosten ermöglichen. Weitere Verbesserungen der PAE können in naher Zukunft 

für Frequenzen bis mindestens 20 GHz auf Schaltungsebene erwartet werden. Jüngste Mess-

ergebnisse für Galliumnitrid-Transistoren am Fraunhofer IAF zeigen PAE-Werte von 71 % bei 

X-Band-Frequenzen unter Verwendung eines neuartigen Messsystems mit aktiver harmonischer 

Lastführung. Mit der Fähigkeit, diese hohen Effizienzen unter realistischen Anwendungsbe-

dingungen präzise zu bestimmen und auch statistisch nachzuvollziehen, ist es jetzt möglich, 

die Technologie weiter zu verbessern, um das volle Potenzial auf Schaltungsebene industriell 

nutzbar zu machen. Insgesamt werden damit effizientere und verbesserte Fernerkundungstech-

nologien für Anwendungen in der See-, Luft- und Raumfahrt verfügbar.

2 Multifunctional receive IC 

consisting of a GaN low-noise 

amplifier and a single pole 

double throw (SPDT) switch. 

Multifunktionaler integrierter 

GaN-Empfangsschaltkreis, 

bestehend aus rauscharmem 

Verstärker und Hochfrequenz-

schalter (SPDT).

© Airbus Defence & Space

3 Efficent GaN power amplifier 

for the lower X-frequency band.

Integrierter Galliumnitrid-

Leistungsverstärker für das 

untere X-Frequenzband.

3
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Future power switching systems for the automotive and 

transport industry, consumer and household electronics, 

manufacturing as well as energy generation, distribution 

and storage require a new generation of components: They 

need to be efficient, inexpensive, compact, light and stable 

under high temperatures. Compared to conventional Si-based 

devices, AlGaN/GaN heterostructures offer outstanding 

physical properties which make them the perfect match for 

these requirements: With GaN transistors, a high breakdown 

voltage, small on-state resistances as well as high switching 

frequencies can be reached. Within the system, high swit-

ching frequencies allow small energy storage. Thus, voltage 

switching devices with GaN power transistors can be produced 

in a more efficient and compact way. Furthermore, GaN can 

be deposited and processed on inexpensive Si-Substrates. This 

qualifies the technology for mass applications. 

During the last year we have made substantial progress in the 

field of GaN-based power electronics on Si substrates for swit-

ching applications, mainly within the project »PowerGaNPlus« 

funded by the Federal Ministry of Education and Research 

and our cooperation with Infineon Technologies. Additionally, 

our activities are now supported by the Federal Ministry for 

the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear 
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power electronics of tHe future

At Fraunhofer IAF, we develop gallium nitride (GaN) power 

transistors on silicon (Si) substrate in order to realize inex-

pensive voltage converters for high electric powers. In this 

process, breakdown voltages of more than 800 V and low 

on-state resistances of below 100 mΩ are being reached 

on the GaN-based devices. While conventional Si-based 

devices meet their limits in power electronics applications, 

the new GaN technology offers the chance to advance 

power electronics. 

1 Drain and gate leakage of GaN-on-Si transistors with gate widths 

of 58 mm (dotted lines) and 219 mm (solid lines).

Drain- und Gate-Leckstrom von GaN-Transistoren auf Si-Substrat mit 

Gateweiten von 58 mm (gestrichelte Linien) und 219 mm (durchge-

zogene Linien).

2 Product of on-state resistance and gate charge versus break-

down voltage for our GaN technology and a variety of commercial 

Si devices for power switching. 

Produkt aus Einschaltwiderstand und Gateladung als Funktion 

der Durchbruchspannung für unsere GaN-Technologie und 

einer Vielzahl an kommerziellen Si-Bauelementen für die 

Leistungswandlung. 
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power electronics of tHe future leistungseleKtroniK der zuKunft

Zukünftige Systeme für die Leistungswandlung in der Automobil-, der Unterhaltungs- und 

Haushaltselektronik, der Fertigungstechnik sowie der Energieerzeugung, -verteilung und 

-speicherung sollen effizient, kostengünstig, kompakt, leicht und temperaturstabil sein. 

Verglichen mit konventionellen Si-Bauelementen besitzen AlGaN/GaN-Heterostruktur-

Transistoren herausragende Eigenschaften, um diese Anforderungen zu erfüllen: Mit GaN-

Leistungstransistoren werden hohe Sperrspannungen, kleine Einschaltwiderstände sowie hohe 

Schaltfrequenzen erreicht. Im System ermöglichen hohe Schaltfrequenzen kleine Energiespei-

cher. Somit können Spannungswandler mit GaN-Leistungstransistoren effizienter und kompak-

ter gebaut werden. Darüber hinaus lässt sich GaN auf preiswerten Si-Subtraten abscheiden und 

prozessieren. Damit eignet sich diese Technologie für kostengünstige Massenanwendungen.

Im letzten Jahr hat das Fraunhofer IAF deutliche Fortschritte im Bereich der GaN-Leistungselek-

tronik auf Si-Substraten für Schaltanwendungen erzielt, hauptsächlich im Rahmen des Projekts 

»PowerGaNPlus«, welches vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ge-

fördert wird, sowie innerhalb unserer Kooperation mit Infineon. Die Aktivitäten des Instituts 

werden zusätzlich vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

(BMUB), durch interne Fraunhofer-Programme sowie durch Industriekunden unterstützt. 

Die GaN-Technologie auf Si-Substraten basiert auf heteroepitaktischem Wachstum von 

Gruppe-III-Nitriden mittels metall-organischer Gasphasenepitaxie auf 4”-Si-Substraten und der 

Prozessierung von Transistoren in der III/V-Fertigungslinie des IAF. Die Bauelemente sind selbst-

leitend und besitzen ein Schottky-Gate zur Steuerung. Ziel der Arbeit ist die Verbesserung der 

Bauelementeigenschaften sowie der Ausbeute. Eine geringe Defektdichte ist wichtig für Struk-

turen mit großer Gateweite. In Abb. 1 sind Leckströme für Transistoren mit unterschiedlicher 

Gateweite im Sperrzustand dargestellt. Der Leckstrom skaliert mit der Gateweite, allerdings 

wird die Verringerung der Durchbruchspannung auf den Einfluss von Defekten zurückgeführt.

Die Eigenschaften der intrinsischen Transistorzelle werden über die Epitaxie und die Prozessie-

rung verbessert. Neue Epitaxieansätze werden verfolgt, um die Verspannungen der Schichten 

zu reduzieren sowie hohe laterale und vertikale elektrische Isolation zu erreichen. Verbesse -

rungen der Prozessierung umfassen vor allem das Gatemodul. Für alle Optimierungen werden 

die Auswirkungen auf die statischen und dynamischen Eigenschaften untersucht.

Am Fraunhofer IAF werden Galliumnitrid (GaN)-Leistungstransistoren auf Silizium 

(Si)-Substraten entwickelt, um auf diese Weise kostengünstige Spannungswandler für 

hohe elektrische Leistungen zu realisieren. Dabei werden mit diesen GaN-Bauelementen 

Sperrspannungen von über 800 V und Durchlasswiderstände von unter 100 mΩ erreicht. 

Während konventionelle Si-Bauelemente in der Leistungselektronik an ihre Grenzen kom-

men, kann sich die Leistungselektronik durch die neue GaN-Technologie weiterentwickeln. 

Im direkten Vergleich mit Si-Bauelementen wird gezeigt, dass die IAF-Technologie in Schlüs-

selparametern bereits die Si-Technologie übertroffen hat und somit neue Möglichkeiten in 

der Leistungselektronik eröffnet. 
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Safety, internal Fraunhofer programs and further industry 

cooperation. Our characterization focus has been expanded 

on dynamic parameters in order to understand and improve 

the switching properties of our devices. A dedicated set-up 

was developed to assess the dynamic properties of packaged 

devices. It is currently being upgraded for on-wafer measure-

ments and will strongly support our developments.

Our GaN-on-Si device technology is based on the heteroepi-

taxial growth of III-nitride layers by metal-organic chemical 

vapor deposition on 4” Si substrates and fabrication of high 

electron mobility transistors using our III-V processing line. The 

fabricated devices are normally-on with Schottky gates. Our 

present efforts are driven by further improvements in perfor- 

mance as well as yield. These goals are targeted with 

enhancements in the intrinsic transistor cell and a reduction 

in defect densities, respectively. The latter is especially critical 

for large gate width structures (Fig. 1), where the off-state 

leakage is shown for devices with different gate widths. The 

leakage itself scales with gate width but there is a reduction in 

breakdown voltage which is due to the impact of defects.

The properties of the intrinsic cell are optimized by both 

epitaxial growth and processing. Advanced epitaxial designs 

focus on innovative buffer structures for strain management 

and high lateral and vertical isolation. Enhancements of pro- 

cessing are mainly directed towards the gate module. Trade-

offs between static and dynamic behavior are addressed for  

all optimizations.

In the following, the static and dynamic performance of our 

GaN technology is compared to commercial Si devices. GaN 

devices have gate widths of 260 mm yielding output currents 

of around 60 A and on-state resistances RON well below 

100 mΩ after packaging in TO220 housings. There is signifi-

cant benefit for the area-specific on-state resistance, since that 

of our GaN devices is a factor of three to four lower than that 

of the Si-based counterparts, thus reducing static losses.

The switching behavior of the devices is characterized with 

inductive loads in double pulse measurements using our newly 

developed setup. An often cited property of GaN high voltage 

transistors is the so-called »dynamic on-state resistance«. An 

increase in dynamic on-state resistance with off-state voltage 

is typical for GaN-based transistors due to capture of carriers 

during off-state and subsequent release upon turn-on. This 

behavior is well-known as »dispersion« of high frequency GaN 

devices. The Si-based devices do not show this phenomenon, 

whereas 5 µs after turn-on the GaN-based components exhibit 

an increase of about 130 % up to an off-state voltage of  

400 V. This increase is already lower than that of currently 

commercially available GaN power transistors and compares 

very well with the best results reported in the literature. Our 

efforts are directed towards further improvement of the dyna-

mic on-state resistance by using improved epitaxial structures 

with tailored compensation doping profiles.

An important parameter for power switching is the gate 

charge QG, which is measured as the integral of the gate 

current during switching. The figure of merit RON × QG is a 

direct measure of the switching loss and thus a key bench-

marking figure of merit in our comparison. This figure is 

about one order of magnitude lower for our GaN techno- 

logy compared to Si (Fig. 2), indicating that the operating 

frequency can be increased by a factor of ten, which signifi-

cantly reduces weight and volume of the complete system. 

IAF partner KACO New Energy GmbH has designed and 

built a DC/DC boost converter using our GaN-on-Si techno-

logy. The demonstrator uses a voltage ratio of 1:2. At 68 kHz 

operating frequency a maximum efficiency above 98 % has 

been achieved with maximum output powers close to 1 kW 

at 400 V.

These results demonstrate that our GaN-on-Si technology for 

power switching has already passed state-of-the-art Si-based 

devices in key parameters and will thus open up new oppor-

tunities for energy-efficient power electronics.

3
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Im Folgenden werden die statischen und dynamischen Bauelementeigenschaften unserer GaN-

Technologie mit Si-Bauelementen der aktuellen Generation verglichen. Die GaN-Transistoren 

haben eine Gateweite von 260 mm, Ausgangsströme von etwa 60 A sowie Einschaltwider-

stände RON unter 100 mΩ in TO220-Gehäusen. Es gibt für GaN einen deutlichen Vorteil im 

flächenspezifischen Einschaltwiderstand, welcher um einen Faktor drei bis vier kleiner ist als für 

vergleichbare Si-Bauelemente. Dadurch werden die statischen Verluste entsprechend reduziert.

Die Schalteigenschaften der Bauelemente werden mittels einer induktiven Last in Doppel-

pulsmessungen in einem neu entwickelten Teststand evaluiert. Ein Parameter von großem 

Interesse bei GaN-basierten Transistoren für hohe Spannungen ist der sogenannte »dynami-

sche Einschaltwiderstand«. Eine Erhöhung des dynamischen Einschaltwiderstands mit der 

Sperrspannung ist typisch für GaN-basierte Transistoren. Die Si-Bauelemente zeigen dieses 

Verhalten kaum, wohingegen GaN-basierte Transistoren 5 µs nach dem Einschalten einen An-

stieg bis auf etwa 130 % bei einer Sperrspannung von 400 V zeigen können. Diese Erhöhung 

ist jedoch geringer als die von aktuell kommerziell verfügbaren GaN-Leistungstransistoren für 

Hochvoltanwendungen und liegt im Bereich der besten Ergebnisse in der Fachliteratur. Das   

Fraunhofer IAF arbeitet intensiv an einer weiteren Verbesserung des dynamischen Einschaltwi-

derstands über Epitaxiestrukturen mithilfe von maßgeschneiderten Kompensationsprofilen.

Ein wichtiger Parameter für Leistungswandler ist die Gateladung QG, welche über das 

Zeitintegral des Gatestroms während des Schaltvorgangs gemessen wird. Die Kennzahl 

RON × QG ist ein Gütemaß für die Anwendung in effizienten kompakten Spannungswandlern 

und somit ein Schlüsselparameter für den Vergleich von Leistungstransistoren. Diese Kennzahl 

ist für unsere GaN-Technologie, verglichen mit Si-Bauelementen, etwa um eine Größenordnung 

kleiner (Abb. 2). Dieses Ergebnis zeigt, dass die Schaltfrequenz um bis zu eine Größenordnung 

angehoben werden kann, was Gewicht und Volumen des Gesamtsystems deutlich verringert. 

IAF-Projektpartner KACO New Energy GmbH hat einen DC/DC-Hochsetzsteller mit unseren 

GaN-auf-Si-Bauelementen entworfen und aufgebaut, der Demonstrator hat ein Spannungsver-

hältnis von 1:2. Bei einer Schaltfrequenz von 68 kHz wurde ein maximaler Wirkungsgrad von 

über 98 % erreicht, die maximale Ausgangsleistung bei 400 V betrug etwa 1 kW.

Insgesamt zeigen diese Ergebnisse, dass die GaN-auf-Si-Technologie des Fraunhofer IAF für 

Spannungswandler in Schlüsselparametern bereits die Si-Technologie übertroffen hat und sich 

somit neue Möglichkeiten für die energieeffiziente Leistungselektronik eröffnen.

3 GaN-based transistors 

increase the energy-efficiency 

for numerous applications.

GaN-basierte Transistoren 

ermöglichen kompakte 

und energieeffiziente Leistungs-

anwendungen.

4 GaN power operational 

amplifier module with a band-

width of 10 MHz and an output 

voltage range of ± 300 V. 

Leistungsoperationsverstärker-

Modul mit einer maximalen 

Frequenz von bis zu 10 MHz 

und einem Ausgangsspannungs-

bereich von ± 300 V.
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Infrared detectors 
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When planes are threatened by incoming missiles there 

remains only a short amount of time to react. Modern 

warning systems use imaging cameras in order to detect 

threats early. The camera system detects what is invisible 

to the human eye: Incoming missiles can be identified by 

their trail of exhaust gas, whose spectral signature can be 

detected in the mid-infrared – due to the characteristic 

absorption lines of CO2.

The third generation of infrared detectors developed at 

Fraunhofer IAF has considerably improved the performance 

of today’s missile warning systems. Based on InAs/GaSb 

superlattices, we have developed a new generation of bi-

spectral infrared detectors, which are able to simultaneously 

detect radiation in two different wavelength ranges in the 

mid-infrared (3 – 5 µm). Comparing the two intensities allows 

differentiation between hot CO2 and sun reflexes or other 

broadband radiant objects. This leads to a very low false alarm 

rate. In addition, the bi-spectral detector recognizes threats 

over longer distances than existing warning sensors. Our 

technology is being used in the missile warning sensor of the 

European military transport aircraft A400M.

The business unit »Infrared Detectors« also works in the 

short- and long-wavelength infrared. In the long-wavelength 

infrared, we optimize detectors with regards to cooling. This 

enables smaller, lighter and more cost-effective systems. Highly 

sensitive detectors operating in the short-wavelength infrared 

offer improved night vision and three-dimensional active 

imaging systems. Our work comprises design and simulation 

of quantum devices, material and process development for 

detectors, as well as small series production.

Detecting movement in the infrareD
BewegungsDetektion im infrarot

L W I R / M W I R  D e t e c t o R s

L W I R / M W I R - D e t e k t o R e n 4 s W I R  a v a L a n c h e  p h o t o -
D e t e c t o R s  f o R  g a t e D  v I e W I n g
s W I R - a v a L a n c h e - p h o t o D e t e k -
t o R e n  f ü R  » g a t e D  v I e W I n g « 

5
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SEM image of an InAs/GaSb 

superlattice detector chip for 

bi-spectral thermal imaging.

REM-Aufnahme eines InAs/GaSb-

Übergitter-Detektorchips für 

bispektrale Wärmebildkameras.

Werden Flugzeuge durch anfliegende Raketen bedroht, bleibt ein sehr kleines Zeitfenster, um zu 

reagieren. Moderne Warnsysteme nutzen bildgebende Kameras, um Bedrohungen frühzeitig zu 

erkennen. Für das menschliche Auge unsichtbar, detektiert das Kamerasystem anfliegende Ra-

keten anhand ihrer Abgasfahne. Denn diese bewegt sich im mittleren infraroten Spektralbereich 

mit einer spektralen Signatur – verursacht durch die charakteristische Absorptionslinie von CO2.

Die am Fraunhofer IAF entwickelte dritte Generation von Infrarot-Detektoren hat die Leistung 

heutiger Raketenwarnsysteme maßgeblich verbessert: Auf Basis von InAs/GaSb-Übergittern ist 

eine neue Gerätegeneration von bispektralen Infrarot-Detektoren entstanden, die zwei unter-

schiedliche Wellenlängenbereiche im mittleren Infrarot (MWIR, 3 – 5 µm) gleichzeitig sichtbar 

macht. Durch den Vergleich der gemessenen Intensitäten kann heißes CO2 von Sonnenreflexen 

oder anderen breitbandig strahlenden Objekten unterschieden werden – was zu einer sehr 

geringen Fehlalarmrate der Warnsysteme führt. Der zweifarbige Detektor erkennt die Bedro-

hungen zudem über größere Distanz als bestehende Warnsensoren. Die Technologie kommt im 

Raketenwarnsensor des europäischen Truppentransporters A400M zum Einsatz.

Im Geschäftsfeld »Infrarot-Detektoren« bewegt sich die Forschung des Fraunhofer IAF zudem 

in den Bereichen UV-Detektoren und Detektoren im langwelligen wie kurzwelligen Infrarot: 

Im langwelligen werden Detektoren hinsichtlich ihrer benötigten Kühlleistung optimiert – so 

werden kleine, leichte und kostengünstige Systeme möglich. Im kurzwelligen erlauben 

Detek toren mit hoher Empfindlichkeit eine bessere Nachtsicht und eine dreidimensionale 

Szenenanalyse durch aktive Beleuchtung. Die Arbeiten umfassen Design und Simulation von 

Quantenbauelementen, Mate rial- und Prozessentwicklung zur Herstellung der Detektoren 

sowie Kleinserienfertigung.

R o b u s t  u v  D e t e c t o R s

R o b u s t e  u v - D e t e k t o R e n 
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Building a highly functional alerting sensor to detect moving 

threats to airplanes poses specific challenges for image detec-

tor technology. Range, and therefore effective sensitivity, is of 

essence, because early detection of approaching threats buys 

valuable reaction time. At the same time, sensor motion rela-

tive to the environment causes an ever changing background 

signal that must not give rise to false alarms.

Detectors that are sensitive to the mid-wave infrared (MWIR, 

3 – 5 μm) look for the comparatively strong signal emitted by 

hot CO2 in missile exhaust and operate in a window of high 

atmospheric transmission, giving them an edge over ultraviolet 

(UV) detectors with respect to range. Increased clutter from 

the moving background in this spectral range is addressed 

by dual-color detectors that measure emission from a single 

direction at two different wavelengths simultaneously. Their 

high selectivity facilitates discrimination between the hot CO2 

signal and background features with broad spectral signatures 

such as bright reflections.

Over the past few years, Fraunhofer IAF has worked closely 

with its industry partners AIM and Airbus Defence & Space, 

formerly Cassidian, to implement a dual-color MWIR detector 

meeting these criteria as the centerpiece of a new alerting 

sensor system that is currently undergoing performance 

qualification on the Airbus A400M aircraft.

In contributing the detector chip to the sensor, Fraunhofer IAF 

builds on its technology leadership in the area of GaSb/InAs 

superlattice detectors. Much as the regular crystal structure of 

a conventional semiconductor gives rise to a complex structure 

of energy bands, a superlattice as an artificial one-dimensional 

crystal structure of alternating material layers creates its own 

T I M  S T A D E L M A N N
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DUAL-COLOR DETECTORS FOR 
ALERTING SENSORS

Dual-color GaSb/InAs superlattice image detectors have 

many compelling advantages for threat warning systems for 

moving platforms. Fraunhofer IAF has developed detector 

chips that have reached a high level of performance. Recent 

progress includes improvements in noise characteristics that 

are expected to lead to lower false alarm rates. To support 

applications in modern alerting sensors, the focus will now 

shift to process yield improvements.

1 Noise-equivalent temperature difference (NETD) distribution over 

the ensemble of all long-wave photodiodes of an MWIR image de-

tector fabricated in the current (top) and previous (bottom) process 

technology. Pixel numbers are plotted to identical logarithmic scales. 

The NETD is a measure of the noise level of a photodetector. The 

previous technology shows an excess of pixels with high noise level; 

this excess is nearly absent with the current technology. Based on 

data measured at AIM Infrarot-Module GmbH, Heilbronn.

Verteilung der rauschäquivalenten Temperaturdifferenz (NETD) über 

die Gesamtheit der langwelligen Photodioden eines MWIR-Bild-

sensors aktueller (oben) bzw. früherer (unten) Bauweise. Bildpunkt-

häufigkeiten sind auf identischen logarithmischen Skalen aufgetra-

gen. Der Sensor älteren Typs zeigt ein Übermaß an Bildpunkten mit 

hohem Rauschpegel, das beim aktuellen Typ erheblich verringert ist. 

Der Auswertung liegen bei AIM Infrarot-Module GmbH in Heilbronn 

gemessene Daten zugrunde.
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DUAL-COLOR DETECTORS FOR 
ALERTING SENSORS

ZWEIFARBEN-INFRAROT-DETEKTOREN 
FÜR DIE WARNSENSORIK

Die Entwicklung eines hochleistungsfähigen Warnsensors zur Erkennung sich bewegender 

Bedrohungen für Flugzeuge stellt die Bildsensorik vor besondere Herausforderungen. Eine 

hohe Reichweite und Empfindlichkeit sind entscheidend, da eine frühzeitige Erkennung heran-

fliegender Flugkörper wertvolle Reaktionszeit verschafft. Gleichzeitig erzeugt die Bewegung des 

Warnsensors relativ zur Umgebung ein sich ständig veränderndes Hintergrundsignal, das keine 

Falschalarme auslösen darf. Detektoren, die auf Infrarotstrahlung mittlerer Wellenlänge 

(MWIR, 3 – 5 μm) empfindlich sind, besitzen einen Reichweitenvorteil gegenüber Ultraviolett-

Detektoren, da sie ein Fenster hoher atmosphärischer Durchlässigkeit nutzen und mit der von 

heißem CO2 in Abgasfahnen emittierten Strahlung ein vergleichsweise starkes Signal erfassen. 

Die in diesem Wellenlängenbereich wesentlichere Beeinträchtigung durch den bewegten Hin-

tergrund lässt sich durch Zweifarben-Detektoren beherrschen, die Strahlung aus einer Richtung 

gleichzeitig bei zwei verschiedenen Wellenlängen messen können. Ihre hohe Selektivität erlaubt 

die Unterscheidung des CO2-Signals von Hintergrundsignalen großer spektraler Bandbreite, wie 

hellen Sonnenreflexen.

In den vergangenen Jahren hat das Fraunhofer IAF in enger Zusammenarbeit mit seinen 

Industriepartnern AIM und Airbus Defence & Space, früher Cassidian, einen Zweifarben-MWIR-

Detektor entwickelt, der diesen Kriterien entspricht und die Grundlage für ein neuartiges Warn-

system bildet, das gegenwärtig für das Transportflugzeug A400M von Airbus qualifiziert wird.

Mit dem Detektorchip als Beitrag zu diesem Warnsystem baut das Fraunhofer IAF auf seinem 

Technologievorsprung im Gebiet der GaSb/InAs-Übergitterdetektoren auf. Ähnlich wie das 

periodische Kristallgitter eines herkömmlichen Halbleiters zu einer komplexen Bandstruktur 

für die Zustände der Ladungsträger führt, erzeugt ein Übergitter als künstliche eindimensionale 

Kristallstruktur sich abwechselnder Materialschichten eine Bandstruktur, deren Bandlücken von 

den Schichtdicken abhängen. Durch Auswahl geeigneter Schichtdicken beim epitaktischen 

Kristallwachstum kann die Bandlücke eines GaSb/InAs-Übergitters in dem Bereich, der MWIR-

Photonenenergien entspricht, kontrolliert eingestellt werden. Ein Zweifarben-Detektorchip 

wird durch Stapeln zweier Photodioden mit jeweils unterschiedlichen Schichtdicken rea-

lisiert (Abb. 2). Nach der Strukturierung der Epitaxieschicht zur Abgrenzung voneinander 

isolierter Bereiche kann jeder der resultierenden Bildpunkte Strahlung in zwei verschiedenen 

Wellenlängenbe reichen als Photostrom in den beiden übereinanderliegenden Photodioden 

detektieren.

Zweifarben-GaSb/InAs-Übergitterbildgeber haben viele bestechende Vorteile für 

die Warnsensorik auf bewegten Plattformen. Das Fraunhofer IAF hat hierfür Detektor-

chips entwickelt, die mittlerweile ein hohes Maß an Leistungsfähigkeit erreicht haben. 

Aktuelle Erfolge konnten in der Verbesserung des Rauschverhaltens und der damit erwar-

teten Verringerung der Falschalarmrate erzielt werden. Um praktische Anwendungen in 

modernen Warnsystemen voranzutreiben, verschiebt sich der Schwerpunkt der Arbeiten 

derzeit auf eine Erhöhung der Prozessausbeute.
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band structure, which depends on the layer thicknesses. We 

can choose the band gap of a GaSb/InAs superlattice in the 

range corresponding to MWIR photon energies by selecting 

appropriate thicknesses during epitaxial growth of the 

material. A dual-color detector chip is formed by growing two 

superlattice photodiodes with different layer thicknesses on 

top of each other (Fig. 2). After processing the structure into 

individual insulated mesas, each resulting pixel has the capa-

bility to detect radiation in two distinct wavelength ranges as 

photocurrent in the two stacked diodes it contains.

The low false alarm rate promised by the spectral selectivity 

of dual-color detectors can only be realized if – in both 

wavelength ranges – the detector is virtually free of marginal 

pixels whose noise characteristics mimic threat signatures, or 

if affected pixels can be masked out reliably. Consequently, 

recent work at Fraunhofer IAF has focused on reducing the 

number of weak pixels with an enhanced noise level.

Since we expected the noise behavior of these weak detector 

elements to be caused by variations in the leakage current 

mediated by accessible states at the mesa flanks, we modified 

the functional layer designed to passivate such surface states. 

The empirically guided changes were intended to improve the 

suppression of leakage currents, and resulted in a new process 

technology that has reproducibly yielded detector chips with a 

significantly reduced excess of noisy pixels (Fig. 1).

Unstable pixels that can potentially lead to false alarms 

do not show up directly in noise level statistics over short 

measurement periods. Even so, such statistics are sensitive to 

physical phenomena closely related to those causing weak 

pixels. System level testing of cameras built with detector chips 

from current technology runs has shown a highly significant 

decrease of unstable pixels.

Having developed a process technology capable of producing 

high performance dual-color MWIR image detectors for threat 

sensing applications, we will now move on to address the 

manufacturing challenges of this process. A long sensing  

range implies that threats initially appear in a very small size 

on the scale of the pixel grid. Only a low number of defect 

pixels and connected clusters of defect pixels can be tolerated. 

Yield improvement at this stage requires careful identification 

of rare failure modes and corresponding process optimization. 

To help us achieve a measurement setup that closely mirrors 

the conditions in the actual device and to gain sufficient stati-

stics to accurately assess subtle defect mechanisms we employ 

a cryogenic needle prober that can automatically scan a large 

number of pixels (Fig. 3). We are also working on expanding 

our front end process inspection capability.

These actions will enable us to identify deviations more accu-

rately and earlier, shorten feedback cycles for enhancements, 

and improve overall device yield and quality.
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Die niedrige Falschalarmrate, die durch das spektrale Trennvermögen von Zweifarben-

Detektoren grundsätzlich ermöglicht wird, kann in der Praxis nur erreicht werden, wenn der 

Detektor nahezu keine Bildpunkte aufweist, deren Rauscheigenschaften Bedrohungssignaturen 

nachbilden, oder wenn betroffene Bildpunkte zuverlässig aus der Auswertung ausgeschlossen 

werden können. Folgerichtig waren jüngere Arbeiten am Fraunhofer IAF darauf ausgerichtet, 

die Anzahl von schwachen Bildpunkten mit erhöhtem Rauschpegel zu reduzieren.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Rauscheigenschaften dieser Bildpunkte durch 

schwankende Dunkelströme hervorgerufen werden, die über Oberflächenzustände entlang der 

Flanken von Einzeldioden fließen. Deshalb lag es nahe, an der Schicht anzusetzen, die der Passi-

vierung solcher Oberflächenzustände dient. Durch einen auf die Verringerung von Leckströmen 

ausgerichteten Ansatz konnte ein verbessertes Passivierungsverfahren gefunden werden, das 

reproduzierbar Detektorchips mit weitaus weniger rauschenden Bildpunkten liefert (Abb. 1).

Veränderliche Bildpunkte, die potentiell zu Falschalarmen führen können, sind in der 

statistischen Auswertung des Rauschverhaltens über kurze Messzeiträume nicht unmittelbar 

nachweisbar, beruhen aber auf physikalischen Vorgängen, die sich auch in der Rauschverteilung 

gemessen über viele Bildpunkte widerspiegeln. Systemtests an Kameras, die mit Detektorchips 

aktueller Bauweise hergestellt werden, zeigen eine entscheidende Reduktion sich zeitlich 

verändernder Bildpunkte.

Nach Entwicklung einer Technologie, mit der Zweifarben-MWIR-Detektoren hoher Leistungs-

fähigkeit für die Warnsensorik hergestellt werden können, widmet sich das Frauhofer IAF 

inzwischen verstärkt den Herausforderungen eines Fertigungsprozesses. Da bei einer hohen 

Reichweite des Warnsystems Bedrohungen von nur wenigen Bildpunkten erfasst werden 

müssen, kann nur eine geringe Anzahl defekter Bildelemente und vor allem zusammenhängen-

der Defekte toleriert werden. Weitere Verbesserungen der Fertigungsausbeute erfordern die 

sorgfältige Aufklärung auch selten auftretender Fehlerarten und daraus abgeleitete Prozess-

optimierungen. Um Messbedingungen zu schaffen, die die Umstände im Bauelement 

realistisch widerspiegeln, und um Stichprobengrößen handhabbar zu machen, die die Bewer-

tung schwer fassbarer Ausfallmechanismen zulassen, kommt ein automatischer Tieftemperatur-

Nadelprober (Abb. 3) zum Einsatz, der selbständig eine große Anzahl an Detektorelementen 

abtasten kann. Durch diese Maßnahmen wird das Fraunhofer IAF in die Lage versetzt, Ab- 

weichungen genauer und zu einem früheren Zeitpunkt im Fertigungsprozess zu erkennen, 

gewonnene Erkenntnisse schneller in Prozessverbesserungen einfließen zu lassen und auf 

diese Weise insgesamt die Ausbeute und Qualität der Bildsensoren zu steigern.

2 Left: Transmission electron 

micrograph (TEM) of a cross-

section through a GaSb/InAs 

superlattice. GaSb layers and 

InAs layers alternate along the 

[001] epitaxial growth direction. 

Right: Schematic view (not to 

scale) of a dual-color MWIR 

detector pixel, showing the 

two stacked superlattice 

photodiodes.

Links: Transmissions-Elektronen-

Mikroskopbild (TEM): Schnitt 

durch ein GaSb/InAs-Übergitter. 

GaSb- und InAs-Schichten 

wechseln sich entlang der

[001]-Epitaxiewachstumsrich-

tung ab. Rechts: Schematische 

Darstellung (nicht maßstabsge-

treu) eines Zwei farben-MWIR-

Detektorbildpunkts, bestehend 

aus zwei übereinanderliegenden 

Photodioden.

3 Cryogenic probe station for 

automated measurement of de-

tector pixels under operational 

conditions in a dewar (left). 

Tieftemperatur-Nadelprober 

zur automatisierten Messung 

von Detektorbildpunkten unter 

realistischen Bedingungen im 

Kryostaten (links).

3
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Dark current density (JD) reduction in InAs/GaSb superlattice 

(SL) photodetectors for the long wavelength infrared (LWIR) 

atmospheric transmission window at 8 – 12 µm is key to 

increase the operating temperature as well as the detection 

and identification range of high performance infrared imaging 

systems. In general, JD is comprised of contributions from 

the bulk and the surface of the device. In small-sized imager 

pixels, the surface-related leakage JD component needs to be 

suppressed by an appropriate surface passivation. The bulk 

component is affected by the material quality, i. e. carrier 

lifetime and defect density, as well as design parameters such 

as the doping profile or the band structure.

At present, an approach based on band structure engineered 

devices is considered as the most efficient way to reduce the 

bulk JD in InAs/GaSb SLs. In contrast to conventional p-i-n 

photodiodes with a constant band gap along the growth 

direction throughout the entire device, this approach employs 

a heterojunction to suppress the Shockley-Read-Hall (SRH) 

carrier generation in the space-charge region, which limits 

homojunction p-i-n diodes. Since the photocurrent of 

InAs/GaSb SL absorbers is mostly carried by minority electrons, 

both conduction band edges have to be exactly matched at 

the heterointerface for an unimpeded flow of photoelectrons. 

Otherwise, the full quantum efficiency of the device can only 

be obtained by reducing the residual conduction band barrier 

by operating the device at a higher bias voltage, which often 

comes with the penalty of increased JD.

R O b E R T  R E H M
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InAs/GaSb SUPERLATTICE 
HETEROJUNCTION DETECTORS

In order to increase the operating temperature as well as 

the detection range of high performance imagers for the 

long wavelength infrared regime at 8 – 12 µm, IAF has 

developed InAs/GaSb superlattice heterojunction devices 

with reduced dark current. The first series of detectors 

reveal about one order of magnitude less dark current 

compared to conventional homojunction photodiodes. 

1 A refined version of the Superlattice Empirical Pseudopotential 

Method (SEPM) allows accurate band gap calculations.

Eine verfeinerte Version der Superlattice Empirical Pseudopotential- 

Methode (SEPM) erlaubt genaue Bandstrukturberechnungen.

2 Comparison of dark current density (left) and normalized 

photocurrent (right) of homo- and heterojunction devices.

Vergleich der Dunkelstromdichte (links) und des normalisierten 

Photostroms (rechts) von Bauelementen mit Homo- und Hetero-

übergang.

100 140 180 220 260 300
100

140

180

220

260

300

Ba
nd

ga
p 

C
al

cu
la

te
d 

by
 S

EP
M

 (m
eV

)

Photoluminescence Peak Energy (meV)

Standard SEPM
 Thick Layers
 Thin Layers

Refined SEPM
 Thick Layers
 Thin Layers

 Exact Match
 +/- kB 77 K  

12

10
9

8

7

6

5

4

C
orresponding W

avelength (µm
)

12 10 9 8 7 6 5 4

Photoluminescence Peak Wavelength (µm)

10
-8

10
-6

10
-4

10
-2

10
0

10
2

-1.5 -1.0 -0.5 0 0.5 -0.3 -0.2 -0.1 0
0

0.5

1.0

 Homojunction

 Heterojunction 
∆ EC = 0 meV 
∆ EC = +13 meV
∆ EC = -12 meV 

 

77 K

 

 

D
ar

k 
C

ur
re

nt
 D

en
si

ty
 (A

/c
m

² )

Bias Voltage (V)

77 K

 

N
orm

alized Photocurrent (a. u.)

 



71

InAs/GaSb SUPERLATTICE 
HETEROJUNCTION DETECTORS

InAs/GaSb-ÜBERGITTER-DETEKTOREN

Die Reduktion der Dunkelstromdichte JD in InAs/GaSb-Übergitter-Photodetektoren für das 

atmosphärische Transmissionsfenster bei Wellenlängen von 8 – 12 µm ist der Schlüssel zur 

Erhöhung der Betriebstemperatur sowie der Detektions- und Identifikationsreichweite von 

bildgebenden Infrarotsystemen. Im Allgemeinen setzt sich JD aus Oberflächen- und Volumen-

beiträgen zusammen. Mithilfe einer geeigneten Passivierung können Oberflächenleckströme in 

kleinen Kamerapixeln unterdrückt werden. Die Volumenkomponente wird durch die Material-

qualität beeinflusst, d. h. durch die Ladungsträgerlebensdauer und die Defektdichte ebenso wie 

durch Designparameter wie das Dotierprofil oder die Bandstruktur.

Als besonders vielversprechend wird der Ansatz erachtet, in InAs/GaSb-Übergittern die 

Reduktion des Volumendunkelstroms über das Bandstrukturdesign des Bauelements zu bewerk-

stelligen. Im Gegensatz zu herkömmlichen p-i-n-Photodioden, welche entlang der Wachstums-

richtung eine konstante Bandlücke durch das gesamte Bauelement hindurch aufweisen, ver- 

wendet der moderne Ansatz Heteroübergänge zur Unterdrückung von Shockley-Read-Hall 

(SRH)-Prozessen in der Raumladungszone und überwindet so diese Limitierung herkömmlicher 

Übergitterdioden. Da der Photostrom in InAs/GaSb-Übergitterabsorbern hauptsächlich durch 

Minoritätselektronen getragen wird, müssen am Heteroübergang die Leitungsbandkanten der 

beiden Materialien genau angepasst werden, um einen ungehinderten Fluss der Ladungsträger 

zu erlauben. Andernfalls kann der volle Quantenwirkungsgrad des Bauelements nur durch den 

Betrieb bei erhöhter Spannung erreicht werden, was oft mit erhöhtem JD einhergeht.

Der Entwurf von Bauelementen mit angepassten Leitungsbandkanten ist komplex und benötigt 

Unterstützung durch eine bestätigte theoretische Methode zur Berechnung der Bandstruktur in 

InAs/GaSb-Übergittern. Hierfür wurde die sogenannte Superlattice Empirical Pseudopotential- 

Methode (SEPM) implementiert, welche 1999 von G. C. Dente und M. L. Tilton entwickelt 

wurde. Zu Anfang wurde die SEPM in ihrer herkömmlichen Form implementiert, wobei jede 

Übergitterperiode aus zwei individuellen Schichten, InAs und GaSb, zusammengesetzt wird. 

Zur Bewertung der Genauigkeit der berechneten Bandlücke wurde mit präzise kalibrierten 

Wachstumsraten für beide Komponenten eine Serie von 13 InAs/GaSb-Übergitterproben mittels 

Molekularstrahlepitaxie (MBE) gewachsen. Die blauen Datenpunkte in Abb. 1 vergleichen die 

Bandlückenenergie mit dem Maximum des Photolumineszenzspektrums bei 10 K, d. h. dem ex-

perimentell direkten Zugang zur Übergitterbandlücke. Während bei hohen Teilschichtdicken ab 

etwa sieben Monolagen die Ergebnisse der herkömmlichen SEPM gut mit den experimentellen 

Daten übereinstimmen, wird die Bandlücke von InAs/GaSb-Übergittern bei dünneren Teilschich-

Zur Erhöhung der Betriebstemperatur und Detektionsreichweite von leistungsstarken, 

bildgebenden Detektoren für das langwellige Infrarot entwickelt das Fraunhofer IAF

InAs/GaSb-Übergitterbauelemente mit Heteroübergang, welche einen reduzierten Dunkel-

strom erzielen. Die erste Serie von Detektoren zeigt im Vergleich mit herkömmlichen 

Photodioden mit Homoübergang einen um den Faktor 10 reduzierten Dunkelstrom. 

Die wesentlichen Bandstrukturberechnungen wurden mit einer verfeinerten Version der 

sogenannten Superlattice Empirical Pseudopotential-Methode durchgeführt.
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The design of heterojunction devices with matched conduction 

band edges is complex and requires guidance by an approved 

theoretical method for the calculation of the InAs/GaSb SL 

band structure. It was decided to implement the Superlattice 

Empirical Pseudopotential Method (SEPM), developed by 

G. C. Dente and M. L. Tilton in 1999. Initially, the SEPM in 

its standard form was implemented, where each SL period is 

composed of two individual layers, namely InAs and GaSb. In 

order to assess the accuracy of the calculated band gap values, 

a set of 13 InAs/GaSb SL samples was grown by molecular 

beam epitaxy (MBE) with precisely calibrated growth rates for 

both components. The blue data in Fig. 1 compares the band 

gap data calculated by the standard form of the SEPM with 

the peak wavelength of the photoluminescence spectrum at 

10 K, which is the most straight-forward way to experimen-

tally gauge the SL band gap. While the standard SEPM shows 

good agreement with the experimental data for thick individu-

al layers, in particular a GaSb layer thickness larger than seven 

mono layers, it clearly overestimates the band gap for 

InAs/GaSb SLs composed of thinner individual layers. Since 

the high gap part at the heterojunction needs to be fabricated 

with an SL composition with thin individual layers, it can 

be concluded that the conventional form of the SEPM is of 

limited use to guide the design of heterojunction devices.

Fraunhofer IAF has therefore developed a refined version of 

the SEPM which takes into account the sub-monolayer thin 

InSb-like interface layers which are grown below and on top of 

each GaSb layer in the SL to compensate for the tensile strain 

caused by the InAs component in each period. In addition, 

the refined model considers the incorporation of arsenic 

during growth of GaSb and InSb layers, which we believe is 

the dominant effect among several competing incorporation 

and segregation processes. Thus, in the refined SEPM 

each SL period is modeled as a four-component stack of 

InAs/InAs1-xSbx/GaAs1-xSbx/InAs1-xSbx assuming a constant 

x-value throughout the structure. For the 13 samples the 

average As content as determined from calibrated layer thick-

ness and strain data amounted to x = 0.17. The orange data in 

Fig. 1 shows the comparison of the band gap results from the 

refined SEPM model with the experimental values. While the 

refinements only marginally affect the results for InAs/GaSb 

SLs composed of thick layers, the band gap value calculated 

for SLs with thin layers has been improved considerably and is 

now within ±kBT (at T = 77 K) of the bisecting grey solid line 

for most samples.

Successful proof of our heterojunction device concept was 

achieved with a series of three InAs/GaSb SL samples. The 

design was based on a p-type absorber with a band gap of 

124 meV (10.0 µm), which was combined with high gap 

N-type regions with band gaps of 149 meV, 163 meV and 

178 meV and corresponding conduction band offsets of 

-12 meV, 0 meV, and +13 meV, respectively. For comparison, 

a homojunction p-i-n diode with the band gap of the 

absorber was realized. Fig. 2 shows JD and the normalized 

photocurrent measured with a narrow-band IR filter, such 

that all photoelectrons are generated only in the absorber. 

As the band gap of the N-part increases, JD decreases, since 

the rate of SRH transitions in the space charge region of 

the heterojunction decreases. For the same absorber band 

gap, the heterojunction with the highest band gap in the 

N-part shows about one order of magnitude lower JD than 

a conventional homojunction design at low reverse voltage. 

Evidently, for a zero or slightly negative conduction band 

offset at the heterointerface, the photoresponse shows no 

distinct bias dependence. Hence, the refined SEPM seems very 

well suited for the design of advanced heterojunction devices 

with matched conduction band edges. Future device designs 

will make use of an even higher band gap in the N-part, which 

should allow further reduction of dark current in InAs/GaSb SL 

detectors for the LWIR. 

I n A s / g a S b  S U p E R L A T T I c E 

H E T E R O J U N c T I O N  D E T E c T O R S
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3

ten deutlich überschätzt. Da aber am Heteroübergang der Bauelementteil mit hoher Bandlücke 

durch ein Übergitter mit dünnen Teilschichtdicken gefertigt werden muss, ergibt sich, dass die 

SEPM in ihrer herkömmlichen Form für den Entwurf von Bauelementen mit Heteroübergang 

nur eingeschränkt tauglich ist.

Daher wurde am Fraunhofer IAF eine optimierte Version der SEPM entwickelt, welche die 

sub-Monolagen-dünnen, InSb-artigen Grenzflächen beinhaltet. Diese Grenzflächen werden in 

jeder Periode beidseits der GaSb-Teilschichten zur Kompensation, der durch die InAs-Schichten 

eingebrachten Zugspannung, gewachsen. Weiterhin berücksichtigt das verfeinerte Modell den 

Einbau von Arsen während des Wachstums von GaSb und InSb. Dies ist der dominante Effekt 

unter mehreren, beim Wachstum dieses Materials miteinander konkurrierenden, Einbau- und 

Segregationseffekten. Demnach wird jede Periode in der optimierten SEPM als Vier-Komponen-

tenstapel InAs/InAs1-xSbx/GaAs1-xSbx/InAs1-xSbx modelliert, wobei ein konstanter x-Wert durch 

die gesamte Struktur angenommen wird. Für die 13 Proben ergibt sich aus den kalibrierten 

Daten für die Teilschichtdicken und der Gesamtverspannung als durchschnittlicher Arsengehalt 

ein Wert von x = 0,17. Die orangen Datenpunkte in Abb. 1 zeigen den Vergleich der mittels 

der verfeinerten SEPM berechneten Bandlücke mit den experimentellen Daten. Das optimierte 

Modell beeinflusst kaum die Ergebnisse bei hohen Teilschichtdicken, aber die Ergebnisse für die 

Bandlückenenergie bei dünnen Teilschichtdicken werden beträchtlich verbessert. Diese liegen 

für die meisten Proben innerhalb von ±kBT (bei T = 77 K) um die Winkelhalbierende der Abb. 1.

Den erfolgreichen Nachweis unseres auf einem Heteroübergang beruhenden Bauelementkon-

zepts liefern wir mit einer Serie von drei InAs/GaSb-Übergitterproben. Der Bauelemententwurf 

basiert auf einem p-artigen Absorber mit einer Bandlücke von 124 meV, der jeweils mit einer 

N-Region mit hohem Bandabstand von 149 meV, 163 meV bzw. 178 meV und zugehörigen 

Leitungsbandoffsets von -12 meV, 0 meV bzw. +13 meV kombiniert wurde. Zu Vergleichszwe-

cken wurde eine p-i-n-Diode mit Homoübergang realisiert. Abb. 2 zeigt JD und den norma-

lisierten Photostrom, gemessen mit einem schmalbandigen IR-Filter, sodass die Generierung 

von Photoelektronen auf den Absorber beschränkt ist. Mit zunehmender Bandlücke des N-Teils 

sinkt JD, weil die Rate von SRH-Übergängen in der Raumladungszone am Heteroübergang 

abnimmt. Verglichen mit dem herkömmlichen Design mit Homoübergang zeigt bei gleicher 

Absorber-Bandlücke der Heteroübergang mit der höchsten Bandlücke im N-Teil ein ungefähr 

um eine Größenordnung reduziertes JD bei geringer Rückwärtsspannung. Der Photostrom zeigt 

bei nominell exakter Leitungsbandanpassung und leicht negativem Leitungsband-Offset keine 

ausgeprägte Spannungsabhängigkeit. Daher erscheint die verfeinerte SEPM für den Entwurf 

von fortschrittlichen Heterobauelementen mit angepassten Leitungsbandkanten gut geeignet. 

3 Fully processed 3“ InAs/GaSb 

superlattice wafer with test 

structures.

Vollprozessierter 3”-InAs/GaSb-  

Übergitter-Wafer mit Test-

strukturen.
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The short-wavelength infrared (SWIR, 1 – 2.5 µm) spectral 

range has gained high interest for surveillance and reconnais-

sance applications. Thanks to the relatively large band gap of 

SWIR semiconductors compared to other infrared sensitive 

materials, cooling of the imager can be reduced or even 

completely omitted. Passive SWIR vision systems benefit from 

a natural light source in clear night skies by luminescence 

of hydroxyl radicals in the upper atmosphere, called »night 

glow«. Active imaging is accessible through the availability of 

commercial lasers as powerful and yet low-cost illumination 

sources. Laser gated viewing utilizes the time-of-flight of laser 

pulses, which is proportional to the distance of the reflecting 

or scattering object. The access to the range information 

enables the creation of silhouette images or even 3-dimen-

sional models of the observed scene.

SWIR photodetectors can be realized in the InGaAs material 

system providing a typical cut-off wavelength of 1.7 µm. 

Since the night glow intensity as well as the scattering and 

reflection efficiency is extremely low, SWIR camera systems are 

required to detect very low photon fluxes. An internal signal 

gain as provided by avalanche photodiodes (APDs) is therefore 

beneficial for low light level detection.

State-of-the-art detector structures for narrow band gap APDs 

feature the concept of a separation of the absorber from the 

multiplication layer in order to suppress tunneling currents 

which result from the high bias-induced electric field required 

for avalanche multiplication. Thus, we have decided on an 

APD structure comprising a 1 µm thick InGaAs photoabsorber 

and a 200 nm thick InAlAs multiplication layer. The internal 
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LOW LIGHT LEVEL SHORT-WAVE 
INFRARED PHOTODETECTORS

Active and passive short-wave infrared (SWIR) imaging 

systems for surveillance and reconnaissance applications are 

required to detect extremely low photon fluxes. An internal 

signal gain as provided by avalanche photodiodes (APD) is 

beneficial for low light level detection. Fraunhofer IAF has 

started the material and technology development for 

SWIR detectors based on InGaAs p-i-n diodes and APDs. 

Characterization results of the first SWIR process run 

yield reverse dark currents below 10 nA/cm² for cooled 

operation and an APD gain of more than 100.

1 Bias-dependent dark current density of large (400 x 400 µm², solid 

lines) and small test structures (40 x 40 µm², broken lines) for various 

temperatures.

Spannungsabhängige Dunkelstromdichte großer (400 x 400 µm², 

durchgezogene Linien) und kleiner Teststrukturen (40 x 40 µm², 

gestrichelte Linien) für verschiedene Temperaturen. 
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LOW LIGHT LEVEL SHORT-WAVE 
INFRARED PHOTODETECTORS

EMPFINDLICHE PHOTODETEKTOREN FÜR 
KURZWELLIGE INFRAROTSTRAHLUNG

Der Spektralbereich des kurzwelligen Infrarot (SWIR, 1 – 2,5 µm) hat für Überwachungs- und 

Aufklärungszwecke eine große Bedeutung erlangt. Dank der relativ großen Bandlücke von 

aktiven Schichten in SWIR-Halbleiterdetektoren im Vergleich zu anderen infrarotsensitiven 

Halbleitermaterialien kann die Kühlung von SWIR-Kameras reduziert werden oder ganz 

entfallen. Passive SWIR-Kamerasysteme profitieren vom sogenannten »Night Glow«, einer 

natürlichen Lichtquelle im Nachthimmel, die durch Lumineszenz von Hydroxylradikalen in der 

oberen Erdatmosphäre verursacht wird. Die aktive Bildgebung wird ermöglicht durch die Ver-

fügbarkeit kommerzieller Laser mit hohen Intensitäten und geringen Kosten. Das sogenannte 

»Laser Gated Viewing« nutzt die Laufzeit ausgesandter Laserimpulse, die proportional zur 

Entfernung eines streuenden oder reflektierenden Objekts ist. Dieser Zugang zur Entfernungs-

information erlaubt es, Silhouettenbilder bis hin zu ganzen dreidimensionalen Modellen einer 

beobachteten Szene zu erstellen.

SWIR-Photodetektoren können aus InGaAs realisiert werden, da dieses Material eine Grenz-

wellenlänge von 1,7 µm aufweist. Weil sowohl die Intensität des »Night Glow« als auch 

die Streu- und Reflexionskoeffizienten extrem gering sind, müssen SWIR-Kamerasysteme 

außerordentlich empfindlich sein. Daher ist eine interne Signalvorverstärkung, wie sie durch 

die Verwendung von Lawinendurchbruch-Photodioden (Avalanche Photodiodes, APD) bereit 

gestellt wird, äußerst hilfreich bei der Detektion extrem geringer Photonenflüsse.

Der technische Stand von APDs für Infrarotstrahlung folgt dem Konzept der Trennung der 

Multiplikations- von der Absorptionsschicht, um Tunnelströme zu unterdrücken, die aus dem, 

für den Avalanche-Effekt nötigen, hohen elektrischen Feld resultieren. Daher wurde eine 

APD-Schichtstruktur gewählt, bestehend aus einem 1 µm dicken InGaAs-Photoabsorber und 

einer 200 nm dünnen InAlAs-Multiplikationsschicht. Eine dazwischenliegende, 150 nm dünne, 

p-dotierte InAlAs-Feldkontrollschicht sorgt dafür, dass das interne elektrische Feld der extern 

angelegten Spannung nahezu vollständig in der Multiplikationsschicht abfällt. Der untere und 

obere Kontakt werden durch 800 nm n-dotiertes InP und 200 nm n-dotiertes InAlAs bzw. 

400 nm p-dotiertes InAlAs und 100 nm p-dotiertes InGaAs erzielt. Zusätzlich eingefügte 50 nm 

dünne undotierte InAlGaAs-Grading-Schichten reduzieren die Ladungsträgerakkumulation an 

den Banddiskontinuitäten zwischen InGaAs- und AlGaAs-Schichten. Zum Vergleich wurden 

Aktive wie auch passive Kamerasysteme für den Spektralbereich des kurzwelligen 

Infrarot (SWIR) erfordern für den Einsatz zur Überwachung und Aufklärung eine sehr 

hohe Empfindlichkeit. Eine interne Signalvorverstärkung, wie sie durch Verwendung von 

Lawinendurchbruch-Photodioden (APD) bereitgestellt wird, ist äußerst hilfreich bei der 

Detektion extrem geringer Photonenflüsse. Das Fraunhofer IAF hat hierzu Material- 

und Prozesstechnologien für SWIR-Detektoren auf Basis von InGaAs-p-i-n-Dioden und 

Lawinendurchbruch-Photodioden entwickelt. Die messtechnische Charakterisierung eines 

ersten Prozesslaufs ergab dabei im gekühlten Betrieb Dunkelstromdichten von weniger 

als 10 nA/cm² und APD-Verstärkungen von über 100.
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electric field is shaped by an additional 150 nm thick p-doped 

InAlAs field control layer inserted between the absorber and 

multiplication layers. The bottom and top contacts are realized 

by 800 nm n-InP plus 200 nm n-InAlAs and 400 nm p-InAlAs 

plus 100 nm p-InGaAs. 50 nm thick undoped InAlGaAs 

grading layers reduce the accumulation of carriers at band dis-

continuities between InGaAs and InAlAs. For comparison, we 

grew conventional InGaAs p-i-n photodiodes with a thickness 

of 2 µm. All detector structures are grown lattice-matched by 

molecular beam epitaxy on 3-inch n-type InP substrate wafers.

Usually, InGaAs photodetectors are processed using planar 

technology. However, the planar technology of APDs demands 

additional guard ring structures which inhibit the fabrication 

of focal plane arrays with small pixel pitches such as 24 µm or 

15 µm. Hence, we decided to use a mesa fabrication approach 

for our SWIR detector development. Camera detector arrays 

as well as test structures with various sizes and geometries for 

materials and process characterization are processed using an 

HBr-based inductively coupled plasma dry-etching process, a 

consecutive wet-chemical etch process, and a dielectric pas-

sivation of the sidewalls in order to minimize surface-related 

dark current. After the front side process, test structures of 

different mesa sizes are characterized. The dark current density 

versus bias voltage for p-i-n diodes at various operating tem-

peratures is plotted in Fig. 1. The difference of the reverse dark 

current densities between large (400 x 400 µm²) and small 

diode mesas (40 x 40 µm²) can be traced back on surface 

leakage currents over the mesa sidewall. 

The temperature dependence of the reverse dark current 

yields an activation energy of 490 meV, i. e. approximately 

two third of the InGaAs band gap. We attribute this activation 

energy to surface states at the mesa sidewalls. If cooled down 

below 200 K, the dark current density remains at less than 

10 nA/cm².

The photocurrent versus reverse voltage of an InGaAs APD is 

displayed in Fig. 2 (black line) for ambient temperature. The 

photocurrent sets in at approximately 15 V reverse voltage, 

which corresponds with the reach-through voltage, i. e. the 

voltage for which the absorber layer of the APD becomes fully 

depleted. This defines unity gain – every increase of the photo-

current with rising reverse voltage is normalized with respect 

to the photocurrent at the reach-through voltage yielding 

the APD gain (orange line). Gain values of 100 are exceeded 

before breakthrough slightly above 30 V. 

For imaging applications, the InP substrate is completely 

removed in order to reduce absorption losses and blurring. 

InGaAs p-i-n sensors were hybridized with specific read-out 

circuits, integrated into detector-cooler assemblies, and 

characterized by AIM Infrarot-Module GmbH. Fig. 4 shows 

an image of a person as one of the first camera results of an 

InGaAs sensor with 640 × 512 pixels and 15 µm pitch.

 

2 Bias-dependent photocurrent density (black line) and derived 

gain (orange line) of an APD test structure in uncooled operation.

Spannungsabhängige Photostromdichte (schwarze Linie) und daraus 

berechnete Verstärkungsfaktoren (orange Linie) einer APD-Test-

struktur im ungekühlten Betrieb.
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auch konventionelle InGaAs-p-i-n-Photodioden mit 2 µm Dicke gewachsen. Alle Detektor-

strukturen wurden mittels Molekularstrahlepitaxie gitterangepasst auf 3"-n-typ-InP-Substraten 

epitaxiert.

Üblicherweise werden InGaAs-Photodetektoren planar prozessiert. Die planare Prozessierung 

von APDs erfordert jedoch zusätzliche Guard-Ring-Strukturen zur Vermeidung geometrischer 

Feldüberhöhungen an den gekrümmten pn-Übergängen. Dies lässt sich jedoch nicht mit den 

Strukturierungsparametern bei der Herstellung hochauflösender Bildfeldmatrizen mit Raster-

maßen von 24 µm oder 15 µm vereinbaren. Daher favorisiert das Fraunhofer IAF die SWIR-

Detektorentwicklung mithilfe der Mesa-Prozesstechnologie. Kamera-Detektormatrizen wie auch 

Teststrukturen verschiedener Größen und Geometrien zur Charakterisierung der Material- und 

Prozessqualität werden mittels HBr-basierten, induktiv gekoppelten Plasma-Trockenätzverfahren 

strukturiert. Ein nachfolgendes nasschemisches Überätzen sowie eine dielektrische Passivierung 

der Mesaflanken unterdrücken Oberflächenleckströme. Nach erfolgtem Frontseitenprozess 

werden die verschiedenen Teststrukturen eingehend charakterisiert. P-i-n-Diodenkennlinien 

der Dunkelstromdichte in Abhängigkeit von der angelegten Spannung sind in Abb. 1 für 

verschiedene Betriebstemperaturen aufgetragen. Die unterschiedlichen Dunkelstromdichten 

im Rückwärtsast zwischen großen (400 x 400 µm²) und kleinen (40 x 40 µm²) Mesas weisen 

auf nicht vollständig unterdrückte Oberflächenleckströme hin. Die Temperaturabhängigkeit 

des Dunkelstroms lässt auf eine Aktivierungsenergie von 490 meV schließen, was etwa zwei 

Drittel der Bandlücke von InGaAs entspricht. Wir ordnen diese Aktivierungsenergie Ober-

flächenzuständen an den Mesaflanken zu. Durch Abkühlen unterhalb 200 K lassen sich die 

Dunkelstromdichten auf unter 10 nA/cm² absenken.

In Abb. 2 ist die Photostromdichte (schwarze Linie) einer InGaAs-APD bei Raumtemperatur 

über die Rückwärtsspannung aufgetragen. Der Photostrom setzt bei etwa 15 V ein, was der 

sogenannten Reach-Through-Spannung entspricht, d. h. ab dieser Spannung ist der Absorber-  

bereich der APD vollständig verarmt. Dieser Punkt definiert den Verstärkungsfaktor von 

Eins. Der danach weiter ansteigende Photostrom wird auf den Wert an der Reach-Through-

Spannung normiert, was die Verstärkungskurve (orange Linie) der APD ergibt. Nahe der Durch-

bruchspannung knapp oberhalb von 30 V werden Verstärkungswerte von über 100 erzielt.

Nach der Flip-Chip-Hybridisierung mit der Ausleseelektronik wird das InP-Substrat entfernt,  

um Absorptionsverluste zu verringern und das räumliche Auflösungsvermögen zu maximieren.  

InGaAs-p-i-n-Sensoren wurden bei der Firma AIM mit spezifischen Ausleseelektroniken  

hybridisiert, in Detektor-Kühler-Einheiten integriert und charakterisiert. Abb. 4 zeigt die  

SWIR-Aufnahme einer Person als eines der ersten Ergebnisse einer InGaAs-Kamera mit 

640 × 512 Pixeln im 15-µm-Rastermaß.

3 Stitched micrograph of a 

completely thinned 640 x 512 

pixel SWIR focal plane array 

with 15 µm pitch. 

Zusammengesetztes Mikro-

skopbild einer vollständig 

abgedünnten SWIR-Bildfeld-

matrix mit 640 x 512 Pixeln und 

15 µm Rastermaß.

4 Image taken by an InGaAs 

sensor with 640 x 512 pixels and 

15 µm pitch. SWIR image taken 

by AIM. 

Aufnahme mit InGaAs-Sensor im 

Format 640 × 512 Pixel mit 

15 µm Rastermaß. SWIR-

Aufnahme erstellt durch AIM.

©AIM Infrarot-Module GmbH
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Semiconductor LaSerS and Leds 
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Does a suspicious piece of luggage at a train station or an 

airport contain explosives? Have hazardous substances 

contaminated drinking water? Such situations demand 

straight-forward measuring methods which allow reliable 

and fast tests on whether and, if so, which hazardous 

substances contaminate our environment.

Quantum cascade lasers accelerate this detection process: 

Fraunhofer IAF develops semiconductor lasers covering the 

infrared spectral range (2 – 12 μm). Their wavelength is

 tun- able, which makes them ideally suited for compact and 

robust lighting sources for spectroscopic sensors. The greater 

the spectral bandwidth, the more comprehensive the infor-

mation which can be gathered. Together with Bruker Optik, 

we have developed a quantum cascade laser-based optical 

measuring system which monitors the quality of drinking 

water. The wavelength range covered was specifically adapted 

for water spectroscopy. This laser source is suitable also for 

stand-off detection of explosives. A demonstrator is currently 

being evaluated within EU projects. The technology can also 

be applied to in-line process analysis and process control. We 

are working together with Fraunhofer IPMS in order to further 

decrease the size of the infrared lasers and increase their 

tunability.

In addition, IAF provides new impetus for the laser-based fabri-

cation of LEDs as well as diode lasers and LEDs for the blue and 

ultraviolet wavelength ranges. These can, for instance, be used 

in optogenetics. The aim of the business unit »Semiconductor 

Lasers and LEDs« is to increase the efficiency of semiconductor 

lighting sources, expanding the wavelength range covered and 

developing specialized lighting sources. Our laser technology 

provides our partners and customers with modules for flexible 

use, including appropriate operating electronics.

Semiconductor LigHt SourceS 
detecting HazardouS SubStanceS
HaLbLeiterLicHtQueLLen auF 
SPurenSucHe

m i n i a T u r i z e d  l e d  a r r a y s 
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Reduction in form factor for 

4.7 µm emitting quantum 

cascade laser modules since 

2010. The footprint was

reduced from 760 cm2 to 

67 cm2, while the output 

power increased from 

0.5 W to 1.0 W. 

Größenreduzierung der am 

Fraunhofer IAF entwickelten 

Quantenkaskadenlaser-Module 

für eine Wellenlänge von 4,7 µm 

seit 2010. Die Grundfläche des 

Moduls konnte von 760 cm2 auf 

67 cm2 verkleinert werden, bei 

gleichzeitiger Steigerung der 

Ausgangsleistung von 0,5 W 

auf 1 W. 

Enthält ein verdächtiges Gepäckstück an einem Bahnhof oder Flughafen tatsächlich 

Sprengstoff? Sind gesundheitsgefährdende Substanzen ins Trinkwasser geraten? In solchen 

Situationen sind einfache Messmethoden gefragt, die schnell und zuverlässig prüfen, nicht nur 

ob, sondern auch welche Gefahrstoffe sich in unserer Umgebung befinden. 

Quantenkaskadenlaser bringen Bewegung in diesen Aufklärungsprozess: Das Fraunhofer IAF 

forscht an Halbleiterlasern für den infraroten Wellenlängenbereich (2 – 12 µm). Sie sind in ihrer 

Wellenlänge abstimmbar und eignen sich als kompakte und robuste Lichtquelle hervor ragend 

für die spektroskopische Sensorik: denn je größer die spektrale Bandbreite, desto umfassender 

die Information. Gemeinsam mit der Firma Bruker Optik wurde auf Basis von Quantenkas-

kadenlasern ein optisches Messsystem zur Überwachung von Trinkwasser entwickelt. Der 

Wellenlängenbereich wurde dazu exakt auf die Wasserspektroskopie abgestimmt. Auch zur 

Ferndetektion von Explosivstoffen sind diese Laserquellen sehr gut geeignet. Ein Demonstrator 

wird aktuell im Rahmen von EU-Projekten evaluiert. Die Technologie eignet sich zudem für die 

In-Line-Prozessanalytik und die Prozesskontrolle. In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IPMS 

werden die Infrarotlaser zukünftig noch kleiner und gleichzeitig schneller abstimmbar.

Darüber hinaus setzt das Fraunhofer IAF neue Impulse für die laserbasierte Herstellung von 

LEDs und Diodenlasern sowie LEDs für den blauen und ultravioletten Wellenlängenbereich, 

zum Beispiel für Anwendungen in der Optogenetik. Ziel des Geschäftsfelds »Halbleiterlaser 

und LEDs« ist es, die Effizienz der Halbleiterlichtquellen zu steigern, den Wellenlängenbereich 

zu erweitern und spezialisierte Lichtquellen zu realisieren. Die entwickelte Lasertechnologie 

wird Partnern und Kunden in Form von flexibel einsetzbaren Modulen inklusive zugehöriger 

Betriebselektronik zur Verfügung gestellt.

i n f r a r e d  l a s e r  s y s T e m  f o r 

T h e  d e T e c T i o n  o f  e x p l o s i v e s
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i n f r a r o T- h a l b l e i T e r l a s e r -
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More than 30,000 deaf people in Germany and ten times 

this number worldwide can now hear thanks to the cochlea 

implant (CI). The CI directly excites nerve cells in the inner ear 

by electric impulses. This way, an acoustic stimulus which is 

recorded by an external microphone is signaled to our brain 

via an electronic channel. The established CI is an array of 

tiny electrodes coding frequency by following the spiral of the 

cochlea – higher frequencies lie close to the round window at 

the entrance of the cochlea, low frequencies towards its tip. 

However, the frequency resolution which can be reached by 

these conventional CIs is limited to about ten channels. This 

is because the electric pulse cannot be confined to a small 

volume and therefore excites nerve cells in a region which is 

about one millimeter long. Light could be focused to a much 

smaller area. But how to excite nerve cells with a light pulse?

»Optogenetics« does the trick. This »nature« Method of the 

Year 2010 employs complex proteins which are built into 

the cell membranes of nerve cells and act as a light switch. 

Channel-Rhodopsin-2 (ChR2) is the work horse, as it is sensi-

tive to extremely low levels of blue light. It has already been 

successfully implemented in animals through genetic methods. 

The bio-medical challenge for an optical CI is to transfect the 

nerve cells in the cochlea with ChR2 and to prove by in vivo 

experiments that an acoustic experience can be generated 

by excitation with pulses of blue light. The technological 

challenge resides in developing an implant of more than one 

hundred micro-LEDs in an array which fits into the cochlea. In 

the beginning, this will be the cochlea of a mouse, which
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LEDs TAILORED FOR OPTOGENETICS 

For the emerging field of optogenetics Fraunhofer IAF is 

developing a new class of optical probes (»optrodes«) by 

direct integration of tiny light-emitting diodes with edge 

lengths of a few ten micrometers (µLED) with micro- 

engineered probes. A specific application of these optrodes 

are cochlea implants (CI). To this end, IAF created linear 

arrays of more than 100 µLEDs on a flexible polymer sub-

strate. This device will be able to stimulate nerve cells in the 

cochlea in order to generate a hearing sensation excited 

by light pulses, potentially with a much higher frequency 

resolution than conventional CIs.

1 Schematic view of one of the thin film µLEDs (gray) 

– in itself a complex optoelectronic circuit – embedded 

within the microstructure of the flexible substrate (red) 

with metallic strip paths and bond pads (yellow). 

Das Schema zeigt eine der Dünnfilm-µLEDs (grau) – an 

sich schon ein komplexes optoelektronisches Bauele-

ment – eingebettet in die Mikrostruktur des flexiblen 

Sub strats (rot) mit metallischen Leiterbahnen und 

Verbindungen (gelb).
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LEDs TAILORED FOR OPTOGENETICS MASSGESCHNEIDERTE LEUCHTDIODEN 
FÜR DIE OPTOGENETIK

Mehr als 30 000 gehörlose Menschen in Deutschland und zehnmal so viele weltweit können 

mithilfe von Cochlea-Implantaten (CIs) wieder hören. Ein CI regt die Nervenzellen in der 

Hörschnecke im Innenohr direkt mit elektrischen Impulsen an. Damit wird ein, mithilfe eines 

externen Mikrofons aufgenommener, akustischer Reiz durch eine elektrische Stimulation an das 

Gehirn weitergeleitet. In der bestehenden Technologie ist eine Reihe von winzigen Elektroden 

in einem Bändchen aufgereiht, das in die Spirale der Cochlea eingeführt wird. Die Elektroden 

stimulieren unterschiedliche Nervenzellen bei Tönen aus verschiedenen Frequenzbändern – 

hohe Frequenzen liegen nahe dem runden Fenster am Eingang der Cochlea, niedrige an deren 

Spitze. Bei konventionellen CIs ist die Frequenzauflösung auf etwa zehn Kanäle begrenzt, weil 

die elektrischen Impulse räumlich streuen und Nervenzellen über eine Länge von etwa einem 

Millimeter anregen. Licht könnte auf einen sehr viel engeren Bereich fokussiert, und eine höhere 

Frequenzauflösung erreicht werden. Aber wie regt man Nervenzellen mit einem Lichtpuls an?

An dieser Stelle hilft die »Optogenetik« weiter. Bei dieser 2010 von »nature« zur Methode des 

Jahres gekürten Methode werden Proteine in die Membran der Nervenzellen eingebaut, die als 

Lichtschalter wirken. Kanal-Rhodopsin-2 (ChR2) reagiert sensitiv auf geringste Mengen blauen 

Lichts und ist das Arbeitstier der Optogenetik. Dieses Schalt-Protein wurde in Tieren erfolgreich 

mit genetischen Methoden implantiert. Die biomedizinischen Herausforderungen für ein 

optisches CI liegen darin, ChR2 in die Nervenzellen der Cochlea einzubauen und nachzuweisen, 

dass ein akustischer Reiz mit einem Lichtpuls generiert werden kann. Die technologische 

Herausforderung liegt in der Entwicklung eines optischen CIs mit mehr als hundert µLEDs in 

einem Array, das in die Cochlea passt. Zunächst wird das die Cochlea einer Maus sein, die 

sechsmal kleiner ist als die des Menschen. Für die Maus darf die Sonde maximal 300 µm breit 

und etwa 5 mm lang sein – und sie muss extrem flexibel sein, damit sie den Windungen der 

Cochlea folgen kann, ohne die fragilen Knochenwände zu durchstechen.

Am Fraunhofer IAF gibt es eine lange Tradition in der Entwicklung von Hochleistungs-LEDs im 

Spektralbereich von UV bis Grün. Gemeinsam mit unserem Industriepartner Osram OS wurden 

extrem effiziente LEDs entwickelt, die inzwischen Standard bei Frontscheinwerfen in der

Für das junge Forschungsgebiet der Optogenetik entwickelt das Fraunhofer IAF eine neu-

artige optische Sonde (»Optrode«), in der winzige Leuchtdioden mit einer Kantenlänge 

von nur einigen zehn Mikrometern (µLED) als »Lichterkette« auf einem flexiblen 

Polymer-Substrat integriert werden. Eine spezifische Anwendung dieser Optroden 

sind Cochlea-Implantate (CI). Licht erzeugt dabei einen akustischen Reiz in den 

Nervenzellen der Hörschnecke, der Cochlea. Gehörlose Menschen könnten damit in 

Zukunft möglicherweise mit einer wesentlich besseren Frequenzauflösung hören, als 

es mit bisherigen elektronischen Implantaten möglich ist.
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is smaller than the human cochlea by a factor of six. To fit, 

the width of the array needs to be smaller than 300 µm, at a 

length of about 5 mm, and it has to be very flexible in order 

for it to be bent around the spiral of the cochlea without 

puncturing the fragile bone structure.

Fraunhofer IAF has a long tradition in the development of 

high-power LEDs in the UV to green spectral region. Together 

with our industry partner Osram OS, highly efficient LEDs 

were engineered, which are now driving applications such as 

car headlights, solid state lighting and display backlights. One 

key to success is the thin film LED technology. In this process, 

(AlGaIn)N layers of these LEDs are grown on sapphire or silicon 

substrates. These layers are then bonded to a foreign substrate 

by a reflecting and conducting metal and the original growth 

substrate is removed by laser lift-off or etching. The thickness 

of the transferred (AlGaIn)N layers is only a few micrometers. 

We have developed an innovative approach for optogenetic 

applications which allows us to directly transfer the 

(AlGaIn)N layers comprising the actual LED onto a flexible 

substrate. Because of its thinness, it allows to build tiny 

micro-LED probes with edge lengths of 50 µm and merely 

15 µm of thickness. An array of 120 µLEDs is compatible with 

the geometry of the cochlea. First in vitro tests demonstrate 

that the optical CI actually fits into the cochlea of a mouse.

Engineering tasks comprise the development of several novel 

processes and a process sequence which allows an innovative 

combination of materials and technologies. The flexible 

substrate is based on polyimide and was developed in the Mi-

crosystem Materials Laboratory at IMTEK, Freiburg University. 

Polyimide has a smooth surface and allows relatively high

process temperatures after polymerization. Therefore, 

lithographically defined metal lines can be processed onto 

the substrate to connect to the µLEDs. We also developed 

a low-temperature bonding process for the µLEDs onto the 

polymer substrate. After bonding, the µLEDs are released from 

the sapphire growth substrate by vaporizing the interface with 

a powerful UV laser pulse, the so-called laser lift-off process. 

Next, the second metal layer is sputtered onto µLEDs and 

flexible substrate and then structured by a lift-off process to 

form the n-side contacts. A large number of optical CIs are 

processed simultaneously in full wafer process. A scheme of 

the process is depicted in Fig. 1.

This development was funded by the Federal Ministry of 

Education and Research in the exploratory research project 

»Lichthören« (hearing light). Our partners at the InnerEarLab 

in Göttingen are now studying the achievable frequency 

resolution with these optical CIs. With the successful demon-

stration of the mastering of the technological challenge to 

integrate (AlGaIn)N µLEDs with a flexible substrate, and after 

prove-of-principle experiments showing the functionality of 

the optical CI by in vivo experiments in small mammals, the 

next logical steps are long-time tests of the probes.

Beyond the project »Lichthören« and cochlea implants, 

our technical breakthrough of a direct integration of 

bare (AlGaIn)N thin film LEDs on probes might stimulate a 

paradigm change in optogenetics away from guiding light 

from large light sources through optical fibers to the animal, 

and towards an integration of optoelectronic devices with 

the probes. This approach is addressed in collaboration with 

Freiburg University in the context of the excellence cluster 

»BrainLinks-BrainTools«.
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Automobilindustrie, LED-Retrofits und Display-Hinterleuchtung sind. Eine Schlüsseltechnologie 

für diese erfolgreiche Entwicklung ist die Dünnfilm-LED. Bei dieser Technologie werden 

zunächst (AlGaIn)N-Schichten epitaktisch auf Saphir gewachsen. Diese Schichten werden 

mit einem reflektierenden Metallkontakt mit einem Trägersubstrat verbunden. Anschließend 

wird das Wachstumssubstrat mit einem Laser abgelöst (»laser lift-off«). Die transferierten 

(AlGaIn)N-Schichten sind zusammen nur wenige Mikrometer dick.

Wir haben daraus eine neuartige Technologie für Lichtquellen mit Anwendungen in der Opto- 

genetik entwickelt, bei der die (AlGaIn)N-Schichten der LED direkt auf ein flexibles Substrat 

transferiert werden. Weil diese Schichten so dünn sind, können Sonden mit µLEDs mit einer 

Kantenlänge von nur 50 µm realisiert werden, die insgesamt nicht dicker als 15 µm sind. 

Damit passt ein solches Array mit 120 µLEDs auch in die Cochlea einer Maus. 

Für diese innovative Kombination von Materialien und Technologien müssen einige neuartige 

Prozessschritte und -folgen entwickelt werden. Das auf Polyimid (PI) basierende flexible Substrat 

wurde am Lehrstuhl für Materialien der Mikrosystemtechnik (IMTEK, Universität Freiburg) ent-

wickelt. Die Oberfläche von PI ist glatt und das Material hält nach der Polymerisierung relativ 

hohe Prozesstemperaturen aus. Damit können metallische Leiterbahnen zur Kontaktierung der 

µLEDs lithographisch definiert und prozessiert werden. Zusätzlich wurde ein Niedertemperatur-

Bond-Prozess entwickelt, um die µLEDs mit dem flexiblen Substrat zu verbinden. Anschließend 

werden die µLEDs mit starken UV-Laserpulsen vom Wachstumssubstrat gelöst. Bei der verwen-

deten »laser lift-off«-Methode wird eine dünne GaN-Schicht an der Grenzfläche zum Substrat 

verdampft. Im nächsten Schritt werden weitere Metallkontaktbahnen für den n-Kontakt auf- 

gedampft und strukturiert. Die vollständige Struktur ist in Abb. 1 skizziert. Weil der Prozess auf 

ganze Wafer ausgelegt ist, können viele CIs parallel hergestellt werden.

Diese Entwicklung wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im wissen-

schaftlichen Vorprojekt »Lichthören« gefördert. Unsere Partner am InnerEarLab in Göttingen 

untersuchen bereits die mögliche Frequenzauflösung dieser optischen CIs. Nachdem im Projekt 

die technische Machbarkeit erfolgreich bewiesen wurde, und nach der Demonstration der 

optischen CIs mit In-vivo-Experimenten in kleinen Nagetieren, ist der nächste logische Schritt 

der Nachweis der Langzeitstabilität der Sonden.

Dieser technologische Durchbruch kann auch unabhängig vom Projekt »Lichthören« zu 

einem Paradigmenwechsel auf dem Gebiet der Optogenetik führen. Bisher wird das Anre-

gungslicht in großen Lichtquellen erzeugt und mit Glasfasern zum Tier geführt. In Zukunft 

werden die Lichtquellen miniaturisiert, in die Sonden integriert und als Einheit implantiert. 

Dieser Ansatz wird in Zusammenarbeit mit der Universität Freiburg im Exzellenz-Cluster 

»BrainLinks-BrainTools« weiterverfolgt.

2 Left: Optical CI inserted into 

the cochlea of a mouse in an 

in vitro test. The implant with 

four glowing µLEDs is 

visible as an array of µLEDs 

coming from the right side.  

Middle and right: Bending test 

of the device by wrapping it 

around a 1 mm diameter wire.

Links: Das optische CI während 

des In-vitro-Implantations-

vorgangs in die Cochlea einer 

Maus. Das Bauteil besteht aus 

vier ansteuerbaren LEDs. 

Mitte und rechts: Im Biegetest 

wird das Bauteil um einen 

Draht mit 1 mm Durchmesser 

gewickelt.  

© Tobias Moser, InnerEarLab,  

University of Göttingen

3 On-wafer electrolumines-

cence characterization of the 

fully-processed devices. After-

wards the probes are delamina-

ted and packaged on flexible 

PCBs.

On-wafer-Elektrolumineszenz-

Charakterisierung der fertig 

prozessierten Bauteile. An-

schließend erfolgen das Ablösen 

vom Wafer und das Auflöten 

auf flexible Leiterfolien.
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In recent years, infrared laser technology has increasingly 

penetrated the world of industrial applications. At Fraunhofer 

IAF we developed a novel technology for on-site monitoring 

of drinking water in the adverse environment of a waterworks 

facility. The quantum cascade laser – a particular kind of 

infrared laser – forms the core of an analysis apparatus which 

allows automated testing of drinking water directly within 

the waterworks facility. This enables the water supplier to 

determine whether their water contains dangerous concen-

trations of any contaminant within a few minutes. Moreover 

the contaminant can be identified. The water analysis can 

be performed in-situ within the processing chain, hence 

expensive and time consuming water sample preparation and 

subsequent analysis in a (maybe distant) laboratory is avoided. 

A simple by-pass configuration at any point of the processing 

chain in the facility is sufficient. The size of the measurement 

system only slightly exceeds that of a shoebox, and it works 

automatically. In future products, we expect only annual 

maintenance to be required.

Each chemical compound has a unique spectrum, since 

different molecules vibrate and thus absorb light at different 

characteristic frequencies. An especially interesting wavelength 

range in this respect is the molecular fingerprint range 
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MONITORING DRINKING WATER 
WITH QUANTUM CASCADE LASERS

A new laser-based technique has been developed which 

enables the fully automatic online monitoring of drinking 

water in a waterworks facility. The system can be imple-

mented anywhere in the processing chain of the facility and 

needs no sample preparation. The fundamental fingerprint 

absorbance in the infrared spectral range is used in oder to 

identify dangerous concentrations of hazardous substances, 

such as pesticides or chlorinated hydrocarbons.

1 Measurement of caffeine in water using an optical path length of 

130 µm. Although the transmittance  of the system is below 1 x 10-3 

a minimum concentration of 25 mg/l can be detected.

Messung von Koffein in Wasser mit einer optischen Weglänge von 

150 µm. Obwohl die Transmission des Systems unter 1 x 10-3 liegt, 

kann eine minimale Konzentration von 25 mg/l detektiert werden.
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MONITORING DRINKING WATER 
WITH QUANTUM CASCADE LASERS

ÜBERWACHUNG VON TRINKWASSER 
MIT QUANTENKASKADENLASERN

Eine neue laserbasierte Technik, die eine vollautomatische Überwachung von Trinkwasser 

in einer Wasserversorgungseinheit ermöglicht, wurde am Fraunhofer IAF entwickelt. Das 

System benötigt keine Probenpräparation und kann an jeder Stelle der Prozesskette einer 

Wasserversorgungseinheit installiert werden. Die fundamentale »Fingerprint«-Absorption 

im infraroten Spektralbereich wird genutzt, um geringe Konzentrationen von gefährlichen 

Substanzen wie Pestiziden oder chlorierten Kohlenwasserstoffen zu identifizieren.

Am Fraunhofer IAF haben wir eine neuartige Technologie zur vollautomatischen Trinkwasser-

überwachung in der schwierigen Umgebung eines Wasserwerks entwickelt. Ein besonderer 

Infrarot-Laser, der Quantenkaskadenlaser, stellt das Herzstück einer Analyseapparatur dar, die 

einen vollautomatischen Test innerhalb des Wasserwerks ermöglicht. Er versetzt Wasserver-

sorger in die Lage, innerhalb weniger Minuten zu entscheiden, ob gefährliche Konzentrationen 

von Gefahrstoffen im Wasser vorliegen. Die Wasseranalyse kann in-situ im Wasserwerk 

durchgeführt werden. Damit wird eine teure und zeitaufwendige Probenpräparation in einem 

möglicherweise entfernt liegenden Labor vermieden. Eine einfache Bypass-Konfiguration an 

jedem Punkt der Prozesskette der Wasserversorgung ist ausreichend. Das Messsystem arbeitet 

vollautomatisch und ist nur wenig größer als ein Schuhkarton. Für ein zukünftiges Produkt 

erwartet man lediglich einen jährlichen Wartungszyklus.

Jede organische Verbindung absorbiert im infraroten Spektralbereich infolge der Schwingungen 

zwischen den verschiedenen Atomen des Moleküls Licht bei unterschiedlichen charakteris-

tischen Frequenzen. Diesbezüglich interessiert besonders der molekulare »Fingerprint«-Bereich 

des elektromagnetischen Spektrums zwischen Wellenlängen von 7 µm bis 11 µm. Mittels der 

Absorptionsspektroskopie können im Wasser gelöste Moleküle untersucht werden. Von daher 

bildet diese Technik die Methode der Wahl, um Verunreinigungen im Wasser zu detektieren.

Unglücklicherweise ist Wasser selbst ein sehr starker Absorber von infrarotem Licht. Die bisher 

verfügbaren Infrarotlichtquellen liefern nur wenig optische Leistung, um dies auszugleichen. 

Deswegen sind bisherige Messungen auf eine Laborumgebung beschränkt (z. B. bei der 

Nutzung von Fourier-Transform-Spektrometern).

Mit den Quantenkaskadenlasern, die am Fraunhofer IAF entwickelt wurden, erhalten wir 

Infrarotlicht mit einer spektralen Brillanz, die etwa 1000 Mal intensiver ist als die von Silizium-

Karbid-Strahlern, wie sie in einem gängigem Fourier-Transform-Spektrometer im Labor ein-

gesetzt werden. Daher ermöglicht die Technik des Fraunhofer IAF Analysen von signifikant 

größeren Filmdicken, was die Qualität der Messung deutlich verbessert und den Einsatz einer 

Messzelle erlaubt, bei der Wasser bei niedrigen Drücken im kontinuierlichen Fluss gemessen 

werden kann. Dies ermöglicht einen robusten Aufbau und reduziert den Wartungsaufwand 

und die Kosten des Systems.
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between 7 µm and 11 µm – i. e. a part of the infrared region 

of the electromagnetic spectrum. With molecular absorption 

spectroscopy, the optical spectra of molecules dissolved in 

water can be examined. It therefore constitutes the method of 

choice for assessing contaminants in water.

Unfortunately, water itself is a very strong absorber of 

infrared light. Thus, since available infrared light sources 

provide only insufficient power, comparable methods were 

restricted to strongly confined laboratory settings (e. g. using 

Fourier transform spectrometers) until now.

Using quantum cascade lasers developed at Fraunhofer IAF, 

we obtain infrared light of up to 1000 times increased 

spectral brightness compared to the silicon carbide thermal 

emitters used in a conventional state-of-the-art Fourier trans-

form spectrometer in the laboratory. Hence, this technology 

allows analysis of a significantly increased film thickness, 

which strongly improves the quality of the measurement and 

allows operation of the measurement cell in continuous flow 

at lower water pressures. This serves to significantly enhance 

the robustness and thus reduces maintenance effort and cost 

of the system.

Fig. 1 shows an example of a measurement using caffeine as a 

harmless simulant in water. The optical path length of 130 µm 

results in a transmittance below 10-3. Although the system 

is almost opaque the high spectral radiance of the quantum 

cascade laser system enables a measurement with a signal-

to-noise ratio around 3000. With this signal-to-noise ratio a 

minimum concentration of 25 mg/l can be detected.

A demonstrator has already successfully undergone initial 

practical testing. Tests were conducted at the waterworks 

facility Kleine Kinzig in the Black Forest on various concentra-

tions of artificial sweetener as a harmless simulant substance. 

Measurements were taken every three minutes over a period 

of six weeks, in which the fully automated system collected 

a total of 21,000 samples. The results were very promising: 

every sample was recorded in perfect detail, and no failures 

were encountered. Even concerns regarding the susceptibility 

of the laser spectrometer to vibrations were proved unsubstan-

tiated, since the vibrating machines and pumps in operation 

in the machine hall showed no adverse impact on the test 

results. If these impressive results generate sufficient demand, 

our project partner Bruker Optik – the company that built the 

demonstrator – will further develop the measurement system 

into a final product.

The German drinking water system maintains extremely high 

quality standards. All German waterworks have their water 

samples checked regularly in laboratories, for instance at 

our project partner Water Technology Center in Karlsruhe. 

In addition, every waterworks facility keeps close track on 

the water‘s misting, pH value, and electric conductivity to be 

able to intervene immediately in the case of any anomaly. In 

the latter case, the proposed laser spectroscopy technology 

can help to quickly identify the contaminant on site and thus 

support water experts in assessing a possible threat situation.

This development has been performed within the IRLSENS pro-

ject funded by the Federal Ministry of Education and Research 

and coordinated by Fraunhofer IAF.

M O N I T O R I N G  D R I N K I N G  W A T E R 

W I T H  Q U A N T U M  C A S C A D E  L A S E R S
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Abb. 1 zeigt das Beispiel einer Messung von Koffein als ungefährlicher Modellchemikalie in 

Wasser. Die optische Weglänge von 130 µm resultiert in einer Transmission von weniger als 

10-3. Obwohl das System praktisch optisch opak ist, ermöglicht die hohe spektrale Brillanz des 

Quantenkaskadenlasers eine Messung mit einem Signal-zu-Rausch-Verhältnis um 3000. Mit 

diesem Verhältnis kann eine minimale Gefahrstoffkonzentration von 25 mg/l detektiert werden.

Der Demonstrator wurde bereits erfolgreich ersten praktischen Tests unterzogen. Die Tests 

wurden im Wasserwerk Kleine Kinzig im Schwarzwald mit verschiedenen Konzentrationen 

von künstlichem Süßstoff als ungefährlicher Modellchemikalie durchgeführt. Über eine Periode 

von sechs Wochen wurden alle drei Minuten mit einem automatischen System insgesamt 

21 000 Messungen durchgeführt. Die Ergebnisse waren sehr vielversprechend: Alle Proben 

wurden detektiert und es kam zu keinen Fehlalarmen. Die Vorbehalte über die Stabilität des 

Laserspektrometers gegenüber den Vibrationen der Maschinen und Pumpen im Maschinenhaus 

erwiesen sich als unbegründet und hatten keinen negativen Einfluss auf die Testergebnisse. 

Wenn auf diese eindrucksvollen Resultate eine ausreichende Nachfrage folgt, wird Bruker 

Optik, die Firma, die den Demonstrator aufgebaut hat, das Messsystem zu einem Produkt 

weiterentwickeln.

Das deutsche Trinkwassersystem arbeitet mit sehr hohen Qualitätsstandards. Alle deutschen 

Wasserwerke lassen ihre Wasserproben regelmäßig in Labors, wie bei dem Projektpartner 

Technologiezentrum Wasser in Karlsruhe, prüfen. Darüber hinaus verfolgen alle Wasserwerke 

die Trübung, den pH-Wert und die elektrische Leitfähigkeit des Wassers, um im Fall einer 

Abweichung sofort eingreifen zu können. In einem solchen Fall kann die vorgeschlagene 

laserspektroskopische Technik sehr schnell die Verunreinigung vor Ort identifizieren und somit 

die Wasserexperten beim Vorliegen einer Bedrohungssituation frühzeitig warnen.

Die Forschungsarbeiten wurden durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) finanziert und innerhalb des IRLSENS-Projekts durchgeführt. Das Projekt wurde vom 

Fraunhofer IAF koordiniert.

2 Broadband tunable quantum 

cascade laser module for infra-

red optical spectroscopy.

Breitbandig abstimmbares 

Quantenkaskadenlaser-Modul 

für die Infrarot-Laser-Spektro-

skopie.

3 The laser spectrometer has a 

compact design and can work 

fully automatically in a real 

world environment.

Das Laserspektrometer ist 

kompakt aufgebaut und kann 

vollautomatisch in robuster Um-

gebung betrieben werden.

M O N I T O R I N G  D R I N K I N G  W A T E R 

W I T H  Q U A N T U M  C A S C A D E  L A S E R S
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During the last years, considerable effort has been directed 

towards research and development of new laser material 

processing techniques. An example is the laser processing of 

thin-film silicon solar cells, in particular the monolithic serial 

interconnection, where thin layers must be selectively removed. 

Since GaN, the base material for blue, green and white light 

emitting diodes (LEDs), exhibits a large band gap energy 

of 3.39 eV (366 nm), UV lasers such as frequency tripled 

Nd3+:YAG lasers (355 nm) or excimer lasers (i. e. 248 nm) are 

favorable for thin-film processing in order to obtain surface  

ablation due to direct laser absorption. 

Recently, UV picosecond lasers have become sufficiently 

mature for daily operation in industrial environments, thus 

providing a universal tool for material processing. Due to the 

short pulse length, material is removed by a »cold ablation« 

process with minimal thermal damage to neighboring regions. 

As a result, finer and better defined structures with smoother 

and cleaner side walls can be fabricated. Further more, there is 

M I C H A E L  K U N Z E R
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LASER PROCESSING OF LEDs

The fabrication of optoelectronic devices such as GaN-

based LEDs typically requires an extensive process chain 

involving multiple photolithography steps. This approach 

is expensive, inflexible and time consuming. Therefore, it 

would be attractive to replace these steps by direct writing 

techniques such as laser processing, which would speed 

up the development and prototyping of new or application 

specific chip layouts. At Fraunhofer IAF, a photonic 

processing chain for the fabrication of GaN LED chips has 

been developed. Starting from bare epi-wafers it only relies 

on laser-based processing steps for pattern definition and 

material removal.

1 Current voltage (top), light-current characteristics (bottom) of a 

conventionally fabricated and two fully laser processed LEDs where 

the mesa has been defined by different UV laser sources.

Strom-Spannungs- (oben) und Licht-Strom-Kennlinie (unten) einer 

konventionell und zweier vollständig laserprozessierter LEDs, die 

mittels unterschiedlicher UV-Laser hergestellt wurden.
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LASER PROCESSING OF LEDs LASER-PROZESSIERUNG VON LEUCHTDIODEN

In den letzten Jahren wurden mit großem Forschungsaufwand neue Techniken zur Laser- 

Materialbearbeitung entwickelt. Ein Beispiel hierfür ist die Laserprozessierung von Dünnfilm-

Solarzellen, insbesondere die monolithische Serienschaltung, bei der dünne Schichten selektiv 

entfernt werden. Galliumnitrid, das Ausgangsmaterial für blaue, grüne und weiße Leucht-

dioden (LEDs), hat eine große Bandlücke von 3,39 eV (366 nm). Um bei der Dünnschicht-

Bearbeitung eine oberflächliche Ablation durch direkte Laserabsorption sicherzustellen, eignen 

sich folglich vor allem UV-Laser, z. B. verdreifachte Nd3+:YAG- (z = 355 nm) oder Excimer-Laser 

(z. B. 248 nm). Inzwischen sind UV-Pikosekundenlaser robust genug, um sie als universelles 

Werkzeug im täglichen industriellen Betrieb einzusetzen. Aufgrund ihrer kurzen Pulsdauer 

erfolgt der Materialabtrag durch »kalte Ablation« mit geringer thermischer Schädigung der 

umgebenden Bereiche. Folglich lassen sich feinere und genauere Strukturen mit glatten und 

sauberen Seitenwänden herstellen. Weiterhin wird der Halbleiter weniger thermisch zersetzt, 

was zu geringeren Leckströmen an den Seitenkanten führt. Speziell für die Halbleitermikro-

strukturierung wurden am Fraunhofer IAF zwei Laserbearbeitungsanlagen entwickelt. Bei der 

ersten handelt es sich um ein Eigenbau-ps-Lasermikrostrukturierungssystem (PLS) mit einem 

UV-Nd3+:YVO4-Laser als Strahlquelle, bei der zweiten um eine kundenspezifische Excimer-

Bearbeitungsanlage (EWS), die von 3D-Micromac gefertigt wurde. Als Lichtquelle kommt 

ein 248 nm KrF-Excimerlaser zum Einsatz, dessen Strahl mit Hilfe einer Chrom-Quarz-Maske 

beliebig geformt und strukturiert werden kann.

Die laserbasierte Herstellung von LED-Bauteilen erfordert vier fundamentale Prozessschritte,  

die in Abb. 3 dargestellt sind. Zuerst werden strukturierte ohmsche Kontakte auf die obere  

p-GaN-Schicht abgeschieden. In einem zweiten Schritt wird eine Mesastruktur zur Definition 

des stromführenden Bereichs und zur Öffnung der n-GaN-Kontaktschicht angelegt. Dort wird 

auch der strukturierte n-Ohm-Kontakt in einem dritten Schritt aufgebracht. Abschließend  

werden Gräben, die sich bis auf das Saphirsubstrat erstecken, mittels Laser in die Epitaxie-

schicht geschnitten. Diese dienen zur mechanischen Trennung der einzelnen LEDs.

Die Herstellung optoelektronischer Bauelemente, wie GaN-basierter Leuchtdioden, 

erfordert eine komplexe Prozesskette mit mehreren Photolithographie-Ebenen. Dieser 

Ansatz ist teuer, unflexibel und zeitaufwendig. Daher wäre es nützlich, diese Prozess-

schritte durch Techniken der Direktstrukturierung, zum Beispiel durch Laserprozessierung, 

zu ersetzen. Dies könnte die Entwicklung und die Prototypenherstellung von neuen oder 

applikationsspezifischen LED-Bauformen erheblich beschleunigen. Am Fraunhofer IAF 

wurde daher eine photonische Prozesskette zur Herstellung von GaN-LEDs entwickelt. 

Hierzu werden, ausgehend von planaren Epi-Wafern, ausschließlich lasergestützte 

Fertigungsschritte für Strukturierung und Materialabtrag verwendet.
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less thermal decomposition of the semiconductor, giving rise 

to less sidewall leakage currents.

In order to facilitate these developments, two laser processing 

systems specifically designed for semiconductor microstructu-

ring have been developed at Fraunhofer IAF. One is a self-built 

picosecond laser µ-machining (PLS) system which comprises an 

ultraviolet Nd3+:YVO4 laser as irradiation source. The other is a 

custom made excimer-laser-based workstation (EWS) build by 

3D-Micromac. It uses a 248 nm KrF excimer laser as irradiation 

source. The beam can be shaped and patterned by a custom 

made chrome-quartz projection mask allowing large arbitrary 

beam shapes.

The laser-based processing of a functional LED device 

comprises four fundamental processing steps. A schematic 

cross-section of an LED for which all four steps have been  

carried out is shown in Fig. 3. First, patterned ohmic contacts 

are deposited on top of the p-GaN. Second, mesa structures 

are defined to control the current injection area for the 

individual LEDs and to expose the n-GaN for the subsequent 

deposition of patterned ohmic n-contacts as a third step. 

Finally, trenches through the epitaxial layers are laser-cut,  

extending down to the sapphire substrate isolating the 

individual LEDs. Shadow masks are used for the patterned 

deposition of ohmic contacts. These masks are made from 

a 30 µm thick molyb denum foil where the intended contact 

pattern is cut out by the PLS system with µm precision.

Concerning mesa definition, an electrical isolation of the in-

dividual LEDs is necessary for a well-defined current injection. 

Therefore, the LED layer sequence only has to be cut through 

the p-doped layers and the active region until it reaches the 

n-GaN contact layer. Taken together, these layers exhibit a 

thickness of approximately 150 nm, targeting a depth of 

230 nm. This is the most crucial processing step, because 

sidewall leakage currents can occur at the newly defined mesa 

edge. These can, for example, be induced by residues such 

as metallic gallium droplets caused by the decomposition of 

the GaN epilayer. Thus, a careful optimization of the laser 

parameters and subsequent cleaning procedures are required.

In the last step, the individual LEDs are fully isolated. For this 

purpose, all of the GaN layers are cut completely through 

down to the sapphire substrate. This allows dicing and prevents 

crack propagation. The ablation process can be engineered 

in a way so that it stops at the surface of the sapphire wafer 

when using a laser wavelength of 355 nm. This »self-limiting« 

behavior is caused by an almost one order of magnitude 

higher ablation threshold of sapphire compared to GaN and 

results in steep sidewalls and a flat bottom when choosing a 

laser fluence in between (Fig. 2). Fig. 1 shows a comparison of 

two representative fully laser processed LEDs and a reference 

LED fabricated using convent ional photolithography and dry 

etching. The good electrical and optical parameters of the LED 

devices demonstrate the feasibility of a fast and cost-efficient 

device structuring.

2

3 Schematic cross-section of a laser processed LED, comprising 

p- and n-contact metallization, mesa definition for electrical 

isolation and trenches for mechanical separation.

Schematischer Querschnitt einer laserprozessierten LED mit p- und 

n-Kontakt-Metallisierung, Mesa-Definition zur elektrischen Isolation 

und Gräben zur mechanischen Trennung.

Sapphire

n-GaN

Trenchn-Contactp-Mesa-Trench

p-GaN

p-Contact

20 ROUNDS3 ROUNDS                 1  ROUND10 µm

                    F  =  0 .68  J /cm 2
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4

Zur strukturierten Abscheidung der ohmschen Kontakte wurden Schattenmasken verwendet. 

Bei diesen werden die einzelnen Kontaktmuster mithilfe der PLS-Anlage aus 30 µm dicker 

Molybdänfolie in µm-Präzision geschnitten.

Die Mesastruktur erfordert eine saubere elektrische Trennung der einzelnen LEDs und erlaubt 

so auch eine definierte Strominjektion. Deshalb sollte mindestens die p-Kontaktschicht der 

Heterostruktur bis zur n-Kontaktschicht durchtrennt werden. Die p-Kontaktschicht hat eine 

Dicke von 150 nm, so dass eine Schnitttiefe von 230 nm angestrebt wird. Hierbei handelt es 

sich um den entscheidenden Schritt, da an der erzeugten Mesakante Oberflächenleckströme 

fließen können. Diese werden durch residuäre metallische Galliumtröpfchen begünstigt, die bei 

der Zersetzung der GaN-Schichten gebildet werden. Daher sind eine sorgfältige Optimierung 

der Laserparameter und eine nachfolgende Reinigung der Mesakanten notwendig.

In einem letzten Schritt werden die einzelnen LEDs vollständig separiert. Zu diesem Zweck 

wird die gesamte GaN-Schicht bis zum Saphirsubstrat durchtrennt. Dieser Schritt erlaubt 

die mechanische Vereinzelung und verhindert eine Rissbildung. Der Ablationsprozess kann 

bei der Verwendung einer Wellenlänge von 355 nm so ausgelegt werden, dass er an der 

Substratgrenzfläche stoppt. Dieses selbstjustierende Verhalten entsteht durch die um fast eine 

Größenordnung höhere Ablationsschwelle von Saphir im Vergleich zu GaN und führt zu steilen 

Kanten und ebenen Böden der Trenngräben, wenn eine dazwischen liegende Laser-Fluenz 

gewählt wird (Abb. 2).

Abb. 1 zeigt das elektrooptische Verhalten zweier repräsentativer, mittels Laserverfahren her-

gestellter LEDs im Vergleich zu einer mit konventioneller Photolithographie und Trockenätzen 

hergestellten LED. Die guten elektrischen und optischen Eigenschaften der laserstrukturierten 

LEDs zeigen, dass eine kostengünstige und schnelle optische Strukturierung der Bauelemente 

möglich ist. 

2 SEM plain view (top) and 

cross-section images (bottom) 

of trenches fabricated with a 

laser fluence of F = 0.68 J/cm2 in 

an LED structure making use of 

the »self-limiting« effect caused 

by the much higher ablation 

threshold of the sapphire 

substrate.

REM-Aufsicht (oben) und -Quer-

schnitt (unten) von Trenngrä-

ben, die mit einer Fluenz von 

0,68 J/cm2 in eine LED-Struktur 

geschrieben werden. Der selbst-

justierende Effekt entsteht 

durch die sehr viel höhere 

Ablationsschwelle des Saphir-

substrats.

4 Picosecond direct ablation 

of the Fraunhofer logo on a 

human hair.

Picosekunden-Beschriftung 

eines menschlichen Haars 

mit dem Fraunhofer-Logo.

300 µm
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Micro- and nano-sensors

C h r i s t o p h  E .  N E b E l
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V o l k E r  C i m a l l a
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V o l k E r . C i m a l l a @ i a f. f r a u N h o f E r . d E

N u r  w E N i g E  m i k r o m E t E r  k l E i N :  d i E  o s z i l l i E r E N d E N 

d i a m a N t- f i N g E r  w E r d E N  z u m  s C h a l t E N  V o N 

E l E k t r i s C h E m  s t r o m  b E w E g t . 

J u s t  a  f E w  m i C r o m E t E r s  s m a l l :  t h E  o s C i l l a t i N g 

d i a m o N d  f i N g E r s  a r E  b E i N g  m o V E d  t o  s w i t C h 

E l E C t r i C a l  C u r r E N t .
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Micro- and nano-sensors Mikro- und nanosensoren
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Countless users surf the internet on communication platforms 

every day. The amount of data being generated through this, 

which has to be processed and stored, increases by more than 

20 % each year. Already in 2007 it exceeded 295 exabytes. 

The increasing data volume requires enhanced server perfor-

mance, which in turn generates higher energy consumption.

In order to minimize storage space, Fraunhofer IAF advances 

research in the field of »magnetometry«. Nanoscopic magne-

tic field sensors are able to store and read data at very small 

sizes – the nanometer region. Future technology builds on 

the quantum mechanical properties of the nitrogen impurity 

center of diamond, which reacts very sensitively to local 

magnetic fields and electric current. Ultra-precise diamond 

layers are a prerequisite in order to integrate such a center in 

diamond sensor structures. At Fraunhofer IAF, we manufacture 

such layers. The sensors also offer high potential for the 

detection of magnetic moments in molecules (nuclear spins): 

This technology enables high resolution magnetic resonance 

tomography, which leads to extremely accurate images of 

material compositions.

The progress we have made in the manufacture of ultra-

precise monocrystalline diamond layers moves research 

forward, because the exceptional properties of the material 

– high optical transparency, extreme hardness and chemical 

surface functionality – make diamond technology attractive for 

numerous diverse applications. These range from focused lens 

systems, gas detectors, electro- and bio-chemical sensors and 

heat spreaders to micro- and nano-electromechanical systems.

DiamonD on new Paths
Diamant aUF neUen weGen

N a N o - m a g N e t o m e t r i c 

d i a m o N d  s e N s o r s

N a N o - m a g N e t o m e t r i s c h e 

s e N s o r e N  a u s  d i a m a N t  

4

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

t r a N s i s t o r s  o N  d i a m o N d 

h e a t  s p r e a d e r s

g a l l i u m N i t r i d - l e i s t u N g s -

t r a N s i s t o r e N  a u f  d i a m a N t-

w ä r m e s p r e i z e r N 

4

t e c h n o l o G y  R e a D i n e s s  l e v e l
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Diamond tip array for 

magnetometric sensing.

Diamant-Spitzen für 

magnetometrische Sensorik.

Unzählige Nutzer bewegen sich täglich auf unterschiedlichen Kommunikationsplattformen 

durch das Netz. Die Datenmenge, die hierbei generiert wird, und in diesem Zuge verarbeitet 

und gespeichert werden muss, steigt jährlich um mehr als 20 %. Bereits 2007 betrug die 

Menge der Daten 295 Exabyte. Das wachsende Datenvolumen benötigt aber auch mehr 

Serverleistung, wodurch ein höherer Energieverbrauch entsteht.

Um den Speicherplatz für Datenvolumen zukünftig zu minimieren, treibt das Fraunhofer IAF  

die Forschung im Bereich der »Magnetometrie« voran. Mit nanoskopischen Magnetfeldsen-

soren können Daten auf kleinstem Raum, im Nanometer-Bereich, gespeichert und ausgelesen 

werden. Die Zukunftstechnologie basiert auf quantenmechanischen Eigenschaften des 

Stickstoff-Fehlstellen-Zentrums in Diamant, das sehr empfindlich auf lokale Magnetfelder 

und elektrische Ströme reagiert. Voraussetzung, um ein solches Zentrum in Diamant-Sensor-

Strukturen integrieren zu können, sind ultra-saubere Diamantschichten, die am Fraunhofer IAF 

hergestellt werden. Die magnetempfindlichen Sensoren bieten außerdem ein hohes Potenzial 

für die Detektion magnetischer Momente in Molekülen (Kernspins): Mit dieser Technologie 

werden hochauflösende Bilder bei Kernspintomographien möglich, die beispielsweise Material-

zusammensetzungen auf das Genaueste zeigen. 

Der Fortschritt in der Herstellung von sehr sauberem einkristallinem Diamant bewegt die 

Forschung, denn die herausragenden Eigenschaften des Materials, wie große optische 

Transparenz, extreme Härte und chemische Oberflächenfunktionalisierung, machen die 

Diamant-Technologie für vielfältige Anwendungen attraktiv. Diese reichen von fokus sierenden 

Linsensystemen über Gasdetektoren, elektro- und biochemischen Sensoren, bis hin zu Wärme-

spreizern sowie mikro- und nanoelektromechanischen Systemen.

  

d i a m o N d / s i - b a s e d 

a c t i N o i d e  s e N s o r s

d i a m a N t / s i - b a s i e r t e 

a c t i N o i d - s e N s o r e N  

 

a l l - d i a m o N d  e l e c t r o c h e m i c a l 

m u l t i  a r r a y  s e N s o r s

e l e k t r o c h e m i s c h e  m u l t i - a r r a y-

s e N s o r e N  a u s  r e i N e m  d i a m a N t 
6

8
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Electrochemical sensors have been widely used in many 

branches of industry, traffic, environmental and medical 

monitoring, for instance in the investigation of metabolisms 

and the control of biological processes. They are well-

established and powerful tools to gain real-time information 

for process control by in situ measurements of chemical 

composition without sampling. Electrochemical sensors can 

be applied in real matrices at temperatures between -30 °C 

and up to 600 °C. For example, conventional electrochemical 

sensors are usually used at up to 140 °C, since they work 

with aqueous or liquid electrolytes. According to measuring 

principles, electrochemical sensors with different sensitivity, 

selectivity and stability can be developed. To achieve the best 

performance of electrochemical sensors, the electrolyte, the 

electrode design, and especially the electrode material need to 

be carefully considered.

For electrochemical sensors boron-doped diamond is the 

best electrode material. The sensors made from diamond 

show many advantages over those made from metals or 

semiconductor-based electrodes. For example, they have a 

wide electrochemical potential window in all kinds of solvents, 

which can be applied for the detection of different targets; 

they show long-term and stable background currents, which 

are important for sensitive detection; they are chemically inert 

in harsh media, thus minimizing electro-corrosion and deacti-

vation of electrodes. Their carbon surface chemistry allows a 

wide variety of functionalization treatments, providing tunable 

and versatile platforms. Therefore, highly reproducible selective 

detection can be realized with diamond-based electrochemical 

sensors. In addition, »dirty layers« accumulated by fouling or 

deposition on the sensor surface can be easily removed with 

different methods such as plasma treatment, electrochemical 

cleaning process or wet-chemical boiling.

N I A N J U N  Y A N G  /  C h r I s t o p h  E .  N E b E l

t E l .  + 4 9  7 6 1  5 1 5 9 - 2 9 1

C h r I s t o p h . N E b E l @ I A f. f r A U N h o f E r . d E

ELECTROCHEMICAL SENSORS

Electrochemical sensors require electrodes which have 

wide potential, low and stable background current and 

long-term stability in all solvents. Boron-doped diamond 

is such a kind of electrode. High Faraday current and low 

capacitive current can be achieved by fabricating diamond- 

based ultra-micro electrode arrays. These are currently 

under investigation at Fraunhofer IAF.

1 Voltammograms of diamond-based electrochemical sensors in 

1.0 mM Fe(CN)6
3-/4- at different scan rates. The diameter of the 

electrodes is 20 µm and 5 µm. The number of electrodes is 85 and 

the center-to-center distance of the electrodes is 60 µm.

Voltammogramme Diamant-basierter elektrochemischer Sensoren in 

1,0 mM Fe(CN)6
3-/4-, gemessen mit verschiedenen Spannungsrampen. 

Die Elektrodendurchmesser betragen 20 µm und 5 µm. Die Anzahl 

der Elektroden beträgt 85 und der Abstand zwischen den Elektro-

denmittelpunkten 60 µm.
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ELECTROCHEMICAL SENSORS ELEKTROCHEMISCHE SENSOREN

Elektrochemische Sensoren finden eine breite Anwendung für Kontrolluntersuchungen in 

Industrie, Verkehr, Umwelt und Medizin. Ein Beispiel sind Untersuchungen zum Stoffwechsel 

und zur Regulierung biologischer Prozesse. Diese Sensoren können in realen Matrizen bei 

Temperaturen von -30 °C bis hin zu 600 °C verwendet werden. In wässrigen oder allgemein 

flüssigen Elektrolyten finden herkömmliche elektrochemische Sensoren typischerweise bei 

Temperaturen bis zu 140 °C Einsatz. Im Hinblick auf verschiedene Messprinzipien können elek-

trochemische Sensoren mit unterschiedlicher Sensitivität, Selektivität und Stabilität entwickelt 

werden. Für eine optimale Leistung eines elektrochemischen Sensors ist die Wahl des Elektro

lyten, des Elektrodendesigns, insbesondere aber auch des Elektrodenmaterials entscheidend.

Für elektrochemische Sensoren stellt Bordotierter Diamant das beste Elektrodenmaterial dar. 

Sensoren aus Diamant weisen zahlreiche Vorteile gegenüber solchen aus Metallen oder Halb-

leiter-basierten Elektroden auf. Ein wichtiges Beispiel ist das weite Potenzialfenster, welches die 

Detektion vieler Analyte erlaubt, die auf anderen Elektrodenmaterialien nicht mehr detektierbar 

wären. Darüber hinaus besitzen sie langfristig stabile Basisströme, was die Sensibilität der 

Detektion erhöht, und sie sind chemisch inert in aggressiven Medien, was die Elektrokorrosion 

und Elektrodendeaktivierung minimiert. Auch erlaubt ihre Kohlenstoffoberflächenchemie eine 

große Bandbreite an Funktionalisierungsbehandlungen und schafft somit eine abstimmbare 

und vielseitige Plattform. Ferner lassen sich »schmutzige Schichten« auf der Sensoroberfläche, 

wie Ansammlungen von Fäulnis- oder Depositionsprodukten, mit Plasmabehandlung, elektro-

chemischen Reinigungsprozessen oder nasschemischer Behandlung leicht entfernen und die 

Sensoroberfläche reaktivieren.

Am Fraunhofer IAF wurden Diamant-basierte elektrochemische Sensoren, sogenannte »all-

diamond« Makro- und Ultra-Mikro-Elektrodenarrays (UMEAs) hergestellt. Durch die Herstellung 

von UMEAs kann der kapazitive Strom, der das Rauschlevel des elektrochemischen Sensors 

beeinflusst, minimiert werden. Der FaradayStrom dagegen, der direkt mit der Kontrolle von 

Zielsubstanzen zusammenhängt, kann maximiert werden. Um die Detektion multipler Analyten 

zu realisieren, wurden mehrere adressierbare Arbeitselektroden generiert.

Die zur Herstellung dieser Sensoren notwendige Technologie umfasst Fotolithographie, 

Plasma sowie nasschemische Ätzung, Metallisierung und selektive plasmagestützte Deposition 

von Diamantfilmen. Abhängig vom Design der Lithographiemasken können unterschiedliche 

elektrochemische Sensoren gefertigt werden. In Abb. 3 sind Beispiele von am Fraunhofer IAF 

Für elektrochemische Sensoren benötigt man Elektroden mit einem breiten Potenzialfens-

ter, einem geringen und stabilen Basisstrom und Langzeitstabilität in allen Lösungsmitteln. 

Bor-dotierter Diamant ist eine solche Elektrode. Hohe Faraday-Ströme und niedrige kapazi-

tive Ströme können durch die Herstellung Diamant-basierter Ultra-Mikro-Elektrodenarrays 

realisiert werden. Adressierbare Diamant-Elektrodenarrays sind deshalb von großem 

Interesse und im Hinblick auf simultane Detektion von mehreren Analyten in Lösungen ein 

aktuelles Forschungsthema am Fraunhofer IAF.
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At Fraunhofer IAF we have fabricated diamond-based 

electrochemical sensors, so-called »all-diamond« macro- and 

ultra-micro electrode arrays (UMEAs). By generating UMEAs, 

the capacitive current, which is linked to the noise level of 

the electrochemical sensor, can be minimized. However, the 

Faraday current, which is directly related to the monitoring of 

target compounds, can be maximized. To realize the detection 

of multiple targets, several addressable working electrodes are 

generated.

The technology applied for fabricating these sensors requires 

photolithography, plasma etching and wet-chemical etching, 

metallization and selective plasma-enhanced deposition of 

diamond films. It requires three diamond growth steps, three 

metallization steps, three photolithography steps and three 

etching steps.

Depending on the design of the lithography masks, various 

electrochemical sensors can be produced. Fig. 3 shows 

some examples of »all-diamond« electrochemical sensors 

produced at Fraunhofer IAF. The working, reference and 

counter electrodes are made from boron-doped diamond and 

integrated into the chip. Other exposed areas are coated by 

insulating diamond. The diameter of the working electrodes is 

typically 600 µm. The picture shows three working electrodes, 

indicating the possibility for simultaneous detection of three 

target compounds or the individual monitoring of different 

species on different working electrodes.

For ultra-micro electrode arrays, the diameters of the electro-

des are decreased to 20 µm, 10 µm, and 5 µm. The number 

of the electrodes changes depending on the distance between 

the ultra-micro electrodes. For a center-to-center distance of 

60 µm between electrodes, the number of electrodes is 85; 

for a distance of 120 µm, the number of electrodes is 37. An 

example of these ultra-micro electrodes is shown in the

scanning electron microscopy image of Fig. 2. The layout of 

the electrochemical sensors after mounting the chips on a 

motherboard and wirebonding them is illustrated in Fig. 3. 

For experiments, the diamond containing electrodes are 

inserted into the liquid.

We also tested the voltammetric response of alldiamond

based electrochemical sensors. The surface sensitive redox 

couple Fe(CN)6
3-/4- was applied as the probe. On a macro-sized 

electrode (600 µm) with an electrochemically hydrogen

terminated surface, the peak difference of the anodic peak 

potential from the cathodic peak is about 65 mV, measured at 

a scan rate of 100 mV s-1, indicating the »good quality« of the 

diamond electrode. Fig. 1 shows several voltammograms ob-

tained on ultra-micro electrode arrays at different scan rates. 

The shape of these voltammograms varies as a function of the 

diameter and scan rate. This is due to the changed thicknesses 

of diffusion layers as well as the distances in between the 

diamond electrodes. A peak-shaped voltammogram results 

from the overlapped diffusion domains of different ultra-micro 

electrodes; the sigmoidal curves arise from three-dimensional 

diffusion properties toward the small electrodes. If the distance 

between electrodes is large, the diffusion properties of each 

electrode are not affected by the neighboring electrodes. By 

optimizing scan rates and the center-to-center distance of 

electrodes, the Faraday current can be maximized while at the 

same time minimizing the capacitive current.

In summary, the electrochemical diamond-based sensors 

which are fabricated at Fraunhofer IAF are promising for 

applications in the detection of multi-targets in solutions and 

in the monitoring of low-concentration-levelled species with 

high sensitivity and reproducibility. Further attention will be 

paid to applications ranging from environmental monitoring, 

detection of food quality, applications in medical fields and 

drug analysis.



101

3

hergestellten elektrochemischen Sensoren aus reinem Diamant (»all-diamond«) zu sehen. 

Die Arbeits-, Referenz- und Gegenelektroden bestehen aus Bor-dotiertem Diamant und sind 

in den Chip integriert. Alle anderen exponierten Oberflächen sind mit isolierendem Diamant 

überwachsen. Der Durchmesser der Arbeitselektroden beträgt 600 µm. In der Abbildung sind 

drei Arbeitselektroden zu sehen, was auf die Möglichkeit simultaner Detektion dreier Analyten 

oder der individuellen Beobachtung verschiedener Spezies auf unterschiedlichen Arbeitselek-

troden hinweist. Im Fall der Ultra-Mikro-Elektrodenarrays werden die Elektrodendurchmesser 

auf 20 µm, 10 µm und 5 µm verringert. Die Anzahl der Elektroden variiert in Abhängigkeit 

von ihren Abständen untereinander. Ein Beispiel dieser Ultra-Mikro-Elektroden ist in der 

Rasterelektronenmikroskopaufnahme in Abb. 2 zu sehen. Abb. 3 zeigt das Layout der Sensoren 

nach Befestigung des Chips auf einer Platine und seiner Kontaktierung. Zur Durchführung von 

Experimenten werden die DiamantElektroden in die zu analysierende Flüssigkeit gehalten.

Ebenfalls untersucht wird die voltammetrische Antwort der Diamant-basierten elektrochemi-

schen Sensoren. Exemplarisch wird das oberflächensensitive Redoxpaar Fe(CN)6
3-/4- eingesetzt. 

Auf einer Elektrode mit einer Größe im Makrobereich (600 µm) und einer elektrochemisch 

wasserstoffterminierten Oberfläche beträgt die Differenz zwischen Anodenpeakpotenzial und 

Kathodenpeak nur ungefähr 65 mV, gemessen mit einer Spannungsrampe von 100 mV s-1, ein 

Anzeichen für hohe Qualität der Diamantelektrode. Abb. 1 zeigt diverse Voltammogramme, 

die auf Ultra-Mikro-Elektrodenarrays bei verschiedenen Spannungsrampen und unterschied-

lichen Elektrodendurchmessern aufgenommen wurden. Die Form der Voltammogramme 

variiert als Funktion des Elektrodendurchmessers und der Spannungsrampe, was sowohl 

in den unterschiedlichen Breiten der Diffusionsschicht als auch in den Abständen zwischen 

den Diamantelektroden begründet liegt. Ein peakförmiges Voltammogramm resultiert aus 

den überlappenden Diffusionsdomänen unterschiedlicher UltraMikroElektroden. Wenn der 

Abstand zwischen den Elektroden groß ist, werden die Diffusionseigenschaften jeder Elektrode 

nicht von denen der benachbarten Elektroden beeinflusst. Daraus resultieren sigmoidale 

Voltammogramme. Durch die Optimierung der Spannungsrampen und der Abstände zwischen 

den Elektrodenmittelpunkten kann der Faraday-Strom maximiert und gleichzeitig der kapazitive 

Strom minimiert werden.

Zusammenfassend erweisen sich die am Fraunhofer IAF prozessierten Diamant-basierten 

elek trochemischen Sensoren für die hochsensible, hochreproduzierbare und simultane 

Detektion von Analyten in geringsten Konzentrationen als sehr vielversprechend. Damit rücken 

Anwendungen im Umweltmonitoring, in der Medizin, in der Medikamentenanalyse sowie in 

der Nahrungsmittelindustrie immer mehr in den Fokus der Forschung.

2 Scanning electron microscopy 

image of an ultra-micro 

electrode array with working 

electrodes about 20 µm in 

diameter.

Rasterelektronenmikroskop-

aufnahme eines Ultra-Mikro- 

Elektrodenarrays; die Arbeits-

elektroden haben einen Durch-

messer von etwa 20 µm. 

3 All-diamond electrochemical 

sensors. The three dark dots 

are the working electrodes 

surrounded by a reference 

and a counter electrode.

Elektrochemische Sensoren 

aus Diamant. Die drei dunklen 

Punkte stellen die Arbeits-

elektroden dar, umgeben von 

einer Referenz- und einer 

Gegenelektrode.
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TUNABLE DIAMOND LENSES 

Thin membranes based on boron-doped nanocrystalline 

diamond (B-NCD) and aluminum nitride (AlN) are well 

suited for the fabrication of highly transparent, mechani-

cally stable optical components capable to operate at 

high actuation frequencies. At Fraunhofer IAF we have 

developed multisegment B-NCD/AlN piezo-actuated micro 

lenses with fast focusing functionality along with wave 

front and aberration correction filter functions. These lenses 

are applicable for high resolution imaging in either harsh or 

biological environments.

1 White light interferometry measurements of a B-NCD/AlN 

actuated micro lens with (a) spheric deformation and (b) aspheric 

deformation of the lens surface.

Weißlichtinterferometrie-Messungen der B-NCD/AlN-Mikrolinse 

mit (a) sphärischer Verformung und (b) asphärischer Verformung 

der Linsenoberfläche.

Many components of active micro optics, e. g. liquid micro 

lenses, polymer membrane-based mirrors, tunable Bragg 

filters or pneumatically actuated scanning micro mirrors, have 

recently been proposed and demonstrated. The tunability 

in such state-of-the-art systems is typically realized through 

deformation of liquids (electrowetting), classical mechanical 

actuation or by electro-optical or liquid crystal effects. Micro 

lenses driven by electrowetting require high driving voltages 

and show adverse effects such as liquid evaporation. The 

use of pneumatically activated micro lenses made of polymer 

membranes often leads to non-symmetrical deformation of 

the lens surface and causes difficulties in the fabrication of 

arrays which are required in multiplexed optical systems.

Boron-doped nanocrystalline diamond (B-NCD) thin optical 

layers combined with aluminum nitride (AlN) transparent 

piezo-actuators provide mechanically stable, membrane-based 

micro lenses capable of operating at high repetition rates 

with reproducible and precise tunability. In order to fabricate 

such devices, the AlN layers were deposited by RF magnetron 

sputtering on silicon substrates, demonstrating a piezoelectric 

coefficient d33 of ~ 5.5 pm/V. The BNCD films with a boron 

concentration of ~ 1 x 1021 cm-3 were prepared on AlN/Si 

substrates using microwave plasma enhanced chemical vapor 
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TUNABLE DIAMOND LENSES JUSTIERBARE DIAMANTLINSEN

Viele Bauteile der aktiven Mikrooptik, zum Beispiel flüssige Mikrolinsen, Membranbasierte 

Spiegel, verstimmbare Braggfilter oder pneumatischaktuierte rasternde Mikrospiegel, 

wurden in jüngster Zeit vorgestellt. Die Verstimmbarkeit solcher modernen Systeme wird 

typischerweise durch eine Verformung von Flüssigkeiten (Elektrobenetzung), durch klassische 

mechanische Bewegung oder durch elektrooptische Effekte realisiert. Mikrolinsen, die durch 

Elektrobenetzung betrieben werden, benötigen eine hohe Betriebsspannung und zeigen 

ungünstige Auswirkungen, beispielsweise das Verdampfen der Flüssigkeit. Das Verwenden 

von pneumatischaktuierten Mikrolinsen, basierend auf Polymermembranen, führt häufig zur 

asymmetrischen Verformung der Linsenoberfläche und verursacht Schwierigkeiten bei der 

Herstellung von Matrizen, die in multiplexen optischen Systemen benötigt werden.

Die Kombination von optischen Bordotierten nanokristallinen Diamantschichten (BNCD) mit 

transparenten Aluminiumnitrid (AlN)-Piezoaktoren ermöglicht die Herstellung von mechanisch 

stabilen, Membran-basierten Mikrolinsen, welche eine reproduzierbare und präzise Verstimm-

barkeit bei hohen Wiederholraten aufweisen. Für die Produktion solcher Bauelemente werden 

die AlN-Schichten durch reaktives HF-Magnetron-Sputtern auf Siliziumsubstraten abgeschieden. 

Die AlNSchichten weisen einen piezoelektrischen Koeffizienten d33 von ~ 5,5 pm/V auf. Die 

B-NCD-Schichten mit einer Borkonzentration von ~ 1 x 1021 cm-3 werden auf AlN/Si-Substraten 

durch Mikrowellenunterstützte chemische Gasphasenepitaxie hergestellt. Dieses Zweischicht-

system dient zur Herstellung von Mikrolinsen, welche aus einem AlNDünnfilmaktor bestehen 

und durch Multisegment-Diamantelektroden gesteuert werden (Abb. 3).

B-NCD/AlN-Mikrolinsen mit radial unterteiltem integrierten Aktor bieten die Möglichkeit, 

die Membran kontrollierbar asphärisch zu verformen. Eine solche präzise dreidimensionale 

Kontrolle der Linsenoberfläche ist für optische Komponenten sehr vorteilhaft, da sie entweder 

als Wellenfrontfilter oder als Korrektor für Abbildungsfehler fungiert, die in komplexen, aus 

mehreren Komponenten bestehenden optischen Systemen auftreten.

Zur optomechanischen Charakterisierung werden die prozessierten B-NCD/AlN-Membranen 

in einen MikrofluidikAufbau mit Immersionsöl (n ~ 1,5) integriert, um verstimmbare 

piezo-aktuierte Mikrolinsen herzustellen (Abb. 4). Die piezoelektrisch gesteuerte Auslenkung 

Dünne Membranen, bestehend aus Bordotiertem, nanokristallinem Diamant (BNCD) 

und Aluminiumnitrid (AlN), eignen sich hervorragend für die Herstellung von hoch

transparenten, mechanisch stabilen optischen Komponenten, welche bei hohen 

Anregungsfrequenzen betrieben werden können. Am Fraunhofer IAF wurden 

B-NCD/AlN piezo-aktuierte Multisegment-Mikrolinsen entwickelt, welche sowohl 

eine schnelle Fokuseinstellung als auch eine Korrektur von Wellenfront und 

Abbildungsfehlern ermöglichen. Diese Linsen eignen sich für eine hochauflösende 

Bildgebung in aggressiven Umgebungen oder biologischen Systemen. 
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deposition. These bilayer structures are used to fabricate micro 

lenses consisting of AlN thin film actuator controlled through 

multisegment diamond electrodes (Fig. 3).

B-NCD/AlN micro lenses equipped with radially segmented 

integrated actuators offer the possibility for free aspheric 

deformation of the membrane. Such precise three-dimensional 

control of the lens surface is quite beneficial for the optical 

components, functioning either as wave front filter or as cor-

rector for aberrations appearing in complex multi-component 

optical systems.

For optomechanical characterization, the processed 

BNCD/AlN membranes are integrated into a microfluidic setup 

filled with immersion oil (n ~ 1.5) in order to build piezo

tunable micro lenses (Fig. 4). The actuation performance of 

the multisegment B-NCD/AlN micro lenses is tested using laser 

Doppler vibrometry (LDV) and white light interferometry (WLI). 

Prior to these measurements, the micro lens is predeflected 

using immersion oil with a differential pressure of ~ 100 mbar. 

The dynamic mechanical performance of the four-sector 

BNCD/AlN micro lens is studied using LDV. For this purpose, a 

sinusoidal signal with an amplitude of 9 V at 110 Hz is applied 

on the »right-bottom« corner of the actuator (Fig. 2).

A maximum surface deflection amplitude of 0.1 µm is 

obtained in these experiments, proving the independent 

functionality of the piezo-driven B-NCD quarter sector.

The static mechanical performance of the B-NCD/AlN micro 

lens with four independent segments is measured by 

means of WLI. Two opposing sectors are actuated in order 

to achieve spheric and aspheric deformation of the lens 

surface. For spheric deformation of the lens surface two 

opposing sectors are actuated with ±10 V (Fig. 1a). A 

maximum difference of 0.12 µm is recorded at the lens 

center along the optical axis (z-direction). Reverse aspheric 

deformation of the lens surface was realized by actuating the 

two sectors using a DC voltage source: (i) U1 = +10 V; 

U2 = -9 V and (ii) U1 = -10 V and U2 = +9 V for the inverted 

case (Fig. 1b). A maximum deflection of 0.1 µm is recorded 

between actuated and non-actuated stages, demonstrating 

the independent functionality of multi-sector actuators.

Applicationrelevant specifications for microoptical compo-

nents require an increase in lens deflection in order to improve 

the optical performance and to reduce the actuation bias. 

In particular, lead zirconium titanate Pb(Zr0.53Ti0.47)O3 (PZT) 

thin films offer a very high d33 piezoelectric coefficient of 

~ 130 pm/V, combined with sufficient optical transparency in 

the visible region of the spectrum. Therefore, in cooperation 

with the National Institute for Materials Science (NIMS) in 

Tsukuba, Japan, PZT thin films have been combined with 

B-NCD elastic layers in order to establish low voltage piezo-

actuation (≤ 5 V) of the optical system. In the following 

studies, the PZT/B-NCD membrane-based micro lenses will be 

tested concerning their optomechanical performance. This 

work is supported by the German Research Foundation (DFG) 

within the Priority Program »Active Micro-optics« and the 

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).
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der MultisegmentBNCD/AlNMikrolinse wird mittels LaserDopplerVibrometrie (LDV) und 

Weißlichtinterferometrie (WLI) gemessen. Zuvor wird die Mikrolinse durch die Zugabe von 

Immersionsöl mit einem Differenzdruck von ~ 100 mbar gewölbt. Die dynamisch-mechanische 

Leistung der ViersektorenBNCD/AlNMikrolinse wird mittels LDV untersucht. Zu diesem Zweck 

wird ein sinusförmiges Signal mit einer Amplitude von 9 V bei 110 Hz an den unteren rechten 

Aktor angelegt (Abb. 2). 

Bei diesen Experimenten kann eine maximale Oberflächenverformung von 0,1 µm erreicht 

werden, wodurch die unabhängige Funktionsweise der vier piezo-aktuierten B-NCD-Vorder-

seitenelektroden bewiesen wird. Die statischmechanische Leistung der BNCD/AlNMikrolinse 

mit vier unabhängigen Segmenten wird mittels WLI gemessen. Für eine sphärische Verformung 

der Linsenoberfläche werden zwei gegenüberliegende Sektoren mit ±10 V angesteuert 

(Abb. 1a). Dabei wird eine maximale Abweichung von 0,12 µm in der Mitte der Linse entlang 

der optischen Achse (z-Richtung) gemessen. Um eine asphärische Verformung zu realisieren, 

werden zwei Sektoren mittels einer DC-Spannung aktuiert: (i) U1 = +10 V; U2 = -9 V und (ii) 

U1 = -10 V und U2 = +9 V für den umgekehrten Fall (Abb. 1b). Dabei wird eine maximale 

Auslenkung zwischen nichtaktuiertem und aktuiertem Zustand von 0,1 µm erreicht, wodurch 

die unabhängige Funktionsweise der Multisektor-Aktoren demonstriert wird.

Die anwendungsorientierten Anforderungen an die mikrooptischen Komponenten erfordern 

eine Erhöhung der Linsenauslenkung, um die optische Leistungsfähigkeit zu verbessern 

und die Ansteuerungsspannung zu verringern. Insbesondere besitzen dünne Schichten aus 

Blei-Zirkonat-Titanat Pb(Zr0.53Ti0.47)O3 (PZT) einen sehr hohen piezoelektrischen Koeffizienten 

von ~ 130 pm/V, kombiniert mit einer ausreichenden optischen Transparenz im sichtbaren 

Spektralbereich. Deshalb werden in Zusammenarbeit mit dem National Institute for Materials 

Science (NIMS) in Tsukuba, Japan, PZT-Schichten mit elastischen B-NCD-Schichten kombiniert. 

Daraus sollen piezo-aktuierte optische Systeme mit geringen Ansteuerungsspannungen 

hergestellt werden. In laufenden Studien werden Membran-basierte PZT/B-NCD-Mikrolinsen 

auf ihre optomechanische Leistung getestet. Diese Arbeit wird finanziert durch die Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen des Schwerpunktprogramms »Aktive Mikrooptik« 

und durch die Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).

2 Maximum amplitude of the 

aspheric deflection of one inde-

pendent sector in a B-NCD/AlN 

micro lens measured by laser 

Doppler vibrometry.

Maximale Auslenkung der 

asphärischen Verformung 

eines unabhängigen Sektors 

der B-NCD/AlN-Mikrolinse, 

gemessen mit Laser-Doppler-

Vibrometrie. 

4 B-NCD/AlN multisegment 

micro lens integrated into a 

microfluidic setup. 

B-NCD/AlN-Multisegment-

Mikrolinse, integriert in einen 

Mikrofluidik-Aufbau.
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Micro-electromechanical systems based on nano-crystalline 

diamond (NCD) thin films have superior advantages for radio 

frequency (RF) applications due to high acoustic velocity of 

18,000 m/s and very low predicted fundamental phonon 

scattering rate. HighQ flexural beam resonators based on 

diamond thin films are frequently reported for applications 

in the sub-MHz range. However, an enormous impact of the 

clamping losses restricts the beam’s operation in the RF band.

Recently, advanced forms of bulk-mode resonators such as 

solid diamond disks have been utilized for electromechanical 

oscillators, considerably decreasing the clamping losses. In 

particular, the systems operating at volume conserving 

»whispering gallery« modes (WGM) were demonstrated 

with Q as high as 105 at a frequency of 0.5 GHz. Sectoral 

spheroidal modes (SSM) are the equivalent of WGM in spheri-

cally symmetric systems, representing an ideal volume/energy 

conserving form for mechanical oscillators. Similar to WGM, 

the resonator displacement in SSM is strictly confined near the 

sphere equator, thereby minimizing the anchor and intrinsic 

material losses in the oscillator core.

The highQ spherical resonators, which consist of a silicon core 

and a thick NCD shell (Fig. 3), are demonstrated at Fraunhofer 

IAF. The aim of these studies is to evaluate the potential of 

nanodiamond spheres in RF bandpass filters and reference 

oscillators. For this purpose, the mechanical vibrations of such 

devices are numerically simulated, precisely measured and 

thoroughly analyzed.
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VIBRATING DIAMOND SPHERES

Resonators based on micro electromechanical systems 

(MEMS) are a matter of intense research pursuing to 

replace semiconductor components in prospective radio fre

quency (RF) devices. The superior advantage of MEMS reso-

nators is their high quality factors (Q ~ 104  – 105), which are 

orders of magnitude higher than those typical for electronic 

components. A high Q contributes to improved frequency 

selectivity and phase stability along with a reduced level 

of insertion loss. Here, highQ spherical MEMS oscillators, 

which consist of a silicon core and a thick nano-diamond 

shell, are demonstrated with the aim of displaying their 

potential in RF bandpass filters and reference oscillators.

1 Vibrational spectra of ultra-high-precision NCD-shell/Si-core sphe-

rical resonator with an outer diameter of 2.27 mm. Insets: the shapes 

of some zonal (S(l,0)) and sectoral (S(l,m=l)) modes used for peak 

identification. The color coding represents the magnitude of the 

total displacement in the oscillator body.

Schwingungsspektren von hochgenauen kugelförmigen Resonato-

ren, bestehend aus NCD-Hülle/Si-Kern mit einem Außendurchmesser 

von 2,27 mm. Eingefügt sind die Formen einiger Zonen (S(l,0))-

sowie Sektor (S(l,m=l))-Moden zur Zuordnung der Resonanzen. Die 

Farbkodierung stellt die Größe der Auslenkung der Oberfläche des 

Oszillators dar.
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SCHWINGENDE DIAMANTKUGELN

Aufgrund der großen Schallgeschwindigkeit von 18 000 m/s und der prognostizierten sehr 

geringen Phononenstreuung sind Mikrosysteme, die auf nanokristallinem Diamant (NCD) 

basieren, besonders gut für Hochfrequenzanwendungen geeignet. Für Anwendungen im 

SubMHzBereich werden häufig BiegebalkenResonatoren hoher Güte aus Diamant ver 

wendet. Aufgrund großer Verluste durch die Einspannung ist jedoch ihr Einsatz bei sehr 

hohen Frequenzen eingeschränkt.

In letzter Zeit kamen weiterentwickelte Formen von Volumen-Moden-Resonatoren, wie 

massive Diamantscheiben, für elektromechanische Oszillatoren zum Einsatz, wodurch die 

Einspannverluste bedeutend verringert wurden. Insbesondere wurden Systeme vorgestellt, die 

mit sogenannten volumenerhaltenden »whispering gallery«Moden (WGM) mit Gütefaktoren 

von 105 bei einer Frequenz von 0,5 GHz arbeiten. Sogenannte KugelsektorModen (sectoral 

spherical modes, SSM) entsprechen WGMs in kugelförmigen, symmetrischen Systemen, die 

eine ideale Form zur Volumen/Energieerhaltung für mechanische Oszillatoren darstellen. 

Ähnlich wie bei einem WGM ist die Verschiebung des Resonators bei einem SSM streng auf 

den Bereich des Äquators der Kugel begrenzt. Dadurch werden Verluste aufgrund der 

Einspannung sowie intrinsische Materialverluste im Kern des Resonators minimiert.

Das Fraunhofer IAF hat kürzlich kugelförmige Resonatoren hoher Güte vorgestellt, die aus 

einem Siliziumkern und einer dicken nanokristallinen Diamanthülle bestehen (Abb. 3). Das 

Ziel der Arbeiten ist, das Potenzial von Nano-Diamantkugeln hinsichtlich des Einsatzes in 

HFBandpassfiltern und Referenzoszillatoren zu untersuchen. Zu diesem Zweck werden die 

mechanischen Schwingungen dieser Bauteile numerisch simuliert, präzise vermessen und 

ausgewertet.

Um defektfreie, 100 µm dicke NCDBeschichtungen zu erhalten, werden hochgenaue 

Siliziumkugeln mit einer Oberflächenrauheit von < 3 nm (rms) in eine ultraschallangeregte 

Diamant-Methanol-Suspension eingebracht. Mit dieser Methode der Nukleation werden 

Keimbildungsdichten von 1014 m-2 erreicht. Die gleichmäßige NCD-Beschichtung erfolgt durch

Auf mikro-elektromechanischen Systemen (MEMS) basierende Resonatoren sind 

Gegenstand intensiver Forschungsaktivitäten mit dem Ziel, elektronische Halbleiter-

bauelemente in zukünftigen Hochfrequenzanwendungen zu ersetzen. Der heraus

ragende Vorteil von MEMSResonatoren ist ihr hoher Gütefaktor von Q ~ 104 – 105 

im Vergleich zu elektronischen Bauelementen. Ein hoher Gütefaktor geht einher mit 

verbesserter Frequenz und Phasenselektivität sowie mit einer geringeren Einfüge

dämpfung. Um das Potenzial mikroelektromechanischer Oszillatoren für Bandpass

filter und als Referenzoszillator aufzuzeigen, werden im Folgenden kugelförmige 

MEMS-Resonatoren, bestehend aus einem Siliziumkern und einer dicken nanokristallinen 

Diamanthülle, vorgestellt.
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To obtain voidfree, 100 μm thick NCD coatings, ultrahigh 

precision silicon spheres with a surface roughness of < 3 nm 

(rms) are placed in an ultrasonically agitated nano-diamond-

methanol suspension. With this seeding method, nanoparticle 

nucleation densities as high as 1014 m−2 are achieved. Uniform 

NCD coating is carried out by continuously rotating the Si 

spheres during CVD process carried out in a gas mixture of 

1 % methane in hydrogen at a deposition temperature of 

700 – 860 °C. To obtain vibration properties approaching 

the support-free elastic sphere, the composite oscillators are 

mounted in a Cu cavity using soft-rubber-like support (ν ~ 0.5). 

This allows direct comparison of the simulated and the expe-

rimental vibration spectra along with a substantial decrease in 

support losses.

It is demonstrated that due to the ultra-precision fabrication 

of the spheres, the calculated spectrum perfectly fits the 

measured one, allowing for precise identification and analyses 

of the vibrational modes (Fig. 1). It is also shown that Q 

factors strongly depend on the displacement distribution over 

the sphere, favoring the sectoral modes for use in highQ 

devices. This is due to the specific nature of these modes, 

where mechanical SSMs are generated around the equator 

of the diamond shell, which induces minimal motion at the 

cylinder volume centered on the z-axis of rotation (mostly Si). 

Therefore, for the sectoral modes, significant reduction of the 

intrinsic and the anchor losses in the Si-core and in the Si/NCD 

interfaces is achieved, resulting in mechanical Q ~ 104 for the 

sectoral S(4,4) mode in air.

The mechanical characterization of the spherical resonator is 

accomplished by electrical transmission measurements using 

a broadband RF signal. Displayed in Fig. 2, the characteristic 

peaks in the recorded S21 spectrum correspond well to the 

main vibration modes shown in Fig. 1, indicating maximum 

transmission of the electrical signal at the resonant frequencies 

of the sphere.

Much higher Q values should be achievable for the sectoral 

modes upon further improvements in the current »proof-of-

concept« system design. Next generation electromechanical 

resonator devices with quality factors as high as Q ~ 105 

require the growth of thicker NCD films to confine the SSM 

within the diamond shell, along with the reduction of sphere-

electrode spacing down to 100 nm – 150 nm in order to 

increase the coupling coefficient and to decrease the system 

impedance. This will be targeted by Fraunhofer IAF projects in 

the next few years.

2 Electrical transmission spectra of the spherical resonator system 

measured in the frequency range of 2 – 5 MHz. Only zonal and 

sectoral modes are indicated in the spectrum.

Elektrisches Transmissionsspektrum des kugelförmigen Resonator-

systems, gemessen in einem Frequenzbereich von 2 − 5 MHz. Nur 

Zonen- und Sektor-Moden sind im Spektrum dargestellt.
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kontinuierliches Rotieren der Siliziumkugeln während des CVD-Prozesses. Die CVD-Abschei-

dung wird in einer Gasmischung aus 1 % Methan in Wasserstoff bei einer Abscheidetempe-

ratur von 700 – 860 °C durchgeführt. Um die Schwingungseigenschaften zu bestimmen, die 

denen von freien elastischen Kugeln entsprechen, werden die Oszillatoren in einer Kupferka 

vität unter Verwendung einer gummiartigen Stütze montiert. Dies erlaubt den direkten 

Vergleich von simulierten und experimentellen Schwingungsspektren, zusammen mit einer 

deutlichen Verringerung von Einspannungsverlusten.

Es wird gezeigt, dass aufgrund der ultrapräzisen Herstellung der Kugeln das berechnete 

Spektrum vollständig mit dem gemessenen übereinstimmt, was eine genaue Zuordnung und 

Analyse der Schwingungsmoden erlaubt (Abb. 1). Es kann weiterhin demonstriert werden, 

dass die Gütefaktoren stark von der Verschiebungsverteilung über der Kugel abhängen, sodass 

die Verwendung von SektorModen in Bauteilen hoher Güte zu bevorzugen ist. Dies liegt in 

den spezifischen Eigenschaften dieser Moden begründet, bei denen mechanische SSMs um 

den Äquator der Diamantschicht erzeugt werden. Für die SektorModen wurde dadurch eine 

deutliche Verringerung der intrinsischen Verluste und der Einspannungsverluste im Siliziumkern 

sowie an der Si/NCDGrenzfläche erreicht. Dadurch ergibt sich ein mechanischer Gütefaktor 

von Q ~ 104 für die Sektor S (4,4)Moden in Luft.

Die mechanische Charakterisierung des kugelförmigen Resonators wird durch elektrische 

Transmissionsmessungen mithilfe eines breitbandigen HFSignals durchgeführt. Wie in Abb. 2 

dargestellt, stimmen die charakteristischen Spitzen des aufgenommenen S21-Spektrums mit 

den Hauptschwingungsmoden in Abb. 1 gut überein, was auf maximale Transmission des 

elektrischen Signals bei der Resonanzfrequenz der Kugel hindeutet.

Deutlich höhere Gütefaktoren für die SektorModen sollten durch weitere Verbesserungen 

im Design des Resonatoraufbaus erreicht werden. Elektromechanische Resonatoren der 

nächsten Generation mit Gütefaktoren von Q ~ 105 setzen erstens das Wachstum von dickeren 

NCDSchichten voraus, um die SSM auf die Diamanthülle zu begrenzen, und zweitens die 

Verringerung des KugelElektrodenabstands auf 100 – 150 nm, um den Kopplungskoeffi

zienten zu steigern und die Systemimpedanz zu verringern. Darauf zielen laufende Projekte 

am Fraunhofer IAF in den nächsten Jahren ab.

4

3 Oscillator design and 

excitation / measurement 

scheme of a diamond-based 

spherical resonator.

Schwingungsmodell und 

Ansteuerungs- / Messeinrichtung 

eines aus Diamant bestehenden, 

kugelförmigen Resonators. 

4 Top view image of a resona-

tor sphere (diameter ~ 2.27 mm) 

mounted in a 1.1 mm deep 

cylindrical copper cavity sur-

rounded by Au/Cu radially 

arranged electrodes emitting 

and receiving the RF signal.

Aufsicht auf die Resonator-

kugel (Durchmesser ~ 2,27 mm), 

gelagert in einer 1,1 mm tiefen, 

zylindrischen Kupferaussparung, 

umgeben von Au/Cu-Elektroden 

zum Senden und Empfangen 

des HF-Signals.
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IAf IN BEwEgUNg – fAKTEN IM ÜBERBLICK

Our publications in reviewed journals and conference proceedings as well as 

information on our press releases and media coverage can be found at:

www.iaf.fraunhofer.de

Die Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften und Tagungs-

bänden sowie Informationen zu unseren Presseaktivitäten finden Sie unter: 

www.iaf.fraunhofer.de
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Last year, Fraunhofer IAF participated in five fairs and 

awakened the interest of both industry professionals as well 

as the general public with its novel technologies and current 

research results. Particular highlights were the visits of the 

Federal Minister of Education and Research, Professor Johanna 

Wanka, and the President of the FraunhoferGesellschaft, 

Professor Reimund Neugebauer, at Hannover Messe 2013. At 

the shared Fraunhofer-Gesellschaft booth, themed »Morgen-

fabrik«, Professor Wanka examined the technologies of tomor-

row. Fraunhofer IAF used an exhibit for level measurements in 

order to demonstrate how a compact radar module can help 

automate, control and monitor production processes – even 

when visibility is reduced due to dust or fog.

At the measurement fair SENSOR+TEST in Nuremberg, 

Fraunhofer IAF presented, amongst others, innovative detec-

tors monitoring the use of ultraviolet (UV) light in industrial 

applications, for instance in the curing of adhesives and 

paints or in the disinfection of air and water. Another field of 

research of Fraunhofer IAF was showcased at the LASER World 

of PHOTONICS in Munich. Researchers provided information 

on efficient laser technologies and on current developments of 

the versatile quantum cascade lasers. Apart from professionals 

from industry and research, many of whom emerged as 

interesting contacts for future projects, a great number of 

members of the press visited our booth.

IAF technologies inspire a wide audience outside fairs, too. 

During one weekend in July, countless visitors attended the 

»Freiburger Wissenschaftsmarkt« (Freiburg Science Fair), 

guided by curiosity and passion for experimentation. At a 

shared booth, the five Fraunhofer Institutes located in Freiburg 

showed science and research in action: Using synthetic 

diamond, visitors cut through ice cubes as if they were butter. 

This taught them the specific properties of diamond – very 

high thermal conductivity and robustness. An infrared camera 

unmasked hot heads and cold noses of the curious visitors, 

demonstrating how invisible substances and smallest tempera-

ture differences can be detected using infrared radiation.

In addition, numerous guests from research, industry and 

politics came to our institute: In February, IAF researchers 

welcomed about 100 international experts in infrared tech-

nologies to the »41st Freiburg Infrared Colloquium«, which 

was held at our own premises for the first time. The focus of 

this year’s talks on different fields of infrared technology lay 

on novel methods for spectroscopy by advancing quantum 

cascade lasers. During the summer, important partners and 

customers visited Fraunhofer IAF at the annual Advisory Board 

Meeting and the »Wehrtechnischer Forschungstag« (Day of 

Military Research).

IAf IN ACTION: fAIRS ANd EvENTS
dAS IAf IN AKTION: MESSEN 
UNd vERANSTALTUNgEN

 i a f  a t  u p c o m i n g  f a i r s  2 0 1 4

hannover messe 2014

07 – 11 Apr 2014, Hannover (D)

ifat 2014

05 – 09 May 2014, Munich (D)

sensor+test 2014

03 – 05 Jun 2014, Nuremberg (D)

european microwave Week 2014

05 – 10 Oct 2014, Rome (I)
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IAf IN ACTION: fAIRS ANd EvENTS
dAS IAf IN AKTION: MESSEN 
UNd vERANSTALTUNgEN

Im letzten Jahr war das Fraunhofer IAF auf fünf Messen vertreten und weckte mit seinen 

neuen Technologien und aktuellen Forschungsergebnissen sowohl beim Fachpublikum als auch 

bei der breiten Öffentlichkeit Interesse. Ein besonderes Highlight war der Besuch der Bundes

ministerin für Bildung und Forschung, Prof. Johanna Wanka, sowie des Präsidenten der 

FraunhoferGesellschaft, Prof. Reimund Neugebauer, am Stand der Hannover Messe 2013. 

Am Gemeinschaftsstand der Fraunhofer-Gesellschaft, der unter dem Motto »Morgenfabrik« 

stand, ließ sich Prof. Wanka die Technologien »von Morgen« erklären. Das Fraunhofer IAF 

zeigte mit einem Demonstrator zur Füllstandsmessung, wie mithilfe eines kompakten Radarmo-

duls Produktionsprozesse automatisiert, intelligent gesteuert und überwacht werden können 

– selbst wenn die Sicht durch Staub oder Nebel getrübt ist.

Auf der Sensorik-Fachmesse SENSOR+TEST in Nürnberg präsentierte das Fraunhofer IAF unter 

anderem innovative Detektoren, die den Einsatz von ultraviolettem (UV) Licht in industriellen 

Anwendungen überwachen: so zum Beispiel bei der Härtung von Klebstoffen und Lacken 

oder der Desinfektion von Luft und Wasser. Ein weiteres Forschungsfeld des Fraunhofer IAF 

wurde auf der LASER World of PHOTONICS in München in Szene gesetzt: Hier informierten die 

Forscher über aktuelle Weiterentwicklungen der vielseitig einsetzbaren Quantenkaskadenlaser 

sowie effizienter Lasertechnologien. Neben Fachpublikum aus Industrie und Forschung, aus 

dem sich interessante Kontakte für zukünftige Projekte ergaben, besuchten auch zahlreiche 

Pressevertreter die Stände des IAF.

Doch auch abseits der Fachmessen begeisterten die IAFTechnologien ein breites Publikum: 

Von Neugierde und Experimentierfreude geleitet, drängten sich an einem Wochenende im Juli 

unzählige Besucher auf dem »Freiburger Wissenschaftsmarkt«. Die fünf Freiburger Fraunhofer-

Institute zeigten auf ihrem Gemeinschaftsstand, was mit Wissenschaft und Forschung alles 

bewegt werden kann: Die Besucher durchschnitten beispielsweise mit einer synthetisch herge-

stellten Diamantscheibe Eiswürfel wie Butter und erfuhren dabei die besonderen Eigenschaften 

von Diamant – sehr hohe Wärmeleitfähigkeit und Robustheit. Eine Infrarotkamera enttarnte 

die heißen Köpfe und kalten Nasenspitzen der Neugierigen und demonstrierte, wie sich im 

Infraroten unsichtbare Substanzen oder kleinste Temperaturunterschiede detektieren lassen.

Auch ans Institut kamen zahlreiche Gäste aus Forschung, Industrie und Politik: Im Februar 

begrüßten IAF-Wissenschaftler 100 internationale Experten der Infrarot-Technologien zum 

»41st Freiburg Infrared Colloquium«, welches zum ersten Mal in den eigenen Räumlichkeiten 

des Instituts stattfand. Bei den Beiträgen aus den verschiedenen Bereichen der Infrarot-Techno-

logie lag in diesem Jahr der Fokus auf neuen Möglichkeiten für spektroskopische Messungen 

durch Weiterentwicklungen hocheffizienter Quantenkaskadenlaser. In den Sommermonaten 

kamen außerdem wichtige Partner und Kunden des Instituts bei der Kuratoriumssitzung sowie 

dem »Wehrtechnischen Forschungstag« am IAF zusammen.
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In 2013, the »Millilink« project inspired the media working on 

the subject radio communication and computer technology: 

The world record set by Fraunhofer IAF and the Karlsruhe 

Institute for Technology KIT met with high response. The 

researchers had managed to transmit data rates of 40 Gbit/s 

at a carrier frequency of 240 GHz over the distance of one 

kilometer via a radio link. In the future, such wireless links will 

be able to close gaps in the supply of broadband internet by 

connecting the network in rural areas and other areas which 

are difficult to access. In total, more than 70 articles on project 

»Millilink« appeared in print media, radio broadcasting and 

websites. The number of clicks on the website of Fraunhofer 

IAF increased by 200 % in the week after the press release. A 

second world record, namely transmitting 100 Gbit/s over a 

distance of 20 m, was one of the most searched for topics on 

the internet in mid-October, says »viralnewschart«.

Also in the field of millimeterwaves, the »radar with a view« 

received much media attention. The radar technology, which 

penetrates dielectric substances such as snow, sand, or clothes 

in the socalled Wband, already finds application in helicopter 

landing aids. However, it would also be possible to use it 

industrially – wherever dust, smoke or fog obstruct visibility. 

The active PR preceding Hannover Messe and SENSOR+TEST 

in particular led to positive responses. Several visitors came to 

Fraunhofer IAF’s booths as a result of the news coverage in 

order to experience the technologies in a »live« setting.

Numerous requests from industry and economy arrived after 

a news report concerning a laser system which will be able 

to test water for hazardous substances automatically and 

directly at the waterworks facility. The press releases on the 

topic of highly efficient gallium nitride voltage converters, 

which offer efficiencies of 98 %, thereby helping save 

energy in electromobility and photovoltaics, led to interesting 

requests, too. 

Apart from classical print and online media we created a 

podcast in 2013, which explains how laser technology helps 

make flying safer, and how quantum cascade lasers cannot 

only detect traces of hazardous materials, but also explosives. 

There was also a »Laughing and Learning Story« on TV – not 

just for children: Christoph of the German TV show »Sendung 

mit der Maus« (The Program with the Mouse) reported on his 

visit to Fraunhofer IAF and explained how LEDs are developed 

and how they function.

Last year, Fraunhofer IAF was represented in print and online 

media, in radio broadcasts and on TV with more than 200 

news reports. We will be very happy if this year, too, you 

follow the news coverage on Fraunhofer IAF.

IAf IN THE MEdIA 
dAS IAf IN dEN MEdIEN

 i a f  i n  t h e  m e d i a  2 0 1 3

more than 200 media reports on fraunhofer iaf

n Print: 21 %

n Online: 77 %

n Audio and TV: 2 %

n Scientific press: 82 %

n General press: 13 % 

n	Fraunhofer-media: 5 %

n National media: 66 %

n International media: 34 %
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IAf IN THE MEdIA 
dAS IAf IN dEN MEdIEN

Das Projekt »Millilink« brachte 2013 Bewegung in die Medien rund um Funk und Computer-

technik: Der Weltrekord des Fraunhofer IAF und des Karlsruher Instituts für Technologie KIT, bei 

dem es gelungen ist, Datenraten von 40 Gbit/s bei einer Trägerfrequenz von 240 GHz und über 

eine Entfernung von einem Kilometer per Funk zu übertragen, fand eine hohe Resonanz in den 

Medien. Solche Richtfunkstrecken könnten zukünftig Lücken in der Versorgung mit Breitband-

Internet schließen, indem die drahtlosen Links das Netz an schwer zugänglichen Stellen oder im 

ländlichen Raum ergänzen. Insgesamt erschienen mehr als 70 Beiträge zum Projekt »Millilink« 

in Printmedien, Rundfunk und Onlineportalen. In der Woche nach der Veröffentlichung der 

Pressemitteilung stiegen die Zugriffe auf die Webseite des Fraunhofer IAF um mehr als 200 %. 

Ein weiterer Weltrekord, 100 Gbit/s über eine Strecke von 20 m zu übertragen, war laut »viral-

newschart« Mitte Oktober 2013 unter den am häufigsten aufgegriffenen Themen im Internet. 

Ebenfalls aus dem Bereich der Millimeterwellen stieß auch das »Radar mit Durchblick« auf 

mediales Interesse. Die Radartechnologie, die im sogenannten W-Band dielektrische Stoffe wie 

Schnee, Sand oder auch Textilien durchdringt, findet bereits Anwendung in Hubschrauber-

landehilfen. Aber auch der Einsatz in industrieller Umgebung wäre denkbar; überall dort, wo 

beispielsweise Staub, Rauch oder Nebel die Sicht versperren. Insbesondere die gezielte Pressear-

beit im Vorfeld zur Hannover Messe sowie der SENSOR+TEST brachte positive Resonanz. Einige 

Messebesucher zog es aufgrund der Berichterstattung an die Messestände des Fraunhofer IAF, 

um die Technologie »live« in Augenschein zu nehmen.

Zahlreiche Anfragen aus Industrie und Wirtschaft kamen nach einer Pressemeldung zu einem 

Lasersystem, das zukünftig Trinkwasser automatisch und direkt im Wasserwerk auf gesundheits-

gefährdende Substanzen untersuchen soll. Auch die Pressemeldung zu hocheffizienten Span

nungswandlern aus Galliumnitrid, die mit einem Wirkungsgrad von 98 % Energie in der Elektro

mobilität und Photovoltaik einsparen, brachte dem IAF interessante Anfragen.

Abseits der klassischen Print und Onlinemedien entstand 2013 ein Podcast, in dem den Hörern 

erklärt wird, wie die Lasertechnik das Fliegen sicherer macht und mithilfe von Quantenkaska-

denlasern nicht nur Spuren von Gefahrstoffen detektiert, sondern auch Sprengstoffe erkannt 

werden können. Neben dem Radio gab es außerdem eine  –  nicht nur für die Kleinen interes-

sante  – »Lach- und Sach-Geschichte« im Fernsehen zu sehen: Christoph von der »Sendung mit 

der Maus« berichtete über seinen Besuch am IAF und erklärte anschaulich die Entwicklung und 

Funktionsweise der LED.

Im vergangenen Jahr war das Fraunhofer IAF mit über 200 Berichterstattungen in verschiedenen 

Print und Onlinemedien, im Hörfunk und im Fernsehen vertreten. Wir freuen uns, wenn Sie 

auch in diesem Jahr die Neuigkeiten des Fraunhofer IAF in den Medien verfolgen. 
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Thanks to additional special funds provided by the Federal 

Ministry of Defence (BMVg), we were able to order a MOVPE 

(metal organic chemical vapor phase epitaxy) system for 

III-arsenides and III-phosphides in late 2013 in order to 

advance research to increase the output power of infrared 

lasers. The MOVPE system ideally complements the molecular 

beam epitaxy system for III-antimonides acquired last year, also 

with the help of funds from the Federal Ministry of Defence, 

which was installed at Fraunhofer IAF in the summer of 2013 

and is now in operation. With this state-of-the-art technology, 

Fraunhofer IAF can now produce infrared detectors and 

infrared lasers in different material systems in an environment 

which fully meets industrial standards.

The MOVPE system allows selective epitaxial growth, which 

will be used for further optimization of quantum cascade 

laser structures. Quantum cascade lasers for the mid- and 

long-wave infrared range are key components for missile 

warning systems to protect helicopters or airplanes. The new 

and more powerful epitaxy advances miniaturization of the 

infrared laser while simultaneously increasing output power, 

so that very compact and inexpensive semiconductor lasers 

can be produced.

In combination with an atomic layer deposition system which 

we acquired for structuring, the new MOVPE system also 

allows controlled selective growth on pre-patterned semicon-

ductor lasers. The new process manufacturing these so-called 

»Buried Heterostructure Lasers« allows a more than twofold 

increase of the usable capacity of the quantum cascade laser. 

As a result, both the range and the effectiveness of optical 

countermeasures significantly improve, so that heatseeking 

homing heads of missiles can be diverted even at a great 

distance.

The release of the funds for the purchase of the new equip-

ment in November 2013 therefore represents an important 

mile-stone in the development of this new class of semicon-

ductor lasers, optoelectronic devices and systems.

INfRASTRUCTURE dEvELOPMENT
AUSBAU dER INfRASTRUKTUR 

 r e c e n t  i n f r a s t r u c t u r e 

 d e v e l o p m e n t s 

n Metal organic chemical vapor phase epitaxy system 

 AIXTRON 3x3” FlipTop CCS for high-power quantum 

 cascade lasers

n Multiwafer molecular beam epitaxy system 

 VEECO GEN200 for advanced infrared detectors

n Atomic layer deposition system OXFORD FlexAL for 

 dielectric masks

n Chemical vapor deposition system AIXTRON BlackMagic 

 for graphene growth

n Optical inspection tool TROPEL FlatMaster for wafer   

 flatness measurements



117

Infrastructure development
ausbau der Infrastruktur 

Dank zusätzlicher Sondermittel, bereitgestellt durch das Bundesministerium der Verteidigung 

(BMVg), konnte zum Jahresende 2013 eine MOVPE (metal organic chemical vapor phase 

epitaxy)-Anlage für III-Arsenide und III-Phosphide bestellt werden, um die Forschungsarbeiten 

zur Steigerung der Ausgangsleistung von Infrarotlasern weiter voranzutreiben. Die MOVPE-

Anlage ergänzt in idealer Weise die bereits im Vorjahr ebenfalls aus Mitteln des BMVg 

beschaffte Molekularstrahlepitaxie-Anlage für III-Antimonide. Diese wurde im Sommer 2013 am 

Fraunhofer IAF installiert und zwischenzeitlich in Betrieb genommen. Auf dem neuesten Stand 

der Technik kann das Fraunhofer IAF mit diesen Anlagen Infrarotdetektoren und Infrarotlaser 

in unterschiedlichen Materialsystemen in einem Umfeld herstellen, das auch industriellen 

Anforderungen voll entspricht.

Die 2013 genehmigte MOVPE-Anlage ermöglicht ein selektives Epitaxiewachstum, das für die 

weitere Optimierung von Quantenkaskadenlaser-Strukturen eingesetzt werden soll. Die Quan-

tenkaskadenlaser für den mittleren und langwelligen Infrarotbereich sind Schlüsselkomponen-

ten für Raketenwarnsysteme zum Schutz von Hubschraubern oder Flugzeugen. Mit der neuen 

leistungsfähigeren Epitaxieanlage wird die Miniaturisierung der Infrarotlaser bei gleichzeitig 

signifikanter Steigerung der Ausgangsleistung vorangetrieben, so dass sehr kompakte und auch 

kostengünstige Halbleiterlaser hergestellt werden können.

Die neue MOVPE-Anlage ermöglicht außerdem in Kombination mit einer für die Strukturierung 

beschafften Atomic-Layer-Depositions-Anlage ein kontrolliertes selektives Wachstum auf vor-

strukturierten Halbleiterlasern. Mit dem neuen Verfahren zur Herstellung dieser sogenannten 

»Burried Heterostructure Laser« kann die nutzbare Leistung der Quantenkaskadenlaser um 

mehr als das Doppelte gesteigert werden. Dadurch wird sowohl die Reichweite als auch die 

Wirksamkeit der optischen Gegenmaßnahmen deutlich verbessert, so dass wärmesuchende 

Zielsuchköpfe der Raketen bereits in großem Abstand gestört werden können.

Die Mittelfreigabe im November 2013 zur Beschaffung der Anlagen stellt daher einen wichtigen 

Meilenstein in der Entwicklung dieser neuen Klasse von Halbleiterlasern, optoelektronischen 

Bauelementen und Systemen dar.

In the presence of TRDir Frank 

Aldekamp (BMVg) and 

DirBAAINBw Bernd-Ulrich von 

Wegerer, the IAF Advisory Board 

member TRDir Uwe Senkbeil 

signed an order for the release 

of funds in the amount of 

3.75 million €.

In Anwesenheit von TRDir 

Frank Aldekamp (BMVg) und 

DirBAAINBw Bernd-Ulrich von 

Wegerer unterzeichnete der 

IAF-Institutsbetreuer TRDir Uwe 

Senkbeil die Anweisung für 

die Mittelfreigabe in Höhe von 

3,75 Mio. €.
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Since July 2013, a new car park is available to the growing 

staff of Fraunhofer IAF. The car park is deliberately open in its 

architecture and provides 134 parking spaces for employees 

and visitors. This creates convenient and direct access to 

the institute, particularly to the public. Some relics of the 

past were eliminated during construction: Two 100,000 liter 

ground tanks, which were used in the 90s as a reservoir 

for the cooling water supply for the air conditioning, were 

excavated and disposed of.

In coming years, a new energyefficient laboratory 

building will be built on the rear of the institute grounds in 

order to meet the increased demand for laboratory space. 

To this end, the President of the FraunhoferGesellschaft, 

Professor Reimund Neugebauer, performed the ground-

breaking ceremony in September 2013 in the presence of 

representatives from government, industry and research: The 

new laboratory building will create about 900 m² more space 

for research at Fraunhofer IAF. Many challenges regarding 

structural design and technical equipment had to be mastered 

in the planning phase. For example, the ever smaller structures 

in the field of laser technology and nanosensors require 

a building with extremely low levels of vibration and high 

temperature stability. 

The construction costs for the new laboratory building are 

borne primarily by the federal government and the state. 

The Federal Ministry of Education and Research and the 

State Ministry of Finance and Economic Affairs of Baden-

Württemberg are each funding one half of the 6.0 million 

Euros construction project.

In addition to the new laboratory building, a second major 

construction project already lies ahead: The renovation and 

reorganization of the existing 1,000 m² clean room during 

day-to-day operation is the great challenge for the coming 

years faced by the technical services of IAF, the planning 

offices and the clean room operators. For this purpose, a 

laboratory hall will be built to relieve the existing clean room 

of five complex epitaxy systems in the move. The lab hall will 

be built next to the new laboratory building to take advantage 

of possible synergies in the supply of media.

This will provide the necessary space to optimally adapt the 

positioning of the equipment to the work flow. Moreover, it 

will improve substantial parts of the infrastructure: the existing 

gowning rooms will be combined into one large complex on 

the level of the clean room, air filters with energyefficient and 

integrated coolers replace the old technology, new chemical 

wet benches allow work in a particle-free environment, thus 

increasing the health and safety of the workplaces. Moving 

the facilities and restructuring the existing clean room will 

also create much-needed space for a new electron beam 

lithography system.

The continuous expansion and renovation of the building 

and the infrastructure create conditions for excellent research 

and space for innovative developments in the field of semicon-

ductor technologies.

IAf gROwS: NEw BUILdINgS ANd 
fUTURE CONSTRUCTION PROJECTS
dAS IAf wäCHST: NEUE gEBäUdE 
UNd zUKÜNfTIgE BAUMASSNAHMEN 

 t h e  i a f  g r o W s 

completed:

n 2007: Communication centre, 280 m²

n 2013: Car park, 134 parking spaces

upcoming:

n Laboratory building, 900 m² 

n Laboratory hall, 480 m² 

n Renovation and reorganization of the existing  

 1,000 m² clean room
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Für die wachsende Belegschaft des Fraunhofer IAF steht seit Juli 2013 ein neues Parkhaus zur 

Verfügung. Das Parkhaus, in seiner Architektur bewusst offen gehalten, bietet 134 Parkplätze 

für Mitarbeiter und Besucher. Insbesondere für den Publikumsverkehr wurde so ein komforta

bler und direkter Zugang zum Institut geschaffen. Beim Bau des Parkhauses konnten außerdem 

Altlasten beseitigt werden: Zwei freigelegte 100 000-Liter-Bodentanks, die bis in die 90er Jahre 

als Speicher für die Kühlwasserversorgung der Klimaanlage eingesetzt waren, wurden entsorgt.

Auf dem rückwärtigen Institutsgelände wird in den kommenden Jahren ein neues, energieeffi-

zientes Laborgebäude entstehen, um dem erhöhten Bedarf an Laborflächen gerecht zu werden. 

Dazu tätigte der FraunhoferPräsident Prof. Dr. Reimund Neugebauer in Anwesenheit von Ver-

tretern aus Politik, Wirtschaft und Forschung im September 2013 den ersten Spatenstich: Das 

neue Laborgebäude schafft mit etwa 900 m² mehr Raum für die Forschung am Fraunhofer IAF. 

Viele Herausforderungen an die Baukonstruktion und die technische Gebäudeausstattung 

mussten in der Planungsphase gemeistert werden. So erfordern beispielsweise die immer klei-

ner werdenden Strukturen im Bereich der Lasertechnik und Nanosensorik eine extrem schwin-

gungsarme Gebäudekonstruktion und hohe Temperaturkonstanz. Die Baukosten für das neue 

Laborgebäude werden überwiegend von Bund und Land getragen. Das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg 

fördern das Bauvorhaben je zur Hälfte mit insgesamt 6,0 Millionen Euro. 

Neben dem Laborneubau steht bereits eine zweite große Baumaßnahme ins Haus: Die 

Sanierung und Neuorganisation des bestehenden 1000 m² großen Reinraums im laufenden 

Betrieb wird für die technischen Dienste des IAF, die Planungsbüros und die Reinraumbetreiber 

zur Herausforderung der nächsten Jahre. Hierfür wird zunächst eine Laborhalle gebaut, um den 

bestehenden Reinraum durch den Umzug von fünf komplexen Epitaxieanlagen zu entlasten. 

Die Laborhalle wird direkt neben dem neuen Laborgebäude stehen, um mögliche Synergien 

in der Medienversorgung zu nutzen. Auf diese Weise erhält man die notwendige Fläche, um 

die Aufstellung der Anlagen optimal den Arbeitsabläufen anzupassen. Darüber hinaus werden 

wesentliche Teile der Infrastruktur verbessert: Die vorhandenen Personenschleusen werden 

zu einem großen Schleusenkomplex auf der Reinraumebene zusammengefasst, Luftfilter mit 

energieeffizienten und integrierten Kühlern ersetzen die alte Technik, neue Chemietische 

erlauben ein partikelarmes Arbeiten und erhöhen den Gesundheitsschutz sowie die Sicherheit 

der Arbeitsplätze. Durch die Auslagerung der Anlagen und die Umstrukturierung der vorhan-

denen Reinraummaschinen entsteht außerdem dringend benötigte Fläche für einen neuen 

Elektronenstrahlschreiber.

Mit der kontinuierlichen Erweiterung und Renovierung des Gebäudes sowie der Infrastruktur 

schaffen wir die Voraussetzungen für exzellente Forschung und Raum für innovative Entwick-

lungen im Bereich der Halbleitertechnologien.
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Patents
Patente 

Granted Patents

Patenterteilungen

V. Lebedev, V. Cimalla 

Vorrichtung zur Wandlung mechanischer Energie in elektrische 

Energie und Verfahren zu ihrer Herstellung

DE 10 2011 005 249 B4, 07.03.2013

C. Goßler, R. Moser, U. Schwarz, M. Kunzer, J. Wagner

Verfahren zur Herstellung einer Lumineszenzkonversions-

Leuchtdiode 

DE 10 2011 122 778 B3, 28.03.2013

R. Weber, I. Kallfass 

Oscillator with Ohmically Adjustable Oscillation Frequency

US 8,547,181, 01.10.2013

Patent Applications

Patentanmeldungen

R. Moser, M. Kunzer, C. Goßler, U. Schwarz

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines 

Halbleiterbauelements

10 2013 201 298.5, 28.01.2013; Deutschland (DE)

L. Kirste, V. Cimalla, R. Aidam

Halbleiterbauelement mit einer orientierten Schicht und Verfahren 

zu seiner Herstellung

PCT/EP2013/054056, 28.02.2013; Weltorganisation für geistiges 

Eigentum (WO)

P. Waltereit, A. Leuther

Halbleiterbauelement und Verfahren zur Herstellung eines 

Halbleiterbauelements

10 2013 207 076.4, 19.04.2013; Deutschland (DE)

P. Dennler

Verstärker

10 2013 209 686.0, 24.05.2013; Deutschland (DE)

M. Rießle

Ausstoßvorrichtung zum Abheben eines Chips von einem 

Trägermaterial 

EP13170752.3, 06.06.2013; Europa (EP)

13/930 750, 28.06.2013; USA (US)

P A t e n t s

P A t e n t e 
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Patents
Patente 

R. Aidam, J. Däubler, T. Passow

Reflektierendes Kontaktschichtsystem für ein optoelektronisches 

Bauelement und Verfahren zu dessen Herstellung

PCT/EP2013/065638, 27.07.2013; Weltorganisation für geistiges

Eigentum (WO)

M. Kunzer

Vorrichtung zur Mikrostrukturierung von Oberflächen

10 2013 215 739.8, 09.08.2013; Deutschland (DE)

C. Goßler, U. Schwarz, P. Ruther

Method for producing a Micro-LED Matrix, Micro-LED Matrix 

and use of a Micro-LED Matrix

US 14/042,991, 01.10.2013; USA (US)

M. Kunzer

Wellenleiter-Mikrosieb zur Wasseraufbereitung auf Basis von 

UV-LEDs

10 2013 222 895.3, 11.11.2013; Deutschland (DE)

C. Nebel, J. Hees, M. Wolfer

Fluoreszenzfarbstoff und Verfahren zu seiner Herstellung

10 2013 222 931.3, 11.11.2013; Deutschland (DE)

A. Hülsmann, C. Zech, H. Walcher, H. v. Rosenberg, A. Ens

Kompakte und kostengünstige Radar Antenne

10 2013 222 963.1, 12.11.2013; Deutschland (DE)

K. Köhler, S. Müller, P. Waltereit

Method for determining the structure of a transistor

13/391916, 20.11.2013; USA (US)

R. Reiner

Multigate-Struktur mit Potentialrückführungsanschluss zur 

Erhöhung der Durchbruchsspannung von Transistoren

10 2013 223 896.7, 22.11.2013; Deutschland (DE)

S. Maroldt

Integrated inverter circuit using unipolar transistors

10 2013 223 898.3, 22.11.2013; Deutschland (DE)

R. Quay, K. Köhler

Feldeffekttransistor und Verfahren zu seiner Herstellung

10 2013 224 361.8, 28.11.2013; Deutschland (DE)

F. Fuchs, S. Hugger

Interferometrische Messzelle, Spektrometer und Verfahren 

zur spektroskopischen Messung

13 195 172.5, 29.11.2013; Europa (EP) 

K. Köhler, S. Müller, S. Breuer

Verfahren zur Herstellung einer Schicht

10 2013 225 632.9, 11.12.2013; Deutschland (DE)

P A t e n t s

P A t e n t e 
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Diploma and Master theses

Diplom- und Master-Arbeiten

Colin Bierbrauer

Micro-LEDs on a flexible substrate using UV-laser processing and 

low-temperature Indium-based wafer bonding; Universität 

Freiburg/Br.

Paul Börner

Entwurf, Simulation und Charakterisierung von Resonant-

Cavity-LEDs; Universität Freiburg/Br.

Björn Christian

Charakterisierung von Dielektrika für Hochtemperatur-CHEMFETs; 

Universität Freiburg/Br.

Wiebke van Ekeris

Structural characterization of GaN/AIxGa1-xN-heterostructures on 

Silicon with high-resolution X-ray diffraction; Universität Freiburg/Br.

Birte-Julia Godejohann

Characterization of GaN/AIGaN heterostructures on Si; Universität 

Freiburg/Br.

Johannes Hartwiger

Activity of redox-labeled DNA on diamond; Universität Freiburg/Br.

Meena Anu Karunakaran

Defect studies of high power InGaN multi-quantum well light 

converters; Universität Freiburg/Br.

Mathias Klenner

Millimeter wave imaging of layered materials; Universität 

Freiburg/Br.

Johannes Klos

Untersuchung zur Rotationsspektroskopie mehratomiger Gase mit 

Millimeter-Wellen (mmW) zwischen 230 und 325 GHz; Universität 

Freiburg/Br.

education and teaching 
ausbildung und lehre

Doctoral theses

Promotionen

Julia Danhof

Local charge carrier diffusion and recombination in InGaN quantum 

wells; Universität Freiburg/Br.

René Hoffmann 

Towards the solid protein surface; Universität Freiburg/Br.

Sebastian Kaspar

Exploiting resonator versatility of 2-µm SDLs: Influence of intra-

cavity elements on the spectral and temporal properties of the laser 

emission; Universität Freiburg/Br.

Daniel Krauße

High power AlGaN/GaN HFETs for industrial, scientific and 

medical applications; Universität Freiburg/Br.

Rüdiger Moser

Laser-µ-Bearbeitung von GaN-basierten Leuchtdioden mit ultra-

kurzen Laserpulsen; Universität Freiburg/Br.

Lukas Schade

Optische Polarisationsabhängigkeit semipolarer und nonpolarer 

InGaN-Quantenfilme und ihre Ladungsträgerstatistik; Universität 

Freiburg/Br.

Stefan U. Schwarz

Biofunktionalisierung und -sensorik mit AlGaN/GaN-Feldeffekttran-

sistoren; Universität Freiburg/Br.

e D u c A t i o n  A n D  t e A c h i n G

A u s b i l D u n G  u n D  l e h r e
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education and teaching 
ausbildung und lehre

Andre Seyen

Abstrahlcharakteristik von Quantenkaskadenlasern im mittleren 

infraroten Spektralbereich; Hochschule Koblenz

Erdin Ture

Design of a high efficiency and broadband GaN power amplifier 

in class-J configuration using a transistor in package; Universität 

Freiburg/Br.

Niklas Wehkamp 

Mechanische Charakterisierung von Mikro-LEDs auf flexiblem 

Substrat für optische Cochlea-Implantate; Universität Freiburg/Br.

bachelor theses

bachelor-Arbeiten

Benjamin Baumann

Untersuchung von frequenzstabilen Radar-Sendesignalen für 

FMCW-Anwendungen im GHz-Bereich; Duale Hochschule Baden-

Württemberg Lörrach

Steffen Hammer

Laser-direktgeschriebenes LED-Display zur Projektion kundenspezifi-

scher Schriften und Formen; Universität Freiburg/Br. 

Sebastian Krause

Adaption eines Schaltverstärker-MMIC an ein planares Rekon-

struktionsfilter; Technische Universität Ilmenau

Fabian Zaum 

Laserspektroskopie im thermischen Infrarot: Vergleich phasen-

empfindlicher Punktdetektion mit integrierenden bildgebenden 

Verfahren; Universität Freiburg/Br.

Academic lectures and seminars

Vorlesungen und seminare

Oliver Ambacher

Nanobiotechnologie; 

Universität Freiburg/Br., SS 2013

Verbindungshalbleiter Mikrosysteme; 

Universität Freiburg/Br., WS 2012/2013, WS 2013/2014

Christoph Nebel

Solid State and Semiconductor Physics; 

Universität Freiburg/Br., SS 2013

Rüdiger Quay

RF and Microwave Circuits and Systems; 

Universität Freiburg/Br., WS 2012/13, WS 2013/14

RF and Microwave Devices and Circuits; 

Universität Freiburg/Br., SS 2013

Power Electronics: Devices and Concepts; 

Universität Freiburg/Br., WS 2013/2014

Ulrich T. Schwarz

Optoelectronic Devices; 

Universität Freiburg/Br., SS 2013

Angewandte Mikrosystemtechnik (Seminar); 

Universität Freiburg/Br., WS 2012/2013

Processes for Optoelectronic Devices; 

Universität Freiburg/Br., WS 2013/2014

Joachim Wagner

Grundlagen der Halbleiterphysik; 

Universität Freiburg/Br., WS 2012/2013, WS 2013/2014

Aktuelle Probleme der Festkörperphysik und der 

Materialforschung (Seminar); 

Universität Freiburg/Br., WS 2012/2013, SS 2013, WS 2013/2014

Martin Walther

Quanteneffektbauelemente und Halbleitertechnologie; 

Karlsruher Institut für Technologie KIT, SS 2013

e D u c A t i o n  A n D  t e A c h i n G

A u s b i l D u n G  u n D  l e h r e
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committee Activities

Arbeit in Fachgremien

Rolf Aidam 

-  Program Committee »25th International Conference on Indium  

 Phosphide and Related Materials«; Member

Oliver Ambacher

-  Advisory Board Freiburger Materialforschungszentrum FMF, 

 Universität Freiburg/Br.; Member

-  Scientific Advisory Board Leibniz-Institut für Analytische 

 Wissenschaften ISAS, Dortmund; Vice Chairman

-  Scientific Advisory Board KTD »Hardware Research & Tech-

 nology«, Thales Group, Neuilly-sur-Seine (F); Member

-  International Steering Committee »International Symposium on  

 Compound Semiconductors ISCS«; Member

-  DFG-Fachkollegium 307 »Physik der kondensierten Materie«;  

 Member

-  Program Committee »Future Security – 8th Security Research  

 Conference«; Member

-  International Advisory Committee »10th International Conference  

 on Nitride Semiconductors ICNS 2013«; Member

- Organizing Committee »E-MRS 2013 Spring Meeting: Functional  

 nanowires: synthesis, characterization and applications«; Member

Martina Baeumler

-  International Steering Committee »International Conference on  

 Defects-Recognition, Imaging & Physics in Semiconductors DRIP«;  

 Member

-  International Steering Committee »Expert Evaluation & Control  

 of Compound Semiconductor Materials & Technologies 

 EXMATEC«; Member

Volker Cimalla

-  Program Committee »43rd Solid-State Device Research  

 Conference ESSDERC«; Member 

Michael Dammann

-  Technical Program Committee »IEEE International Reliability 

 Physics Symposium IRPS 2013«; Member

-  Technical Program Committee »European Symposium on 

 Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis 

 ESREF 2013«; Member

Arnulf Leuther

-  Program Committee »Indium Phosphide and Related Materials  

 IPRM 2013«; Member

Michael Mikulla

-  Advisory Board »IAP 1 CapTech European Defence Agency«;  

 Member

Christoph E. Nebel

-  Organizing Committee »International Conference on Diamond  

 and Carbon Materials«; Chair

-  Program Committee »International Conference on Surface and  

 Bulk Defects in CVD Diamond and Related Materials«; Member

-  Technical Advisory Committee »IDA Industrial Diamond 

 Association of America«; Member

-  International Advisory Board »International Conference on New  

 Diamond and Nano Carbons NDNC«; Member

-  International Advisory Committee »ECI Conference on 

 Carbon-Based Nano-Materials and Devices«; Member

-  Peer Review College »EPSRC Engineering and Physical Sciences  

 Research Council UK«; Member

-  Associate Editor »Journal of Diamond and Related Materials«

committees, conferences, fairs
gremien, tagungen, messen

c o M M i t t e e s ,  c o n F e r e n c e s ,  F A i r s

G r e M i e n ,  t A G u n G e n ,  M e s s e n
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Rüdiger Quay

-  IEEE Electron Devices Society Committee »Compound Semi-

 conductor Devices and Circuits«; Member

-  IEEE Microwave Theroy and Techniques Society Technical 

 Committee »MTT-6 Microwave and Millimeter-Wave Integrated  

 Circuits«; Co-Chair

-  EURAMIG European Radio and Microwave Interest Group; 

 Core Group Member

-  Technical Program Committee »European Solid-State Circuit 

 Conference ESSCIRC 2013«; Member

-  Technical Program Committee »International Microwave 

 Symposium IMS 2013«; Member, Chairman of »Power amplifier  

 devices and circuits«

-  Associate Editor »IEEE Electron Device Letters«

-  Associate Editor »International Journal of Microwave and 

 Wireless Technologies«

-  Guest Editor »IEEE Transactions Electron Devices«, Issue Oct 2013

Robert Rehm

-  Program Committee »Quantum Structures Infrared Photo-

 detectors 2014«; Member

-  Program Committee »41st Freiburg Infrared Colloquium«; 

 Member

Frank Rutz

-  VDI-Richtlinienausschuss »Thermografie«; Member

Michael Schlechtweg

-  Program Committee »European Microwave Week EuMW 2013«;  

 Member

-  Program Committee »Device Research Conference«; Member

-  Program Committee »International Wireless Symposium«; 

 Member

-  Program Committee »International Conference on Radio 

 Frequency Integration Technology«; Member

-  VDE-ITG, Fachausschuss »7.2 Funksysteme«; Member

Ulrich T. Schwarz

-  Program Committee »Photonics West - Gallium Nitride Materials  

 and Devices VII«; Member

Joachim Wagner

-  Technical Program Committee »Mid-Infrared Optoelectronic 

 Coherent Sources MICS 2013«; Member

Martin Walther

-  Program Committee »Infrared Sensors and Systems IRS2 2013«;  

 Member

-  Program Committee »International Symposium on Optronics in  

 Defense and Security 2013«; Member

-  Program Committee »18th  International Conference on 

 Molecular Beam Epitaxy«, Member

committees, conferences, fairs
gremien, tagungen, messen

c o M M i t t e e s ,  c o n F e r e n c e s ,  F A i r s

G r e M i e n ,  t A G u n G e n ,  M e s s e n
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c o M M i t t e e s ,  c o n F e r e n c e s ,  F A i r s

G r e M i e n ,  t A G u n G e n ,  M e s s e n

exhibitions and Fairs

Ausstellungen und Messen

Hannover Messe 2013

08 – 12 Apr 2013, Hannover (D)

LASER World of PHOTONICS 2013

13 – 16 May 2013, Munich (D)

SENSOR+TEST 2013

14 – 16 May 2013, Nuremberg (D)

Transducers‘13

16 – 20 Jun 2013, Barcelona (E)

Freiburger Wissenschaftsmarkt 2013

12  – 13 Jul 2013, Freiburg/Br. (D)

European Microwave Week 2013

06 – 11 Oct 2013, Nuremberg (D)

MikroSystemTechnik Kongress 2013

14 – 16 Oct 2013, Aachen (D)

Job-Start-Börse 2013

24 – 25 Oct 2013, Emmendingen (D)

IMTEK Research Day 2013

09 Dec 2013, Freiburg/Br.

conference organisation

tagungsorganisation

Martin Walther

41st Freiburg Infrared Colloquium

Freiburg/Br. (D), 26 – 27 Feb 2013

Rüdiger Quay, Bernie Geller

International Microwave Symposium IMS 2013

Workshop »Designing High-Efficiency Microwave 

Switch-Mode Amplifiers Beyond 2 GHz« 

Seattle (USA), 02 – 07 Jun 2013

Rüdiger Quay, Roger Kaul

International Microwave Symposium IMS 2013

Student Design Competitions »SDC-HLNA: Broadband, Rugged, 

High-Linearity, Low-Noise Amplifier Module«

Seattle (USA), 02 – 07 Jun 2013

Rüdiger Quay, Walter Wohlmuth

European Microwave Week 2013

Workshop »Growing and Designing GaN in Europe«

Nuremberg (D), 06 – 11 Oct 2013

Rüdiger Quay, Franz Dielacher

European Microwave Week 2013

Workshop »RF- and Microwaves as an Enabler for 

the Internet of Things«

Nuremberg (D), 06 – 11 Oct 2013
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awards and guests
auszeichnungen und gäste

Guest scientists

Gastwissenschaftler 

Beatriz Aja Abelan

Universidad de Cantabria (E)

Yolanda Campos Roca

Universidad de Extremadura, Cáceres (E) 

Jianxin Chen

Shanghai Institute of Technical Physics - Chinese Academy 

of Sciences (CN)

Andrea Cremonini

INAF – National Institute for Astrophysics, Rome (I)

Yasuo Koide

National Institute for Material Science, Tsukuba (J)

Aaron Pereira

Macquarie University, Sydney (AUS)

Awards

Auszeichnungen 

Rüdiger Quay

Fakultätslehrpreis 2013 des Instituts für Mikrosystemtechnik 

der Universität Freiburg/Br. für die Vorlesung 

»RF-Microwave Circuits and Systems«

Benjamin Baumann

VDI-Förderpreis für herausragende Studienleistungen im Fach-

bereich Elektrotechnik an der Dualen Hochschule Baden-

Württemberg Lörrach für die Bachelorarbeit

»Untersuchung von frequenzstabilen Radar-Sendesignalen für FM-

CW-Anwendungen im GHz-Bereich«



128

our Partners
unsere Partner

national cooperations

Kooperationen inland

German Industry

- ACST, Darmstadt

-  AEE Aircraft Electronics Engineers GmbH, Seefeld

-  Aixtron, Aachen

-  AIM Infrarot-Module GmbH, Heilbronn

-  Alcatel-Lucent, Stuttgart

-  Bosch, Stuttgart

-  Bruker Optik, Ettlingen

-  Airbus Defence and Space, Ulm

-  Coherent GmbH, Göttingen

-  Diamond Materials GmbH, Freiburg/Br.

-  Diehl BGT Defence, Überlingen

-  Airbus Group Innovations, München

-  ESG, München/Fürstenfeldbruck

-  Freiberger Compound Materials, Freiberg/Sachsen

-  Hüttinger Elektronik, Freiburg/Br.

-  IL Metronic Sensortechnik GmbH, Ilmenau

-  Infineon Technologies, München

-  IRCAM, Erlangen

-  IXYS Semiconductor, Lampertheim

-  KACO new energy, Neckarsulm

-  Kathrein, Rosenheim

-  LISA laser products, Katlenburg-Lindau

-  MED-EL, Starnberg

-  Micropelt, Freiburg/Br.

-  m2k-laser, Freiburg/Br.

-  Nokia Siemens Networks, München

-  Osram Opto Semiconductors, Regensburg

-  Rohde & Schwarz, München

-  RPG Radiometer Physics, Meckenheim

-  SiCrystal, Erlangen

-  Smiths-Heimann, Wiesbaden

-  Sony International (Europe) GmbH, Stuttgart

-  Tesat-Spacecom, Backnang

-  Testo, Lenzkirch

-  Toptica Photonics AG, Gräfelfing

-  TRUMPF, Schramberg

-  United Monolithic Semiconductors, Ulm

-  VERTILAS, Garching

-  X-FAB Semiconductor Foundries, Erfurt

-  3d Micromac AG, Chemnitz
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our Partners
unsere Partner

Research Institutions

-  Bundeskriminalamt, Kriminaltechnisches Institut, Wiesbaden

-  DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt,

 Oberpfaffenhofen

-  Ferdinand-Braun-Institut FBH, Berlin

-  Fraunhofer Institutes:

 EMI, Freiburg/Br.

 FHR, Wachtberg-Werthhoven

 HHI, Berlin

 ICT, Pfinztal

 IFAM, Bremen

 IGB, Stuttgart

 IIS, Erlangen

 IISB, Erlangen

 ILT, Aachen

 IMS, Duisburg

 INT, Euskirchen

 IOSB, Ettlingen

 IPA, Stuttgart

 IPM, Freiburg/Br.

 IPMS, Dresden

 ISE, Freiburg/Br.

 ISIT, Itzehoe

 IST, Braunschweig

 ITWM, Kaiserslautern

 IWM, Freiburg/Br.

 IZFP, Saarbrücken

 IZM, Berlin

-  Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

-  Max-Born-Institut, Berlin

-  MPI für Radioastronomie, Bonn

-  Paul-Drude-Institut, Berlin

Universities

-  RWTH Aachen

-  Augsburg

-  Humboldt-Universität zu Berlin

-  Erlangen-Nürnberg

-  Freiburg/Br.

-  TU Hamburg Harburg

-  TU Ilmenau

-  Kaiserslautern

-  Karlsruher Institut für Technologie KIT

-  Kassel

-  Konstanz

-  DHBW Lörrach

-  TU München

-  LMU München

-  Reutlingen

-  Stuttgart

-  Ulm

-  DHBW Villingen-Schwenningen

-  Würzburg

o u r  P A r t n e r s

u n s e r e  P A r t n e r
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international cooperations

Kooperationen Ausland

Industry

-  Alcatel-Lucent Technologies, Bell Laboratories Murray 

 Hill/Holmdel, NJ (USA)

-  Alcatel-Thales III-V Lab, Palaiseau (F)

-  Alpes Laser, Neuchâtel (CH)

-  Amplitudes, Pessac (F)

-  Aselsan, Ankara (TR)

-  BAE-Systems, Pomona, CA (USA)

-  Cascade Technologies, Stirling (GB)

-  Infineon Technologies, Villach (A)

-  InPACT, Moûtiers (F)

-  IQE, Cardiff (GB)

-  Lumilog, Vallauris (F)

-  Morpho, Paris (F)

-  M Squared Lasers, Glasgow (GB)

-  NTT, Kanagawa (J)

-  Norstel, Norrköping (S)

-  NXP, Nijmegen (NL), Leuven (B)

-  Oclaro, Zurich (CH)

-  QuantaRed Technologies, Wien (A)

-  rho-BeSt coating, Innsbruck (A)

-  Sagem Défense Sécurité, Boulogne-Billancourt (F)

-  SELEX, Rome (I)

-  Tecnalia, Derio (E)

-  Time-Bandwidth, Zurich (CH)

-  United Monolithic Semiconductors, Orsay (F)

-  VIGO, Ozarów Mazowiecki (PL)

-  Wafer Technology, Milton Keynes (GB)

Research Institutions

-  AIST National Institute of Advanced Industrial Science 

   and Technology, Tsukuba (J)

-  C3S, Metz (F)

-  CEA/Sacley, Gif-sur-Yvette (F)

-  FOI, Linköping (S)

-  Fraunhofer Centre for Applied Photonics, Glasgow (GB)

-  Institut d‘Electronique, de Microélectronique et de Nano-

 technologie IEMN, Lille (F)

-  Institut National de Police Scientifique (F)

-  IRAM, Grenoble (F)

-  ISL Institut franco-allemand de recherches, St.-Louis (F)

-  KTH Royal Institute of Technology, Stockholm (S)

-  Lawrence Livermore National Lab (USA)

-  NIMS, Tsukuba (J)

-  TNO, Den Haag/Delft (NL)

-  US Naval Research Lab., Washington, DC (USA)

-  US Army Research Lab., Night Vision Lab, Washington, DC (USA)

o u r  P A r t n e r s

u n s e r e  P A r t n e r
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Universities

-  Aoyama Gakuin University, Sagamihara City (J)

-  Arizona State University, Tempe, AZ (USA)

-  Chalmers University of Technology (S)

-  EPFL, Lausanne (CH)

-  ETH, Zurich (CH)

-  Hasselt University, Diepenbeek (B)

-  Macquarie University Sydney (AUS)

-  Northwestern University, Evanston, IL (USA)

-  Technion Israel Institute of Technology, Haifa (IL)

-  Technische Universität Wien (A)

-  Tel Aviv University (IL)

-  Universidad de Cantabria (E)

- University of Bologna (I)

-  University of Bristol (GB)

-  University of Cardiff (GB)

-  Universidad de Extremadura, Cáceres (E)

-  Université Joseph Fourier, Grenoble (F)

-  Universidad Politécnica de Madrid (E)

-  Université de Montpellier (F)

-  University of Oxford (GB)

-  University of Padova (I)

-  University of Strathclyde (GB)

 -  XLIM CNRS, Limoges (F)

o u r  P A r t n e r s

u n s e r e  P A r t n e r

o u r  P A r t n e r s

u n s e r e  P A r t n e r
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MOvINg MOMENTS

More room for research: Next to the main building, a new laboratory 

building will be constructed in the next few years. On September 25, 2013, 

the groundbreaking ceremony for the construction, which is financed in 

equal parts by the federal government and the state, was performed by 

the building owner and President of the Fraunhofer-Gesellschaft, Professor 

Reimund Neugebauer, together with representatives of the federal 

government, the state and the city of Freiburg, as well as IAF’s director 

Professor Oliver Ambacher.

Mehr Raum für Forschung: Neben dem Institutsgebäude wird in 

den nächsten Jahren ein neues Laborgebäude entstehen. Den Spaten-

stich für die Baumaßnahmen, deren Kosten zu gleichen Teilen von Bund 

und Land getragen werden, nahmen am 25. September 2013 Bauherr und 

Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, Prof. Dr.  Reimund Neugebauer, 

gemeinsam mit Vertretern von Bund, Land und der Stadt Freiburg sowie 

Institutsleiter Prof. Dr. Oliver Ambacher vor. 
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BEwEgTE MOMENTE

Encouraging of young talents at Fraunhofer IAF: During »Girls‘ 

Day« on April, 25, 2013, scientists at IAF set creative forces in 

action in order to awake the interest of female students in STEM 

subjects. The young visitors received insight into the research 

fields of IAF through experiments and demonstrations of various  

development processes.

Nachwuchsförderung am Ort des Geschehens: Beim »Girls‘ Day« 

am 25. April 2013 setzten die Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler am Institut so einiges in Bewegung, um die ein-

geladenen Schülerinnen für die MINT-Fächer zu begeistern. Bei 

Experimenten und Demonstrationen der verschiedenen 

Entwicklungen erhielten die jungen Besucherinnen Einblicke in 

die Forschungsfelder des Fraunhofer IAF.
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Science in motion: A highlight of Fraunhofer IAF’s 2013 internal event calendar 

was the staff party in September. The conference rooms in the institute‘s 

»Communication Center« were transformed into a ballroom, atmospherically 

decorated with flowers, lanterns and candles. We celebrated the motto 

»IAF in motion« in high spirits, animated by a professional dance 

lesson and invigorated by a »flying buffet«.

Forschung mit Schwung: Einen Höhepunkt des internen 

IAF-Veranstaltungskalenders 2013 bildete das Mitarbeiterfest  

im September. Die Konferenzräume des institutseigenen 

»Kommunikationsgebäudes« wurden durch stimmungs-

volle Dekoration aus Blumen, Lampions und Kerzen in 

einen Festsaal verwandelt. Unter dem Motto 

»IAF bewegt« feierten wir in guter Stimmung 

ein schwungvolles Fest, animiert durch eine 

professionelle Tanzstunde und gestärkt 

durch ein »Flying Buffet«.

m o v i n g  m o m e n t s
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In July, IAF was awarded a very special honor: 

Professor Federico Capasso, a physicist at Harvard 

University and one of the inventors of the 

quantum cascade laser, visited Fraunhofer IAF in 

order to inform numerous scientists about his 

latest research results. Due to his outstanding aca-

demic achievements, Professor Capasso received 

the Research Award of the Alexander von 

Humboldt Foundation in May.

Im Juli wurde dem Fraunhofer IAF eine ganz 

besondere Ehre zuteil: Professor Federico Capasso, 

Physiker an der Harvard University und einer der 

Erfinder des Quanten kaskadenlasers, reiste an, 

um zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler am Fraunhofer IAF über die aktuellen 

Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten zu 

informieren. Aufgrund seiner herausragenden 

wissenschaftlichen Leistungen erhielt Professor 

Capasso im Mai den Forschungspreis der 

Alexander von Humboldt-Stiftung.

IAF in the German TV show »Sendung mit der Maus«: On February 3, the 

»Laughing and Learning Stories« of the »Sendung mit der Maus« explained 

how white LEDs are developed, how they function and how versatile they 

are. For the shoot, the film crew surrounding well-known presenter 

Christoph Biemann traveled to the birthplace of the white LED, Fraunhofer 

IAF – it is here that the new light source was developed in 1995. In the 

show, Christoph Biemann and IAF scientist Ulrich Schwarz explained how 

LEDs can produce light from electricity.

Das Fraunhofer IAF in der »Sendung mit der Maus«: Am 3. Februar wurde in 

den »Lach- und Sachgeschichten« die Entstehung und Funktionsweise der 

vielseitig eingesetzten weißen LED erklärt. Für die Dreharbeiten war das 

Filmteam mit dem wohlbekannten Christoph Biemann zu der Geburtsstätte 

der weißen LED, dem Fraunhofer IAF, gereist – hier wurde 1995 die neu-

artige Lichtquelle entwickelt. In der Sendung erklärte Christoph Biemann 

mit dem IAF-Wissenschaftler Ulrich Schwarz, wie LEDs aus Strom Licht 

erzeugen können.

b e W e g t e  m o m e n t e
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                                                             ( l e o  t o l s t o i )



f R a u n h o f e R - i n s t i t u t  f ü R  a n g e w a n d t e  f e s t k ö R p e R p h y s i k  i a f

f R a u n h o f e R - i n s t i t u t  f ü R

a n g e w a n d t e  f e s t k ö R p e R p h y s i k  i a f

tullastrasse 72

79108 freiburg

germany

tel.  +49 761 5159-0

info@iaf.fraunhofer.de

www.iaf.fraunhofer.de

director

prof. dr. rer. nat. oliver ambacher

f
R

a
u

n
h

o
f

e
R

-i
n

s
t

it
u

t
 f

ü
R

 a
n

g
e

w
a

n
d

t
e

 f
e

s
t

k
ö

R
p

e
R

p
h

y
s

ik
 i

a
f

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

a
n

n
u

a
l

 R
e

p
o

R
t

  
Ja

h
R

e
s

b
e

R
ic

h
t

 2
0

1
3

/2
0

1
4

The Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics IAF develops electric 

and optical  devices on the basis  of compound semiconductors.  The institute ranks 

among the leading research faci l it ies worldwide in the area of I I I -V semiconductors. 

Our technologies are used in a variety of branches such as security,  energy, commu

nication, health and mobil ity.

Das FraunhoferInstitut für Angewandte Festkörper physik IAF entwickelt elektrische 

und optische Bau elemente auf Basis  von Verbindungshalbleitern. Das Institut zählt zu 

den führenden Forschungseinrichtungen weltweit auf dem Gebiet der I I I /VHalbleiter. 

Unsere Technologien werden in unterschiedlichen Bereichen wie Sicherheit,  Energie, 

Kommunikation, Gesundheit und Mobil ität eingesetzt.

2013/2014
JAhresBeriCht
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