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Listen to the future

»Wandel entsteht aus dem Einwirken einer
n e u e n I d e e a u f e i n e n a u f n a h m e b e r e i t e n G e i s t. «

» I n t h e f i e l d s o f o b s e r vat i o n c h a n c e fav o r s
o n ly t h e p r e pa r e d m i n d . «
						 ( L o u i s P a s t e u r )

»Was d i e kl ei n e M o m o k o n n t e wie k e in ander er, das war : zuhör en. D as
i st n i c h ts B eso n d e r e s , w ir d n u n v ie lle ic ht m anc her Les er s agen, zuhör en
kan n d o c h j ed e r. A b e r d a s is t e in Ir r t u m. Wir klic h zuhör en können nur
g an z w en i g e Me n s c h e n [… ]. Mo m o k o nnt e s o zuhör en, das s dum m en
L eu ten p l ö tz lic h s e h r g e s c h e it e G e d a n k en kam en. N ic ht et wa, weil s ie
etw as sag te od e r f r a g t e , w a s d e n a n d e r en auf s olc he G edanken br ac ht e,
n ei n , si e saß n u r d a u n d h ö r t e e in f a c h zu, m it aller A uf m er ks am keit und
al l er An tei l n a h m e [… ]. – S o k o n n t e M om o zuhör en! «

» N o , w h a t Mo m o wa s bet t er at t han anyone els e was lis t ening. A nyone
c a n lis t e n , y o u m a y s ay – what ’s s o s pec ial about t hat ? – but you’d be
wr o n g . Ve r y f e w p e o ple know how t o lis t en pr oper ly […]. She lis t ened
in a wa y t h a t m a d e s l ow-wit t ed people have f las hes of ins pir at ion. It
wa s n ’t t h a t s h e a c t u ally s aid anyt hing or as ked ques t ions t hat put s uc h
id e a s in t o t h e ir h e a d s . She s im ply s at t her e and lis t ened wit h t he ut m ost
a t t e n t io n a n d s y m p a thy […]. – Suc h was M om o’s t alent f or lis t ening.«

Michael Ende »Momo« © by Thienemann Verlag, Stuttgart/Wien. www.thienemann.de

W e C o n d u c t r e s e a r c h t o d ay f o r i n n o vat i v e S o l u t i o n s
o f t o m o r r o w – f o r m e d i c i n e , s e c u r i t y, c o m m u n i c at i o n ,
m o b i l i t y o r e n e r g y. O u r C h i l d r e n a r e t h e f u t u r e .
We should listen to them.

W i r f o r s c h e n h e u t e f ü r i n n o vat i v e L ö s u n g e n v o n m o r g e n – s e i e s F ü r d i e M e d i z i n , S i c h e r h e i t, K o m m u n i k at i o n ,
M o b i l i tät o d e r E n e r g i e . U n s e r e K i n d e r s i n d d i e Z u k u n f t.
W i r s o l lt e n a u f s i e h ö r e n .
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Preface
vorwort

Listen to the Future
85 percent of what we know we’ve learned by listening.

institute. In order to enhance the importance of listening for

Studies have demonstrated that we spend about 70 percent

our work, for the understanding of the needs of our custo-

of our day communicating in various forms. Listening

mers and for perceiving socially important issues, we chose the

accounts for 45 percent, speaking for 30 percent. 16 percent

motto »Listen to the Future« in our annual report 2012/2013.

are spent on reading and 9 percent on writing. Therefore,

We want to express that we listen to the requirements and

being able to listen is a particularly important skill for personal

wishes you pose to the institute and incorporate them into our

and professional success. This does not only apply to single

everyday work and strategic planning.

persons, however. It is equally important in the communication
during the planning and conducting of research projects,

By presenting the most important and latest research results

in the establishing of project aims and specifications with in-

and representative systems we have developed, this annual

dustrial customers and in the setting of goals and priorities for

report will show you how we have understood, worked on

the future work of the Fraunhofer Institute for Applied Solid

and solved the tasks posed to us. Additionally, we would

State Physics IAF.

like to inform you about future goals and visions we have
incorporated into our institute’s strategy due to what we’ve

Listening carefully to partners, colleagues and funders is an

heard. We would love for you to take the time to share with

important competence of the employees of Fraunhofer IAF,

us your impressions, ideas and wishes regarding our research

which we would like to strengthen further. It is the basis on

and development work as well as our strategic goals.

which we systematically conduct our current projects and
strategically plan future research and the development of the
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We will listen carefully to what you have to say!

85 Prozent unseres Wissens haben wir uns durch Zuhören angeeignet. Studien zeigen, dass wir
rund 70 Prozent unseres Tages mit Kommunikation in unterschiedlichen Formen verbringen.
Davon entfallen 45 Prozent auf das Zuhören, 30 Prozent auf das Reden, 16 Prozent auf das
Lesen und 9 Prozent auf das Schreiben. Zuhören können ist eine besonders wichtige Fähigkeit
für den persönlichen und beruflichen Erfolg. Doch Zuhören ist nicht nur für jeden Einzelnen von
uns bedeutsam. Gute Kommunikation ist für die erfolgreiche Planung und Durchführung von
Forschungsvorhaben entscheidend – sei es institutsintern innerhalb des Teams oder extern im
Dialog mit Partnern und Kunden. Insbesondere bei der klaren Abstimmung von Projektzielen
und Spezifikationen mit industriellen Kunden oder der Ziel- und Schwerpunktsetzung für die
zukünftigen Arbeiten des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Festkörperphysik IAF ist Zuhören
können wichtig.
Unseren Kunden, Kollegen und Förderern aufmerksam zuzuhören ist eine Kompetenz der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fraunhofer IAF, die wir weiter stärken möchten. Sie bildet
eine der Grundlagen für die systematische Durchführung von laufenden Projekten sowie für
die strategische Planung der zukünftigen Forschung und Entwicklung des Instituts. Um die
Bedeutung des Zuhörens für unsere Arbeit, das Verstehen der Bedürfnisse unserer Kunden
sowie unsere Wahrnehmung gesellschaftlich wichtiger Problemstellungen zu unterstreichen,
haben wir das Motto »Listen to the Future« für unseren Jahresbericht 2012/2013 gewählt. Wir
wollen damit insbesondere zum Ausdruck bringen, dass die von Ihnen an das Institut gestellten
Ansprüche und Wünsche gehört werden und in die tägliche Arbeit sowie die strategische
Planung des Fraunhofer IAF einfließen.
Der vorliegende Jahresbericht soll Ihnen durch eine Präsentation der wichtigsten aktuellen
Forschungsergebnisse sowie repräsentativer entwickelter Systeme zeigen, wie wir die an uns
herangetragenen Aufgaben verstanden, bearbeitet und gelöst haben. Darüber hinaus möchten
wir Sie an unseren zukünftigen Zielen und Visionen teilhaben lassen, die wir – das Ohr am
Puls der Zeit – gehört und entsprechend in unserer Institutsstrategie berücksichtigt haben. Wir
würden uns freuen, wenn Sie sich die Zeit nehmen, uns Ihre Eindrücke, Ideen und Wünsche zu
unserer Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie zu unseren strategischen Zielen bei einer der
nächsten Gelegenheiten mitzuteilen.
Wir werden Ihnen aufmerksam zuhören!
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Advisory BoarD

Ex p erts fro m in d u s t r y , u n iv e r s it ie s , a nd t he Feder al M inis t r ies evaluat e
th e researc h p r o g r a m o f t h e in s t it u t e, advis ing t he ins t it ut e‘s D ir ec t or
an d th e Ex ec u t iv e B o a r d o f t h e F r a u nhof er-G es ells c haf t .
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Kuratorium

Kuratorium

Das Kurato ri u m, ei n E x p e r t e n g r e m iu m m it Ver t r et er n aus Indus t r ie, For s c hung
und Po l i ti k, b eg l eit e t d ie F o r s ch u n g s a r b e it en des Fr aunhof er IA F und ber ät
den In sti tu tsl ei ter s o wie d e n Vo r s t a n d d e r Fr aunhof er-G es ells c haf t .

Dr. Franz Auerbach

Dr. Rainer Kroth

Infineon Technologies Austria AG, Villach

Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG, Überlingen

Dr. Hans Brugger

Prof. Dr. Jürg Leuthold

(Chairman / Vorsitzender)

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

EADS Deutschland GmbH – Cassidian, Ulm
Shin Saito
Prof. Dr. Jérôme Faist

Director, Sensing Systems Laboratory

ETH Zürich

Sony Deutschland GmbH, Stuttgart

Dr. Rainer Fechner

BDir Wolfgang Scheidler

Alcatel Lucent Deutschland AG,

European Defence Agency (EDA), Bruxelles

Bell Labs Germany,
Nürnberg

TRDir Uwe Senkbeil
Wehrtechnische Dienststelle für

Dr. Ehrentraud Graw

Informationstechnologie und Elektronik WTD 81, Greding

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
Baden-Württemberg, Stuttgart

Dr. Klaus Streubel
OSRAM GmbH, Augsburg

Dr. Klaus Heller
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF),

TRDir Ralf Uekermann

Bonn

Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung
der Bundeswehr (BAAINBW), Koblenz

Dr. Klaus Heyers
Robert Bosch GmbH, Reutlingen

MinR Norbert Weber
Bundesministerium der Verteidigung (BMVg),

Prof. Dr. Rik Jos

Bonn

NXP Semiconductors Netherlands B. V.,
Nijmegen

Prof. Dr. Werner Wiesbeck
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Dr. Jens Kosch
X-FAB Semiconductor Foundries AG,

Prof. Dr. Roland Zengerle

Erfurt

IMTEK, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
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F r a u n h o f e r - I n i t i at i v e » M o r g e n s ta d t «

Zahlen und Strategie

F r a u n h o f e r IAF

Funding (compared to 2007)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0%

+12 %

+13 %

+25 %

+42 %

+53 %

4245 T€

7128 T€

6527 T€

5200 T€

5720 T€

7700 T€

193

226

240

252

260

278

11

28

36

33

35

43

68

77

86

108

97

125

55

99

123

157

162

163

75

120

127

139

150

144

4
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8

11

12
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Ertrag relativ zu 2007
Investments
Investitionen
Staff		
Mitarbeiter/innen 			
incl. PhD and Diploma Students
davon Doktoranden und Diplomanden
Projects		
Projekte
Publications
Publikationen
Oral Presentations
Vorträge und Seminare
			
Patents		
Patente
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The Institute in Figures
B e a t r i x Sc h w i t a l l a
Tel. +49 761 5159-414
B e a t r i x . Sc h w i t a l l a @ i a f . f r a u n h o f e r . d e

Total	
  Budget	
  Expenses	
  
The year 2012 has been characterized by a continuous growth

35
35,0	
  

of the operating budget and an extraordinary increase of

30
30,0	
  

investments. The operating budget rose from € 21.4 million

25
25,0	
  

in 2011 to € 22.5 million in 2012. In this process, personnel

Million €

expenses increased to € 13,1 million (previously € 12.6 million)
Investment	
  
and
material expenses reached € 9.4 million (previously

Million	
  €	
  

20
20,0	
  
15
15,0	
  

€Material	
  
8.8 million).
With € 7.7 million (previously € 5.7 million),
Expenses	
  
investments
reached an unprecedented peek. Consequently,
Personnel	
  Expenses	
  

10
10,0	
  

the total budget also reached a new record of € 30.2 million

5,0	
  5
0,0	
  0
2007
2007	
  

compared to € 27.1 million in 2011. The medium-term
2008
2008	
  

2009
2009	
  

2010
2010	
  

2011
2011	
  

2012
2012	
  

Plan 2014
Plan	
  

2014	
  

n Investment n Material Expenses n Personnel Expenses

Year	
  

planning of Fraunhofer IAF sees a further continuous growth
of the operating budget of approximately 5 % in consecutive
years, while investments are expected to remain on an average
level of € 5 million in 2013.

1 Total Budget Expenses Gesamthaushalt Ausgaben

Total	
  Budget	
  Financing	
  

Million	
  €	
  
35	
  
35
30	
  
30

budget and investments in 2012 was financed by the Federal
Ministry of Defense. A significant cost factor for this funding
was the purchase of a multiwafer molecular beam epitaxy

25	
  
25
Million €

With 59 %, the largest part of Fraunhofer IAF’s operating

system for approximately € 3 million, financed within the
Industry	
  

20	
  
20

scope of a specific project. Industry covered around 47 % of

15	
  
15

Fraunhofer IAF’s financing for civil research activities. The total

MoER,	
  EC,	
  Other	
  

Civilian	
  Basic	
  Funding	
  

budget proved to be well financed, with a surplus resulting
MoD	
  Projects	
  	
  

10	
  
10

from returns from amortizations and royalty incomes, which
MoD	
  Basic	
  Funding	
  	
  

5	
  
5

will serve modernization processes and re-investments in the

0	
  
0
2007	
  
2007

medium-term financial planning.
2008	
  
2008

2009	
  
2009

2010	
  
2010

2011	
  
2011

2012	
  
2012

Plan	
  
Plan 2014
2014	
  

Year	
  

The number of employees at Fraunhofer IAF increased from

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

260 to 278 in 2012, of which 116 persons were scientists and

n MoD Projects n MoD Basic Funding

engineers and 43 were PhD students and diploma students.
We currently employ four apprentices at Fraunhofer IAF. Until

2 Total Budget Financing Finanzierung Gesamthaushalt
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2015 we hope to increase our number of employees to 300.

das Institut in Zahlen

Das Jahr 2012 ist gekennzeichnet durch ein kontinuierlich fortgeführtes Wachstum im Betriebs
haushalt und eine außerordentliche Steigerung bei den Investitionen. Der Betriebshaushalt
wuchs von 21,4 Mio. € im Jahr 2011 auf 22,5 Mio. € im Jahr 2012. Dabei stiegen die Personalaufwendungen auf 13,1 Mio. € (2011: 12,6 Mio. €), die Sachaufwendungen auf 9,4 Mio. €
(2011: 8,8 Mio. €). Die Investitionen erreichten mit 7,7 Mio. € nach 5,7 Mio. € im Vorjahr
einen absoluten Höchststand. Dies bedeutete auch für den Gesamthaushalt Rekordniveau mit
30,2 Mio. € gegenüber 27,1 Mio. € in 2011. Die mittelfristige Planung für das Fraunhofer IAF
sieht ein weiteres kontinuierliches Wachstum des Betriebshaushalts in den Folgejahren mit
ca. 5 % vor, während bei den Investitionen in 2013 zunächst eine durchschnittliche Höhe
von ca. 5 Mio. € angenommen wird.
Der größte Teil des Betriebshaushalts und der Investitionen wurde 2012 vom Bundesministerium der Verteidigung mit einem Anteil von etwa 59 % finanziert. Dabei schlug eine projektfinanzierte Investitionsmaßnahme zur Beschaffung einer Multiwafer-MolekularstrahlepitaxieAnlage in Höhe von ca. 3 Mio. € besonders zu Buche. Der Anteil der Industrie an den zivilen
Forschungsaktivitäten belief sich auf ca. 47 %. Der Gesamthaushalt zeigte sich als sehr gut
finanziert, mit einem Übertrag, der aus den erlösten Abschreibungen und Lizenzeinnahmen
resultierte, und in der Mittelfristplanung Modernisierungsmaßnahmen und Reinvestitionen
dienen wird.
2012 nahm die Zahl der am Fraunhofer IAF Beschäftigten von 260 auf 278 Personen deutlich
zu, davon waren 116 Wissenschaftler und Ingenieure sowie 43 Doktoranden und Diplomanden. Des Weiteren sind zurzeit vier Auszubildende am IAF beschäftigt. Bis 2015 wird ein
Personalwachstum auf knapp 300 Beschäftigte angestrebt.
300
n Technicians, Infrastructure, Other

259

Number of Employees

n Diploma and PhD Students
n Scientists and Engineers

200
150
100
50
0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Plan 2014

3 Staff Personal
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Fraunhofer-Gesellschaft in Figures

Research of practical utility lies at the heart of all activities

With its clearly defined mission of application-oriented

pursued by the Fraunhofer-Gesellschaft. Founded in 1949,

research and its focus on key technologies of relevance to the

the research organization undertakes applied research that

future, the Fraunhofer-Gesellschaft plays a prominent role

drives economic development and serves the wider benefit

in the German and European innovation process. Applied

of society. Its services are solicited by customers and contrac

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

tual partners in industry, the service sector and public

benefits perceived by the customer: Through their research

administration.

and development work, the institutes help to reinforce the
competitive strength of the economy in their local region, and

At present, the Fraunhofer-Gesellschaft maintains 66 institutes

throughout Germany and Europe. They do so by promoting

and independent research units. The majority of the more

innovation, strengthening the technological base, improving

than 22,000 staff are qualified scientists and engineers, who

the acceptance of new technologies, and helping to train the

work with an annual research budget of 1.9 billion euros. Of

urgently needed future generation of scientists and engineers.

this sum, more than 1.6 billion euros is generated through
contract research. More than 70 percent of the Fraunhofer-

As an employer, the Fraunhofer-Gesellschaft offers its staff

Gesellschaft’s contract research revenue is derived from

the opportunity to develop the professional and personal

contracts with industry and from publicly financed research

skills that will allow them to take up positions of responsibility

projects. Almost 30 percent is contributed by the German

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

federal and Länder governments in the form of base funding,

Students who choose to work on projects at the Fraunhofer

enabling the institutes to work ahead on solutions to problems

Institutes have excellent prospects of starting and developing

that will not become acutely relevant to industry and society

a career in industry by virtue of the practical training and

until five or ten years from now.

experience they have acquired.

Affiliated international research centers and representative

The Fraunhofer-Gesellschaft is a recognized non-profit

offices provide contact with the regions of greatest impor-

organization that takes its name from Joseph von Fraunhofer

tance to present and future scientific progress and economic

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

development.

entrepreneur.

www.fraunhofer.de
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Die Fraunhofer-Gesellschaft in Zahlen

Forschen für die Praxis ist die zentrale Aufgabe der Fraunhofer-Gesellschaft. Die 1949 gegründete Forschungsorganisation betreibt anwendungsorientierte Forschung zum Nutzen der Wirtschaft und zum Vorteil der Gesellschaft. Vertragspartner und Auftraggeber sind Industrie- und
Dienstleistungsunternehmen sowie die öffentliche Hand.
Die Fraunhofer-Gesellschaft betreibt in Deutschland derzeit 66 Institute und selbstständige
Forschungseinrichtungen. Rund 22 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, überwiegend mit
natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung, erarbeiten das jährliche Forschungsvolumen von 1,9 Milliarden Euro. Davon fallen 1,6 Milliarden Euro auf den Leistungsbereich
Vertragsforschung. Über 70 Prozent dieses Leistungsbereichs erwirtschaftet die FraunhoferGesellschaft mit Aufträgen aus der Industrie und mit öffentlich finanzierten Forschungsprojekten. Knapp 30 Prozent werden von Bund und Ländern als Grundfinanzierung beigesteuert,
damit die Institute Problemlösungen entwickeln können, die erst in fünf oder zehn Jahren für
Wirtschaft und Gesellschaft aktuell werden.
Internationale Niederlassungen sorgen für Kontakt zu den wichtigsten gegenwärtigen und
zukünftigen Wissenschafts- und Wirtschaftsräumen.
Mit ihrer klaren Ausrichtung auf die angewandte Forschung und ihrer Fokussierung auf zukunftsrelevante Schlüsseltechnologien spielt die Fraunhofer-Gesellschaft eine zentrale Rolle im
Innovationsprozess Deutschlands und Europas. Die Wirkung der angewandten Forschung geht
über den direkten Nutzen für die Kunden hinaus: Mit ihrer Forschungs- und Entwicklungsarbeit
tragen die Fraunhofer-Institute zur Wettbewerbsfähigkeit der Region, Deutschlands und Europas bei. Sie fördern Innovationen, stärken die technologische Leistungsfähigkeit, verbessern die
Akzeptanz moderner Technik und sorgen für Aus- und Weiterbildung des dringend benötigten
wissenschaftlich-technischen Nachwuchses.
Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet die Fraunhofer-Gesellschaft die Möglichkeit
zur fachlichen und persönlichen Entwicklung für anspruchsvolle Positionen in ihren Instituten,
an Hochschulen, in Wirtschaft und Gesellschaft. Studierenden eröffnen sich 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.
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STRATEGY: LISTEN, ACT, HELP
STRATEGIE: HÖREN, HANDELN, HELFEN
Oliver Ambacher
Tel. +49 761 5159-410
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

The particular strength of the Fraunhofer Institute for Applied

of market analyses, establish the evaluation of patent

Solid State Physics IAF lies in the research and development

disclosures and optimize communication techniques and the

of micro- and nanoelectronic as well as optoelectronic

supply of information at trade fairs and exhibitions. We do

components based on III-V semiconductors. Whenever silicon

not only want to strengthen our external representation,

technology fails to process the semiconductor devices and cir-

however, but we are also planning on improving our internal

cuits demanded by research and industry, Fraunhofer IAF aims

organization and work processes and establishing lively idea

at providing a solution. In order to be able to take on this task,

and innovation management. We have already begun to

we listen very carefully to the wishes of our customers and the

establish a continuous improvement process in semiconductor

plans they have for future projects and products. We want to

fabrication and semiconductor technology. The employees

act early in order to provide prompt help in the realization of

evaluate work processes and working aids according to

innovative and marketable products.

their reliability, efficiency and quality. Moreover, we compile
performance figures in order to assess the positive effect

In order to further improve the relationship with our customers

of the new measures. The methodology of the continuous

and partners in science, politics and industry and in order to

improvement process is to be implemented in all departments

ensure that we learn about relevant questions and wishes, we

of the institute by 2015. We want it to be lived by the

are planning on developing a group »Marketing« in 2013.

members of our institute as an important pillar of our

For instance, we would like to professionalize the evaluation

quality management.

2013

R e a l i z at i o n o f a
group »Marketing«

2014

Construction of an
e n e r g y- e f f i c i e n t

Realisierung einer

l a b o r at o ry b u i l d i n g

G r u pp e » M a r k e t i n g «

Errichtung eines
energieeffizienten
Laborgebäudes
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Die besondere Stärke des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Festkörperphysik IAF liegt in

Listening closely and under

der Forschung und Entwicklung von mikro- und nanoelektronischen sowie optoelektronischen

standing the needs of our clients

Komponenten auf der Basis von III/V-Halbleitern. Immer wenn die Silizium-Technologie an ihre

and partners is a key compe

Grenzen stößt und den Anforderungen von Forschung und Industrie an Halbleiterbauelemente

tence to successfully conduct

und Schaltungen nicht gerechnet werden kann, versucht das Fraunhofer IAF, eine Lösung

research projects.

anzubieten. Wir hören daher sehr aufmerksam auf die Wünsche unserer Kunden sowie auf die

Zuzuhören und die Bedürfnisse

Planung ihrer zukünftigen Projekte und Produkte. Wir handeln frühzeitig, um rechtzeitig bei der

der Kunden und Partner zu

Entwicklung innovativer Produkte helfen zu können.

verstehen, ist eine Schlüssel
kompetenz bei der erfolgrei

Um die Bindung an unsere Kunden und Partner in Wissenschaft, Politik und Industrie weiter zu

chen Durchführung von

stärken, wollen wir im Jahr 2013 eine Gruppe »Marketing« etablieren. Das Institut möchte u. a.

Forschungsprojekten.

die Analyse von Marktstudien professionalisieren, die Auswertung von Patentoffenlegungen
etablieren und das Kommunikations- und Informationsangebot auf Ausstellungen und Messen
optimieren. Wir möchten aber nicht nur die Präsenz des Instituts nach außen verstärken,
sondern auch die Methodik unserer internen Organisation und Arbeitsabläufe verbessern
sowie ein lebendiges Ideen- und Innovationsmanagement etablieren. Wir haben bereits damit
begonnen, in der Halbleiterherstellung und -technologie einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) einzuführen. Hierbei beurteilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Arbeitsabläufe
im Hinblick auf ihre Zuverlässigkeit, Effizienz sowie Qualität und erheben Kennzahlen, um die
Wirkung beschlossener Maßnahmen zu bewerten. Die KVP-Methodik soll bis zum Jahr 2015
in allen Abteilungen eingeführt sein und von da an als eine wichtige Stütze unseres Qualitätsmanagements von den Mitgliedern des Instituts gelebt werden.

2015

E s ta b l i s h i n g a c o n t i n u o u s
improvement process

2016

M o d e r n i z at i o n o f
the clean room

E ta b l i e r u n g e i n e s

Modernisierung

kontinuierlichen

des Reinraums

Verbesserungsprozesses
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STRATEGY : LISTEN , A C T , HEL P

When we listen to the wishes of our partners from industry,

In order to support the positive development of the

we hear that they do not only require high performance

institute and the Fraunhofer-Gesellschaft beyond national

devices and circuits based on III-V semiconductors, but that

and European borders, we offer our cooperation to scientific

they increasingly look for complete modules and systems

and research institutions in Asia. This includes universities in

whose technical characteristics can be reached and whose

Japan, research facilities in Taiwan or industrial organizations

marketability can be assessed within a few months.

in China. The presence of our institute in Asia is extremely
beneficial for the expansion of existing contacts in the area

Already today Fraunhofer IAF provides a range of complete

of III-V semiconductor technology. This is why we want to

systems which we can offer to customers for demonstration

establish a Fraunhofer Center in Asia by 2020. The strategic

purposes or for the development of more complex systems.

measures mentioned above portray only a selection of our

This includes e. g. infrared laser systems, radar and radio

goals. In order to be able to react to an increasingly quickly

modules as well as UV light and gas detectors. One important

changing environment it is essential to not only listen but to

strategic goal of the institute is to demonstrate innovative

also address and revise our strategy regularly. This will ensure

marketable systems in all business units by 2017.

the future success of Fraunhofer IAF.

2017

Reaching system
c a pa b i l i t y i n a l l

Increasing the proportion
of women to 40 %

business units

Erhöhung des Frauenanteils

Erreichen der System-

auf 40 %

fähigkeit in allen
Geschäftsfeldern
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2018

Hören wir insbesondere auf die Wünsche unserer Partner aus der Industrie, werden dort nicht

Fraunhofer IAF offers

nur leistungsfähige Bauelemente und Schaltungen aus III/V-Halbleitern benötigt, sondern

innovative solutions for its

zunehmend komplette Module und Systeme, deren gewünschte technische Eigenschaften

clients‘ and partners‘ needs –

in wenigen Monaten erreicht und deren Marktfähigkeit zeitnah beurteilt werden können.

ranging from individual

Heute schon bietet das Fraunhofer IAF eine Reihe von kompletten Systemen an, die Kunden

components to complete

zu Demonstrationszwecken oder zur Erstellung komplexerer Systeme bereitgestellt werden

systems.

können. Hierzu gehören z. B. Infrarot-Lasersysteme, Radar- und Funkmodule sowie UV-Licht-

Das Fraunhofer IAF setzt die

und Gasdetektoren. Ein wichtiges, strategisches Ziel des Instituts ist es, innovative marktfähige

Anforderungen von Kunden

Systeme in allen Geschäftsfeldern bis zum Jahr 2017 zu demonstrieren.

und Partnern in innovative
Lösungen um – von einzelnen

Um die positive Entwicklung des Instituts und der Fraunhofer-Gesellschaft über die nationalen

Bauelementen bis hin zu

und europäischen Grenzen hinaus zu unterstützen, kooperiert das Fraunhofer IAF auch mit

kompletten Systemen.

Institutionen aus Wissenschaft und Forschung in Asien. Hierzu gehören Universitäten in Japan,
Forschungsinstitutionen in Taiwan oder Industrieunternehmen in China. Um die bestehenden
Kontakte im Bereich der III/V-Halbleitertechnologie weiter ausbauen zu können, ist eine Präsenz
des Instituts in Asien von großem Vorteil. Das Fraunhofer IAF fördert die Etablierung eines
Fraunhofer-Zentrums in Asien bis zum Jahr 2020.
Die geschilderten strategischen Maßnahmen stellen nur eine Auswahl unserer Ziele dar. Um
auf ein sich zunehmend schneller veränderndes Umfeld angemessen reagieren zu können, ist
neben dem Zuhören die regelmäßige Auseinandersetzung und Überarbeitung unserer Strategie
essenziell. Auf diese Weise soll der Erfolg des Fraunhofer IAF in Zukunft fortgeführt werden.

2019

F o u n d at i o n o f a r e s e a r c h
group on the topic of risk
management

2020

Fraunhofer Center for
III - V s e m i c o n d u c t o r
technologies in Asia

Gründung einer Forscher-

Fraunhofer-Zentrum

g r u pp e z u m T h e m a R i s i k o -

f ü r III / V - H a l b l e i t e r -

management

technologien in Asien
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City of the Future
FRAUNHOFER-INITIATIVE »MORGENSTADT«
Oliver Ambacher
Tel. +49 761 5159-410
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

The use of energy and resources in Germany occurs mainly in

n Information and communication: All core topics of

cities. Therefore, urban environments play a key role in

the city of tomorrow build on real-time information,

coping with the great challenges of the 21 century. What

data exchange and networks. Traditional, separated

does the sustainable, livable and future-oriented city of

communication infrastructures will be connected.

st

tomorrow look like?

n Urban processes and organization: Life and work in the
city of tomorrow will be characterized by short distances

In late March 2012, the Federal Government prepared the

and a high degree of freedom concerning the realization

ground for the realization of ten future projects with the plan

of individual life and work preferences.

for the high-tech strategy 2020. From an early stage on, the

n Safety and security: Public safety of the city of tomorrow

Fraunhofer-Gesellschaft has collaborated on the basics for the

does not only lie in the hands of the police; every single

future project »The CO2-neutral, energy-efficient and climate-

citizen and every public building will be part of an elabo-

adapted city«. Seven core topics have been identified which

rate concept for the resilience against various security

build the foundation for the vision of the city of tomorrow.

threats.

n Energy: The city of tomorrow will be largely CO2-neutral.

provide important technological components for the solutions

will control the generation and distribution of energy in

of the city of tomorrow. They allow the realization of energy-

an intelligent way.

efficient technologies for fast transmission of huge volumes

n Buildings: The city of tomorrow will be an organic

of data, high performance batteries for electric vehicles or

complex of interacting buildings and infrastructures,

intelligent lighting systems. The strategy of the institute and

which keeps its high energy even under conditions of

its five business units will be thoroughly oriented towards the

increasing climatic fluctuations.

needs of the society of tomorrow. Besides illustrating latest

n Production and logistics: The city of tomorrow wants to
ensure smooth operation of the transport and handling
of goods, trade, service and production.
n Mobility and traffic: Traffic in the city of tomorrow will
offer high effectiveness concerning sustainability and
life quality, as all mobility systems will function semi to
fully autonomously and communicate with each other.

www.morgenstadt.de
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The micro- and optoelectronics developed at Fraunhofer IAF

It will need hardly any energy supply from outside and

research results, the following chapters will present the visions
of the future and milestones of the business units.

Der Energie- und Ressourcenverbrauch in Deutschland konzentriert sich überwiegend auf

Conducting research today in

Städte. Urbane Lebensräume spielen daher für die Bewältigung der großen Herausforderungen

order to improve the life of

des 21. Jahrhunderts eine Schlüsselrolle. Wie sieht die nachhaltige, lebenswerte und zukunfts

tomorrow: The Fraunhofer-

fähige Stadt von morgen aus?

Gesellschaft intensively
addresses the challenges of

Ende März 2012 hat die Bundesregierung mit dem »Aktionsplan für die Hightech-Strategie

urban living space of the future.

2020« die Weichen für die Umsetzung von zehn Zukunftsprojekten gestellt. Die Fraunhofer-

Heute forschen, um das Leben

Gesellschaft hat dabei frühzeitig an den Grundlagen für das Zukunftsprojekt »Die CO2-neutrale,

von morgen zu verbessern: die

energieeffiziente und klimaangepasste Stadt« mitgearbeitet. Dafür wurden sieben Kernthemen

Fraunhofer-Gesellschaft befasst

definiert, welche die Grundlage für die Vision der »Morgenstadt« bilden.

sich intensiv mit den Herausfor
derungen für urbane Lebens-

n Energie: Die Morgenstadt wird bei einem Großteil ihrer Prozesse CO2-neutral sein, nahezu

räume der Zukunft.

keine Energieversorgung von außen benötigen und die Erzeugung und Verteilung von
Energie intelligent steuern.
n Gebäude: Die Morgenstadt wird ein organischer Komplex aus interagierenden Gebäuden
und Infrastrukturen sein, welche ihre hohe Effizienz auch bei steigenden Klimaschwankungen
beibehält.
n Produktion und Logistik: In der Morgenstadt soll ein reibungsloser Ablauf von Gütertransport und -umschlag, Handel, Dienstleistung sowie Produktion gewährleistet werden.
n Mobilität und Verkehr: Der Verkehr in der Morgenstadt wird eine hohe Effektivität
hinsichtlich Nachhaltigkeit und Lebensqualität bieten, da alle Mobilitätssysteme semi- bis 		
vollautonom funktionieren und miteinander kommunizieren.
n Information und Kommunikation: Auf Informationen, Datenaustausch und Vernetzung in
Echtzeit bauen alle Kernthemen der Morgenstadt auf und herkömmliche, voneinander 		
getrennte Kommunikationsinfrastrukturen werden miteinander vereint.
n Urbane Prozesse und Organisation: Das Leben und Arbeiten in der Morgenstadt soll sich
durch kurze Wege und hohe Freiheitsgrade bei der Verwirklichung des individuellen Lebensund Arbeitsstils auszeichnen.
n Sicherheit und Schutz: Die öffentliche Sicherheit der Morgenstadt liegt nicht allein in den
Händen der Ordnungshüter; jeder einzelne Bürger und jedes öffentliche Gebäude wird Teil
eines umfassenden Konzepts zur Resilienz gegenüber vielfältigen Sicherheitsrisiken sein.
Die am Fraunhofer IAF entwickelte Mikro- und Optoelektronik liefert wichtige technologische
Bausteine für die Lösungen der Morgenstadt. So können zukünftig beispielsweise energieeffi
ziente Technologien zur schnellen Übertragung riesiger Datenmengen, leistungsstarke Batterien
für Elektroautos oder intelligente Beleuchtungssysteme umgesetzt werden. Die Strategie des
Instituts und seiner fünf Geschäftsfelder wird konsequent an den Bedürfnissen der Gesellschaft
von morgen ausgerichtet. In den nachfolgenden Kapiteln werden neben den aktuellen
Forschungsergebnissen die Zukunftsvisionen und Meilensteine der Geschäftsfelder vorgestellt.
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M i c h a e l . S c h l e c h t w e g @ i a f. f r a u n h o f e r . d e
Arnulf Leuther
Tel. +49 761 5159-329
A r n u l f. L e u t h e r @ i a f. f r a u n h o f e r . d e
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Millimeterwellen-schaltungen

» I c h w ü r d e g e r n e e i n e n f l i e g e n d e n S e ss e l o d e r
ein Auto mit Flügeln erfinden. Dann könnte
man ganz einfach irgendwohin fliegen.«
Luca im Gespräch mit Jutta Kühn, die das Design von Hochfrequenzschaltungen entwickelt.

» I w o u l d l i k e t o i n v e n t a f ly i n g a r m c h a i r
o r a c a r w i t h w i n g s – t h at w ay y o u c o u l d
e a s i ly f ly s o m e w h e r e ! «
Luca, in conversation with Jutta Kühn, who designs high frequency circuits.
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THE TERAHERTZ ERA
DAS TERAHERTZ-ZEITALTER

Increasing amounts of data need to be transmitted within

Portable terahertz cameras can help locate people in burning

a very short time – be it in applications for communication,

buildings or detect concealed weapons at major events. By

sensors or astronautics. In order to keep pace with the cons-

2016 we want to have developed integrated terahertz circuits

tant development of new high-end technologies, tomorrow’s

which are not only the basis of such camera systems (from

solutions place high demands on electronic devices: they need

2017 on) but which will enable much faster (wireless) data

to be fast and energy-efficient but small in size. With our

transfer than currently possible.

optimized devices we increasingly advance into the terahertz
regime. It is our vision to reach the 1 terahertz mark within

High frequency devices also offer new possibilities in astro-

the next few years and to offer high performance, reliable and

nautics and earth observation. Within the scope of projects

cost-effective electronic solutions. In order to realize this, we

with the European Space Agency (ESA), we want to qualify

will increase the functionality of the circuits. We even aim at

our ultra low-noise amplifiers for aeronautics in order to use

placing up to complete systems on one chip – which will be a

them in satellites of the MetOp earth observation mission

great leap forward for modern electronic technology.

(2020). By then, we will have long reached the era of terahertz
electronics.

Apart from classic waveguide packaging we will develop novel
and particularly cost-effective packaging solutions based on
polymer boards already next year.

2013

Pa c k a g i n g t e c h n o l o g y
w i t h p o ly m e r b o a r d s
Aufbautechnik mit
P o ly m e r l e i t e r p l at t e n
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2016

1 Terahertz circuits
1 - T e r a h e r t z - S c h a lt u n g e n

Terahertz waves can be used for

Immer größere Datenmengen müssen innerhalb kürzester Zeit übertragen werden – sei es in

earth observation, e. g. for the

Anwendungen für Kommunikation, Sensorik oder Raumfahrt. Die Lösungen von morgen stellen

development of climate models.

hohe Anforderungen an die elektronischen Bauteile: schnell und energieeffizient sollen sie sein,

Terahertz-Wellen ermöglichen

bei gleichzeitig geringer Größe. Wir stoßen mit unseren elektronischen Bauteilen immer mehr in

die Erdbeobachtung, z. B. zur

den Terahertz-Bereich vor. Unsere Vision ist es, in den nächsten Jahren die 1-Terahertz-Marke zu

Erstellung von Klimamodellen.

erreichen und damit leistungsfähige, zuverlässige und kostengünstige elektronische Lösungen
anzubieten. Um dies zu realisieren, werden wir die Funktionalität der Schaltungen erhöhen – bis
hin zu kompletten Systemen auf einem Chip.
Neben der klassischen Hohlleiter-Aufbautechnik werden wir bereits nächstes Jahr neuartige und
besonders kostengünstige Aufbaukonzepte entwickeln, die auf Polymerleiterplatten basieren.
Portable Terahertz-Kameras könnten dabei helfen, Personen in brennenden Gebäuden oder
versteckt getragene Waffen bei Großveranstaltungen aufzuspüren. Bis 2016 möchten wir
integrierte Terahertz-Schaltungen realisieren, die nicht nur die Grundlage für die Entwicklung
solcher Kamera-Systeme bilden (ab 2017), sondern zudem eine vielfach schnellere (drahtlose)
Datenübertragung als bisher ermöglichen.
Auch in der Radioastronomie und Erdbeobachtung bieten die hochfrequenten Bauteile neue
Möglichkeiten. Im Rahmen von Projekten mit der European Space Agency (ESA) wollen wir
unsere extrem rauscharmen Verstärker für die Raumfahrt qualifizieren, um diese in Satelliten
der MetOp-Mission für die Erdbeobachtung einsetzen zu können (2020). Bis dahin werden wir
längst mitten im Zeitalter der Terahertz-Elektronik angekommen sein.

2017

0.3 Terahertz camera
0,3-Terahertz-Kamera

2020

Terahertz technology
i n sp a c e
Terahertz-Technologie
i m W e lta l l
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THE TERAHERTZ ERA

9 4 GH z r a d a r m o d u l e
with beam-forming lens

The business unit »Millimeter-Wave Circuits« develops

Features

monolithic integrated microwave and millimeter-wave circuits

n Low-cost packaging technology

(MMICs) based on III-V compound semiconductors. Together

n Liquid crystalline polymer (LCP) board with integrated

with our project partners from research and industry we ma-

patch antenna

nufacture complete systems for sensors and communication

n High density polyethylene (HDPE) collimating lens

technology. Using high frequencies does not only provide the

n 6 GHz tuning bandwidth of frequency-modulated

advantage of precise geometrical resolution; millimeter-waves

continuous-wave radar (FMCW)

also penetrate dust, fog, rain, snow and clothes.
We develop a comprehensive range of high performance

Applications

integrated circuits for frequencies up to and over 600 GHz by

n Synthetic aperture radar for reconnaissance

means of metamorphous HEMT technology (mHEMT) on GaAs

n Checkpoint screening systems for threat detection

substrate: examples are amplifiers, non-linear circuits, trans-

n Non-destructive materials investigation and testing,

mitters, receivers as well as complete radar and radiometer

industrial process control

circuits on chip. We possess the entire technology chain for

n Helicopter landing aid, collision avoidance radar

MMICs in order to realize modules.

n Intelligent medical devices

Fraunhofer IAF is the European leader in the development of
high frequency integrated circuits. On the global market, the
institute competes with Northrop Grumman (USA). Recently,
an amplifier set a new record of 630 GHz at a transistor gate
length of only 20 nm.
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Im Geschäftsfeld »Millimeterwellen-Schaltungen« werden monolithisch integrierte Mikrowel-

Detail of a terahertz circuit with

len- und Millimeterwellen-Schaltungen (MMICs) entwickelt, die auf III/V-Verbindungshalbleitern

a 20 nm mHEMT.

basieren. Gemeinsam mit unseren Partnern aus Forschung und Industrie fertigen wir komplette

Ausschnitt aus einer Terahertz-

Systeme für Kommunikation und Sensorik. Die Nutzung hoher Frequenzen bietet nicht nur den

Schaltung mit einem

Vorteil einer präzisen geometrischen Auflösung. Millimeterwellen durchdringen auch Staub,

20-nm-mHEMT.

Nebel, Regen, Schnee und Kleider.
Mittels metamorpher HEMT-Technologie (mHEMT) auf GaAs-Substrat entwickeln wir eine breite
Palette integrierter Schaltungen hoher Leistungsfähigkeit für Frequenzen bis über 600 GHz:
Verstärker, nichtlineare Schaltungen, Sender, Empfänger sowie komplette Radar- und Radiometerschaltungen »on chip«. Wir verfügen über die gesamte Technologiekette für MMICs zur
Realisierung von Modulen.
Bei der Entwicklung integrierter Schaltungen für hohe Frequenzen liegt das Fraunhofer IAF in
Europa vorn und konkurriert weltweit mit Northrop Grumman (USA). Jüngst wurde mit einem
Verstärker ein Rekordwert von 630 GHz erzielt – bei einer Transistor-Gatelänge von nur 20 nm.

Key Publications
A high gain 600 GHz amplifier TMIC using 35 nm metamorphic HEMT technology
A. Tessmann, A. Leuther, H. Massler, M. Seelmann-Eggebert
In: 2012 IEEE CSIC Symposium. Piscataway, NJ: IEEE, 2012
A 480 GHz active frequency multiplier-by-four SMMIC
I. Kallfass, A. Tessmann, H. Massler, S. Wagner, A. Leuther
In: 2012 IEEE MTT-S. Piscataway, NJ: IEEE, 2012
A subharmonic chipset for gigabit communication around 240 GHz
D. Lopez-Diaz, I. Kallfass, A. Tessmann, A. Leuther, S. Wagner,
M. Schlechtweg, O. Ambacher
In: 2012 IEEE MTT-S. Piscataway, NJ: IEEE, 2012
Active load modules for W-band radiometer calibration
E. Weissbrodt, A. Tessmann, M. Schlechtweg, I. Kallfass, O. Ambacher
In: 2012 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Piscataway,
NJ: IEEE, 2012
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HIGH RESOluTION TERAHERTZ IMAGING
ARNULF LEUTHER / A X EL TE S S M ANN
TEL . + 4 9 7 6 1 5 1 5 9 - 3 2 9 / - 5 3 9
ARNULF . LEUTHER @ IAF . FRAUNHOFER . DE
A X EL . TE S S M ANN @ IAF . FRAUNHOFER . DE

Terahertz imaging is a very promising technology due to
the unique interaction of its spectral regime with matter
and the achievable high resolution. At Fraunhofer IAF, a
300 GHz radar chip set was developed, packaged and
successfully tested in close cooperation with Fraunhofer
FHR, providing high resolution images over a distance of
more than 150 m. For use in next generation sensors, a
submillimeter-wave amplifier with 20 dB of small signal
gain at 610 GHz is presented, consolidating IAF’s position
as the leading European source for THz electronics.

Each frequency regime delivers specific information which is
defined by the interaction of the electromagnetic wave with
the reflecting bodies and the atmosphere in between. In the
future, the remaining blind spot between the millimeter-wave
frequencies and the far infrared will be used for imaging
applications. The so-called terahertz (THz) waves with fre
quencies above 300 GHz interact with the rotational modes
of molecules, which causes their interesting characteristics.
The transparency of objects changes depending on the
frequency and the material, revealing information about
their inner structure and material composition.
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1 Block diagram and chip set
of the 300 GHz radar.
Blockdiagramm und Chipsatz
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HOCHAUFLÖSENDE TERahERTZ-BILDGEBUNG

Die Bildgebung mit Hilfe von Terahertz-Wellen ist aufgrund der einzigartigen Wechselwirkung dieses Spektralbereiches mit Materie sowie der erzielbaren hohen räumlichen
Auflösung eine sehr vielversprechende, aufstrebende Technologie. Am Fraunhofer
IAF wurde ein leistungsstarker 300-GHz-Radar-Chipsatz entwickelt, aufgebaut und in
enger Kooperation mit dem Fraunhofer FHR erfolgreich getestet. Dieser Chipsatz liefert
hochauflösende Aufnahmen über eine Entfernung von mehr als 150 Metern. Als Teil der
nächsten Sensor-Generation wird ein Submillimeterwellen-Verstärker mit 20 dB Kleinsignalverstärkung bei 610 GHz vorgestellt. Hierdurch wird die Stellung des Fraunhofer IAF
als führende europäische Quelle für Terahertz-Elektronik gefestigt.

Jeder Frequenzbereich liefert spezifische Informationen aufgrund der jeweiligen Wechsel
wirkung der elektromagnetischen Welle mit den reflektierenden Körpern und dem Aus
breitungsmedium. Lauscht man der Zukunft, so werden auch die verbliebenen – derzeit noch
blinden – Bereiche zwischen der Millimeterwelle und dem Infraroten für hochauflösende,
bildgebende Anwendungen genutzt werden. Die sogenannten Terahertz (THz)-Wellen bei
Frequenzen oberhalb von 300 GHz treten in Wechselwirkung mit molekularen Rotationszuständen, was interessante Eigenschaften zur Folge hat. In Abhängigkeit von Frequenz und Material
ändert sich die Transparenz von Objekten und ermöglicht so Einblicke in deren innere Struktur
und Zusammensetzung.
Wegen der relativ starken Wechselwirkung innerhalb der Atmosphäre wird THz-Bildgebung
zunächst für Anwendungen mit kurzer und mittlerer Reichweite genutzt werden. Im
Vergleich zu langwelligeren Radar- oder Radiometer-Systemen besitzen THz-Sensoren kleinere
Antennendurchmesser und ein deutlich niedrigeres Gewicht. Interessante Einsatzmöglichkeiten
sind hochauflösende Kamerasysteme, da sie aufgrund des hohen Durchdringungsvermögens
der THz-Wellen unter widrigen Sichtbedingungen – verursacht durch Rauch, Nebel, Schnee
oder Staub – betrieben werden können. Die spezifischen Eigenschaften der THz-Wellen
prädestinieren den Einsatz breitbandiger, bildgebender Systeme für Sicherheitsanwendungen
mit integrierter Materialerkennung.
In Abb. 1 ist ein innovativer 300-GHz-Radar-Chipsatz dargestellt, der aus fünf fortschrittlichen
MMICs (monolithic microwave integrated circuits) besteht, welche am Fraunhofer IAF entworfen und in metamorpher HEMT-Technologie hergestellt wurden. Dieser Chipsatz beinhaltet
einen Frequenz-Verzwölffacher, einen Verstärker mit mittlerer Ausgangsleistung und einen
Leistungsverstärker bei 100 GHz, einen Frequenz-Verdreifacher auf 300 GHz mit integriertem
Ausgangsverstärker sowie einen subharmonischen 300-GHz-Mischer mit integriertem rauscharmen Empfangsverstärker. All diese MMICs wurden erfolgreich in verlustarmen HohlleiterModulen in Splitblock-Technologie aufgebaut. Weiterhin beinhaltet jedes der Module eigene,
auf Mikrocontrollern basierende Sicherheits- und Spannungsversorgungs-Schaltungen.
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2
Due to strong interactions within the atmosphere, THz

modules. Furthermore, each module was equipped with its own

imaging will preferably be used for near and middle range

microcontroller-based security and power supply circuits.

applications. Compared to radar or radiometer systems which
use longer wavelengths, THz sensors offer much smaller

The modules were tested by Fraunhofer FHR in Wachtberg in

aperture size and weight. Promising applications are high

their inverse synthetic aperture radar (ISAR) setup, where the

resolution camera systems which can be operated under dif-

examined object moves in front of the radar on a large turn-

ficult conditions such as smoke, fog, snow or dust, where the

table. Compared to the former 94 GHz ISAR system this means

superior penetration ability of the THz waves is required. The

an increase of the radar bandwidth by a factor of three, which

specific characteristics of THz waves in systems covering large

is mainly caused by the frequency tripling up to 300 GHz. Due

frequency ranges predestine imagers for security applications

to the bandwidth-limited resolution of ISAR, we were able to

and chemical monitoring.

reduce the smallest feature size in the radar images by a factor
of three. Fig. 3 shows the ISAR picture of a bicycle taken at

An innovative 300 GHz radar chip set consisting of five

300 GHz over the remarkable distance of 150 m. Each indivi

advanced RF MMICs developed and manufactured at

dual tooth of the front sprocket wheel is clearly visible.

Fraunhofer IAF in metamorphic high electron mobilitiy
transistor (HEMT) technology is shown in Fig. 1. This chip set

The development of a next generation module set for imaging

includes a frequency multiplier by 12, medium and high power

radar systems working at a frequency as high as 600 GHz has

amplifiers at 100 GHz, a 300 GHz tripler with integrated

already begun. Fig. 2 presents the chip photo of a 600 GHz

medium power amplifier and a subharmonic 300 GHz mixer

amplifier MMIC based on 35 nm mHEMT technology. The cir-

with integrated low-noise amplifier. These MMICs have

cuit design includes six common source amplifier stages as well

been successfully packaged in low loss waveguide split block

as integrated waveguide transitions at the RF input and output
ports. Corresponding to the high operating frequency the
chip size is only 0.9 × 0.3 mm2, including the two waveguide
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transitions. The measured S-parameters of the MMIC are shown

S 21
20

in Fig. 4. A small signal gain of more than 20 dB was achieved

S-Parameters (dB)

at 610 GHz, which consolidates the position of Fraunhofer IAF
10

as the leading European source for THz electronics.

0

With increasing operational frequency the circuit performance
becomes more challenging. Moreover, the packaging of the

-10
S 22
-20
540

560

MMICs into modules has to be solved. Therefore, microstrip-to-

S 11
580

600

waveguide transitions are integrated in the MMICs to avoid los620

640

Frequency (GHz)

ses related to RF bond connections. At Fraunhofer IAF we have
realized 600 GHz microstrip-to-waveguide transitions in backto-back configuration on 25 µm thick GaAs substrates with a

4 On-wafer measured S-parameters of a 600 GHz amplifier TMIC in

CNC milling machine. The cross section of the WR (waveguide

35 nm gate length mHEMT technology.

rectangular)-1.5 waveguide is only 0.19 × 0.38 mm2. The

Wafermessung der S-Parameter eines 600-GHz-Verstärker-TMICs in

fabricated GaAs E-plane probe transition offers a very low total

35-nm-mHEMT-Technologie.

insertion loss of only 0.6 dB from 500 to 720 GHz.
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3
2 Chip photo of the six-stage

Diese kompakten Module wurden dem Fraunhofer FHR in Wachtberg für Untersuchungen

600 GHz amplifier with

auf deren Teststand für ein inverses synthetisches Apertur-Radar (ISAR) zur Verfügung gestellt.

integrated waveguide

Hierbei werden die aufzunehmenden Objekte auf einer großen Drehplattform im Sichtfeld des

transitions.

Radars bewegt. Im Vergleich zu existierenden 94-GHz-Systemen wurde eine Verdreifachung

Chipfoto des sechsstufigen

der Radarbandbreite erzielt, welche aus der Verdreifachung der Betriebsfrequenz auf 300 GHz

600-GHz-Verstärkers mit

resultiert. Dadurch konnten, aufgrund der Bandbreiten-limitierten Auflösung des ISARs, gleich-

integrierten Hohlleiter-

zeitig die kleinsten abbildbaren Dimensionen um den Faktor drei verringert werden. Abb. 3

übergängen.

zeigt das ISAR-Bild eines Fahrrads, aufgenommen aus der bemerkenswerten Entfernung von

3 300 GHz ISAR picture taken

150 m. Die einzelnen Zähne des vorderen Zahnkranzes sind deutlich sichtbar.

over a distance of more than
150 m.

Inzwischen wurde bereits mit der Entwicklung der Module für die nächste Generation

300-GHz-ISAR-Bild, aufgenom-

abbildender Radarsysteme begonnen, die bei einer Frequenz von 600 GHz arbeiten werden.

men aus einer Entfernung von

Abb. 2 zeigt das Chipfoto eines 600-GHz-Verstärker-MMICs, basierend auf 35-nm-mHEMT-

über 150 m.

Technologie. Das Schaltungsdesign beinhaltet sowohl sechs Verstärkerstufen in Source-Schal-

© Fraunhofer FHR, Wachtberg

tungen als auch monolithisch integrierte Hohlleiterübergänge an den Hochfrequenz-Ein- und
-Ausgängen des ICs. Aufgrund der hohen Arbeitsfrequenz beträgt die Chipgröße inklusive der
beiden Hohlleiterübergänge lediglich 0,9 × 0,3 mm2. Die gemessenen S-Parameter des MMICs
sind in Abb. 4 dargestellt. Es wurde eine Kleinsignalverstärkung von mehr als 20 dB bei einer
Frequenz von 610 GHz erzielt. Hierdurch konnte die Stellung des Fraunhofer IAF als führende
europäische Quelle für THz-Elektronik weiter gefestigt werden.
Mit ansteigender Betriebsfrequenz stellen nicht nur die Schaltungsspezifikationen eine zunehmende Herausforderung dar, sondern auch die Schwierigkeiten des Aufbaus der MMICs
in Modulen müssen überwunden werden. Hierbei vermeiden integrierte Hohlleiterübergänge
die Verluste, die Bondverbindungen bei diesen hohen Frequenzen zur Folge hätten. Am
Fraunhofer IAF wurden, unter Verwendung von 25 µm dicken GaAs-Substraten, Übergänge
vom Hohlleiter auf eine Mikrostreifenleitung und wieder zurück in den Hohlleiter bei 600 GHz
mit einer CNC-Fräsmaschine neuester Bauart realisiert. Der Querschnitt des WR (waveguide
rectangular)-1,5-Hohlleiters beträgt hierbei lediglich 0,19 × 0,38 mm2. Ein einzelner, auf GaAs
basierender Übergang erzielt eine sehr geringe Einfügedämpfung von lediglich 0,6 dB im
Frequenzbereich zwischen 500 und 720 GHz.
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PEEKING INTO SPACE AND
FROM OUTER SPACE TO EARTH
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Millimeter-waves are essential to explore space in two
directions: Recorded by weather satellites, spectrally re
solved observation of the Earth from orbit provides detailed
information on the weather and climate, e. g. to investigate the effect of global warming. Ground-borne radiotelescopes peek millions of light years into the Universe to

Attenuation (dB/km)

10

O2

H2O

H2O

by its unique low-noise properties, the IAF mHEMT technology is in the process of establishing itself as the enabling

O2

1

tackle the ultimate cosmological questions. Distinguished

European technology for radiometric space applications.

0.1
H2O

On September 17, 2012, the meteorological operational satellite MetOp-B was launched as a follow-up of MetOp-A, which

0.01

has been in orbit since 2006, as Europe‘s first polar-orbiting
mission dedicated to operational meteorology. The current

0.001
10

100

400

MetOp series has three identical satellites with a planned
lifetime of five years. MetOp-C will follow in 2016 and will

Frequency (GHz)

guarantee the continuous delivery of high-quality data for
1 Attenuation spectrum of the atmosphere in the frequency range

medium- and long-term weather forecasting and for climate

of 10 – 400 GHz.

monitoring until at least 2020.

Dämpfung der Atmosphäre im Frequenzbereich von 10 – 400 GHz.

MetOp has been developed as a joint undertaking of the
European Space Agency (ESA) and the Organization for the
Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT). By orbi-

global coverage in a few days.

13CO

HC3N

MetOp carries a set of new European instruments, which
HC3N

HC3N
HNC

of the Earth with a footprint of less than 50 km and achieves

CS

HCN

H13CN

ting in a close distance of 800 km, MetOp scans the surface

measure atmospheric temperature and humidity with unpre
cedented accuracy along with profiles of atmospheric ozone
and other trace gases. Wind speed and direction over the
oceans is also measured. In contrast to the first generation,
the MetOp SG (second generation) program is based on
the concept of two different satellites which orbit as a pair
and carry different, but complementary, instrumentation.
MetOp-SG-A will comprise a Microwave Sounder, whereas

2 Spectrum across W-band from the extreme carbon star IRC +10216

MetOp-SG-B will be equipped with a Microwave Imager and

showing discrete molecular lines for HCN, CS and other molecules.

an Ice Cloud Imager. All these instruments achieve spatial

Mikrowellenspektrum im W-Band vom extremen Kohlenstoffstern

resolution by mechanically scanning (either on a cone or on

IRC+10216 mit diskreten Moleküllinien von HCN, CS und weiteren

a square) and additionally provide spectroscopic information

Molekülen.

from individual channels.
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BLICK INS ALL UND ZURÜCK

Millimeterwellen öffnen das Tor zum Weltall in beide Richtungen: Wettersatelliten
nutzen Millimeterwellen zur Erdbeobachtung in spektraler Auflösung und geben einen
Einblick in Klima und Wetter, insbesondere in das Phänomen der globalen Erwärmung.
Bodengestützte Radio-Teleskope spähen Millionen von Lichtjahren weit, gleichsam
einem Rückblick, in das Universum und ermöglichen so die Untersuchung der
elementaren kosmologischen Fragen. Basierend auf seiner mHEMT-Technologie
entwickelt das Fraunhofer IAF elektronische Bauteile, die aufgrund ihrer einzigartigen
rauschunterdrückenden Eigenschaften zunehmend Anwendung in der europäischen
Raumfahrt-Technologie finden.

Am 17. September 2012 wurde der Satellit MetOp-B von der ESA als Nachfolger von MetOp-A
in die Umlaufbahn gebracht. MetOp-A war 2006 als erster europäischer Satellit für operative
Meteorologie auf eine polare Umlaufbahn geschickt worden. Die MetOp-Serie besteht aus drei
identischen Satelliten mit einer projektierten Lebensdauer von 5 Jahren. MetOp-C wird im Jahr
2016 folgen und die Grundlagen für die mittel- und langfristige Wettervorhersage bis ins Jahr
2020 sicherstellen. Ein polarer Orbit in einer Höhe von 800 km ermöglicht MetOp innerhalb
weniger Tage die gesamte Erdoberfläche mit einer räumlichen Auflösung von weniger als
50 km abzurastern.
MetOp ist mit einer Reihe von neuartigen europäischen Instrumenten ausgerüstet. Temperatur
und Feuchtigkeitsgehalt der Atmosphäre werden mit nie dagewesener Genauigkeit ausgemes
sen. Außerdem werden das Höhenprofil von Ozon und anderen Spurengasen ermittelt sowie
Windgeschwindigkeiten über den Ozeanen vektoriell erfasst. Im Unterschied zur ersten Genera
tion fußt das Folgeprogramm MetOp-SG auf dem Konzept von zwei komplementären Satelliten
unterschiedlicher Ausstattung. MetOp-SG-A wird ein Mikrowellen-Peilgerät enthalten, während
MetOp-SG-B mit bildgebenden Systemen für Temperatur, Feuchtigkeit und Eiswolken ausgerüstet sein wird. All diese Instrumente erzielen eine örtliche Auflösung durch mechanische Abtastvorrichtungen und nutzen spektroskopische Information aus dedizierten Frequenzkanälen.
Aus der Frequenzabhängigkeit der Atmosphärenabsorption ergibt sich folgende Zuordnung von
Frequenzkanälen (Abb. 1): Sauerstoff und Wasser zeigen Absorptionslinien bei 60 und 118 GHz
bzw. 22, 183 und 325 GHz. Atmosphärische Fenster befinden sich bei 90, 140, 220 und
340 GHz. Durch simultane Analyse aller Absorptions- und Transmissionskanäle ergeben sich die
Temperatur- und Feuchtigkeitsprofile, die als »Anfangsbedingungen« zur Lösung der heutigen
leistungsstarken numerischen Wetterprogramme erforderlich sind. Im Rahmen verschiedener
ESA-Projekte sind am IAF in den vergangenen Jahren auf Basis der mHEMT-Technologie erfolgreich ultra-rauscharme Verstärker-ICs für die meisten der genannten Frequenzbänder entwickelt
worden. Die Ergebnisse dieser Entwicklungen zeigen die Wettbewerbsfähigkeit der IAF-MMICs
im Vergleich mit denen US-amerikanischer Hersteller. Das Rauschverhalten eines Verstärkers
wird meist anhand seiner Rauschtemperatur TN als Gütezahl bewertet. Für den W-Band-Bereich
wurden mit einem Wert von TN = 250 K bei Raumtemperatur neue Maßstäbe gesetzt.
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P EEKING INTO S P ACE AND
FRO M OUTER S P ACE TO EARTH

As shown in Fig. 1 the dependence of the attenuation

and large-signal performance, in dependence of bias points

coefficient vs. frequency requires the useful choice of channel

and ambient temperature. In a second step, the MMICs will be

frequencies. Oxygen and water (as the only optically active

packaged and then be subjected to vibrational, mechanical,

atmospheric components below 400 GHz) exhibit absorption

temperature cycling and other stress tests. If they pass those

lines at 60 and 118 GHz, and at 22, 183 and 325 GHz respec-

tests, the Fraunhofer IAF technology will be released by ESA

tively. Windows of relatively low atmospheric absorption exist

and will be accepted and used by the satellite companies as

at 90, 140, 220 and 340 GHz. By simultaneous analysis of all

valuable part of their instrument assembly.

absorption and transmission channels, spatial images and profiles of the temperature and humidity can be obtained, which

While the instrumentation of the MetOp satellites is optimized

are the necessary »initial condition« input for the powerful

to view the Earth from an orbit in space, radio telescopes peek

Numerical Weather Prediction (NWP) program in weather fore-

from the ground into outer space through the atmosphere.

casting. In the past years, high-end ultra low-noise amplifier

In radio astronomy, requirements regarding noise are even

integrated circuits (ICs) for these bands have been successfully

tighter and the MMICs need to be cooled to cryogenic

developed for various ESA projects with the help of the IAF

temperatures. For cryogenic W-band amplifiers the state-of-

mHEMT process and the results have proven the competitive-

the-art (yet accomplished only by US companies) is defined

ness of Fraunhofer IAF MMICs with US suppliers. The noise

by a noise temperature of TN = 50 K. W-band MMICs which

performance of an amplifier is commonly rated by its noise

had been developed in the European project AMSTAR+ and

temperature (TN). In the W-band range a benchmarking value

produced at Fraunhofer IAF in a dedicated cryo-process run

of TN = 250 K was achieved at room temperature.

(gate length 50 nm) were assembled and measured at the
Max Planck Institute for Radio Astronomy (MPIfR) and the

Moreover, redundancy concepts have been investigated: a

Institut de Radioastronomie Millimétrique (IRAM). The noise

single waveguide package may contain a second, spare

temperatures were measured at cryogenic temperature at the

low-noise amplifier (LNA) to be enabled upon failure of the

MPIfR as a state-of-the-art result achieved in Europe for the

original. An important issue for temperature measurements is

first time. A noise temperature of 50 K was observed over the

an accurate and repeatable calibration of the radiometric ins-

entire frequency range from 80 to 110 GHz.

truments. It is an interesting property of HEMTs that they are
capable to transform a high noise temperature at the output

IRAM has built a receiver based on a W-band module of these

of the transistor to a very low temperature at the input. This

series and employed it successfully at the 30 m millimeter-

property has been facilitated to develop MMIC-based cold

wave radio telescope on Pico Veleta in Spain. Peeking on the

calibration sources for frequencies up to 90 GHz.

extreme carbon star IRC+10216 in an approximate distance of
10,000 light years, Fig. 2 shows a spectrum spanning 32 GHz

A satellite mission requires enhanced robustness and reliability

across W-band, obtained with this receiver. Owing to the

for the deployed MMICs. Preliminary space qualification

absence of collissional line broadening, the spectral lines are

tests of the Fraunhofer IAF MMICs will be carried out on two

very sharp and can be uniquely assigned to specific molecules.

levels in an ongoing project. Three amplifiers for frequency
channels at 54, 95 and 118 GHz are selected and produced in

In the near future, the 64 m Sardinia Radio Telescope (SRT),

a dedicated ESA process run. Thousands of MMICs will then

the 2nd largest telescope in Europe, will also be equipped with

be tested on-wafer with respect to their noise, small-signal

a W-band receiver with »IAF Inside«.
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3
3 Sensoric footprint of

Darüber hinaus wurden redundante Konzepte untersucht: ein einziges Wellenleitermodul ent-

a MetOp satellite on its

hält einen zweiten Ersatz-Chip. Von besonderer Bedeutung für die Temperaturmessung ist eine

polar orbit.

genaue und reproduzierbare Kalibration des Radiometers. HEMTs haben die Eigenschaft, dass

Rasterbereich eines MetOp-

sie eine hohe Rauschtemperatur am Transistorausgang auf eine äußerst niedrige Rauschtem-

Satelliten in seiner polaren

peratur am Eingang transformieren können. Diese Eigenschaft wurde dazu benutzt, besonders

Umlaufbahn.

kalte Kalibrationsquellen zu konstruieren und Frequenzen bis 90 GHz zu realisieren.

© ESA-AOES Medialab

Eine Satellitenmission stellt besondere Anforderungen an Robustheit und Zuverlässigkeit der
MMICs. Eignungstests werden nach einem zweistufigen Programm durchgeführt. Drei Verstärker für die Frequenzkanäle bei 54, 95 and 118 GHz werden in einem Prozesslauf für die ESA
produziert. Tausende von MMICs werden dann »on-wafer« bezüglich Rauscheigenschaften,
Anpassung, Verstärkung und Dynamikbereich in Abhängigkeit von Betriebsspannung und
-temperatur charakterisiert. In der zweiten Stufe werden die MMICs zu Modulen aufgebaut
und Vibrationstests, mechanischen Belastungen, Temperaturzyklen und elektronischen Tests
unterworfen. Wenn diese Tests bestanden sind, wird die IAF-Technologie von der ESA freigegeben und die Satellitenindustrie kann die IAF-MMICs in ihren Instrumenten zum Einsatz bringen.
Während die instrumentelle Ausstattung der MetOp-Satelliten für die Beobachtung der
»warmen« Erdoberfläche aus dem Orbit optimiert ist, spähen Radioteleskope von der
Erdoberfläche durch die Atmosphäre in den »kalten« Weltraum mit geringer Hintergrundstrahlung. Die Radioastronomie stellt noch höhere Anforderungen an das Rauschen und die
MMICs müssen auf kryogene Temperaturen gekühlt werden. Für kryogene W-Band-Verstärker
setzen Hersteller aus den USA den Maßstab, indem Rauschtemperaturen von TN = 50 K erzielt
werden. W-Band-MMICs, welche im Rahmen des europäischen Projekts AMSTAR+ entwickelt
und am Fraunhofer IAF in einem Kryo-Prozesslauf (Gatelänge 50 nm) produziert worden waren,
wurden am MPIfR und IRAM zu Kryo-Modulen aufgebaut. Am MPIfR bei 15 K durchgeführte
Messungen zeigen, dass in Europa erstmalig der gesetzte Maßstab von TN = 50 K im gesamten
Frequenzbereich von 80 bis 110 GHz erreicht wird.
Das IRAM hat auf Basis dieses W-Band-Moduls einen Empfänger aufgebaut und erfolgreich am
30-m-Millimeterwellen-Radioteleskop am Pico Veleta in Spanien eingesetzt. Mit Ausrichtung
auf den extremen Kohlenstoffstern IRC+10216 in einer Entfernung von 10.000 Lichtjahren
zeigt Abb. 2 einen 32 GHz breiten Ausschnitt aus dem W-Band-Spektrum, das mit dem
Empfänger des IAF aufgenommen wurde. In Abwesenheit von Stoßverbreiterung sind sehr
scharfe Spektrallinien zu erkennen, die bestimmten Molekültypen zugeordnet werden können.
In naher Zukunft wird das 64 m Sardinia Radio Telescope (SRT) als zweitgrößtes Teleskop in
Europa ebenso mit einem W-Band-Empfänger vom Typ »IAF Inside« ausgestattet werden.
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The millimeter- and submillimeter-wave (S-MMW) frequency band (30 GHz to 300 GHz and 300 GHz to 1 THz)
contains the fundamental rotational resonance frequencies
of many polar molecular gases. S-MMW gas spectrometry
is interesting for a large variety of gas sensing, for example
breath analysis for early lung cancer identification, pollution
analysis or remote analysis of containment plumes after
explosions. S-MMW gas spectroscopy is still at an early
research stage; as such, high frequency electronic components are still under development and Fraunhofer IAF is at
the forefront of system and component investigation.

Gas spectroscopy at submillimeter-wave (S-MMW) opens new
fields of application where optical spectroscopy fails. As the
wavelength is several orders of magnitude larger than optical
wavelengths, it even offers the possibility to analyze gasmolecules in aerosols. Fraunhofer IAF is developing high frequency
components and systems which are necessary for these kinds
of frequencies. New fields of applications will come up in the
future as investigations are going on. For example, one medical application could be the continuous surveillance of patient
breath gases. Some doctors claim that they are able to smell
illnesses as serious as lung cancer from patients’ respiratory air.
Another application field is the detection of toxic gases. Sulfur
dioxide has several S-MMW absorption lines and is a highly

11

Absorption (dB)

toxic gas that contributes to global pollution. The high specifi00

city of the rotational spectra affords S-MMW spectroscopy. It

-1-1

has potential use in remotely sensing atmospheric pollutants,
and the detection of airborne chemicals is gaining importance

-2-2

for arms control treaty verification, intelligence collection as
well as environmental monitoring.

-3-3
Increasing Gas Pressure
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To study the feasibility of millimeter-wave spectroscopy of
polar 3-atomic gases, a vacuum gas cell has been constructed,
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which allows analysis at frequencies between 230 and
276 33E+09

276.33

276 34E+09

276.34

Frequency (GHz)

325 GHz (H-band). The spectrometer achieves high resolution
as well as high sensitivity. As shown in Fig. 5, a circular lensed
horn antenna transmits MMWs into a gas-filled low pressure

1 Normalized absorption spectra of N2O at various gas pressures

tube and excites polar 3-atomic gas molecules to a higher

from 80 µbar to 2 mbar.

energy level if the rotational resonance frequency of the

Normiertes Absorptionsspektrum von N2O bei unterschiedlichen

molecule matches the excitation frequency. The transmitted

Gasdrücken von 80 µbar bis 2 mbar.

wave is generated by frequency multiplication with a factor of
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276,34E

MILLIMETERWELLEN-GASSPEKTROSKOPIE

Das Millimeter- und Submillimeterwellen (S-MMW)-Frequenz-Band (30 GHz bis
300 GHz und 300 GHz bis 1 THz) enthält die fundamentalen Rotationsresonanz
frequenzen vieler polarer Gasmoleküle. Die S-MMW-Gasspektroskopie ist für eine
Vielzahl von Gas-Sensorik-Anwendungen interessant, z. B. für die Atemluftanalyse
zur vorzeitigen Erkennung von Lungenkrebs, zur Luftverschmutzungsanalyse oder zur
Fernanalyse von Gaswolken nach Explosionen. Die S-MMW-Gasspektroskopie befindet
sich in einem frühen Forschungsstadium, da die dafür notwendigen elektronischen
Hochfrequenz-Komponenten noch in der Entwicklung sind. Das Fraunhofer IAF ist
federführend in der System- und Komponenten-Entwicklung.

Gasspektroskopie im Submillimeterwellenbereich eröffnet neue Anwendungsfelder, in denen
optische Spektroskopie nicht einsetzbar ist. Da sich die Wellenlänge um mehrere Größenordnungen von den optischen Wellenlängen unterscheidet, können Gasmoleküle sogar in
Aerosolen analysiert werden. Das Fraunhofer IAF entwickelt Hochfrequenz-Komponenten und
Systeme, die für diese Frequenzen notwendig sind. Durch die voranschreitende Entwicklung
werden sich zukünftig neue Anwendungsfelder erschließen. Ein Beispiel könnte die kontinuierliche Überwachung der Atemluft von Patienten sein. Manche Ärzte behaupten, so schwerwiegende Krankheiten wie Lungenkrebs in der Atemluft von Patienten riechen zu können. Ein
anderes Anwendungsfeld sind giftige Gase. Zum Beispiel hat das hochgiftige Schwefeldioxid,
das auch an der globalen Luftverschmutzung beteiligt ist, mehrere S-MMW-Absorptionslinien.
Die genaue Zuordnung der spezifischen Moleküle wird durch die S-MMW-Spektroskopie erst
möglich. Sie hat das Potenzial zur Ferndiagnose atmosphärischer Verschmutzungen. Die Detektion von chemischen Substanzen in der Luft wird aber auch immer wichtiger zur Überprüfung
von Waffenkontrollabkommen oder von Umweltauflagen.
Um die Machbarkeit der Millimeterwellen-Spektroskopie von polaren 3-atomigen Gasen
zu studieren, wurde eine Gaszelle konstruiert, welche Analysen bei Frequenzen zwischen
230 GHz und 325 GHz (H-Band) erlaubt. Dieses Spektrometer erzielt eine hohe Auflösung
bei hoher Empfindlichkeit und ist in Abb. 5 dargestellt. Eine Hornantenne mit Linse sendet
Millimeterwellen-Strahlung in ein Gas-gefülltes Niederdruckrohr und regt dabei 3-atomige
Gasmoleküle auf ein höheres Energieniveau an, wenn die Rotationsresonanzenergie die
Anregungsfrequenz trifft. Die abgestrahlte Welle wird durch Frequenzmultiplikation (Faktor 18)
von einem Synthesizer, der bis 20 GHz arbeitet, erzeugt. Die Welle wandert durch das Rohr und
wird von einer zweiten Linse mit Hornantenne auf der anderen Seite empfangen. Die empfangene S-MMW-Leistung wird von einem extrem empfindlichen Leistungssensor, der aus einem
subharmonischen Mischer und einem hochdynamischen Zwischenfrequenzdetektor besteht,
gemessen. Der Lokaloszillatoreingang des Mischers wird ebenfalls mit einem Verachtzehnfacher
(x 18) und einem zweiten Synthesizer betrieben. Durch das synchrone Variieren der beiden
Synthesizer im Abstand von 90 MHz kann die spezifische Gasabsorption detektiert werden. Die
Überlagerung von stehenden Wellen innerhalb des Rohrs muss durch eine genaue Kalibrierung
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Tx

Rx

Switch Control

Switch
Synthesizer
M u lt i v i b r at o r

C o mp a r a t o r

2
18 from a synthesizer operating at frequencies up to 20 GHz.
The wave travels through the tube and is received by a second
lensed horn antenna on the other side. The received S-MMW
power is measured by an extremely sensitive power meter
which consists of a subharmonic mixer and a high dynamic
inter-frequency (IF) detector. The local oscillator (LO) mixer
input is generated again by frequency multiplication (x 18)
and a second synthesizer. By synchronously sweeping both
synthesizers with an offset of 90 MHz the specific energy absorptions of gas molecules can be detected. The superposition
of standing waves within the tube has to be considered for
accurate measurements. Fig. 1 shows the results of the
276.333 GHz N2O gas absorption line at various gas pressures
from 80 µbar to 2 mbar. At pressures below 100 µbar the
frequency response is a narrow line and the response vanishes
at very low pressure because of the decreasing amount of
absorbing molecules. At higher pressures the effect of peak
broadening due to molecule interaction can be seen.
The »quantum energy« of a S-MMW absorption photon at
300 GHz is 1.24 meV, which is less than the thermal energy at
room temperature (25.9 meV). This means that the occupation
probability density of excited and not excited molecules is

-73.45
N2O/N2 [1/16]
N2O/N2 [1/8]
N2O/N2 [1/1]

-73.50

equal. If more molecules are excited by MMW absorption,
they should emit a surplus of MMW power after a certain

V Out Detector Card (dBV)

relaxation time after the excited MMW is switched off.
This predicted effect was verified experimentally by using a

-73.55

special designed 3-way RF switch as shown in Fig. 2. In order
-73.60

to detect S-MMW emission a modified setup of Fig. 5 was
used, where only one synthesizer alternatively supports the

-73.65

emitter (Tx) and receiver (Rx). A certain delay time of a few
nanoseconds was introduced between switching off Tx and

-73.70

switching on Rx, where the synthesizer signal is terminated, in
276.304

276.308

276.312

276.316

276.320

Frequency (GHz)

order to consider the MMW propagation time within the tube.
As shown in Fig. 3, MMW emission of N2O molecules was
clearly detected for different gas concentrations. The 20 MHz

3 Millimeter-wave emission spectrum of excited N2O gas molecules.

frequency shift of the detection frequency compared to the

Millimetermeterwellen-Emissionsspektrum von angeregten N2O-

absorption line measured in Fig. 1 is the switching frequency

Gasmolekülen.

due to mixer effects.
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4
2 Schematic of a 3-way

berücksichtigt werden. Abb. 1 zeigt das Messergebnis der 276,333-GHz-N2O-Absorptionslinie

RF switch for independent

bei Gas-Drücken zwischen 80 µbar und 2 mbar. Bei Drücken unter 100 µbar zeigt das

repeated turn on and off of

Spektrum eine scharfe Linie. Bei sehr geringem Druck verschwindet die Linie, da nicht mehr

the emitter and receiver.

genug Moleküle für einen Nachweis vorhanden sind. Bei höherem Druck setzt der Effekt der

Schaltbild eines 3-Wege-RF-

Linienverbreiterung aufgrund von Molekülstößen ein.

Schalters für unabhängiges
und wiederholtes An- und

Die »Quantenenergie« eines absorbierten S-MMW-Photons bei 300 GHz beträgt nur 1,24 meV.

Abschalten des Senders und

Dies ist unterhalb der thermischen Energie bei Raumtemperatur (25,9 meV) und bedeutet, dass

Empfängers.

die Besetzungswahrscheinlichkeit von angeregten und nicht-angeregten Molekülen etwa gleich

4 Gas spectroscopy allows

groß ist. Wenn es deutlich mehr angeregte Moleküle durch die MMW-Absorption gibt, sollte

precise stand-off compliance

sich nach einer kurzen Pause, in der die anregende MMW-Strahlung ausgeschaltet wird, ein

monitoring of pollutant limits

Überschuss an abgestrahlter MMW-Leistung zeigen. Dieser vorhergesagte Effekt konnte unter

on ships entering ports.

Verwendung eines neu entwickelten Hochfrequenz-3-Wegeschalters experimentell nachgewie-

Die Einhaltung von Schadstoff-

sen werden, der in Abb. 2 schematisch gezeigt ist. Um die S-MMW-Abstrahlung zu detektieren,

Grenzwerten kann mittels Gas-

wurde der Aufbau aus Abb. 5 modifiziert, wobei nur noch ein Frequenzsynthesizer alternativ

spektroskopie bei einfahrenden

den Sender oder den Empfänger speist. In einer kurzen Pause von wenigen Nanosekunden

Schiffen in Häfen präzise und

wird zwischen dem Ausschalten des Signals am Sender und dem Einschalten am Empfänger

aus der Distanz überprüft

das Signal terminiert, um der Ausbreitungszeit der Millimeterwelle in der Messröhre Rechnung

werden.

zu tragen. Wie in Abb. 3 zu sehen ist, konnte dadurch die Emission von MMW-Strahlung von
N2O-Molekülen für verschiedene Gaskonzentrationen nachgewiesen werden. Die Verschiebung
der Detektionsfrequenz um 20 MHz zur in Abb. 1 gemessenen Absorptionslinie ist ein MischerEffekt mit der Umschaltfrequenz.
Vacuum Pump
Rotary Valve

Horn Antenna
Tx Module
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Rx Module

Pressure Gage
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Multiplier

x18

x18

Messaufbau der Millimeter-

Voltmeter

12 – 20 GHz

N 2O

V

5 Measurement setup for milli-

-73.45
N2O/N2 [1/16]
N2O/N2 [1/8]
N2O/N2 [1/1]

-73.50

Synthesizer

V Out Detector Card (dBV)

meter-wave gas spectroscopy.

Detector

Mass-Flow
Controller

N2

12 – 20 GHz

Gas Cell
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-73.60
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Frequency (GHz)

wellen-Gasspektroskopie.
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GaN-HF-Leistungselektronik

» I c h h ä tt e g e r n e e i n e M a s c h i n e , m i t d e r m a n i n d i e
a lt e Z e i t z u r ü c k r e i s e n k a n n . U n d i c h w ü r d e w a s
erfinden, damit man nicht so viel lernen muss,
sondern die Sachen direkt in den Kopf gehen.«
Norman im Gespräch mit Fouad Benkhelifa, Wissenschaftler im Bereich GaN-HF-Leistungselektronik.

» I w o u l d l i k e t o h av e a m a c h i n e t h at a l l o w s u s t o
t r a v e l b a c k i n t o a n c i e n t t i m e s . A n d I w o u l d d e f i n i t i v e ly
i n v e n t s o m e t h i n g s o t h at w e w o u l d n o t h av e t o s t u d y
t h at m u c h – i n s t e a d , a l l t h e t h i n g s w o u l d b e d i r e c t ly
transferred into my brain.«
Norman, in conversation with Fouad Benkhelifa, scientist in the field of GaN RF power electronics.
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HIGH PERFORMANCE FOR A GREEN FUTURE
MEHR LEISTUNG FÜR EINE GRÜNE ZUKUNFT

According to forecasts by the International Energy Agency

The work of our business unit advances gallium nitride

(IEA), the worldwide need for electrical energy will increase

technology on its way to market launch. We need to increase

by 75 % until 2035. Increasingly efficient systems to produce,

the performance efficiency, reliability and robustness of the

distribute and use energy will be necessary to cover the world-

devices so that digital power amplifiers can be used in mobile

wide needs. Silicon technology has reached its limit. Further

communication by 2014. By 2015 we will develop broadband

development of new semiconductor materials, like gallium

amplifier modules for applications in security technology. We

nitride, is necessary.

hope to develop the first gallium-nitride-based high frequency
transmitter for plasma generation in industrial applications by

Our vision is the realization of innovative modules and

2017.

systems based on gallium nitride, which save energy in a
wide variety of applications, thereby contributing to a greener

By using highly heat-conducting materials such as diamond

future. They can give new drive to the market of electric and

in combination with gallium nitride, we want to significantly

hybrid vehicles in the form of efficient voltage converters and

expand the physical possibilities of this semiconductor. An

increase the efficiency of photovoltaic systems or household

integrated gallium nitride power amplifier based on diamond

appliances. Gallium-nitride-based high frequency power

instead of silicon carbide, which we strive to develop by 2020,

electronics will also be used in mobile communication and

would signify an important success in the development of high

plasma generation.

frequency and high power electronics.

2014

D i g i ta l p o w e r a m p l i f i e r s
f o r m o b i l e c o mm u n i c a t i o n
D i g i ta l e L e i s t u n g s v e r s tä r k e r f ü r d e n M o b i l f u n k

2015

Broadband amplifier
module for Security
Technology
B r e i t b a n d v e r s tä r k e r Modul für die
Sicherheitstechnik
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Energy-efficient transmission

Bis 2035 wird der weltweite Bedarf an elektrischer Energie laut Prognosen der Internationalen

of high data rates with base

Energieagentur (IEA) um 75 % steigen. Immer effizientere Systeme zu deren Erzeugung,

station amplifiers for 4G mobile

Verteilung und Nutzung sind notwendig, um den wachsenden Energiebedarf der Welt zu

communication.

decken. Die Silizium-Technologie stößt dabei an ihre Grenzen; die Weiterentwicklung neuer

Energieeffiziente Übertragung

Halbleitermaterialien, wie Galliumnitrid, ist erforderlich. Unsere Vision ist die Realisierung inno-

hoher Datenraten mit Verstär-

vativer Module und Systeme auf Galliumnitrid-Basis, die in einer Vielzahl von Anwendungen

kern für Mobilfunk-Basissta

Energie sparen und zu einer grüneren Zukunft beitragen. In Form von effizienten Spannungs-

tionen der 4. Generation.

wandlern könnten diese nicht nur dem Markt der Elektro- und Hybridfahrzeuge neuen Antrieb
geben, sondern auch die Effizienz von Photovoltaikanlagen oder Haushaltsgeräten steigern.
Hochfrequente Leistungselektronik auf Galliumnitrid-Basis wird zudem im Mobilfunk und in der
Plasmaerzeugung eingesetzt werden.
Wir treiben die Galliumnitrid-Technologie auf dem Weg zur Marktreife voran. Leistungseffizienz, Zuverlässigkeit und Robustheit der Bauteile gilt es weiter zu steigern, damit bis 2014
digitale Leistungsverstärker im Mobilfunk eingesetzt werden können. Bis zum Jahr 2015
entwickeln wir Breitbandverstärker-Module für Anwendungen in der Sicherheitstechnik.
Der erste Hochfrequenz-Sender für die Plasmaerzeugung in industriellen Anwendungen auf
Galliumnitrid-Basis soll bis 2017 realisiert werden. Indem wir hoch wärmeleitende Materialien,
wie Diamant, mit Galliumnitrid kombinieren, möchten wir die physikalischen Möglichkeiten des
Halbleiters erweitern. Ein integrierter Galliumnitrid-Leistungsverstärker auf Diamant, anstelle
von Siliciumcarbid, wie wir ihn bis 2020 anstreben, würde einen wichtigen Erfolg für die
Weiterentwicklung der Hochfrequenz- und Leistungselektronik bedeuten.

2017

H i g h f r e q u e n c y t r a n s m i tt e r
f o r p l a s m a g e n e r at i o n

2020

I n t e g r at e d p o w e r
amplifiers based

Hochfrequenz-Sender

on diamond

für die Plasmaerzeugung

Integrierte
L e i s t u n g s v e r s tä r k e r
auf Diamant
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HIGH PERFOR M ANCE FOR A GREEN FU T URE

HE M T - C h e c k e r f o r c h a r a c t e r i z i n g
h i g h v o lta g e t r a n s i s t o r s

The business unit »GaN RF Power Electronics« develops high

Features

performance transistors and monolithic integrated circuits

n Micro-processor controlled via serial interface

on the basis of the compound semiconductor gallium nitride

n Crystal-synchronized voltage regulators up to 600 V

(GaN). The semiconductor material can realize more powerful

n Minimum switching resolution of 1 µs

and more efficient electronics than silicon. As a result of the
inherently high switching frequencies these devices can save
a considerable amount of energy. Moreover, GaN technology

Applications

is cost-effective due to simpler module design and reduced

n Dynamic pulse characterization of high voltage

cooling effort.

transistors
n Measurement of gate capacitances and gate charges

We use modern high electron mobility transistor (HEMT)

n Evaluation of dynamic on-state resistances

technology to realize power electronics for frequencies

n Measurement of switching powers and switching

between 1 MHz and 100 GHz, which are primarily used in
mobile communication and radar technology. The processing
is carried out on 4” silicon carbide substrates in microstrip
technology. On silicon substrates we develop GaN switching
transistors with gate widths of more than 200 mm and
operating voltages of up to 1000 V, e. g. for hybrid vehicles,
photovoltaic systems and plasma generation.
The market success of gallium nitride will be essentially
dependent on our ability to manufacture complete modules
and systems for our customers. Our long-term partner United
Monolithic Semiconductors (UMS) is now offering first
products based on gallium nitride.
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energies

Das Geschäftsfeld »GaN-HF-Leistungselektronik« entwickelt Hochleistungs-Transistoren und

Integrated electronic circuit

monolithisch integrierte Schaltungen auf Basis des Verbindungshalbleiters Galliumnitrid (GaN).

with low-noise amplifier based

Mit dem Halbleitermaterial lässt sich eine leistungsstärkere und energieeffizientere Elektronik

on gallium nitride.

als mit Silizium realisieren. Aufgrund der inhärent hohen Schaltfrequenzen dieser Bauelemente

Integrierte elektronische

kann elektrische Energie gespart werden. Darüber hinaus entstehen durch vereinfachten

Schaltung mit rauscharmem

Modulaufbau und reduzierten Kühlaufwand weitere Kostenvorteile.

Breitbandverstärker auf
Galliumnitrid-Basis.

Unter Verwendung moderner HEMT (high electron mobility transistor)-Technologie realisieren
wir Leistungselektronik für Arbeitsfrequenzen von 1 MHz bis zu 100 GHz, die primär im
Mobilfunk und in der Radar-Technik eingesetzt werden. Die Prozessierung erfolgt auf
4“-Siliziumkarbid-Substraten in Mikrostreifenleitungstechnik. Auf Silizium-Substraten entwickeln
wir GaN-Schalttransistoren mit Gate-Weiten von mehr als 200 mm und Betriebsspannungen von
bis zu 1000 V z. B. für Hybridfahrzeuge, photovoltaische Systeme und die Plasma-Erzeugung.
Essenziell für den Markterfolg von Galliumnitrid wird die Fähigkeit sein, für unsere Kunden
komplette Module und Systeme zu fertigen. Erste Produkte auf Galliumnitrid-Basis kann unser
langjähriger Partner United Monolithic Semiconductors (UMS) bereits anbieten.

Key Publications
Fractal structures for low-resistance large area AlGaN/GaN power transistors
R. Reiner, P. Waltereit, F. Benkhelifa, S. Müller, H. Walcher, S. Wagner, R. Quay, M. Schlechtweg,
O. Ambacher
In: 19th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications
MIKON 2012, Warsaw (PL). Piscataway, NJ: IEEE, 2012
Dual-band class-ABJ AlGaN/GaN high power amplifier
V. Carrubba, S. Maroldt, M. Mußer, H. Walcher, M. Schlechtweg, R. Quay, O. Ambacher
In: 42th European Microwave Conference EuMC 2012
Reverse bias stress test of GaN HEMTs for high-voltage switching applications
M. Dammann, H. Czap, J. Rüster, M. Baeumler, F. Gütle, P. Waltereit, F. Benkhelifa, R. Reiner,
M. Cäsar, H. Konstanzer, S. Müller, R. Quay, M. Mikulla, O. Ambacher
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45

INTELLIGENT MOBILE NETWORKS:
LINEAR AND BROADBAND Amplifiers
S T EPHAN M AROLD T
T EL . + 4 9 7 6 1 5 1 5 9 - 5 5 7
S T EPHAN . M AROLD T @ IAF . FRAUNHOFER . DE

To improve the energy efficiency of wireless telecommuni
cation networks, intelligent network optimization is
inevitable. This needs insight into on-going wireless
traffic – the 6th sense of the wireless network. For this
purpose we have developed and fabricated a broadband
4.0
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low-noise amplifier with high gain and excellent linearity

Gain

based on 0.25 µm GaN technology. Since it operates in the

3.0

35
2.0
30

Noise Figure (dB)

Gain (dB)

(noise figure of 1.2 dB, OIP3 up to 40 dBm). The chip is

Noise Figure
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1.0
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20
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

frequency range from 0.5 to 3 GHz, all frequency bands
used in mobile communication are covered. Integrated
into a low cost and commercially available package and
together with a circuit evaluation board, it is easy accessible
to potential partners.

As more and more people make intensive use of computers,

0.0
4.0

mobile phones, internet-based services and high-definition
video and television, the global communication network

Frequency (GHz)

develops into a major consumer of electricity. In response
1 Small signal gain and noise figure of the amplifier circuit

to the expected rise in electrical power consumption energy

measured over frequency at a drain bias of 20 V.

efficiency is of high importance to balance this development

Kleinsignalverstärkung und Rauschzahl der Verstärkerschaltung,

and to limit the carbon footprint of our daily life.

gemessen über die Frequenz bei einer Biasspannung von 20 V.

Our objective is to improve the energy efficiency of wireless

350

telecommunication networks. Today, the mobile communica-

Drain Current Density (mA/mm)

2.14 GHz
300

250

OIP3:

tion network is very static and aims at providing continuous

40.0

full area coverage as well as maximum service quality, a
difficult goal with high electric power consumption. A change

39.0

in power consumption of the network infrastructure is nearly

38.0

unnoticeable, neither when we sleep during the night nor

200

when we try to send a video to our friends at midnight on

36.0

New Year’s Eve. One way towards better energy efficiency is

34.0

150

an intelligent network which adapts its energy consumption
flexibly to the actual needs of the users. This means an adjust-

30.0

100

ment between high performance when high speed data rates
are needed and low power consumption in idle conditions.

50
10

15

20

25

30

Drain Bias Voltage (V)

However, to realize this flexibility a collection of information
about the current wireless traffic is required – the 6th sense of
mobile communication wireless networks.

2 Linearity measurement data (OIP3) for the described amplifier
circuit vs. different bias conditions at a frequency of 2.14 GHz.

From a technical point of view the 6th sense of the wireless

Linearitätsmessdaten (OIP3) der beschriebenen Verstärkerschaltung

network is a broadband scan path receiver. At Fraunhofer IAF

für verschiedene Arbeitspunkte bei einer Frequenz von 2,14 GHz.

we have designed the key building block of this module, a
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INTELLIGENTE DRAHTLOSE NETZWERKE:
LINEARE UND BREITBANDIGE Verstärker

Eine intelligente adaptive Optimierung unserer drahtlosen Telekommunikationsnetze ist
unerlässlich, um deren zukünftigen Energieverbrauch zu begrenzen. Dazu ist ein Blick auf
den laufenden drahtlosen Datenverkehr erforderlich, der 6. Sinn drahtloser Netzwerke.
Um dies zu ermöglichen, haben wir einen breitbandigen und hochlinearen, rauscharmen
Verstärkerchip entwickelt und hergestellt (Rauschzahl von 1,2 dB, OIP3 bis zu 40 dBm).
Der Chip basiert auf unserer GaN-Technologie mit einer Gatelänge von 0,25 µm und
deckt mit einer Bandbreite von 0,5 bis 3 GHz alle nötigen Mobilfunkfrequenzbänder ab.
Die Integration in ein kostengünstiges, kommerziell erhältliches Chipgehäuse und die
Bereitstellung einer eigenen Testplatine ermöglichen heutigen und zukünftigen Partnern
einen einfachen Zugang zu dieser Technologie.

Weltweit nutzen immer mehr Menschen Computer, Mobiltelefone, Internet-basierte Dienstleistungen und Datenaustausch oder den mobilen Zugang zu hochauflösenden Video- und
Fernsehübertragungen. Dadurch ist das globale Telekommunikationsnetzwerk schon heute ein
Hauptverbraucher von elektrischer Energie. Der Schlüssel, um den wachsenden Bedarf an Energie und damit den CO2-Ausstoß unseres täglichen Lebens zu begrenzen, ist eine Steigerung der
Energieeffizienz dieser Systeme.
Unser Ziel ist es, die Energieeffizienz von drahtlosen Telekommunikationsnetzen, z. B. im
Mobilfunk, zu verbessern. Das heutige Mobilfunknetz arbeitet sehr statisch und ist darauf
ausgerichtet, eine optimale Netzabdeckung bei einer konstanten maximal verfügbaren Daten
kapazität bereitzustellen. Diese Ausrichtung hat einen konstanten hohen Energieverbrauch
zur Folge, fast unbeeinflusst davon, ob wir nachts schlafen oder unseren Freunden in der
Silvesternacht einen Videogruß zuschicken. Ein möglicher Ausweg mit besserer Energieeffizienz
und niedrigerem Energieverbrauch ist ein intelligentes Mobilfunknetz, dessen Verbrauch an das
momentan benötigte Datenaufkommen gekoppelt ist. Möglich ist das zum Beispiel durch eine
kontinuierliche oder stufenweise Regelung zwischen hohem Energieverbrauch bei maximaler
Nutzeraktivität mit viel Datenverkehr und sehr niedrigem Verbrauch im Leerlauf. Um diese
Flexibilität zu ermöglichen, ist es notwendig, Informationen über das aktuell zu übertragende
drahtlose Datenaufkommen zu ermitteln – der 6. Sinn der drahtlosen Mobilfunknetze.
Aus technischer Sicht ist der 6. Sinn drahtloser Netze ein breitbandiges Empfängermodul
(Scanpfadmodul). Am Fraunhofer IAF haben wir ein Schlüsselelement dieses Moduls entworfen,
einen integrierten, breitbandigen, rauscharmen Verstärkerchip (LNA-MMIC). Der MMIC wurde
in unserer GaN-Halbleitertechnologie mit einer Gatelänge von 0,25 µm realisiert. Durch
Verwendung der GaN-Technologie ist es erstmals möglich, die Kombination einzigartiger
Eigenschaften zu verwirklichen (niedrige Rauschzahl, hohe Bandbreite und hohe Linearität),
welche in anderen Halbleitertechnologien im Konflikt zueinander stehen. Der LNA-MMIC verwendet unseren etablierten Mikrostreifen-GaN-Prozess mit einer Waferdicke von 100 µm und
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3

4

broadband low-noise amplifier (LNA) monolithic microwave

compression point of 26 dBm. Nevertheless, highest linearity

integrated circuit (MMIC). The MMIC was realized in GaN

means high power consumption. Our circuit allows adjustment

technology using a gate length of 0.25 µm. GaN offers the

of the required linearity versus bias conditions and therefore

unique advantage to combine the properties of low noise

flexible power consumption, e. g. an excellent OIP3 of 36 dBm

figure, high bandwidth and an extremely high linearity in one

at a low power consumption of less than 2 W.

chip. The LNA MMIC utilizes a full microstrip line process of
the GaN technology. This includes wafer thinning to 100 µm

To make these results available to our partners in research and

and through-wafer via holes. The innovative circuit design uses

industry, we have integrated the MMIC into a commercially

GaN transistors in a cascode configuration, which are used in

available plastic quad-flat no-leads package (QFN) depicted

a two-stage amplifier concept. Each stage uses the cascode

in Fig. 4. Finally, a demonstration and evaluation board was

devices in a feedback circuit to achieve maximum bandwidth.

designed dedicated to the packaged LNA. A low-cost standard

The final LNA operates in a bandwidth from 0.5 to 3 GHz,

FR4 printed circuit board material was used to demonstrate

where a low noise figure of less than 1.5 dB and a high gain

the feasibility of GaN performance on an industry-relevant

of 35 dB was achieved over the full frequency range (Fig. 1).

price level. We optimized packaging and layout to achieve

This covers all main frequency bands used in today’s mobile

best thermal characteristics. On the one hand, this allows a

communication. Therefore, the described LNA enables the

wide operation range in terms of dissipated power to measure

broadband scanning of wireless traffic caused by all state-

the LNA under various operation points. On the other hand,

of-the-art wireless communication standards, which includes

the low noise figure is not degraded due to an increase of the

GSM, UMTS/HSDPA, the recently launched LTE and WLAN.

chip temperature when operating in low power consumption
mode. The thermal optimization was supported by in-house

However, to be able to receive this information the LNA has

thermal imaging of the assembled chip, package and printed

to provide high linearity in order to avoid distortion of the

circuit board (Fig. 3).The full evaluation board is shown in Fig. 5.

received signals. We have characterized the circuit for linearity
over a wide operation range, including different bias voltages

A high gain, low-noise and highly linear broadband amplifier

and drain currents of the devices. Fig. 2 shows the results of

was designed and fabricated in GaN technology for a

third order intermodulation measurements for a two-tone

frequency range from 0.5 to 3 GHz. The chip was packaged

signal with a 5 MHz tone spacing at a center frequency of

and an evaluation board was designed with optimized thermal

2.14 GHz. The achieved output third order incept point

management. This work will improve the energy efficiency of

(OIP3) is as high as 40 dBm at a bias condition of 30 V

mobile communication networks by intelligent and flexible

and 300 mA/mm drain current. This corresponds to a 1 dB

load adapted control of the wireless infrastructure.
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5
3 Thermal microscope image

Rückseitendurchkontaktierungen. Ein innovatives, zweistufiges Schaltungsdesign verwendet

of the assembled LNA chip

eine Rückkopplungsarchitektur und GaN-Transistoren in einer Kaskodenstruktur, wodurch eine

operating in the evaluation

hohe Bandreite von 0,5 bis 3 GHz erreicht wird. Damit können alle aktuellen Frequenzbänder

board environment.

im Mobilfunk abgedeckt werden. Messungen zeigen, dass der LNA eine Rauschzahl kleiner

Thermographie-Mikroskopbild

als 1,5 dB und eine hohe Verstärkung von 35 dB über den kompletten Frequenzbereich erzielt

eines aufgebauten LNA-Chips,

(Abb. 1). Zusammenfassend ermöglicht dieser rauscharme Verstärker einen breitbandigen Scan

gemessen unter realen Be

des Datenverkehrs verschiedener Mobilfunkstandards in unseren drahtlosen Netzen, wie 3G

dingungen auf der Entwick-

(GSM und UMTS/HSPDA), das neue LTE oder auch WLAN.

lungsplatine.

4 GaN-based highly linear

Um die Informationen in einer ausreichenden Qualität zu empfangen, ist eine hohe Linearität

broadband LNA MMIC in low

bzw. eine geringe Signalverzerrung besonders wichtig. Wir haben unseren Verstärkerchip über

cost plastic package. Designed,

einen breiten Funktionsbereich mit verschiedenen Versorgungsspannungen und -strömen

fabricated and packaged by

charakterisiert. Die Messergebnisse der Intermodulation dritter Ordnung (OIP3), ein Maß für

Fraunhofer IAF.

die Linearität, für ein 2,14-GHz-Zweitonsignal mit 5 MHz Tonabstand sind in Abb. 2 darge-

GaN-basierter hochlinearer und

stellt. Es wurde ein sehr guter OIP3 bis zu 40 dBm erreicht (bei 30 V Drainspannung und

breitbandiger LNA-MMIC in

300 mA/mm Drainstrom) mit einer linearen Ausgangsleistung (1 dB Kompressionspunkt) von

einem kosteneffizienten Plastik-

26 dBm. Für maximale Linearität ist jedoch prinzipiell immer eine hohe Leistungsaufnahme

gehäuse. Entworfen, hergestellt

erforderlich. Unser LNA-MMIC erlaubt eine flexible Einstellung der benötigten Linearität durch

und gehäust am Fraunhofer IAF.

eine geänderte Leistungsaufnahme, z. B. wird ein exzellenter OIP3 von 36 dBm bei nur 2 W

5 GaN LNA evaluation board

Verlustleistung erreicht.

for broadband mobile communication base station receivers.

Um unseren Partnern diese Ergebnisse zu Verfügung zu stellen, haben wir den Chip in ein

GaN-LNA-Entwicklungsplatine

kommerziell erhältliches, kostengünstiges, kunststoffbasiertes »quad-flat no-leads«-Gehäuse

für breitbandige Empfänger in

(QFN) integriert (Abb. 4) und eine Testplatine unter Verwendung von kosteneffizientem

Mobilfunk-Basisstationen.

Standard-FR4-Leiterplattenmaterial entworfen. Damit konnte die Zugänglichkeit der heraus
ragenden Eigenschaften der GaN-Technologie auf einem industrierelevanten Preisniveau
demonstriert werden. Die gesamte Aufbautechnik vom Gehäuse bis zur Leiterplatte wurde
unter Verwendung der bei uns verfügbaren Thermographie-Mikroskopie analysiert (Abb. 3) und
hinsichtlich thermischer Eigenschaften optimiert. Das ermöglicht einen breiten Einsatzbereich
in Bezug auf Verlustleistung und Linearität und stellt gleichzeitig eine niedrige Chiptemperatur
und eine damit verbundene niedrige Rauschzahl sicher. Ein Foto der vollständigen Testplatine ist
in Abb. 5 gezeigt.
Es wurde ein hochlinearer und breitbandiger, rauscharmer Verstärker für den Frequenzbereich
von 0,5 bis 3 GHz in GaN-Technologie vorgestellt. Der Chip wurde kosteneffizient und unter
thermisch optimierten Bedingungen in ein Gehäuse und eine Testplatine integriert. Diese
Arbeiten tragen entscheidend dazu bei, die Energieeffizienz von Mobilfunknetzen durch eine
flexible und lastadaptive Steuerung zu verbessern.
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GaN POWER SWITCHES: ADVANCES IN
EPITAXIAL GROWTH AND DEVICES
FOUAD BENKHELIFA / PA T RICK WAL T EREI T
T EL . + 4 9 7 6 1 5 1 5 9 - 8 2 3 / - 6 2 0
FOUAD . BENKHELIFA @ IAF . FRAUNHOFER . DE
PA T RICK . WAL T EREI T @ IAF . FRAUNHOFER . DE

AlGaN/GaN transistors for power electronics applications
have been developed on silicon substrates with output
currents up to 95 A and breakdown voltages exceeding
600 V with leakage currents below 0.5 µA/mm. At
Fraunhofer IAF we have developed a substrate thinning
and laser dicing technology for packaging and assembly.
Moreover, a first DC/DC boost converter has been realized
using our established GaN/SiC high voltage technology and
yielding efficiencies beyond 97 %.

Power electronics for energy generation and conversion
covers a large range of applications – from power supplies for
consumer technologies to solar converters or hybrid electrical
vehicles. The next generation of power components will
require III-nitride semiconductors. They offer a high breakdown voltage due to the high electrical field strength around
3.5 MV/cm, which is an order of magnitude better than Si.
Additionally, low on-resistances and high switching speeds can
be obtained thanks to the two-dimensional electron gas of
the AlGaN/GaN heterostructure, which exhibits high mobility
and large carrier concentration. Increasing the switching speed
will reduce the volume and weight of the converted system.
The wide band-gap properties also enable operation at high
temperature; thus, the system will require less cooling. Finally,
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GaN can be epitaxially grown on large-diameter Si substrates,
which allows a further significant cost reduction of power
electronic devices.
In 2012 we have made significant progress within our GaN

40

high voltage technology, ranging from epitaxial growth, device

30

processing as well as device assembly. Our work is mainly

20

driven by our direct cooperation with Infineon Technologies

10

as well as the project »PowerGaNPlus« funded by the Federal

0

Ministry of Education and Research. In these projects we
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develop GaN transistors for applications at and above 600 V.

Source Drain Voltage (V)

For the successful epitaxial growth of GaN-based structures
1 On-wafer pulsed output current voltage characteristics of a

on Si substrates for high voltage applications it is necessary

260 mm gate width transistor on Si substrate.

to accommodate the large lattice and thermal mismatches

Im Pulsbetrieb auf Waferebene gemessenes Ausgangskennlinien-

between the substrate and the epilayer, while still maintaining

feld eines GaN-Transistors auf Si-Substrat mit einer Gateweite von

good transport properties of the two-dimensional electron gas

260 mm.

and high GaN buffer isolation. We have improved our growth
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GaN-LEISTUNGSWANDLER: FORTSCHRITTE
BEI EPITAXIE UND BAUELEMENTEN

Für Anwendungen in der Leistungselektronik wurden AlGaN/GaN-Transistoren auf
Silizium-Substraten entwickelt. Dabei konnten Ströme bis zu 95 A und Durchbruchsspannungen oberhalb 600 V bei Leckströmen unterhalb 0,5 µA/mm erreicht werden.
Am Fraunhofer IAF wurden ein Abdünnprozess für Substrate sowie eine Vereinzelungstechnologie per Laser für die Aufbau- und Verbindungstechnik realisiert. Darüber
hinaus konnte mit unserer etablierten GaN/SiC-Hochspannungstechnologie ein
DC/DC-Hochsetzsteller mit einer Effizienz von mehr als 97 % realisiert werden.

Leistungselektronik zur Energieerzeugung und -wandlung ist wichtig für eine Vielzahl von
Anwendungen wie in Netzteilen für Haushaltsgeräte, Wechselrichtern für Solarmodule oder
für Hybridfahrzeuge. Die nächste Generation der Leistungswandler wird III-Nitrid-Halbleiter
benötigen. Dieses Materialsystem weist eine hohe Durchbruchsspannung und eine hohe
spezifische Spannungsfestigkeit von etwa 3,5 MV/cm auf. Diese ist eine Größenordnung besser
als die von Silizium. Weiterhin ermöglicht das zweidimensionale Elektronengas der AlGaN/GaNHeterostruktur mit seiner hohen Elektronen-Beweglichkeit und großen Ladungsträgerdichte
sowohl kleine Einschaltwiderstände als auch hohe Schaltgeschwindigkeiten. Eine Erhöhung
der Schaltgeschwindigkeit reduziert das Volumen und Gewicht eines Spannungswandlers. Die
große Bandlücke der Nitride ermöglicht den Betrieb bei hohen Temperaturen, wodurch der
Kühlaufwand gesenkt wird. Weiterhin kann GaN auf großflächigen Si-Substraten abgeschieden
werden, was zu einer weiteren Kostensenkung der leistungselektronischen Bauelemente führt.
Innerhalb des letzten Jahres haben wir deutliche Fortschritte im Bereich unserer GaN-Hoch
spannungstechnologie gemacht, insbesondere in den Bereichen der Epitaxie, der Bauelementprozessierung sowie der Aufbau- und Verbindungstechnik. Unsere Arbeiten entstehen vor
allem in Zusammenarbeit mit Infineon Technologies sowie im Projekt »PowerGaNPlus« des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Für diese Auftraggeber entwickeln wir GaNTransistoren für Anwendungen bei 600 V und höher.
Für eine gute Epitaxie von GaN-basierten Strukturen auf Si-Substraten für Hochspannungs
anwendungen müssen die großen Unterschiede in den Gitterkonstanten sowie den thermischen Ausdehnungskoeffizienten zwischen Substrat und epitaxierter Schicht ausgeglichen
werden. Gleichzeitig sollen gute Transporteigenschaften des zweidimensionalen Elektronen
gases und eine gute elektrische Isolation der GaN-Schichten gewährleistet werden. Wir
haben unseren Epitaxieprozess auf Si-Substraten verbessert und 3,5 µm dicke, rissfreie
Schichten mit guten Transporteigenschaften gewachsen: Sie weisen Ladungsträgerdichten
im Bereich von 8,5 × 1012 cm-2 mit Beweglichkeiten von 1450 cm2/Vs auf, wodurch sich ein
Schichtwiderstand von 500 Ω/sq für Al0.25Ga0.75N/GaN-Heterostrukturen ergibt. Diese Werte
sind bereits vergleichbar mit typischen Daten, die wir mit unserem ausgereiften Wachstums
prozess auf SiC-Substraten für Hochfrequenzbauelemente erreichen. Bauelemente, die auf
diesen GaN/Si-Epitaxieschichten in unserer Hochvolttechnologie mit Schottky-Gates für
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procedure on Si substrates and have obtained 3.5 µm thick

At Fraunhofer IAF we have recently expanded our portfolio

crack-free GaN epilayers with good transport properties:

with a back side process for our GaN-on-Si substrate tech-

sheet carrier concentrations of 8.5 × 10 cm with mobilities

nology, including thinning by grinding, back side metallization

of 1450 cm2/Vs, yielding a sheet resistance around 500 Ω/sq

and die separation by laser dicing. Single transistors are

for Al0.25Ga0.75N/GaN heterostructures. These values are

mounted into TO 220 packages for testing. Fig. 2 shows a

already close to the typical numbers we achieve using our

125 µm back side thinned 4” GaN-on-Si processed wafer.

12

-2

well-established growth on SiC substrates for RF applications.
Devices fabricated from our in-house GaN-on-Si epilayers

The characteristics of the packaged AlGaN/GaN transistors

using our high voltage process with Schottky gates for

were then evaluated when mounted in the package. The

normally-on operation are characterized by high output

breakdown voltage of three packaged AlGaN/GaN transistors

current, small on-resistances, low leakage currents and

on Si substrate with different gate widths (63, 120 and

promising breakdown voltages.

240 mm) was measured and compared as illustrated in Fig. 3.
The packaged devices achieved a breakdown voltage of over

Fig. 1 shows the on-wafer measured pulsed output current

600 V, with corresponding low gate and drain leakage cur-

voltage characteristics of a transistor with a gate width of

rents for a Schottky gate HEMT device. A 240 mm gate width

260 mm. The current is as high as 95 A with an on-resistance

HEMT exhibits a drain and gate leakage current < 0.45 µA/mm

of as low as 65 mΩ, which is a result of the good transport

at 660 V drain bias. The breakdown voltage characteristics of

properties mentioned above. The fabricated on-wafer

the packaged HEMTs were similar to the on-wafer measure

transistors must be used as switching devices in converters and

ments, indicating that our back side processing does not

inverters, hence the need of packaged single transistors.

degrade the electrical behavior of the transistors.
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The product RON × QG of on-resistance and gate charge is
deemed to be a figure of merit for power transistors. The

Drain Current (A) /// Gate Current (A)

240 mm

value of around 1 Ω × nC determined for our GaN/Si technology is already a factor of three smaller than comparable

10

120 mm
63 mm

commercial Si-based counterparts, thus confirming that
GaN is indeed a very promising material for fast high voltage
switching devices.
Our cooperation partner KACO new energy GmbH has charac

VGS = -3.5 V

Off-state Drain

terized our established GaN/SiC high voltage technology in a

Gate Current

DC/DC boost converter. The set-up was operated at a fre
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quency of 100 kHz with input and output voltages of 150
and 300 V, respectively. An output power of 500 W with
more than 97 % efficiency was reached, which is encouraging

3 Off-state characteristics of three packaged HEMTs, GaN-on-Si

for a first demonstration of our high-voltage technology in

substrate, with different gate widths (63, 120 and 240 mm).

an application environment. For the future we are planning

Kennlinien dreier gehäuster HEMTs auf Si-Substrat im Sperrbetrieb

on carrying out similar experiments using our improved

mit unterschiedlichen Gateweiten (63, 120 und 240 mm).

GaN-on-Si technology.
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2
2 4” processed GaN HEMT

selbstleitende Transistoren gefertigt wurden, zeigen einen hohen Ausgangsstrom, kleine

transistors on Si substrate,

Einschaltwiderstände, geringe Leckströme sowie vielversprechende Durchbruchsspannungen.

thinned to 125 µm and
back side metallized.

Abb. 1 zeigt das im Pulsbetrieb auf Waferebene gemessene Ausgangskennlinienfeld eines

Prozessierter 4‘‘-GaN-HEMT-

Transistors mit einer Gateweite von 260 mm. Der Ausgangsstrom beträgt 95 A bei einem

Wafer auf Si-Substrat, der auf

Einschaltwiderstand von 65 mΩ – diese Werte sind durch die bereits erwähnten guten

125 µm abgedünnt und auf der

Transporteigenschaften möglich. Die hergestellten Transistoren auf GaN/Si-Wafern sollen als

Rückseite metallisiert wurde.

Schaltverstärker in Wandlern und Wechselrichtern verwendet werden, daher müssen einzelne
Transistoren in Gehäusen aufgebaut werden. Am Fraunhofer IAF haben wir im vergangenen
Jahr unser technologisches Know-how um einen Rückseitenprozess für unsere GaN/SiTechnologie erweitert. Dieser Prozess beinhaltet das Abdünnen, die Rückseitenmetallisierung
sowie die Vereinzelung der Bauelemente per Laser. Transistoren wurden für die Charakterisierung in TO-220-Gehäusen aufgebaut. Abb. 2 zeigt einen auf 125 µm abgedünnten,
prozessierten 4‘‘-GaN/Si-Wafer.
Wir haben die Eigenschaften der aufgebauten Transistoren untersucht. Die Durchbruchsmessungen von AlGaN/GaN-Transistoren auf Si-Substrat mit unterschiedlichen Gateweiten (63,
120 und 240 mm) wurden vermessen und werden in Abb. 3 verglichen. Die aufgebauten
Transistoren erreichen Durchbruchsspannungen von über 600 V bei gleichzeitig für HEMTs mit
Schottky-Gates geringen Gate- und Drain-Leckströmen. Ein Bauelement mit einer Gateweite
von 240 mm erreicht Gate- und Drain-Leckströme unter 0,45 µA/mm bei einer Spannung von
660 V. Die Durchbruchseigenschaften der aufgebauten Transistoren sind vergleichbar mit den
auf Waferebene gemessenen Daten, der Rückseitenprozess führt also zu keiner Verschlech
terung der elektrischen Eigenschaften der Bauelemente.
Das Produkt RON × QG aus Einschaltwiderstand und Gateladung gilt als Gütefaktor für Leistungstransistoren. Der Wert von 1 Ω × nC, den wir für unsere GaN/Si-Technologie ermittelt haben,
ist bereits um einen Faktor 3 kleiner als der von vergleichbaren kommerziellen Si-basierten
Bauelementen. Dieses Ergebnis unterstreicht, dass GaN ein sehr vielversprechendes Material für
schnelle Spannungswandler ist.
Unser Kooperationspartner KACO new energy GmbH hat unsere etablierte GaN/SiC-Hoch
spannungstechnologie in einem DC/DC-Hochsetzsteller getestet. Der Aufbau wurde bei einer
Frequenz von 100 kHz bei Ein- und Ausgangsspannungen von 150 bzw. 300 V betrieben. Es
wurde eine Ausgangsleistung oberhalb von 500 W mit einem Wirkungsgrad von über 97 %
erreicht, was für einen ersten Einsatz unserer Hochspannungstechnologie in einer Anwendungs
umgebung sehr vielversprechend ist. Für die Zukunft planen wir ähnliche Experimente mit
unserer im letzten Jahr verbesserten GaN/Si-Technologie.
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GaN-BASED MMICs FOR
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RUEDIGER . Q UAY @ IAF . FRAUNHOFER . DE

Motivated by the emerging use of gallium nitride (GaN)
technology for microwave applications, this article describes
important developments in order to meet the requirements
of the European defense and space industry. The project
»Manufacturable Gallium Nitride (MANGA)« aims at
developing a technology for GaN-based circuits operating
up to 20 GHz. A novelty of this technology is the use of SiC
substrates which are manufactured in Germany or Sweden.
This enables the various partners involved to represent the
entire value chain from substrate to system in Europe.

Due to limited national financial means for research in the
European defense and space industry, it has become
important to organize interdisciplinary European cooperations
to procure critical components which are not commercially
available for advanced microwave systems such as unmanned
airborne vehicles (UAVs) or satellites.
The development of a European source of gallium-nitridebased devices and circuits for such applications is the aim
of a project funded by the European Defense Agency (EDA)
called »Manufacturable Gallium Nitride (MANGA)«. This
article gives a brief overview of the latest results achieved in
the cooperation of the bi-national company United Monolithic
Semiconductors (UMS) with Cassidian Electronics, SiCrystal
GmbH, Norstell AB and Fraunhofer IAF.
For the expitaxy and the processing of AlGaN/GaN-based
transistors and circuits, the companies SiCrystal (Germany) and
Norstell (Sweden) have developed semi-insulating silicon carbide (SiC) substrates with diameters of up to 100 mm. The main
challenge here is to achieve good bulk crystal quality for the
SiC 3” and 4” substrates. Defect reduction is critical and surface polishing techniques of the silicon carbide require specific
attention and validation in order to achieve good growth of
gallium nitride and aluminum gallium nitride heterostructures
which show exceptional electronic transport properties. As
1 Polarization image of a 4” semi-insulating SiC substrate manu

a result of this effort Fig. 1 shows the polarization image of

factured by the German company SiCrystal.

a 4“ SiC substrate with low defect density and good surface

Polarisationsaufnahme eines 4“ semi-isolierenden SiC-Substrats, das

properties. The uniformity of this optical image is very positive

von der deutschen Firma SiCrystal hergestellt wurde.

with only a few remaining isolated islands of residual defects.
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GaN-BASIERTE SCHALTUNGEN
FÜR ANWENDUNGEN BIS 20 GHz

Motiviert durch den sich anbahnenden Einsatz der Galliumnitrid (GaN)-Technologie für
Mikrowellenanwendungen, behandelt dieser Artikel Entwicklungen, die wichtig sind, um
den Anforderungen der europäischen Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie gerecht zu
werden. Im Rahmen des Projekts »Manufacturable Gallium Nitride (MANGA)« wird die
Entwicklung einer Technologie für GaN-basierte Schaltungen mit Betriebsfrequenzen von
bis zu 20 GHz verfolgt. Neuartig ist die Verwendung von SiC-Substraten, die in Deutschland oder Schweden hergestellt werden, so dass die beteiligten Partner aus Forschung
und Industrie die gesamte Wertschöpfungskette vom Substrat bis hin zum System in
Europa abbilden können.

Aufgrund der beschränkten nationalen Mittel, die für die europäische Verteidigungs- und
Raumfahrtindustrie im Bereich der Forschung aufgewendet werden können, ist die Organisation von interdisziplinären europäischen Kooperationen von großer Bedeutung. Nur auf
diese Weise können wichtige, nicht kommerziell erhältliche elektronische Komponenten für
anspruchsvolle Mikrowellensysteme wie unbemannte Drohnen (unmanned airborne vehicles,
UAV) oder für die Satelliten-Boden-Kommunikation bereit gestellt werden.
Die Entwicklung einer europäischen Quelle für Galliumnitrid-basierte Bauelemente und Schal
tungen für diese Anwendungen ist das Ziel eines von der European Defense Agency (EDA)
geförderten Projekts mit der Bezeichnung »Manufacturable Gallium Nitride (MANGA)«. Dieser
Artikel gibt einen kurzen Überblick zu den aktuellen Ergebnissen, die in der Kooperation zwischen dem binationalen Unternehmen United Monolithic Semiconductors (UMS), den Firmen
Cassidian Electronics, SiCrystal GmbH, Norstell AB und dem Fraunhofer IAF erzielt werden
konnten.
Für die Epitaxie und Prozessierung von AlGaN/GaN-basierten Transistoren und Schaltungen
stellen die deutsche Firma SiCrystal und der schwedische Hersteller Norstell semi-isolierende
Silizium-Karbid (SiC)-Substrate mit Durchmessern von bis zu 100 mm her. Die wesentliche
Herausforderung bei der Herstellung der Substrate besteht in dem Wachstum von SiC-Kristallen
mit Durchmessern von 3“ und 4“ sowie sehr guten strukturellen Eigenschaften. Die Reduzierung der Versetzungen und Stapelfehler ist dabei wesentlich. Außerdem sind Techniken für die
Politur von atomar glatten SiC-Oberflächen notwendig, um darauf AlGaN/GaN-Heterostrukturen zu wachsen, die herausragende elektronische Transporteigenschaften besitzen. Als ein
Ergebnis der Bemühungen zeigt Abb. 1 die Polarisationsaufnahme eines SiCrystal-Substrats mit
einem Durchmesser von 4“, das sowohl eine sehr niedrige Defektdichte als auch gute Oberflächeneigenschaften besitzt. Die Homogenität der Kristalle kann durch optische Messverfahren
deutlich gemacht werden. Sie wird nur durch wenige geclusterte strukturelle Defekte gestört.
Mit Hilfe dieser Substrate wurden am Fraunhofer IAF hochwertige AlGaN/GaN-Heterostrukturen
epitaxiert und Hochfrequenztransistoren mit einer Gatelänge von 0,25 µm prozessiert.
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X-Achse
f / GHz
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S11 / dB
S12 / dB
S21 / dB
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With the help of these substrates Fraunhofer IAF has

30

developed epitaxial high quality AlGaN/GaN heterostructures

S ij (dB)

20

and has processed high frequency transistors with a gate

S 21

length of 0.25 µm. We have also carried out a study in
close cooperation with Cassidian Electronics regarding the

10

development of AlGaN/GaN-based integrated circuits with an
operation frequency of up to 20 GHz, amplification of 12 dB

S 11

0

and efficiencies of about 40 %. The design yields a broadband

S 22

amplifier with 10 W output power for the frequency range of

-10

6 – 18 GHz. The experimental data is shown in Fig. 2 (top).
Due to its high output power, this circuit can substitute much

-20

4

8

12

16

20

24

larger tube amplifiers. This is essential for the realization of
light and robust amplifiers of high bandwidths with applica-

Frequency (GHz)

tions in electronic jamming devices or in transmitter modules

X-Achse
f/
Y-Achse
S11 / dB
S12 / dB
S21 / dB
S22 / dB

of communication satellites.

30

S ij (dB)

In a second part of this study, the design and the required

S 21

20

GaN technology for the processing of the circuits were transferred to our partner UMS. This transfer included full agree-

10

ment with the UMS design rules and transistor layouts. Fig. 2
presents the comparison of the measured RF S-parameters

0

for two representative 3“ wafers, one for each technology.

S 22

The top image gives the MMIC results of the Fraunhofer IAF
-10

technology; the bottom picture shows the results of the MMIC
S 11

-20

0

4

8

12

16

using UMS technology. The agreement between the two sets
20

24

Frequency (GHz)

of measurements is a clear indication that the process transfer
from Fraunhofer IAF to UMS was successful.

2 Comparison of the S-parameters of integrated circuits at opera-

We can conclude that the MANGA project allows UMS to

tion frequencies of 1 – 26 GHz measured at a source-drain voltage

commercialize high quality GaN-based high frequency high

of 28 V. The circuits were processed at Fraunhofer IAF (top) and

performance circuits. We achieved this by reducing defects in

the company UMS (bottom), respectively.

the European SiC substrates in combination with very good

Vergleich der S-Parameter von integrierten Schaltungen mit

epitaxy and process technology of Fraunhofer IAF and the

Betriebsfrequenzen von 1 – 26 GHz, gemessen bei einer Source-

Cassidian design library. With the reliability results being pro-

Drain-Spannung von 28 V, die am Fraunhofer IAF (oben) bzw. der

mising, these components will enable a new class of systems

Firma UMS (unten) prozessiert wurden.

with reduction in weight, volume, and power consumption.
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3
3 Integrated amplifier circuit

In enger Kooperation mit Cassidian Electronics wurde eine Studie zum Entwurf von

based on the GaN technology

AlGaN/GaN-basierten integrierten Schaltungen mit Betriebsfrequenzen von bis zu 20 GHz

with a gate length of 0.25 µm.

sowie einer Verstärkung von 12 dB und Effizienzen von etwa 40 % durchgeführt. Der

The circuit was designed by

präsentierte Entwurf zeigt einen Breitbandverstärker für den Frequenzbereich von 6 – 18 GHz

Cassidian Electronics and manu-

mit einer Ausgangsleistung von 10 W. Die experimentellen elektronischen Daten sind in Abb. 2

factured by UMS using a process

(oben) gezeigt. Die entwickelte und realisierte Schaltung kann aufgrund ihrer hohen Ausgangs-

with high commercial potential.

leistung wesentlich größere Röhrenverstärker ersetzen. Dies ist für die Realisierung von leichten

Integrierte Verstärkerschaltung,

und robusten Verstärkern hoher Bandbreite, für Anwendungen in elektronischen Störsendern

basierend auf der GaN-Techno-

oder in Sendemodulen von Kommunikationssatelliten besonders interessant.

logie mit einer Gatelänge von
0,25 µm. Die Schaltung wurde

In einem zweiten Teil der Studie wurden das Entwurfsmodell und die notwendige GaN-

von Cassidian entworfen und

Technologie zur Prozessierung der Schaltungen an den Partner UMS transferiert. Dieses schloss

von der Firma UMS in einem

die Einhaltung der UMS-Entwurfsregeln und des dort möglichen Transistordesigns ein. Abb. 2

kommerzialisierbaren Prozess

zeigt den Vergleich der gemessenen Hochfrequenz-Streuparameter für Schaltungen, die aus

realisiert.

AlGaN/GaN-basierten Heterostrukturen auf zwei repräsentativen 3“-SiC-Substraten prozessiert
wurden. Das obere Bild zeigt die Ergebnisse der IAF-Technologie, das untere Bild zeigt die
Ergebnisse der UMS-Technologie. Die Übereinstimmung der zwei Datensätze demonstriert den
erfolgreichen Prozesstransfer vom Forschungsinstitut an den industriellen Partner UMS.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die im Projekt MANGA erreichten Ergebnisse
der Firma UMS erlauben, hochwertige GaN-basierte Schaltungen für höchste Frequenzen
und Leistungen zu kommerzialisieren. Dies konnte über die Reduzierung der strukturellen
Defekte in den europäischen SiC-Substraten, die Kombination mit der sehr guten Epitaxie und
Prozesstechnologie des Fraunhofer IAF sowie mit der Entwurfsbibliothek von Cassidian erreicht
werden. Mit vielversprechenden Zuverlässigkeitsergebnissen werden diese Schaltungen eine
neue Klasse von elektronischen Verstärkern mit reduziertem Gewicht, Volumen und Leistungsverbrauch ermöglichen.
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Infrarot-Detektoren

»Ich fände einen Elektro-Flugbesen super –
so einen, wie die Hexen haben, nur in modern.«
Lena im Gespräch mit Klaus Köhler, Experte für Halbleiterepitaxie.

» A n e l e c t r o n i c f ly i n g b r o o m w o u l d b e s u p e r –
like witches have, but a modern one.«
Lena, in conversation with Klaus Köhler, expert on epitaxial growth of semiconductors.
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VISUALIZING THE INVISIBLE
DAS UNSICHTBARE SICHTBAR MACHEN

High performance imaging systems for wavelength regions

Short-wave infrared detectors (1.4 – 3 µm) with very high

which are not visible to the human eye have a tremendous

sensitivity are required for the replacement of night vision

impact on security and safety systems. They are also key

goggles and for active imaging systems like gated viewing

enablers for industrial process control, environmental imaging

cameras.

as well as medical diagnostics.
Our current research activities focus on large detector arrays
Detectors for the simultaneous visualization of radiation

for high spatial resolution and high sensitivity to detect even

from different spectral ranges currently enable a new class of

single photons (2013). To reduce size, weight and power con-

imaging systems, comparable with the transition from black

sumption, we are developing long-wave infrared megapixel

and white to color photography in the visible part of the

detectors with high resolution for higher operation tempera-

spectrum.

tures (2016). An important milestone in our business unit is to
develop a dual-band heterostructure superlattice detector for

The development of high performance camera systems for

simultaneous detection of mid- and long-wavelength infrared

simultaneous detection of radiation from different wavelength

radiation which we target for the year 2018.

regions is a major research topic at the institute. Our vision is
to develop advanced detector concepts based on compound

Besides the development of detectors for wavelengths beyond

semiconductor heterostructures to increase the performance

the visible part of the spectrum, we are also going to demon

of bi-spectral imaging systems.

strate AlGaN detectors for the ultraviolet regime (2015).

2013

S h o r t- w a v e i n f r a r e d
ava l a n c h e p h o t o

UV F o c a l P l a n e
A r r ay C a m e r a

detector

UV - B i l d f e l d m a t r i z e n -

Lawinendurchbruch-

Kamera

Photodetektor im
kurzwelligen Infrarot
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2015

Exhaust fumes in industrial

Bildgebende Kamerasysteme für Wellenlängenbereiche, die für das menschliche Auge nicht

zones can be easily monitored

sichtbar sind, haben eine hohe Bedeutung für Sicherheitsanwendungen und sind Schlüssel-

with infrared detectors.

komponenten für die industrielle Prozesskontrolle, die Umwelttechnik und die Medizintechnik.

Mit Hilfe von Infrarot-

Sensoren für die gleichzeitige Visualisierung von Strahlung aus unterschiedlichen Wellenlängen-

Detektoren kann die Abgas

bereichen ermöglichen eine neue Klasse der Bildgebung, vergleichbar mit dem Übergang von

entwicklung in Industriege

der Schwarzweiß- zur Farbfotografie. Die Entwicklung von leistungsfähigen Detektoren für die

bieten einfach überwacht

simultane Detektion unterschiedlicher Wellenlängenbereiche ist eines der Hauptarbeitsgebiete

werden.

am Institut. Unsere Vision ist die Entwicklung neuer Detektorkonzepte aus Halbleiterhetero
strukturen zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit bispektraler Detektoren. Kurzwellige Infrarotdetektoren (1,4 – 3 µm) mit hoher Empfindlichkeit werden für den Ersatz von Nachtsichtbrillen
und für die aktive Bildgebung zur dreidimensionalen Szenenanalyse benötigt.
Die derzeitigen Forschungsaktivitäten befassen sich mit Bildfeldmatrizen hoher räumlicher
Auflösung und hoher Empfindlichkeit, auch mit dem Ziel einzelne Photonen zu detektieren
(2013). Zur Verringerung von Größe, Gewicht und elektrischer Leistungsaufnahme entwickeln
wir Megapixel-Bildfeldmatrizen hoher Auflösung, die bei höherer Arbeitstemperatur betrieben
werden können (2016). Ein wichtiger Meilenstein des Geschäftsfeldes ist die Entwicklung von
Heterostruktur-Übergitterdetektoren für das mittlere und langwellige Infrarot, die im Jahr 2018
verfügbar sein werden. Neben der Entwicklung von Detektoren für den langwelligen Bereich
jenseits des sichtbaren Spektrums werden auch AlGaN-Detektoren für ultraviolettes Licht
untersucht (2015).

2016

Long-wave infrared
megapixel detector

2018

M W IR / L W IR h e t e r o s t r u c t u r e
s u p e r l at t i c e d e t e c t o r

Megapixeldetektor im

M W IR / L W IR - H e t e r o s t r u k t u r -

langwelligen Infrarot

Übergitterdetektor
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VISUALIZING THE INVISIBLE

UV d e t e c t o r s i n f l i p - c h i p
c o n f i g u r at i o n

Our business unit »Infrared Detectors« focuses on the

Features

development of detectors with high spatial resolution and

n Material AlGaN

the ability to detect infrared radiation in different wavelength

n Resistant to radiation and insensitive to visible light

ranges simultaneously – our high resolution dual-color infrared

n Narrow- and broadband UV single detectors

detectors are unique worldwide.

n Tunable wavelength ranges for specific applications
n Four-quadrant detectors and detector arrays

Quite a large part of the research addresses bi-spectral
imaging systems for infrared detectors within the two transparent atmospheric windows in the mid-wavelength infrared

Applications

(MWIR, 3 – 5 µm) and the long-wavelength infrared (LWIR,

n Monitoring of lamps for UV curing and water treatment

8 – 12 µm). They are primarily used in security applications

n Spectroscopy

for surveillance and reconnaissance as well as quality control

n Particle measurement technology

and environmental monitoring.

n Missile warning sensors
n Monitoring of plasma processes

In addition, work in our business unit includes technology
development for UV and IR detectors and small scale serial
production. Starting with the design and simulation of novel
quantum device structures, our research covers materials
science, process technology for detector fabrication and
electro-optical testing of detector structures. Detectors with
high quantum efficiency and very low dark current have
recently proven the potential of this technology for imaging
applications in different regions of the UV.
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Im Geschäftsfeld »Infrarot-Detektoren« steht die Entwicklung von Detektoren hoher räumlicher

Wafer with AlGaN photodiodes.

Auflösung und der Fähigkeit, gleichzeitig Infrarot-Strahlung aus unterschiedlichen Wellenlän-

Wafer mit AlGaN-Photodioden.

genbereichen zu detektieren, im Vordergrund – unsere hochauflösenden Zwei-Farben-InfrarotDetektoren sind dabei weltweit einzigartig.
Ein großer Anteil unserer Forschungsarbeiten adressiert bispektrale Wärmebildgeräte für die
zwei atmosphärischen Fenster im mittleren Infrarot (MWIR, 3 – 5 µm) und im langwelligen
Infrarot (LWIR, 8 – 12 µm). Diese werden vorrangig in Sicherheitsanwendungen für Aufklärung
und Schutz sowie zur Qualitätskontrolle und Umweltüberwachung eingesetzt.
Des Weiteren werden im Geschäftsfeld Technologieentwicklungen zur Herstellung von UVund IR-Detektoren durchgeführt sowie Kleinserien gefertigt. Beginnend mit dem Design und
der Simulation von Quantenbauelementen umfassen unsere Forschungsarbeiten die Material- und Prozessentwicklung zur Herstellung der Detektoren als auch deren elektrooptische
Charakterisierung. Die kürzlich hergestellten Detektoren mit hoher Quanteneffizienz und
geringem Dunkelstrom bestätigen das hohe Potenzial der Technologie für die Bildgebung in
unterschiedlichen UV-Bereichen.

Key Publications
InAs/GaSb superlattice infrared detectors
R. Rehm, M. Masur, J. Schmitz, V. Daumer, J. Niemasz, T. Vandervelde, D. DeMeo, W. Luppold,
M. Wauro, A. Wörl, F. Rutz, R. Scheibner, J. Ziegler, M. Walther
In: Infrared Physics and Technology, http://dx.doi.org/10.1016/j.infrared.2012.12.001
Substrate removal of dual-colour InAs/GaSb superlattice focal plane arrays
R. Rehm, M. Walther, J. Schmitz, M. Wauro, W. Luppold, J. Niemasz, F. Rutz, A. Wörl,
M. Masur, L. Kirste, R. Scheibner, J. Wendler, J. Ziegler
In: Physica Status Solidi c 9 (2012), 2
Epitaxy
M. Walther
In: H. Weber et al. (eds.): Laser Physics and Applications, Subvolume B: Laser Systems, Part 3.
Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2011
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MATERIALS AND TECHNOLOGY FOR
SHORTWAVE INFRARED DETECTORS
FRANK RUTZ
TEL . + 4 9 7 6 1 5 1 5 9 - 4 5 4
FRANK . RUTZ @ IAF . FRAUNHOFER . DE

The shortwave infrared (SWIR) spectral range is very
important for night vision, surveillance, and reconnaissance.
High-performance SWIR photodetectors can be realized
with InGaAs photodiodes. At Fraunhofer IAF we recently
started developing the process technology for SWIR detectors based on InGaAs p-i-n and avalanche photodiodes. The
focus is primarily set on the reduction of dark current by
carefully adjusting the parameters for epitaxy, dry-etching
process, and dielectric passivation.

Infrared (IR) imaging technology is strongly driven by the
demands of night vision applications. Passive IR cameras,
which sense the thermal radiation of the observed scene in
the mid- and longwave infrared (MWIR and LWIR), are of great
use, since they are independent from natural or artificial light
sources. Yet, high-performance cameras for the MWIR and
LWIR require cryogenic cooling, which contributes significantly
to the size, weight and power consumption of the system. In
contrast, shortwave infrared (SWIR) photodetectors, which are

8.0 x 10

6.0 x 10

sensitive in the wavelength range between 0.9 and 2.5 µm,

-8

Night Glow

can operate with only moderate or even without any cooling.
Furthermore, SWIR images resemble the scene in the visible

-9

spectrum much better and, due to higher reflectivity, yield a
higher contrast compared to MWIR or LWIR images. Moreover,

-9

since glass is still transparent in the SWIR, camera lenses can
be made out of glass instead of expensive Ge or ZnSe. The dis-

4.0 x 10

2.0 x 10

-9

advantage of lacking photon flux in the SWIR due to Planck’s
law can be compensated by alternative illumination sources.

InGaAs Cutoff

Spectral Radiance (W/(cm² sr µm))

1.0 x 10

-9

The so-called »night glow« acts as a natural light source in
clear night skies. Night glow results from several processes
in the upper atmosphere, such as recombination of ions and

0.0
1.0

1.5

2.0

Wavelength (µm)

luminescence caused by chemical reactions or cosmic rays. A
measured night-glow spectrum is depicted in Fig. 1, revealing
a pronounced intensity peak in the SWIR at a wavelength of

1 Spectrum of the »night glow« (grey, data from [1]) and cutoff

around 1.6 µm.

wavelength of standard InGaAs photodiodes (orange).
Spektrum des »night glow« (grau, Daten aus [1]) und Grenzwellen-

The InGaAs material system is very well suited for SWIR

länge von Standard-InGaAs-Photodioden (orange).

devices. Grown lattice-matched on commercially available

[1]: M. L. Vatsia et al.: Night-Sky Radiant Sterance from 450 to

large-area InP substrates, InGaAs provides a bandgap corres-

2000 nm. R&D Tech. Rep. ECOM-7022 (1972).

ponding to a cutoff wavelength of 1.7 µm. Thus, InGaAs SWIR
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MATERIAL- UND TECHNOLOGIE-ENTWICKLUNG
FÜR KURZWELLIGE INFRAROT-DETEKTOREN

Das kurzwellige Infrarot (SWIR) ist ein sehr wichtiger Spektralbereich für Nachtsicht-,
Überwachungs- und Aufklärungsanwendungen. SWIR-Detektoren höchster Leistungsfähigkeit können mittels InGaAs-Photodioden erzielt werden. Kürzlich starteten wir die
Material- und Prozessentwicklung für SWIR-Detektoren auf Basis von InGaAs-p-i-n- und
Avalanche-Photodioden. Dabei wird das Augenmerk vor allem auf die Reduktion des
Dunkelstroms gerichtet, indem die Parameter für Epitaxie, Trockenätzprozess und dielek
trische Passivierung sorgfältig evaluiert und optimiert werden.

Die technologische Entwicklung für die Infrarot (IR)-Bildgebung wird maßgeblich durch die
Anforderungen für Nachtsichtanwendungen vorangetrieben. Hierbei sind passive IR-Kameras,
welche die thermische Strahlung der beobachteten Szene im mittel- und langwelligen
Infraroten (MWIR bzw. LWIR) erfassen, von besonderem Nutzen, weil sie unabhängig von
anderen natürlichen oder künstlichen Lichtquellen sind. Allerdings erfordern solche Kameras
eine kryogene Kühlung, was signifikant zu Größe, Gewicht und Stromverbrauch des Systems
beiträgt. Im Gegensatz dazu kommen Photodetektoren für das kurzwellige Infrarot (SWIR) im
Wellenlängenbereich zwischen 0,9 bis hin zu 2,5 µm mit verhältnismäßig geringer oder gar
ohne Kühlung aus. Weiterhin geben SWIR-Aufnahmen den Bildeindruck im Sichtbaren deutlich
besser wieder und liefern aufgrund der höheren Reflektivität einen stärkeren Kontrast gegenüber MWIR- und LWIR-Aufnahmen. Da Glas im SWIR-Bereich außerdem noch durchsichtig
ist, können Kameralinsen aus Glas anstatt aus teurem Germanium oder Zinkselenid gefertigt
werden. Dem Nachteil des geringen Photonenflusses im SWIR gemäß Planck’schem Strahlungsgesetz kann durch alternative Beleuchtungsquellen begegnet werden. Das sogenannte
Nachthimmelsleuchten (»night glow«) fungiert als natürliche IR-Quelle. Verschiedene Prozesse
in der oberen Atmosphäre, wie die Rekombination von Ionen, die Lumineszenzeffekte aus
chemischen Reaktionen und kosmische Strahlung, sind hierfür verantwortlich. Abb. 1 zeigt ein
gemessenes »night-glow«-Spektrum, das ein deutliches Intensitätsmaximum im SWIR bei einer
Wellenlänge von etwa 1,6 µm aufweist.
InGaAs ist ein überaus geeignetes Materialsystem für SWIR-Bauelemente. Auf kommerziell
erhältlichen, großflächigen InP-Substraten gitterangepasst gewachsen, weist InGaAs eine
Bandlücke auf, welche einer Cutoff-Wellenlänge von 1,7 µm entspricht. Somit lassen sich
InGaAs-SWIR-Photodetektoren sowohl für passive Nachtsicht- als auch für aktive Bildgebungsanwendungen einsetzen. Kommerzielle Laser für die Telekommunikation mit Wellenlängen bei
1,3 oder 1,55 µm sind als leistungsstarke und dennoch preiswerte Lichtquellen für die aktive
Beleuchtung verfügbar. Derartige Laser gelten darüber hinaus auch als augensicher und sind
mit den üblichen Restlichtverstärkern nicht detektierbar, was vor allem für eine unbemerkbare
Überwachung und Aufklärung entscheidend ist. Im gepulsten Betrieb lassen sich aus der
zeitlichen Dauer zwischen Emission und Detektion reflektierter oder gestreuter Laserimpulse
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M ATERIALS AND TECHNOLOGY FOR
SHORT W AVE INFRARED DETECTORS

photodetectors can be utilized for both passive night vision as

in order to achieve high distance resolution. A detector time

well as active imaging applications. Commercial telecommuni-

resolution of 1 ns corresponds to 15 cm distance resolution.

cation lasers at wavelengths of 1.3 or 1.55 µm are available as

For both passive and active imaging applications, SWIR camera

powerful and yet low-cost illumination sources. Furthermore,

systems are required to detect extremely low photon fluxes.

these lasers are eye-safe and not detectable by standard

With state-of-the-art InGaAs p-i-n photodiodes, dark current

image intensifiers, which is crucial especially for unnoticed

densities have been pushed below 1 nA/cm² close to room

surveillance and reconnaissance. In pulsed operation, the

temperature. The night-glow induced photo current amounts

time-of-flight of laser pulses that are reflected or scattered by

to the same level. Thus, passive SWIR night vision with InGaAs

different obstacles in the observed scene can be utilized to

p-i-n detectors is possible even under no-moon conditions

determine the distance to objects of interest or even generate

if integrated with extremely low-noise read-out electronic

a 3-dimensional model of the complete scene (laser detection

circuits. However, an internal signal gain as provided by

and ranging, LADAR). Conversely, a certain distance slice can

avalanche photodiodes (APDs) is beneficial for low light level

be selected by a very fast and precise trigger of the camera’s

detection. Such APDs usually comprise a photon absorber

frame capture with respect to the laser pulse emission.

layer and a multiplication layer that amplifies the current of
the photo-generated carriers by consecutive impact ionization

This »gated viewing« technique tremendously improves vision

of additional carriers in an external electric field (avalanche

abilities through fog, haze, or smoke, since photons scattered

effect).

by the foreground return earlier and can be excluded from the
frame capture interval. Very fast photodetectors are required

Recently, Fraunhofer IAF started a new materials and
technology development campaign for SWIR detectors based
on InGaAs p-i-n diodes and APDs. Excellent crystal qualities

X-Ray Intensity (Counts)

have been achieved for detector structures grown on 3“ InP
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substrates by molecular beam epitaxy. The lattice constants
of the epilayers match that of InP very well. High-resolution
X-ray diffraction (HRXRD) measurements as depicted in Fig. 2
yield a relative lattice mismatch far below 0.1 %. Camera
detector arrays as well as test structures with various sizes
and geometries for materials and process characterization
are processed using mesa technology (Fig. 3). Within the
process development the focus is set on a careful parameter
choice for the dry-etch process and the consecutive dielectric
passivation in order to minimize crystal damages, which act
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as a main source for dark current. The specifications of the
final SWIR detector system are defined in coordination with
Fraunhofer IOSB (Ettlingen, Germany) and representatives

2 High resolution X-ray diffraction analysis of an InGaAs p-i-n pho-

of the German Federal Armed Forces. Since SWIR imagers

todiode structure grown lattice-matched to the InP substrate.

are identified as a major topic in the national reconnaissance

Hochauflösende Röntgenbeugungsmessung einer InGaAs-p-i-n-Pho-

strategy, Fraunhofer IAF advances the development of high-

todiodenstruktur, gitterangepasst an das InP-Substrat gewachsen.

performance SWIR p-i-n and avalanche photodetectors.
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200 nm

3
3 Scanning electron micrograph

die Entfernung zu bestimmten Objekten messen oder gar ein dreidimensionales Modell der

of cleaved APD mesas separated

gesamten beobachteten Szene erstellen (laser detection and ranging, LADAR). In umgekehrter

by a trench and dielectrically

Weise lassen sich durch äußerst schnelles und präzises Auslösen der Kamerabilderfassung,

passivated. The individual

relativ zum Aussendezeitpunkt der Laserimpulse, definierte Entfernungsscheiben auswählen

layers of the top contact, photo

und die restliche Szene ausblenden. Diese als »gated viewing« bezeichnete Bildgebungstechnik

absorber, multiplication zone,

ermöglicht eine drastische Verbesserung der Sichtfähigkeiten durch Nebel, Dunst und Rauch,

and bottom contact can be

da die am störenden Vordergrund gestreuten Photonen zeitlich früher eintreffen und aus dem

distinguished by different

Bilderfassungsintervall ausgeschlossen werden können. Für eine hohe Distanzauflösung sind

shades of grey within the mesa.

sehr schnelle Photodetektoren notwendig. Eine Zeitauflösung des Detektors von 1 ns entspricht

Rasterelektronenmikroskop-Auf-

einer Distanzauflösung von 15 cm.

nahme gespaltener APD-Mesas,
die durch einen Ätzgraben ge-

Sowohl die passive als auch die aktive SWIR-Bildgebung erfordern Kamerasysteme, die auch

trennt und dielektrisch passiviert

noch bei extrem geringen Photonenflüssen empfindlich sind. InGaAs-p-i-n-Photodioden mit

sind. Anhand unterschiedlicher

Dunkelstromdichten unterhalb von 1 nA/cm² nahe Raumtemperatur markieren den derzeitigen

Graustufen lassen sich die ein-

Stand der Technik. Im gleichen Größenbereich bewegt sich auch der »night-glow«-induzierte

zelnen Mesa-Teilschichten des

Photostrom, so dass selbst in mondfreien Nächten die Nachtsichtfähigkeit mit passiven InGaAs-

oberen Kontakts, des Photoab-

p-i-n-SWIR-Detektoren ermöglicht wird, wenn diese mit extrem rauscharmen Ausleseschalt-

sorbers, der Multiplikationszone

kreisen betrieben werden. Für die Detektion geringer Photonenflüsse ist jedoch eine interne

und des unteren Kontakts unter-

Signalverstärkung, wie sie durch Lawinendurchbruch-Photodioden (Avalanche-Photodioden,

scheiden.

APDs) bewerkstelligt wird, äußerst dienlich. Derartige APDs bestehen üblicherweise aus einer
Photoabsorptions- und einer Multiplikationsschicht. Letztere verstärkt über den AvalancheEffekt den Strom photogenerierter Ladungsträger durch sukzessive Stoßionisation weiterer
Ladungsträger in einem externen elektrischen Feld.
Seit kurzem wird am Fraunhofer IAF eine neue Material- und Prozesstechnologie für auf
InGaAs-p-i-n- und APD-basierte SWIR-Detektoren entwickelt. Mittels Molekularstrahlepitaxie
auf 3-Zoll-InP-Substraten werden bereits Detektorstrukturen mit ausgezeichneter Kristallqualität gewachsen. Die Gitterkonstante der Epischichten stimmt mit der des InP-Substrats
weitestgehend überein. Mittels hochauflösender Röntgenbeugung (HRXRD) werden relative
Gitterfehlanpassungen von weit unter 0,1 % gemessen, wie das Diagramm in Abb. 2 exemplarisch zeigt. Kamera-Bildfeldmatrizen und Teststrukturen unterschiedlicher Größen und Formen
zur Charakterisierung der Material- und Prozessqualität werden mittels Mesatechnologie
strukturiert (Abb. 3). Dabei konzentriert sich die aktuelle Prozessentwickung auf die sorgfältige
Parameterwahl für den Trockenätzprozess sowie die nachfolgende dielektrische Passivierung,
um mögliche Kristallschädigungen als Hauptursache für Dunkelströme zu minimieren. Die
Zielanforderungen an das SWIR-Detektorsystem werden zusammen mit dem Fraunhofer
IOSB in Ettlingen und Vertretern der Bundeswehr abgestimmt. Da die SWIR-Bildgebung einen
Schwerpunkt in der nationalen Aufklärungs-Strategie darstellt, treibt das Fraunhofer IAF die
Entwicklung von SWIR-p-i-n- und Avalanche-Photodioden höchster Leistungsfähigkeit voran.
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InAs/GaSb SUPERLATTICES WITH
REDUCED DARK CURRENT
J AN - M ICHAEL M ASUR
TEL . + 4 9 7 6 1 5 1 5 9 - 4 6 1
J AN - M ICHAEL . M ASUR @ IAF . FRAUNHOFER . DE

Precise knowledge of the band structure of InAs/GaSb
superlattices is essential for the design of heterostructurebased photodetectors. Therefore, we have validated the
superlattice empirical pseudopotential method (SEPM),
which was developed by G. C. Dente and M. L. Tilton, for
a set of long-wavelength and mid-wavelength infrared
InAs/GaSb superlattice (SL) samples. Comparing the band-

10

gap obtained by the SEPM with experimental photolumi
nescence data shows that the SEPM describes the bandgap

Calculated Period Length (nm)

9

of type-II InAs/GaSb SLs with very high accuracy.
8

7

The first generation of InAs/GaSb SL detectors for the longwavelength infrared spectral range (LWIR, 8 – 12 µm) was

6

based on a homojunction p-i-n design. The performance of
such photodiodes at 77 K, which corresponds to a common

5

operation temperature of InAs/GaSb-SL-based focal plane

Bisecting Line

arrays, is usually limited by dark currents related to Shockley-

4
4

5

6

7
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9

10

Read-Hall processes within the space charge region.

Period Length (nm)

In recent years, a significant reduction in the dark current
1 Superlattice period calculated from growth times and calibrated

density in InAs/GaSb SL LWIR detectors has been achieved

growth rates vs. period length measured by high resolution X-ray

by adopting heterostructure designs such as complementary

diffraction.

barrier infrared detector (Jet Propulsion Lab), graded bandgap

Vergleich der aus Wachstumszeiten und kalibrierten Wachstumsraten

(Naval Research Lab), M-barrier (Northwestern University),

berechneten Übergitterperiode mit der in hochauflösender Röntgen-

or nBn designs (University of Rochester, University of New

beugung gemessenen Periodenlänge.

Mexico). The band structure engineering of heterostructure
devices is complex, since preferably unipolar barriers have
to be designed: this means that they appear either in the
conduction band or the valence band, but not in both. In
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9
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Bisecting Line
+/- k B 77K

12
300

particular, valence band barriers have to be designed care-

4

fully, since an unintended, residual conduction band barrier
Wavelength Calculated by SEPM (µm)

Bandgap Calculated by SEPM (meV)

300

between the absorber and barrier regions can inhibit the flow
of photogenerated electrons. A residual conduction band
discontinuity shifts the operation voltage at which the

2 Bandgap calculated by SEPM compared to the experimentally
determined bandgap, i. e. the photoluminescence peak. The dotted
lines present the kBT limits.
Vergleich der mit SEPM berechneten Bandlücke mit der aus dem
Maximum des Photolumineszenzsignals experimentell bestimmten
Bandlücke. Die kBT-Grenzen sind durch gestrichelte Linien dargestellt.

InAs/GaSb-ÜBERGITTER MIT
REDUZIERTEM DUNKELSTROM

Entscheidend für das Design von InAs/GaSb-Übergitter-Photodetektoren, die auf
Heterostrukturansätzen basieren, ist eine genaue Kenntnis der Bandstruktur. Deshalb
haben wir die empirische Pseudopotentialmethode für Übergitter (superlattice empirical
pseudopotential method, SEPM), die ursprünglich von G. C. Dente und M. L. Tilton
entwickelt wurde, für InAs/GaSb-Übergitterproben mit einer Bandlücke im mittleren
und langwelligen Infrarot validiert. Der Vergleich der mittels SEPM berechneten
Bandlücke mit experimentellen Photolumineszenzdaten zeigt, dass die Bandlücke von
Typ-II-InAs/GaSb-Übergittern mit Hilfe der SEPM mit sehr guter Genauigkeit beschrieben
werden kann.

Die erste Generation von InAs/GaSb-Übergitterdetektoren für den langwelligen InfrarotSpektralbereich (LWIR, 8 – 12 µm) basierte auf Homojunktion-p-i-n-Diodenstrukturen.
Die Leistungsfähigkeit dieser Photodioden bei 77 K, eine übliche Betriebstemperatur für
InAs/GaSb-Übergitter-basierte Bildfeldmatrizen, ist jedoch durch Dunkelströme begrenzt,
die durch Shockley-Read-Hall-Prozesse in der Raumladungszone verursacht werden.
In den letzten Jahren konnte durch den Einsatz von Heterostruktur-Designs, wie beispielsweise
des Komplementärbarrieren-Infrarot-Detektors (CBIRD, Jet Propulsion Lab), der gestuften
Bandlücke (Naval Research Lab), der M-Barriere (Northwestern University) oder des nBn-Designs
(University of Rochester, University of New Mexico) die Dunkelstromdichte erheblich gesenkt
werden. Das Design von Bandstrukturverläufen von Heterostrukturbauteilen ist jedoch komplex,
da vorzugsweise unipolare Barrieren benötigt werden. Dies bedeutet, dass die Barriere entweder im Leitungsband oder im Valenzband, aber nicht in beiden Bändern vorliegt. Insbesondere
Valenzbandbarrieren müssen sorgfältig gewählt werden, da eine unerwünschte, residuäre
Leitungsbandbarriere zwischen dem Absorber und der Barrierenregion des Detektors den Fluss
von Photoelektronen behindern würde. Die Betriebsspannung, bei der die volle Quanteneffi
zienz des Detektors erreicht wird, würde eine residuäre Leitungsbandbarriere zu höheren Rückwärtsspannungen verschieben, was zu höheren Dunkelströmen und Schrotrauschen führen
kann. Um eine optimale Leistungsfähigkeit von InAs/GaSb-Übergitter-Heterostrukturdetektoren
zu erzielen, ist ein exaktes Bandalignment zwischen den verschiedenen Regionen des Detektors
unter Vermeidung einer Banddiskontinuität im Leitungsband ausschlaggebend.
Für InAs/GaSb-Übergitter-Kombinationen, die unipolare Barrieren ermöglichen, ist eine theoretische Hilfestellung durch eine validierte Bandstrukturberechnungsmethode entscheidend. Eine
Methode, bei der die berechnete Bandlücke für Übergitterproben im mittelwelligen Infrarot
sehr gut mit experimentellen Absorptions- und Photolumineszenzdaten übereinstimmt, ist die
empirische Pseudopotential-Methode für Übergitter (SEPM). Um die SEPM für Übergitterproben, die am IAF gewachsen wurden, zu untersuchen, wurden 10 InAs/GaSb-Übergitterproben
mit unterschiedlicher Bandlücke im mittleren und langwelligen Infrarot mittels Molekularstrahl
epitaxie gewachsen. Für jede Probe wurde die Dicke der InAs/GaSb-Übergitterperiode und die
relative Gitterfehlanpassung durch hochauflösende Röntgenbeugung (HRXRD) bestimmt.
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I n A s / G a S b SUPERLATTICES w i t h
reduced dark Current

full quantum efficiency of the detector is achieved to a higher

With the growth rates obtained from the calibration samples

reverse bias, which may result in higher dark current and ad-

and the interfaces, the thickness of all individual layers was

ditional shot noise. An accurate band alignment between the

calculated from the corresponding growth times. Fig. 1 shows

different detector regions with, preferably, zero conduction

a comparison between the calculated length of an SL period,

band offset is crucial to achieve optimum performance in

i. e. the sum of an InAs, GaSb, and two interface layers, and

InAs/GaSb SL heterojunction devices for the LWIR.

the period length independently measured by HRXRD. Those
two values are in excellent agreement, indicating the accuracy

In order to identify InAs/GaSb SL combinations that form

of the individual layer thicknesses.

unipolar barriers, theoretical guidance by a validated bandstructure calculation method is essential. One method where

For all samples the bandgap was determined experimentally

the calculated bandgap for mid-wavelength infrared (MWIR)

by photoluminescence spectroscopy. Assuming parabolic

SL samples agrees rather well with experimental absorbance

bands, neglecting the splitoff bands, and applying Boltzmann

and photoluminescence data is the superlattice empirical

statistics for non-degenerated semiconductors, the PL peak

pseudopotential method (SEPM). In order to reassess the

energy minus kBT/2 corresponds to the SL bandgap. As at

SEPM for SL samples grown at Fraunhofer IAF, a set of ten

10 K kBT/2 is less than 1 meV, the bandgap of the SL samples

InAs/GaSb SL samples with varying bandgap energy in the

is well approximated by the measured PL peak energy at 10 K.

MWIR and in particular in the LWIR spectral regime were
grown by molecular beam epitaxy. For each sample, the

Fig. 2 compares the bandgap calculated by the SEPM with

thickness of the InAs/GaSb SL period and the relative lattice

the experimentally determined PL peak energy for the set

mismatch were determined by high resolution X-ray diffraction

of investigated samples. A bisecting line and two dashed

(HRXRD).

lines, which correspond to an error margin of ± kBT at 77 K,
have been added as a guide to the eye. The blue error bars

As the individual layer thicknesses of the constituent materials,

represent the expected range of the bandgap energy when

i. e. InAs and GaSb, are important input parameters for the

the maximum growth rate errors for InAs and GaSb resulting

SEPM calculation, the growth campaign started with two

from HRXRD measurement uncertainties are considered in the

calibration structures for the determination of growth rates.

SEPM calculations. For eight of the ten samples the observed

Each calibration structure consisted of two superlattices,

bandgap is within the expected range. For most samples

SL-A and SL-B, which were grown on top of each other. As

the bandgap calculated with the average growth rates lies

the interface growth time and thus the interface thickness

within kBT of the experimentally observed PL peak energy at

was also kept constant for both superlattices, the measured

77 K. These observations also hold for the samples with a

difference of the thickness of the periods of SL-A and SL-B

bandgap in the MWIR. Hence, Fig. 2 confirms that the method

can be exclusively attributed to the change in growth time for

describes the bandgap of type-II InAs/GaSb SLs with very good

the corresponding individual material (e. g. InAs). As a result,

accuracy. The verification of the predicted band alignment

the growth rate for thin layers can be calculated with the

between different SL compositions by the SEPM calculation is

corresponding growth time difference.

currently in progress.
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3
3 SEM image of focal plane

Da die individuellen Schichtdicken der einzelnen Materialien InAs und GaSb entscheidende

array pixels with 15 µm pitch.

Eingangsparameter für die SEPM-Berechnung sind, startete die Wachstumskampagne mit zwei

SEM-Bild einer Bildfeld-

Kalibrationsstrukturen zur Bestimmung der Wachstumsraten für dünne Schichten. Auf Basis

matrize mit einem Raster-

der auf diesen Kalibrationsstrukturen bestimmten Wachstumsraten, wurden alle individuellen

maß von 15 µm.

Schichtdicken mit Hilfe der entsprechenden Wachstumszeiten berechnet. Abb. 1 zeigt einen
Vergleich zwischen der berechneten Schichtdicke einer Übergitterperiode, die der Summe
von InAs, GaSb und zwei Zwischenschichten entspricht und der Übergitterperiodenlänge, die
unabhängig durch HRXRD-Messungen bestimmt wurde. Diese zwei Werte weisen eine sehr
gute Übereinstimmung auf, was auf die Genauigkeit der einzelnen bestimmten Schichtdicken
schließen lässt.
Die Bandlückenenergie aller Übergitterproben wurde experimentell durch Photolumineszenzspektroskopie bestimmt. Unter der Annahme von parabolischen Bändern, der Vernachlässigung
des »splittoff«-Bandes sowie der Anwendung von Boltzmann-Statistik für nicht degenerierte
Halbleiter, entspricht der Wert des Maximums des Photolumineszenzsignals abzüglich kBT/2 der
Bandlücke des Übergitters. Da bei einer Temperatur von 10 K der Wert von kBT/2 weniger als
1 meV beträgt, kann die Bandlücke der Übergitterproben sehr gut durch das gemessene
Photolumineszenzmaximum angenähert werden.
Abb. 2 zeigt den Vergleich zwischen der theoretischen Bandlücke, die mit Hilfe der SEPM
berechnet wurde, und der dem Photolumineszenzmaximum entsprechenden Energie für die
Reihe der untersuchten Proben. Eine Winkelhalbierende und zwei gestrichelte Linien, die einer
Fehlerbreite von ± kBT bei 77 K entsprechen, wurden als optische Führung ergänzt. Die blauen
Fehlerbalken repräsentieren den zu erwartenden Bereich der Bandlückenenergien, wenn man
die durch die Unsicherheiten der HRXRD-Messungen entstehenden maximalen Fehler der
Wachstumsraten für InAs und GaSb bei der SEPM-Berechnung mit berücksichtigt. Für acht
der zehn Proben liegt die beobachtete Bandlücke innerhalb des erwarteten Bereichs. Für die
meisten Proben liegt die, mit dem Durchschnitt der Wachstumsraten berechnete Bandlücke,
innerhalb des Bereichs von ± kBT um die dem Maximum des Photolumineszenzsignals
entsprechende Energie bei 77 K. Diese Beobachtungen gelten ebenfalls für die Proben mit einer
Bandlückenenergie im mittleren Infrarot. Daher bestätigt Abb. 2, dass die theoretische Methode die Bandlücke von Typ-II-InAs/GaSb-Übergittern mit sehr guter Genauigkeit beschreibt. Die
Verifikation der mittels SEPM berechneten Bandenergien verschiedener Übergitterzusammensetzungen zueinander ist derzeit in Bearbeitung.
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»SOLAR BLIND« UV DETECTORS
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Photodiodes based on the semiconductor material
aluminum gallium nitride (AlGaN) were developed with
excellent electro-optical performance data for the UV-C
region (200 – 280 nm). Such detectors are especially
suitable for monitoring high intensity ultraviolet radiation
sources for water treatment and curing applications. They
also serve as building blocks for imaging systems in the
»solar blind« regime, allowing e. g. the visualization of
plasma processes without interference by longer wavelength background radiation.

Since March 2011, the Fraunhofer Institutes IAF, IPM, ISIT, IOSB
and IFAM are co-operating in a project to develop aluminumgallium-nitride-based detectors for ultraviolet (UV) radiation.
Potential applications are water treatment, characterization of
particulate matter and exhaust gas analysis, missile approach
warning systems and also UV curing of paint and adhesives.
The UV-C region (200 – 280 nm) is of special interest, since
the earth’s atmosphere filters out all radiation from the sun in
this regime (»solar blind«), thus a detection system sensitive
only to this wavelength region can identify artificial radiation
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structure by heteroepitaxial growth: If a filter layer with
sufficiently high aluminum content is integrated between the
substrate and the active region, the short-wavelength part

1 Spectral transmission measurements on various aluminum gallium

of the UV radiation is blocked upon illumination through the

nitride layers with an Al content ranging from 0 % to 100 %.

substrate. Thus, detectors with a narrow-band responsivity are

Spektrale Transmissionsmessungen an verschiedenen Aluminium-

obtained, which are required for water treatment applications,

Galliumnitrid-Schichten, bei denen der Al-Gehalt von 0 % bis 100 %

where narrow-band UV-C detectors covering the range of

variiert wurde.

240 – 290 nm are mandatory.
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SOnnenlicht-UNempfindliche
UV-DETEKTOREN

Fotodioden aus dem Halbleitermaterial Aluminium-Galliumnitrid (AlGaN) mit
exzellenten elektrooptischen Eigenschaften wurden für den UV-C-Spektralbereich
(200 – 280 nm) entwickelt. Solche Detektoren sind besonders zur Überwachung
von Hochleistungs-Strahlungsquellen für die Wasseraufbereitung und UV-Härtungsanwendungen geeignet. Sie dienen außerdem als Bausteine für bildgebende Systeme im
sogenannten sonnenlicht-unempfindlichen (»solar blind«) Bereich, die z. B. die Visualisierung von Plasma-Prozessen ohne Störung durch langwelligere Hintergrundstrahlung
erlauben.

Seit März 2011 arbeiten die Fraunhofer-Institute IAF, IPM, ISIT, IOSB und IFAM zusammen
an einem Projekt zur Entwicklung von Aluminium-Galliumnitrid-basierten Detektoren für
ultraviolette (UV) Strahlung. Mögliche Anwendungen liegen in der Wasseraufbereitung,
Feinstaubcharakterisierung, Abgasanalytik, Raketen-Frühwarnsystemen sowie bei der
UV-Härtung von Lacken und Klebstoffen.
Der UV-C-Bereich (200 – 280 nm) ist von besonderem Interesse, da die Erdatmosphäre alle
Strahlung in diesem »solar blind«-Bereich herausfiltert, weshalb ein Detektionssystem, das nur
in diesem Wellenlängenbereich sensitiv ist, künstliche Strahlungsquellen identifizieren kann
ohne die Störung durch natürliche Hintergrundstrahlung. Außerdem wird dieser Wellenlängenbereich für die direkte Desinfektion von Wasser oder Luft mit intensiven UV-Strahlungsquellen
genutzt.
UV-Detektoren aus Aluminium-Galliumnitrid (AlGaN) sind intrinsisch unempfindlich gegenüber
sichtbarem Licht (»visible blind«) und der empfindliche Bereich lässt sich über die Zusammensetzung, d. h. den Aluminium-Gehalt, einstellen: Er variiert nahezu linear von 360 nm für
binäres Galliumnitrid bis hin zu 210 nm für reines Aluminiumnitrid (Fig. 1).
Des Weiteren können durch hetero-epitaktisches Wachstum Filter in die Halbleiter-Struktur
integriert werden: Wenn eine Filterschicht mit ausreichend hohem Aluminium-Gehalt zwischen
Substrat und aktivem Bereich eingebaut wird, kann der kurzwellige Anteil der UV-Strahlung
bei Beleuchtung durch das Substrat abgeblockt werden. Folglich erhält man Detektoren mit
einer schmalbandigen spektralen Responsivität, wie man sie z. B. für die Wasseraufbereitung
benötigt, für welche schmalbandige UV-C-Detektoren, die den Bereich von 240 – 290 nm
abdecken, vorgeschrieben sind.
Für UV-C-Detektoren wurde das Wachstum von hoch-Aluminium-haltigen p-i-n-Fotodioden mit
metallorganischer Gasphasen-Epitaxie (MOVPE) auf UV-transparenten Saphir-Substraten etabliert. Ein entscheidender Schritt ist das Wachstum einer AlN-Nukleationsschicht, um darauf qualitativ hochwertige AlGaN-Schichten zu erhalten und um Verluste durch parasitäre Absorption zu
vermeiden, die mit GaN-Nukleationsschichten bei rückseitiger Beleuchtung auftreten (Fig. 2).
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3
For UV-C detectors the growth of high aluminum content

Epitaxial layers for UV-A and UV-C p-i-n detectors were grown

p-i-n photodiodes by metalorganic vapor phase epitaxy

and characterized by secondary ion mass spectrometry (SIMS),

(MOVPE) on UV-transparent sapphire substrates was estab

optical transmission spectrometry, X-ray diffraction (XRD) and

lished. A crucial step is the growth of an AlN nucleation

photoluminescence. The fabricated layers were subsequently

layer to allow subsequent growth of high quality AlGaN

processed into p-i-n photodiodes.

layers and to avoid parasitic absorption losses occurring
with GaN nucleation layers under illumination through the

Spectrally resolved photocurrent measurements under

substrate (Fig. 2).

back side illumination reveal a significant improvement of
approximately 30 % of the responsivity of UV-A photodiodes
grown on AlN nucleation layers compared to those grown
on GaN nucleation layers. A maximum spectral responsivity
of 0.19 A/W was achieved, corresponding to a quantum
efficiency (QE) of 65 %. For the UV-C detectors a responsivity
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of 0.11 A/W was measured under back side illumination,

0

corresponding to a QE of 55 %. These values match the

Theoretical Maximum Responsivity
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best published results for AlGaN-based UV detectors. The
fairly low responsivity under front side illumination (Fig. 2) is
due to parasitic absorption in a relatively thick GaN contact
layer. Above the cut-off wavelength the responsivity drops by
3 – 4 orders of magnitude compared to the active region; a
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similar suppression of the short-wavelength UV radiation can
be observed for back side illuminated structures.
UV-A Front Side: GaN Cap

200

Another criteria for the materials quality is the excellent dark

UV-C Front Side: GaN Cap
UV-A Back Side: AlN Nucleation
UV-C Back Side: AlN Nucleation
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current density of 0.7 nA/cm² at -3 V reverse bias, yielding a

UV-A Back Side: GaN Nucleation

300
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Wavelength (nm)

400

detectivity D* of 1014 cm(√Hz)/W, comparable with the best
published data for AlGaN UV detectors.

2 Spectral response of AlGaN-based UV-A and UV-C detectors

Detector chips were either soldered onto a conductive

under front side and back side illumination. Under front side

submount in flip-chip configuration for back side illumination

illumination the maximum response is reduced by parasitic

or directly mounted into a TO18 can without deterioration of

absorption in a GaN cap layer, as for the sample with a GaN

the electro-optical performance. Thus, narrow-band and wide-

nucleation layer under back side illumination.

range UV detectors are obtained and are currently tested for

Spektrale Responsivität von AlGaN-basierten UV-A- und

UV curing applications, water treatment, analysis of particulate

UV-C-Detektoren unter vorder- und rückseitiger Beleuchtung.

matter and spectroscopic applications.

Bei vorderseitiger Beleuchtung reduziert sich die maximale
Responsivität aufgrund parasitärer Absorption in einer

In addition to single element detectors, linear arrays have also

GaN-Deckschicht sowie bei der Probe mit GaN-Nukleationsschicht

been assembled, which are currently under investigation for

bei rückseitiger Beleuchtung.

imaging applications.
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4
3 Processed wafer containing

Schichtstrukturen für UV-A- und UV-C-p-i-n-Detektoren wurden gewachsen und mittels

AlGaN-based UV p-i-n photo

Sekundär-Ionen-Massenspektrometrie (SIMS), optischer Transmissionsspektrometrie, Rönt-

diodes.

genbeugung (XRD) und Photolumineszenz charakterisiert. Aus den epitaktisch hergestellten

Prozessierter Wafer mit AlGaN-

Schichten wurden anschließend p-i-n-Fotodioden prozessiert.

basierten UV-p-i-n-Fotodioden.

4 Detector chips mounted on

Spektral aufgelöste Fotostrom-Messungen unter rückseitiger Beleuchtung zeigen eine signi

TO18 headers for back side illu-

fikante Verbesserung der Responsivität von etwa 30 % für UV-A-Fotodioden, die auf einer

mination. The chip is soldered

AlN-Nukleationsschicht gewachsen wurden, im Vergleich zu denen auf einer GaN-Nukleations-

onto a submount in flip-chip

schicht. Für die spektrale Responsivität wurde ein Maximalwert von 0,19 A/W erreicht, entspre-

configuration.

chend einer Quanteneffizienz (QE) von 65 %. Für UV-C-Detektoren wurden Responsivitätswerte

Detektor-Chips, aufgebaut auf

von bis zu 0,11 A/W unter rückseitiger Beleuchtung gemessen, entsprechend einer QE von

TO18-Grundplatten für rück-

55 %. Diese Werte entsprechen den besten veröffentlichten Werten für AlGaN-basierte UV-

seitige Beleuchtung. Der Chip ist

Detektoren. Die vergleichsweise geringe Responsivität bei frontseitiger Beleuchtung (Fig. 2) wird

in »flip-chip«-Konfiguration auf

durch parasitäre Absorption in einer relativ dicken GaN-Kontaktschicht verursacht. Oberhalb

einen »submount« gelötet.

der Grenzwellenlänge fällt die Responsivität um 3 – 4 Größenordnungen ab im Vergleich
zum aktiven Bereich; eine ähnlich starke Unterdrückung kurzwelliger UV-Strahlung wird für
rückseitig beleuchtete Strukturen beobachtet.
Ein weiteres Kriterium für die Materialqualität ist die exzellente Dunkelstromdichte von
0,7 nA/cm² bei -3 V Rückwärtsspannung, aus der sich eine spezifische Detektivität D*
von 1014 cm(√Hz)/W ergibt, vergleichbar mit den besten veröffentlichten Werten für
AlGaN-UV-Detektoren.
Detektor-Chips wurden entweder für rückseitige Beleuchtung in »flip-chip«-Konfiguration auf
einen leitfähigen »submount« aufgebracht oder direkt in ein TO18-Gehäuse aufgebaut, ohne
Verschlechterung der elektrooptischen Kenndaten. Somit wurden schmal- und breitbandige
UV-Detektoren hergestellt, die derzeit für Anwendungen in der UV-Härtung, Wasseraufbereitung, Feinstaubcharakterisierung und Spektroskopie getestet werden.
Zusätzlich zu Einzelelement-Detektoren wurden auch Zeilen-Detektoren aufgebaut, deren
Eignung für bildgebende Anwendungen derzeit untersucht wird.
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Halbleiterlaser und LEDs

»Es wäre genial, wenn man sich beamen könnte. Dann
w ü r d e i c h m i c h k u r z v o r j e d e m S p i e l d e s SC F r e i b u r g i n s
St a d i o n b e a m e n u n d m ü s s t e n i c h t s t u n d e n l a n g w a r t e n . «
Mogens im Gespräch mit Ralf Ostendorf, der Infrarot-Halbleiterlaser erforscht.

» It w o u l d b e a w e s o m e i f y o u c o u l d b e a m y o u r s e l f t o o t h e r
p l a c e s . T h e n I ’ d b e a m m y s e l f i n t o t h e s ta d i u m s h o r t ly b e f o r e
t h e b e g i n n i n g o f e v e r y m a t c h o f t h e SC F r e i b u r g a n d I w o u l d
never have to wait outside for hours again!«
Mogens, in conversation with Ralf Ostendorf, who researches infrared semiconductor lasers.
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LIGHTING THE FUTURE
LICHTQUELLEN FÜR DIE ZUKUNFT

Photonics has been recognized as a key enabling technology

to save energy and other resources not only by efficient gene-

with widespread use in a multitude of applications. Most of

ration of light, but also by enabling less polluting fabrication

today´s photonic applications are powered by semiconductor

processes in e. g. the chemical and pharmaceutical industry.

lasers or light emitting diodes (LEDs) as compact and robust

This vision is reflected in the milestone target for 2020 given

light sources, converting directly electrical energy into light. A

below. This means that robust miniaturized wavelength-

particularly prominent example is the use of high brightness

tunable mid-infrared lasers will be made available for spectro

LEDs as semiconductor-based light engines for lighting, so

scopic sensing and process control. Market penetration will

called »solid state lighting«.

have started by 2020. As an important step towards this
goal the European FP7 Integrated Project »MIRIFISENS« was

Our vision is to make semiconductor-based emitters the

granted, which started in September 2012. This will help us

prominent light source by 2020, not just for solid state

to realize the intermediate milestones foreseen for 2014 and

lighting but also in a wide range of other applications

2016. Moreover, we envision the improvement of cochlear

including medical diagnostics, therapy and implants, process

implants by using optical instead of electrical stimulation of

analysis and control, as well as safety and security. In this way

neurons. The first hearing-impaired patients will be provided

semiconductor-based optoelectronics and photonics will help

with this new technology by 2017.

2014

m i n i at u r i z e d wav e l e n g t h
tunable lasers
m i n i at u r i s i e r t e L a s e r

2016

p o r ta b l e I n f r a r e d - o p t i c a l
sensor for hazardous
s u b s ta n c e s

mit durchstimmbarer

p o r ta b l e r I n f r a r o t-

Wellenlänge

optischer Gefahrstoffsensor
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Worldwide energy needs for

Die Photonik ist eine Schlüsseltechnologie, die in vielen Anwendungsfeldern innovative

artificial light sources are

Lösungen und damit neue Produkte ermöglicht. In den meisten Anwendungen kommen Halb-

increasing dramatically:

leiterlaser oder Leuchtdioden (LEDs) als kompakte und robuste Lichtquellen zum Einsatz, welche

intelligent and efficient

direkt und effizient elektrische Energie in Licht umwandeln. Ein herausragendes Beispiel hierfür

LED lighting is a key

ist die Beleuchtung mit Hochleistungs-LEDs (»solid state lighting«). Unsere Vision ist es, aus

issue for the future.

Halbleitern bestehende Lichtemitter bis 2020 zu der zentralen Lichtquelle zu machen. Dies gilt

Der weltweite Energiebedarf

nicht nur für die Beleuchtung mit LEDs, sondern auch für eine Vielzahl anderer Anwendungen

für künstliches Licht steigt stark

wie medizinische Diagnostik und Therapie, optische Hör- und Neuroimplantate, Prozesskontrolle

an: intelligente und effiziente

und -analytik sowie Sicherheitstechnik. Hier werden auf Halbleitern basierende Optoelektronik

Beleuchtung mit LEDs ist ein

und Photonik dazu beitragen, Energie und Material einzusparen. Dies geschieht nicht nur durch

wichtiges Zukunftsthema.

direkte Einsparung von Strom, sondern auch durch den Einsatz neuer ressourcen- und umweltschonender Prozesse in der chemischen und pharmazeutischen Industrie.
Diese Vision spiegelt sich in dem für das Jahr 2020 angegebenen Ziel wider: Dies bedeutet,
dass robuste, miniaturisierte Laser im mittleren Infrarot in Form von Messsystemen für die
spektroskopische Sensorik und Prozessanalytik entwickelt sind und mit deren Markteinführung
begonnen werden kann. Als ein wichtiger Schritt in Richtung dieses Ziels hat das Fraunhofer IAF
das europäische FP7-Projekt »MIRIFISENS« eingeworben (Start September 2012). Die Meilensteine für 2014 und 2016 leiten sich aus den Zielen dieses Projekts ab. Ferner arbeiten wir an der
Verbesserung von Hörimplantaten, indem die bisher verwendete elektrische Stimulation durch
LED-basierte optische Stimulation ersetzt wird. Erste hörgeschädigte Patienten sollen bis 2017
mit derart verbesserten Hörimplantaten versorgt werden.

2017

Optical cochlear
implant

2020

flexible use quantum-cascadelaser-based spectroscopy

optisches Cochlea-

system

I m p l a n tat

flexibel einsetzbares Quantenkaskaden-laser-Messsystem
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LIGH T ING T HE FU T URE

M u lt i - w av e l e n g t h i n f r a r e d
semiconductor laser system

The main strands of research and development in the

Features

business unit »Semiconductor Lasers and LEDs« are infrared

n Complete multiband infrared laser system

semiconductor lasers and laser systems covering the 2 – 11 μm

n Comprises laser head with three detachable laser

spectral range and blue- to UV-emitting LEDs and diode lasers.

modules as well as power supply with driving and

This will help to extend the wavelength range where efficient
semiconductor-based light emitters will replace conventional
light sources, with added functionalities like wavelength
tunability or the generation of ultra-short optical pulses.

control electronics
n Covers major atmospheric transmission bands in
the 2 – 5 µm wavelength range
n Output of all laser modules combined into a single
collimated output beam

In the field of infrared semiconductor lasers, the concept of
optically pumped semiconductor disk lasers (SDL) is used for
the 2 – 3 µm wavelength range to realize high beam quality

Applications

lasers with output power in the 1 – 10 W range. To cover the

n Testing and evaluation of infrared seeker systems and

mid- to long-wave infrared range (3.5 – 11 µm) the techno-

multi-wavelength infrared scene projection

logy of quantum cascade lasers (QCL) is employed combined

n Laser systems for stand-off detection (e. g. of explosives)

with the external cavity approach (EC-QCL) to generate

n Sensors for environmental monitoring (e. g. for testing

broadband-tunable infrared laser sources. For the blue to
UV wavelength range, group III-nitride-based LEDs and diode
lasers are under development to serve specific application
needs.
Applications are spanning from high precision sensing,
diagnostics and analytics to optical data storage and communication as well as to rapid prototyping and production.

80

of drinking water) and process control

Die wesentlichen Arbeitsgebiete des Geschäftsfelds »Halbleiterlaser und LEDs« sind die

Photograph of a fourfold

Entwicklung von Infrarot-Halbleiterlasern und Lasersystemen für den Wellenlängenbereich

RCLED in on- (left) and off-state

2 – 11 µm sowie die Realisierung von LEDs und Diodenlasern für den blauen bis ultravioletten

(right).

(UV) Spektralbereich. Diese Arbeiten tragen dazu bei, das Wellenlängenspektrum, in welchem

Foto einer Vierfach-RCLED im

auf Halbleitern basierende Emitter konventionelle Laser- und Lichtquellen ersetzen können, zu

ein- (links) und ausgeschalteten

erweitern. Darüber hinaus werden die Lichtquellen mit zusätzlicher Funktionalität versehen,

Zustand (rechts).

z. B. Laser mit abstimmbarer Wellenlänge oder die Erzeugung ultrakurzer Laserpulse.
Im Bereich der Infrarot-Halbleiterlaser wird zur Abdeckung des 2 – 3 µm Wellenlängenbereichs
das Konzept des optisch gepumpten Halbleiterscheibenlasers verfolgt, um Laser mit Ausgangsleistungen im Bereich 1 – 10 W bei gleichzeitig guter Strahlqualität zu realisieren. Für den
mittleren Infrarot-Bereich (3,5 – 11 µm) kommt die Technologie der Quantenkaskadenlaser
zum Einsatz, die – eingebaut in einen externen Resonator – die Realisierung sehr breitbandig
wellenlängenabstimmbarer Infrarot-Laserquellen ermöglicht. Für den blauen und ultravioletten
Wellenlängenbereich werden auf der Basis der Gruppe III-Nitrid-Verbindungshalbleiter anwendungsspezifisch LEDs und Diodenlaser entwickelt.
Die Anwendungen reichen von hochpräziser Messtechnik über Diagnostik und Analytik,
optischer Datenspeicherung und Kommunikation bis hin zu Produktionstechnik sowie
»rapid prototyping«.

Key Publications
AlGaN-based 355 nm UV light-emitting diodes with high power efficiency
R. Gutt, T. Passow, M. Kunzer, W. Pletschen, L. Kirste, K. Forghani, F. Scholz,
K. Köhler, J. Wagner
In: Applied Physics Express 5 (2012), 3, 032101
Semiconductor disk laser at 2.05 µm wavelength with <100 kHz linewidth
at 1 W output power
S. Kaspar, M. Rattunde, T. Töpper, C. Manz, K. Köhler, J. Wagner
In: Applied Physics Letters 100 (2012), 3, 031109-3
Wall-plug efficiency of mid-infrared quantum cascade lasers
Q. K. Yang, C. Schilling, R. Ostendorf, S. Hugger, F. Fuchs, J. Wagner
In: Journal of Applied Physics 111 (2012), 5, 053111-1-9
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LASER SYSTEMS FOR SAFETY APPLICATIONS
MARCEL RA T T UNDE
T EL . + 4 9 7 6 1 5 1 5 9 - 6 4 3
MARCEL . RA T T UNDE @ IAF . FRAUNHOFER . DE

Robust, compact, flexible and powerful – these are the
attributes of the newly developed infrared multi-band laser
systems of Fraunhofer IAF for a plurality of security applications. They are capable of delivering several user-selectable
infrared emission wavelengths in one well-defined output
beam with an output power in the several Watt ranges.
Our project partners use these laser systems to develop
security measures for aircrafts, to improve the infrared
imaging capability by active illumination and to develop
multi-color infrared scene projectors (»IR laser TV«) for test
and training purposes.

For a long time, the only high power laser sources in the infra
red (IR) range between 2 and 5 µm of emission wavelength
were optical systems based on solid-state and nonlinear optic
materials. Due to recent advances in semiconductor-based
laser sources in this wavelength range, IR laser systems based
thereon are now more than an alternative. As a result of their
distinct physical properties, they have several advantages
concerning the layout for a multi-band IR laser system: The
wavelength flexibility of semiconductor lasers allows an
arbitrary emission wavelength in the relevant wavelength
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4σ Beam Diameter (µm)

bands. Furthermore, semiconductor sources offer higher
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M = 2.0
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power efficiency and have reduced requirements for cooling,

350

both leading to higher system efficiency. Semiconductor lasers

300

can be operated in continuous-wave (CW) or pulsed operation
with direct electrical modulation, 100 % on-off contrast and
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arbitrary pulse shape from the ns-regime up to CW. These
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features cannot be met with other laser sources in the
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2 – 5 µm wavelength band. The aim at Fraunhofer IAF is
to develop modular, compact IR laser systems based on the
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semiconductor heterostructures developed in-house. With
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these systems we can provide our project partners with
turn-key laser sources suitable for their test and development

Distance (mm)

purposes. A milestone in this development was the realization
1 Beam caustic of the semiconductor disk laser. The value of the

of a three-band laser system with one common beam output

beam quality parameter M2 can be deduced from the fit (line).

(Fig. 2) covering the 2 – 5 µm wavelength range. This system is

Strahldurchmesser in Abhängigkeit des Abstandes nach einer fokus-

based upon two semiconductor laser technologies which have

sierenden Testlinse. Aus der Anpassung (Linie) an die gemessenen

been developed at Fraunhofer IAF: the semiconductor disk

Werte (Punkte) kann der Strahlqualitätsparameter M bestimmt

laser (SDL), covering the 2 to 3 µm range, and the quantum

werden.

cascade laser (QCL) for emission wavelengths above 4 µm.

2
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LASERSYSTEME FÜR SICHERHEITSTECHNIK

Robust, kompakt, flexibel und leistungsstark – diesen Attributen werden die am
Fraunhofer IAF entwickelten Infrarot (IR)-Lasermodule gerecht. Mit mehreren, frei
wählbaren Emissionswellenlängen in einem Ausgangsstrahl und einer optischen
Ausgangsleistung von weit über einem Watt werden diese IR-Laser von verschiedenen
Projektpartnern für eine Vielzahl von sicherheitstechnischen Anwendungen eingesetzt.
Diese beinhalten sowohl die Entwicklung von Sicherheitssystemen für Flugzeuge, die
Verbesserung von IR-Sichtgeräten durch aktive Beleuchtung als auch die Entwicklung
von IR-Projektionsgeräten (»IR-Laser-TV«) zu Test- und Trainingszwecken.

Laser, die auf Festkörperkristallen basieren und unter Ausnutzung nichtlinearer optischer
Prozesse Licht erzeugen, waren lange die einzigen verfügbaren Laserlicht-Quellen im 2 – 5 µm
Wellenlängenbereich. Mittlerweile sind die Halbleiter-basierten Laser in diesem Wellenlängenbereich jedoch so weit fortgeschritten, dass sie weit mehr als nur eine Alternative darstellen.
Durch grundlegende physikalische Unterschiede besitzen sie eine Vielzahl an Vorteilen für
das Design von Multi-Wellenlängen-Lasersystemen: Die Emissionswellenlänge kann in einem
weiten Bereich durch gezielte Veränderung der Halbleiter-Heterostruktur frei eingestellt und
somit für die verschiedenen Anwendungen optimiert werden. Halbleiterlaser besitzen eine
hohe Leistungseffizienz und haben geringere Anforderungen an die benötigte Kühlleistung,
was zu einer hohen Systemeffizienz führt. Außerdem können sie sowohl im Dauerstrichbetrieb
(»continous wave«, CW) als auch im Pulsbetrieb mit beliebigen Pulsfolgen und einem Kontrast
von 100 % zwischen den An- und Aus-Zuständen betrieben werden. Dies ist mit anderen
Laserquellen im 2 – 5 µm Bereich nicht möglich. Das strategische Ziel am Fraunhofer IAF ist es,
modulare, kompakte IR-Lasersysteme zu entwickeln, basierend auf den IR-Halbleiterlasern, die
am IAF kontinuierlich verbessert werden. Diese Systeme ermöglichen es den Projektpartnern,
die IR-Laser ohne weitere Integrationsentwicklung direkt in ihren Testaufbauten einzusetzen.
Ein im letzten Jahr erfolgreich abgeschlossener Meilenstein war hierbei die Realisierung eines
Dreiband-Lasersystems im 2 – 5 µm Bereich mit einem gemeinsamen kollimierten Ausgangsstrahl (Abb. 2). Dieses System basiert auf zwei Lasertechnologien, einerseits dem HalbleiterScheibenlaser (»semiconductor disk laser«, SDL) für den 2 – 3 µm Wellenlängenbereich und
andererseits dem Quantenkaskadenlaser (QCL) für Emissionswellenlängen über 4 µm.
Die optisch-gepumpten SDL sind vertikal emittierende Halbleiterstrukturen mit einem aktiven
Bereich aus GaSb-basierten Quantentöpfen sowie einem integrierten DBR-Spiegel. Um hohe
Ausgangsleistungen zu erreichen, wird ein transparenter Wärmespreizer aus Siliziumcarbid auf
die Chip-Oberfläche aufgebracht und diese Sandwichstruktur anschließend in eine geeignete
Wärmesenke eingebaut (siehe Abb. 3a). Die Probe wird durch einen kommerziell erhältlichen
980-nm-Diodenlaser optisch gepumpt und der Laserresonator wird durch einen externen
Auskoppelspiegel komplettiert.
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2
The SDL is an optically pumped, vertically emitting laser, which

an excellent value for a multiple Watt class laser and exceeds

consists of a GaSb-based semiconductor gain chip with a multi

the requirements for the applications mentioned above.

quantum well (QW) active region and an integrated distributed Bragg reflector (DBR) mirror, forming the first mirror of

The IR laser system shown in Fig. 2 incorporates three of these

the laser cavity. In order to achieve high output powers, an

semiconductor lasers with different emission wavelengths.

intracavity transparent heatspreader made of SiC is bonded on

With appropriate beam shaping optics, a collimated beam

top of this gain chip (see Fig. 3a for a mounted SDL chip). The

of the same diameter is achieved for all three individual laser

laser is completed by an external mirror, a miniaturized pump

modules prior to superimposing the beams using dielectric-

optic and standard 980 nm pump diodes.

coated beamsplitters. The efficiency of this beam-shaping and
coupling unit is high, reaching values of 80 – 90 % for the

The unipolar QCLs are based on the InP material system and

three wavelengths. The complete unit was designed at IAF

consist of a cascade of injector and active regions, which in

and machined with high precision in our workshop. As the

turn are made of a plurality of very thin semiconductor layers.

three-band laser can be aircooled, there is no need for a sepa-

The optical emission is based on transitions between electron

rate water cooling unit, which reduces the system complexity.

subbands in the QW active region and the device is pumped

In addition to this laser head, a customized supply and control

directly by electrical current. Mounted QCL laser chips are

electronic unit with a common user interface for the individual

shown in Fig. 3b. In order to boost the output power while

lasers (and the corresponding different laser technologies) was

preserving the beam quality, several QCL emitters are coupled

designed and fabricated at IAF. In this way, we have realized

together in an external cavity using the concept of spectral

a turn-key three-band laser system which has already been

beam combining.

successfully tested and operated by different project partners.

Although the technologies for these IR lasers are quite

With the ongoing development and improvement of the core

different, both feature good beam quality and a high average

semiconductor structures of the SDL and QCL at Fraunhofer

output power in the range of more than 1 W. As an example

IAF, new concepts for the laser modules design will become

of this, Fig. 1 shows the measurement of the beam quality

feasible in the future. The main goal is to shrink the footprint

parameter M2 for the SDL, revealing a value of M2 = 2.0. This

and volume of the laser head and increase the output power

means that the beam is two times diffraction limited, which is

while preserving the good beam quality.
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a

b
3

2 Three-band IR laser with

Die unipolaren QCLs werden im InP-Materialsystem realisiert und bestehen aus einer Kaskade

three individual laser sources,

von Injektions- und aktiven Bereichen, die wiederum jeweils aus einer Vielzahl sehr dünner

beam shaping optics, beam com-

(z. T. wenige Monolagen dicken) Halbleiterschichten bestehen. Die optischen Übergänge be-

bining optics and air cooling.

ruhen auf Intrabandübergängen elektronischer Subbänder in den aktiven Bereichen. Die QCLs

Dreiband IR-Laser mit drei indivi-

werden direkt durch elektrische Ladungsträgerinjektion gepumpt. Auf Wärmesenken gelötete

duellen Lasermodulen, Strahlfor-

QCL-Chips sind in Abb. 3b gezeigt. Um die Ausgangsleistung bei gleichzeitiger Beibehaltung

mungs- und Überlagerungsoptik

der guten Strahlqualität eines Einzelemitters zu steigern, werden mehrere QCLs mit Hilfe der

sowie eingebauter Luftkühlung.

spektralen Strahlvereinigung in einem externen Resonator zusammengekoppelt.

3 The core of the IR laser
system: The mounted semi

Obwohl die zugrundeliegenden Lasertechnologien recht unterschiedlich sind, zeigen beide

conductor heterostructures of

eine hohe Ausgangsleistung im Bereich über einem Watt sowie eine gute Strahlqualität.

the SDL chip (a) and the QCL

Beispielhaft dafür ist in Abb. 1 die Messung des Strahlqualitätsparameters M2 für den SDL

chip (b).

gezeigt. Mit einem M2-Wert von 2,0 – d. h. der Strahl ist zweifach beugungsbegrenzt – ist die

Das Herzstück des IR-Laser

Strahlqualität deutlich besser als die für die obigen Anwendungen erforderliche Spezifikation.

systems: die auf Wärmesenken
aufgebrachten Halbleiter-

Das in Abb. 2 gezeigte IR-Lasersystem beinhaltet drei dieser IR-Halbleiterlaser mit unterschied-

Heterostrukturen des SDL (a)

lichen Emissionswellenlängen. Mit angepassten Strahlformungsoptiken werden kollimierte

und QCL (b).

Strahlen mit gleichem Strahldurchmesser erzeugt, bevor diese über dielektrische Strahlteiler
gekoppelt werden. Die Effizienz der Strahlformungs- und Koppeloptik erreicht 80 – 90 %
für die drei verschiedenen Wellenlängen. Die gesamte Einheit wurde am Fraunhofer IAF
konstruiert und in der mechanischen Werkstatt des IAF realisiert. Das IR-Lasersystem benötigt
keine aufwendige Wasserkühlung sondern kommt mit der eingebauten Luftkühlung aus, was
die Handhabung des Lasers stark vereinfacht. Zusammen mit diesem Dreiband-Laserkopf wurde
eine angepasste Versorgungs- und Steuerelektronik mit einheitlichen Benutzerschnittstellen
realisiert. Dieses direkt einsatzbereite Lasersystem wurde bereits erfolgreich von mehreren
Projektpartnern eingesetzt und getestet.
Mit der kontinuierlichen Verbesserung der zugrundeliegenden Halbleiter-Lasertechnologie am
Fraunhofer IAF werden in Zukunft neue Konzepte für den Aufbau der Lasermodule möglich.
Das Hauptziel hierbei ist die weitere Verkleinerung der Lasereinheit bei gleichzeitiger Steigerung
der Ausgangsleistung und Beibehaltung der guten Strahlqualität.
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LASER-BASED DETECTION OF
HAZARDOUS MATERIALS
FRANK FUCHS
T EL . + 4 9 7 6 1 5 1 5 9 - 3 5 4
FRANK . FUCHS @ IAF . FRAUNHOFER . DE

The fabrication of quantum cascade lasers has reached the
status of a mature technology. At Fraunhofer IAF we have
developed broadband tunable quantum cascade lasers
which open the path for numerous new applications. For
example, they serve as key components for stand-off detection of explosives as well as for the sensing of hazardous
chemicals in drinking water. Both applications contribute to
the security of the civil society.

During the last years various techniques for the detection of

a

explosive materials have been proposed and demonstrated.
There exists a strong demand for techniques that allow
stand-off detection and identification of hazardous substances
without any sample preparation, ideally from safe distances.
In case of improvised explosive devices, these distances can
Contaminated Area

range from some meters to several tens of meters, e. g. to
identify car bombs. Up to now, no established techniques

Intensity (a. u.)

were able to accomplish the selective detection of hazardous
C

materials from a large distance. For stand-off detection of
small traces, laser-based techniques have the unique potential
to provide sufficient sensitivity.
Substrate
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At Fraunhofer IAF we have developed a technique using
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Wavenumber (1/cm)

b

mid-infrared laser spectroscopy. There are a number of
reasons why the mid-IR spectral range is an attractive choice
for chemical stand-off detection. The most important one
is that almost all organic compounds exhibit characteristic

Not Illuminated

absorbance patterns in the spectral range between 7 µm and
10 µm of wavelength, which, for this reason, is often referred

Target

to as the molecular fingerprint region. An important aspect is
that the power density of our laser illumination is well below

Background

the eye safety level.

Intensity (a. u.)

Reference

1 Detection results of the adaptive matched subspace detection

D

(AMSD) algorithm applied to the hyperspectral data of a
TNT fingerprint on cloth from a jacket.

Contaminated Area (Corrected)
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1300
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Detektionsresultat des AMSD-Algorithmus, angewendet auf die
Hyperspektraldaten eines TNT-Fingerabdrucks auf Jackenstoff.

LASER-GESTÜTZTE DETEKTION
VON GEFAHRSTOFFEN

Die Herstellung von Quantenkaskadenlasern hat mittlerweile einen hohen Grad
technischer Reife erreicht. Am Fraunhofer IAF haben wir breit abstimmbare Quantenkaskadenlaser entwickelt, die eine Vielzahl neuartiger Anwendungen ermöglichen.
Zum Beispiel dienen sie gleichermaßen als Schlüsselkomponente für die Ferndetektion
von Explosivstoffen wie auch für das Aufspüren von gefährlichen Chemikalien in
Trinkwasser. Beide Anwendungen stellen einen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit
der Zivilgesellschaft dar.

In den letzten Jahren wurde eine Reihe von Techniken für die Detektion von Explosivstoffen
vorgeschlagen und demonstriert. Es gibt ein großes Interesse an Methoden, die eine Detektion
und Identifikation gefährlicher Substanzen erlauben, bei denen keine Probenpräparation
erforderlich ist. Idealerweise erfolgt dies berührungslos über größere Distanzen. Im Fall von
improvisierten Sprengkörpern reichen diese Distanzen von einigen Metern bis hin zu mehreren
zehn Metern, um beispielsweise Autobomben aufzuspüren. Obwohl eine Vielzahl von Ansätzen
verfolgt wurde, gibt es noch keine etablierte Technik, die Gefahrstoffe schnell und aus großer
Entfernung selektiv nachweisen kann. Für die Ferndetektion von geringen Materialspuren
haben am ehesten Laser-basierte Techniken das Potenzial, ausreichende Empfindlichkeit zu
erreichen.
Am Fraunhofer IAF haben wir eine Methode entwickelt, bei der Laserspektroskopie im mittleren
Infrarot zum Einsatz kommt. Es gibt eine Reihe von Argumenten, warum der Spektralbereich
im mittleren Infrarot eine bevorzugte Wahl bei der Ferndetektion von Chemikalien darstellt.
Am wichtigsten ist die Tatsache, dass praktisch alle organischen Verbindungen ihre charakteristischen Absorptionsstrukturen im Spektralbereich zwischen 7 µm und 10 µm Wellenlänge
besitzen. Daher bezeichnet man diesen Bereich als die molekulare »Fingerprint-Region«. Ein
weiterer wichtiger Aspekt ist, dass bei unserer Art der Laserbeleuchtung die Leistungsdichte
zuverlässig unter den Grenzwerten der Augensicherheit gehalten werden kann.
Bei der Detektion von Explosivstoffspuren nutzen wir die aktive Laserbeleuchtung des unter
suchten Objekts. Die diffus rückgestreute Laserstrahlung wird mit einer Infrarotkamera
abbildend detektiert. Indem wir die Wellenlänge des Lasers synchronisiert mit der Kamera
durchstimmen, wird ein Hyperspektral-Datenkubus erstellt. Die Hyperspektraldaten werden in
einem Zwei-Schritt-Prozess analysiert.
Im ersten Schritt wird unter Anwendung eines »adaptive target generation«-Prozesses der
Teil des Bilds bestimmt, in dem keine Explosivstoffe auffindbar sind. Dieser Schritt dient der
Ermittlung der Bereiche des Hintergrunds im Hyperspektral-Datenkubus. Im zweiten Schritt
werden die Daten mit dem »adaptive matched subspace detection« (AMSD)-Algorithmus
analysiert. Dabei wird ein Modell der linearen Superposition der spektralen Information des
Hintergrunds und des fraglichen Explosivstoffs verwendet. Dazu wird das Rückstreuspektrum
des zu detektierenden Explosivstoffs benötigt.

87

LASER - BASED DE T EC T ION OF
HAZARDOUS MA T ERIALS

For detection of traces of explosives we perform active

does not have to be known for this approach to work.

laser illumination of the object under investigation. The

Fig. 1 (D) shows the difference of the mean spectra of the

diffusely backscattered laser radiation is collected using an

two automatically selected regions. This spectrum matches

infrared imager. By tuning the wavelength of the laser during

the TNT spectrum from the data base. Thus, although the

synchronized camera recording, a hyperspectral data cube is

nature of the object under investigation is unknown, the

established. The hyperspectral data is analyzed in a two-step

algorithm is able to find the TNT distribution.

process.
The broadband tunable quantum cascade laser offers a
In the first step, the part of the image which is free of explo-

spectral density of infrared optical power about four orders

sives is analyzed using the adaptive target generation process.

of magnitude higher than a conventional Fourier transform

This step serves as identification of the background region in

spectrometer. This feature opens a new class of measurement

the hyperspectral image. In a second step, the hyperspectral

applications such as infrared spectroscopy in highly absorbing

data is analyzed using the adaptive matched subspace

media.

detection (AMSD) algorithm. A linear mixture model is applied
in order to superimpose the background spectral information

In the framework of a German-Israelian cooperation

with the spectral signature of explosive in question. This

funded by the Federal Ministry of Research and Education,

requires the backscattering spectrum of the explosive under

Fraunhofer IAF has developed a laser module for the

investigation to be available.

spectroscopy of water (Fig. 2). The goal of the project is fully
autonomous surveillance of drinking water in waterworks

This two-step approach yields high detection sensitivity in

facilities. Water is highly absorbing in the infrared spectral

combination with low false alarm rates. An example is given

region. With conventional techniques infrared spectroscopy is

in Fig. 1. The top part (A) shows the image area where the

limited to the investigation of thin water films of a thickness

AMSD algorithm detects traces of a thumbprint of TNT on

of around 10 µm. Therefore, in the past, measurements

a jacket. Below in (B) it shows the background subspace in

were only possible in a laboratory environment. The high

green, while the pixels that were identified as containing TNT

spectral power density of the quantum cascade laser enables

are marked in red. Fig. 1 (C) illustrates the mean spectra of

measurements on water films of 100 µm of thickness. This in

these two spatial regions. The green region yields the sub

turn allows the use of a robust and simple measurement cell,

strate spectrum, while the mean signature from the red region

which can be placed in a bypass in the real world environment

contains a linear superposition of the substrate and TNT. It is

of a waterworks facility. Since no sample handling is required,

important to note that the physical nature of the background

a fully autonomous working mode can be realized.
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2
2 Broadband tunable quantum

Dieser Zwei-Schritt-Ansatz liefert eine hohe Empfindlichkeit bei niedriger Falschalarmrate. Ein

cascade laser module for the

Beispiel hierfür wird in Abb. 1 gezeigt. Oben im Bild (A) ist der Bereich dargestellt, in dem der

spectroscopy of drinking water.

AMSD-Algorithmus Spuren eines Fingerabdrucks von TNT auf einer Jacke detektiert. Darunter

Breit abstimmbares Quanten

wird in (B) der kontaminationsfreie Hintergrund-Teilbereich in grün dargestellt, während

kaskadenlaser-Modul für die

die Pixel, die TNT enthalten, rot eingefärbt sind. Bild (C) zeigt die gemittelten Spektren der

Spektroskopie in Trinkwasser.

beiden Teilbereiche. Der grüne Bereich liefert das Substrat-Spektrum, während die gemittelte
Signatur des roten Bereichs aus der linearen Überlagerung der Spektren des Substrats und des
Spektrums von TNT besteht. Bemerkenswert ist, dass bei diesem Ansatz die physikalische Natur
des Substrats nicht bekannt sein muss. In Bild (D) wird die Differenz der gemittelten Spektren
aus den beiden Teilbereichen gezeigt. Dieses Spektrum stimmt mit dem TNT-Spektrum der
Datenbank überein. Obwohl also das Material des zu untersuchenden Objekts nicht bekannt
ist, findet der Algorithmus die TNT-Verteilung.
Der breitbandig abstimmbare Quantenkaskadenlaser bietet etwa vier Größenordnungen mehr
spektrale Leistungsdichte als ein konventionelles Fourier-Spektrometer. Diese Eigenschaft
eröffnet eine neue Klasse von Messanwendungen wie z. B. Infrarot-Spektroskopie in hoch
absorbierenden Medien.
Im Rahmen einer vom BMBF geförderten deutsch-israelischen Kooperation entwickelt das
Fraunhofer IAF ein Lasermodul für die Spektroskopie in Wasser (Abb. 2). Das Projektziel besteht
in der vollautomatischen Überwachung von Trinkwasser in einem Wasserwerk. Wasser absorbiert im infraroten Spektralbereich sehr stark. Mit konventioneller Infrarot-Spektroskopie ist
man auf die Untersuchung von Wasserfilmen mit einer Dicke von etwa 10 µm beschränkt. Dies
war bisher nur in einer Laborumgebung möglich. Die hohe spektrale Leistung des Quanten
kaskadenlasers ermöglicht nun Messungen von Wasserfilmen von 100 µm Dicke. Dadurch kann
eine einfache und robuste Messzelle, die in einem Bypass praxistauglich in einem Wasserwerk
installiert wird, eingesetzt werden. Da keine Probenpräparation mehr nötig ist, kann ein
vollständig autonomes System realisiert werden.

89
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Ultraviolet light emitting diodes (LEDs) are well suited to
replace conventional mercury discharge or deuterium
lamps, especially in low power sensing applications. Many
of these applications require fiber coupling. In order to
achieve efficient fiber coupling, vertically emitting resonant
cavity LEDs (RCLEDs) with top and bottom distributed
Bragg reflector (DBR) mirrors and circular emission facets
adapted for butt coupling into quartz fibers have been
developed at Fraunhofer IAF.

One of the major challenges in environmental control is the
monitoring of air and water quality. Pollution monitoring requires highly selective, sensitive, fast and low-cost sensors. Many
pollutants exhibit strong absorption lines in the ultra-violet (UV)
spectral range, which allows optical techniques to be used for
rapid, sensitive and contactless gas sensing in this wavelength
range. Spectroscopic optical sensing offers a multitude of
advantages: high selectivity and sampling rate, real-time
and on-line stand-off monitoring. Nowadays, broadband
deuterium-halogen or filtered narrow-band Hg discharge lamps
are the most widely used UV light sources. These systems are
limited for widespread use because of their lack of robustness
and energy efficiency, limited lifetime, but most of all because
of their bulkiness and their high cost.
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Among the different available optical sensors, fiber coupled
systems are the most promising, due to their compactness and
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replaced by UV RCLEDs. These efficient solid-state light sources
have an emission spectrum tailored to the needs of the specific
sensing application and spatial emission profiles specially
adapted for efficient coupling into optical fibers. This allows
efficient light-based gas sensing. However, we have managed
-2

Current (A)

to create new sensor concepts, such as electrochemical gas
sensors. These sensors are periodically reset by UV light to
achieve a differential measurement mode with higher sensitivi-

1 Light output vs. current of vertically emitting resonant cavity

ty and reduced long-term drifts. Fiber-optical evanescent-wave

devices for fiber coupling with aperture diameters of 5 – 200 µm.

absorption sensors for spectroscopic sensing in liquids (e. g.

Lichtleistung vs. Strom von Leuchtdioden mit vertikalem Resonator

water) could be realized if compact, robust, energy efficient

für Faserkopplung mit verschiedenen Facettendurchmessern.

and long-lived fiber-coupled UV light sources were available.
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UV-LEDs FÜR SENSORISCHE ANWENDUNGEN

Ultraviolette Leuchtdioden (LEDs) eigenen sich besonders für sensorische Anwendungen
mit geringem Leistungsbedarf als Ersatz für konventionelle Quecksilber-Entladungslampen oder Deuteriumlampen. Allerdings benötigen viele dieser Anwendungen
fasergekoppelte Lichtquellen. Um eine effiziente Einkopplung des emittierten Lichts in
eine Quarzlichtleitfaser zu ermöglichen, wurden am Fraunhofer IAF LEDs mit vertikalem
Resonator (RCLEDs), oberen und unteren Bragg-Spiegeln und einer zirkularen Austrittsfacette entwickelt.

Eine wesentliche Herausforderung im Umweltschutz ist die Überwachung der Luft- und
Wasserqualität. Für die Messung von Schadstoffen werden selektive, empfindliche, schnelle und
kostengünstige Sensoren benötigt. Viele Schadstoffe weisen starke Absorptionslinien im ultravioletten Spektralbereich auf. Daher können schnelle, empfindliche und kontaktfreie optische
Techniken in diesem Spektralbereich eingesetzt werden. Die spektroskopische optische Sensorik
hat viele Vorteile: Eine hohe Selektivität und Abtastrate sowie Echtzeit- und Fernüberwachung.
Gegenwärtig kommen vorwiegend breitbandige Deuterium-Halogen- oder gefilterte Quecksilberentladungslampen als UV-Lichtquellen zum Einsatz. Einer weiteren Verbreitung stehen deren
hohe Kosten, Größe, mechanische Empfindlichkeit, geringe Energieeffizienz und begrenzte
Lebensdauer entgegen.
Fasergekoppelte Systeme sind aufgrund ihrer geringen Baugröße, Robustheit und Unempfindlichkeit gegenüber chemischen und elektromagnetischen Einflüssen unter den verschiedenen
optischen Sensoren am interessantesten. Die gegenwärtig üblichen großen spektroskopischen
Instrumente könnten durch ultraviolette RCLEDs ersetzt werden. Diese effizienten Festkörperlichtquellen erlauben eine Anpassung des Emissionsspektrums an die spezifischen Anforderungen der sensorischen Anwendung. Ferner lässt sich deren Abstrahlcharakteristik bezüglich
effizienter Fasereinkopplung optimieren und erlaubt so Licht-basierte Gassensorik. Weiterhin
konnten wir neuartige Sensorkonzepte, wie elektrochemische Gassensoren, entwickeln. Diese
Sensoren werden durch UV-Licht periodisch zurückgesetzt und erreichen so einen differentiellen
Messmodus mit hoher Empfindlichkeit und verbessertem Driftverhalten über lange Messzeiten.
Zusätzlich lassen sich faseroptische Flüssigkeitssensoren (z. B. für Wasser) auf Basis einer
evaneszenten Welle realisieren, wenn kompakte, robuste, energieeffiziente und langlebige
fasergekoppelte UV-Lichtquellen verfügbar sind.
Innerhalb des Projekts VERTIGAN entwickelte das Fraunhofer IAF zusammen mit dem
Carnot-Institut C3S und Georgia Tech Lorraine fasergekoppelte RCLEDs zur Übertragung
von UV-Licht mit dem Ziel, die Umweltschadstoff-Analytik zu vereinfachen und zu verbreiten.
Das Projekt wird vom deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung und der
französischen L‘Agence Nationale de la Recherche im Rahmen des Carnot-FraunhoferProgramms PICF gefördert.
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Within the VERTIGAN project, Fraunhofer IAF, the Carnot

to deposit on top a highly efficient GaInN/GaN MQW active

Institute C3S and Georgia Tech Lorraine developed such

region. The vertical optical cavity is complemented with a

RCLEDs coupled to an optical fiber in order to relay the UV

transparent conductive oxide layer and a dielectric DBR based

light, resulting in more efficient and widespread pollution

on UV-transparent ZrO2/SiO2 dielectric oxide layers (Fig. 3).

monitoring. The project is supported by the German Federal
Ministry of Education and Research as well as by the French

The chip layouts are specifically designed with circular facets

National Research Agency in the framework of the Programme

for butt coupling into quartz multimode fibers of different

Inter Carnot Fraunhofer.

core diameters. The light output power of devices with
facet diameters ranging from 5 to 200 µm is plotted vs. the

The near UV RCLEDs are built on epitaxially grown AlGaN/GaN

driving current in Fig. 1. A constant quantum efficiency (QE)

or AlInN/GaN distributed Bragg reflector (DBR) templates. A

is achieved for all aperture sizes at current densities sufficient

major epitaxial challenge is growing these DBR templates with

to saturate non-radiative channels. Lateral carrier injection

high reflectivity (R > 90 %), sufficient stop band width, good

is required due to the non-conductive top and bottom DBR

wafer homogeneity and low surface crack density in order

mirrors. For this purpose, electrons are injected through a
thick n-GaN contact layer, while an indium tin oxide (ITO)
transparent electrode is used for hole injection underneath the
insulating top DBR. Hence, a detailed balance of n-GaN and

1.0

ITO sheet resistance as well as contact resistance is needed in

Normalized Spectral Intensity

RCLED

order to achieve homogenous emission power density across

0.8

the emission facet. In Fig. 4, the simulated emission power
0.6

density is compared with the results measured of a device with

LED

a 100 µm facet diameter. A considerable drop of emission
intensity at the center of the facet is inevitable at considerably
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larger facet diameters or current densities.
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While current LED technology is dominantly based on
LED chips with large dimensions (1 mm2) and Lambertian
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emission characteristics well adapted to lighting applications,
surface-emitting RCLEDs are more appropriate as light sources
in sensor systems, because the RC concept allows us to

2 Electroluminescence spectrum of an RCLED device. As a reference

specifically design and control both the spectral width of the

a device without DBR mirrors is shown. A reduction of the FWHM of

LED emission as well as its spatial emission characteristics. The

the main peak from 11.2 to 5.9 nm occurs due to cavity effects.

spectral narrowing of the emission spectrum due to cavity

Elektrolumineszenz-Spektrum einer RCLED. Zum Vergleich ist ein

effects in reference to a LED without DBR mirrors is shown in

Bauelement ohne DBR-Spiegel dargestellt. Aufgrund von Resonanz-

Fig. 2. In particular the control of the spatial emission charac-

effekten ergibt sich eine Abnahme der Linienbreite des Hauptpeaks

teristics (far field pattern) is essential for efficient coupling of

von 11,2 auf 5,9 nm.

LED light into fibers with limited numerical aperture.
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3 Cross section of an RCLED de-

Die Nah-UV-RCLEDs werden auf Quasi-Substraten hergestellt, die epitaktisch abgeschiedene

vice containing a semiconductor

Bragg-Spiegelschichten (DBR) aus AlGaN/GaN oder AlInN/GaN enthalten. Eine wesentliche

lower and a dielectric top DBR

Herausforderung ist es, diese DBR-Quasi-Substrate mit ausreichend hoher Reflektivität

mirror with circular facets.

(R > 90 %), ausreichender Stoppbandbreite, guter Waferhomogenität und geringer Rissbildung

Querschnitt eines RCLED-Bau-

an der Oberfläche herzustellen, um anschließend noch eine effizient lichtemittierende Schicht

teils mit unterem Halbleiter-

aus GaInN/GaN-Multiquantenfilmen darauf abzuscheiden. Abgeschlossen wird der vertikale

und oberem dielektrischen

optische Resonator mit einer transparenten, leitfähigen Oxidschicht und einem dielektrischen

DBR-Spiegel mit runder Facette.

DBR-Spiegel auf Basis von ZrO2/SiO2 (Abb. 3).

4 Simulated and measured
emission power density of a

Die LED-Chips sind mit einer runden Austrittsfacette versehen, um ohne Optik direkt in eine

100 µm circular RCLED device

Quarz-Lichtleitfaser mit passendem Kerndurchmesser einzukoppeln. In Abb. 1 ist die optische

with radial electron and hole

Lichtleistung der Bauelemente mit Facettendurchmessern zwischen 5 und 200 µm als Funktion

injection. The color coding cor-

des Betriebsstroms aufgetragen. Für alle Facettendurchmesser wird bei hohen Stromdichten,
nach Absättigung der nichtstrahlenden Rekombinationskanäle, eine konstante Quanteneffi

responds to an emission power
density range of 0 to 162 W/cm .
2

zienz (QE) erreicht.

Simulierte und gemessene
Leuchtdichteverteilung einer

Infolge der nichtleitenden, oberen und unteren DBR-Spiegel wird eine laterale Strominjektion

zirkularen RCLED mit radialer

benötigt. Zu diesem Zweck werden die Elektronen durch eine dicke n-GaN-Kontaktschicht

Strominjektion. Die Farbcodie-

zugeführt, während für die Lochinjektion eine transparente Indium-Zinnoxid-Elektrode (ITO)

rung entspricht einer Leucht-

unterhalb des isolierenden oberen DBR-Spiegels verwendet wird. Daher ist ein Abgleich der

dichte von 0 bis 162 W/cm .

n-GaN- und ITO-Flächenwiderstände sowie der Kontaktwiderstände notwendig, um eine

2

gleichförmige Leuchtdichteverteilung über die Austrittsfacette zu erzielen. In Abb. 4 wird die
simulierte Leuchtdichteverteilung mit den Messergebnissen eines Bauteils mit einer 100 µm
großen Austrittsfacette verglichen. Bei größeren Facettendurchmessern lässt sich eine Abnahme
der Leuchtdichte im Zentrum der Facette nicht vermeiden.
Die gegenwärtige LED-Technologie ist mit ihren großflächigen Chips (1 mm2) und
Lambert‘scher Abstrahlcharakteristik auf die Anwendung »Allgemeinbeleuchtung« ausge
richtet. Demgegenüber sind oberflächenemittierende RCLEDs besser als Lichtquellen für Sensorikanwendungen geeignet, da dieses Konzept die Anpassung der spektralen Halbwertsbreite
und der Abstrahlcharakteristik erlaubt. Die spektrale Einschnürung des Emissionsspektrums
durch Resonatoreffekte ist in Abb. 2 im Vergleich zu einer LED ohne DBR-Spiegel gezeigt.
Insbesondere die Kontrolle der räumlichen Abstrahlcharakteristik (Fern-Feld) ist entscheidend
für die Einkopplung von LED-Licht in Fasern mit begrenzter numerischer Apertur.
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Mikro- und Nanosensoren

» Ic h w ü r d e g e r ne m i t T i e r en s p r ec h en k ö nnen
u n d e i ne M a s c h i ne e r f i n d en , u m s i e z u ve r s t e h en . «
Kathy im Gespräch mit Nianjun Yang, Biosensorik-Experte.

» I w o u l d l o ve t o b e a b l e t o t a l k t o
a n i m a l s . I w o u l d i nven t a m a c h i ne
w h i c h w o u l d h e l p t o u n d e r s ta n d t h e m . «
Kathy, in conversation with Nianjun Yang, expert on biosensors.
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TOMORROW‘S SENSORS: TINY NOSES
WINZIGE SPÜRNASEN Für Die SENSORIK

Using tiny sensors to detect hazardous materials and

By 2014 we want to realize diamond lenses for high energy

pathogens or monitoring industrial processes – micro- and

laser systems, which can be used for beam forming and the

nano-sensors find applications in many areas of daily life. The

treatment of materials without thermal defocusing. On the

miniaturization of electronic devices, their interconnections

basis of diamond and Si alpha particle sensors we currently

and ever faster processing of the signals are constantly pushed

develop an integrated actinide sensor platform, which allows

forward.

much faster detection, while ensuring high sensitivity at the
same time (until 2016). Using diamond in power transistors

It is our vision to develop micro- and nano-sensors which work

(2020) could considerably increase the performance of these

reliably under extreme conditions and which can be used in

devices.

a wide variety of applications, e. g. in the identification of
diseases and toxins and in all types of reliability testing and

Micro-electromechanical systems (MEMS) for switching appli-

safety assessment. This is why we use materials which show

cations in the high voltage and high current range will become

exceptional physical properties: diamond, III-V semiconductors

possible in the near future and are currently developed in our

and metal oxides. They are chemically inert and thermally

business unit. Finally, looking at nature also helps develop

stable while at the same time showing high performance

novel applications like mirroring the human eye for machine

capability.

visions which is on our agenda until 2017.

2014
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D i a m o n d l en s e s f o r
h i g h ene r g y l a s e r s

2016

In t e g r a t e d d i a m o n d - b a s e d
D N a s en s o r p l a t f o r m

D i a m a n t l i n s en f ü r

In t e g r i e r t e D N A - Sen s o r -

H o c h ene r g i e - L a s e r

P l at t f o r m a u s D i a m a n t

Using sensors, pathogens or

Mit winzigen Sensoren Gefahrenstoffe und Krankheitserreger aufspüren oder industrielle

hazardous materials can be

Prozesse überwachen – Mikro- und Nanosensoren werden in vielen Bereichen des täglichen

detected easily. Thus, time-

Lebens eingesetzt. Die Miniaturisierung der elektronischen Bauelemente, eine zunehmende

consuming laboratory tests

Vernetzung der Sensoren sowie eine immer schnellere Verarbeitung der Signale werden stetig

can be partly replaced.

vorangetrieben. Unsere Vision ist es, Mikro- und Nanosensoren zu entwickeln, die in einer

Mit Hilfe von Sensoren

Vielzahl von unterschiedlichen Anwendungen zum Nachweis von Krankheiten und Giftstoffen

können Krankheitserreger

sowie zur Zuverlässigkeits- und Sicherheitsprüfung aller Art eingesetzt werden können. Diese

oder Gefahrenstoffe einfach

Sensoren müssen unter extremen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Daher verwenden

detektiert werden und auf

wir Materialien, die außergewöhnliche physikalische Eigenschaften aufweisen: Diamant,

wändige Laboruntersuchungen

III/V-Halbleiter und Metalloxide. Sie halten starken chemischen sowie thermischen Belastungen

zum Teil ersetzen.

stand und weisen gleichzeitig eine hohe Leistungsfähigkeit auf.
Bereits 2014 möchten wir Hochenergie-Laser mit Diamantlinsen realisieren, die zukünftig in
leistungsintensiven Lasern zur Materialbearbeitung bei der Strahlformung genutzt werden
sollen. Auf Basis von Diamant und Si-Alpha-Teilchen-Sensoren möchten wir bis zum Jahr 2016
eine integrierte Actinoid-Ionen-Sensor-Plattform entwickeln, mit der eine wesentlich schnellere
Detektion bei gleichzeitig hoher Sensitivität erreicht werden kann. Durch den Einsatz von
Diamant in Transistoren (2020) könnte die Leistung dieser Bauelemente erheblich verbessert
werden. Schaltungsanwendungen im Hochspannungs- und Hochstrombereich werden damit
möglich. Bei der Entwicklung neuer Anwendungen hilft auch ein Blick in die Natur: mit der
Nachahmung des menschlichen Auges, das ein hervorragender Sensor ist, werden wir uns in
den nächsten Jahren beschäftigen (2017).

2017

Artificial eye
Künstliches Auge

2020

power transistor
based on Diamond
Le i s t u n g s t r a n s i s t o r
auf Diamantbasis
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TOMORROW ‘ S S E N SORS : TI N Y N OS E S

L i g h t- a c t i v at e d a n d c o m p a c t
o z o ne s en s o r

Using modern materials with extraordinary physical properties,

Features

like diamond, metal oxides and III-V compound semiconduc-

n O3 detection range: 10 ppb – 1 ppm and 1 – 500 ppm

tors, we develop a variety of different sensors in the business

n Sensor working in modulation mode: cycle time

unit »Micro- and Nano-Sensors«. For instance, diamond does

at 0.5 – 6 min

not only have very good thermal conductivity, but it is also a

n Operation at room temperature

robust and biocompatible material.

n Dimension: ~ 6 x 4 x 4 cm3

The spectrum of our research ranges from UV to IR lenses, gas

n Sensor current: 10 – 30 mA

n Sensor supply voltage: 5 – 7 V
detectors, electro- and biochemical sensors, high-energy
radiation and particle detectors, heat spreaders, single photon
sources to micro- and nano-electromechanical systems

Applications

(MEMS/NEMS). We aim to utilize materials for a variety of

n Environmental ozone detection (health hazards,

applications which demand wide optical transparency,

agricultural hazards)

chemical stability in liquids and air, optimized heat spreading,

n Monitoring of industrial sterilization systems

conductive or insulating properties by variation of doping,

n Monitoring of household ozone air regenerators

extreme hardness and chemical surface functionalization.
Our sensors can help to monitor environmental pollution,
diagnose diseases and analyze gases and liquids. The aim is
to develop reliable sensors which respond quickly and ideally
come in the form of compact and easy-to-use devices.
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Im Geschäftsfeld »Mikro- und Nanosensoren« entwickeln wir unter Nutzung von modernen

Electrochemical sensors from

Materialien mit besonderen physikalischen Eigenschaften, wie Diamant, Metalloxide und

addressable, all-diamond

III/V-Verbindungshalbleiter, eine Vielzahl unterschiedlicher Sensoren. Neben seiner sehr

electrode arrays.

guten Wärmeleitfähigkeit zeichnet sich Diamant beispielsweise durch seine Robustheit und

Elektrochemische Sensoren

Biokompatibilität aus.

aus adressierbaren DiamantElektroden-Arrays.

Das Spektrum unserer Forschungsarbeiten reicht von UV- bis IR-Linsen, Gasdetektoren,
elektro- und biochemischen Sensoren, Hochenergiestrahlungs- und Partikelsensoren, Wärme
spreizern, Einzelphotonquellen bis hin zu mikro- und nanoelektromechanischen Systemen
(MEMS/NEMS). Wir verwenden Materialien für ein breites Spektrum an Anwendungen, die
große optische Transparenz, chemische Stabilität in Wasser und Luft, optimierte Wärme
spreizung, leitende oder isolierende Eigenschaften durch variables Dotieren, extreme Härte
und chemische Oberflächenfunktionalisierung verlangen.
Unsere Sensoren können für den Nachweis von Umweltverschmutzungen, der Diagnose von
Krankheiten sowie der Analyse von Gasen und Flüssigkeiten eingesetzt werden. Ziel ist es,
zuverlässige und schnelle Sensoren in Form von kompakten und leicht zu bedienenden Geräten
zu entwickeln.

Key Publications
Electrostatically coupled vibration modes in unimorph complementary microcantilevers
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The need to characterize bio-molecular processes such as
the translocation of molecules through cell membranes
requires the development of new analytical methods. In
this article we describe first steps towards solutions of
these challenging aims. We have developed bi-functional
bio-nano tools which are a combination of atomic force
(AFM) and scanning electrochemical microscopy (SECM)
tips. Fabricated probes are the first functional diamondSi-Tip

based devices which allow the simultaneous measurement
of topography and redox activity with very high spatial
resolution.

Seeding

Up to now, atomic force microscopy (AFM) tips were based on
silicon or silicon nitride, both of which are chemically unstable
in physiological solutions, giving rise to contamination and
poisoning. Moreover, they are too soft, which results in tip

Overgrowth with BDD

damage and thereby loss of spatial resolution. The applications
mentioned above require materials such as diamond which
are extremely hard, chemically inert and which can be realized
as insulating and conductive coatings on complex surface
structures. The schematic fabrication process of diamond-

Overgrowth with iNCD

based hybrid AFM-SECM sensors at Fraunhofer IAF is shown
in Fig. 1. We use commercially available AFM tips from Si as
substrates. To achieve diamond growth we firstly deposit a
dense diamond nano-particle layer on the surface of the AFM
cantilever. Next, metallically conductive boron-doped diamond

FIB Milling
BDD
iNCD

(BDD) is deposited by plasma enhanced chemical vapor
deposition (CVD) covering all of the surface of the cantilever.
The BDD is then covered with an insulating nano-crystalline
diamond layer (iNCD) in order to protect the conductive part
of the cantilever against contact with the buffer solution. In
order to generate a microelectrode at the tip of the cantilever
which acts as an electrochemical sensor, we apply focussed

1 Schematic fabrication process of a diamond-coated AFM-SECM

ion beam technology (FIB). It allows correlating electrochemical

sensor with FIB-sharpened tip.

signals with topographical AFM data. The FIB etching has been

Schematische Prozessdarstellung eines Diamant-beschichteten AFM-

performed in collaboration with Dr. Christine Kranz and

SECM-Sensors mit durch FIB geschärfter Spitze.

Prof. Boris Mizaikoff, University of Ulm.
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ELEKTROCHEMISCHE MIKROSENSORen

In den modernen Lebenswissenschaften werden neuartige analytische Methoden zur
Charakterisierung biologischer Systeme z. B. der Molekültransport durch Zellmembrane
auf der Nanometerskala benötigt. In dieser Arbeit stellen wir die ersten Schritte zur
Lösung solcher anspruchsvollen Aufgaben vor. Dafür wurden Diamant-basierte bifunktionelle Bio-Nano-Tools entwickelt, welche die hohe Orts- und Strukturauflösung der
Rasterkraft-Mikroskopie (AFM) mit der elektrochemischen Mikroskopie (SECM) vereinigen.
Es sind die ersten Diamant-basierten Bauteile, mit welchen man gleichzeitig Topographie
und Redox-Aktivität mit sehr hoher örtlicher Auflösung messen kann.

Kommerziell erhältliche AFM-Spitzen sind aus Si oder SiN, welche in Elektrolytlösungen chemisch instabil sind und schnell beschädigt werden. Technologisch relevante Spitzen müssen aus
ultra-hartem Material hergestellt werden, das chemisch stabil ist und leitfähige mit isolierenden
Eigenschaften kombinieren kann. Diamant weist alle diese Eigenschaften auf und stellt somit
das »ideale Material« für neue Bio-Nano-Tools dar.
Ein vereinfachter Fabrikationsprozess für die am IAF entwickelten Kraftmikroskop-Spitzen ist in
Abb. 1 dargestellt. Als Substrate werden kommerziell erhältliche Si-AFM-Spitzen genutzt und
mit Diamant beschichtet. Um Diamantwachstum zu erreichen, werden diese Spitzen zunächst
mit Diamant-Nanopartikeln bekeimt und dann mit einer leitfähigen, gefolgt von einer isolierenden Diamantschicht mittels des Plasma-induzierten CVD-Verfahrens überwachsen. Die isolierende Diamantschicht schützt den Sensor gegen ungewünschten Kontakt mit dem leitfähigen
Elektrolyten. Für die Erzeugung einer elektrochemischen Sonde in der AFM-Spitze muss ein Teil
der isolierenden Diamantschicht entfernt werden, damit die leitfähige Diamantschicht in Kontakt mit dem Elektrolyten treten kann. Um eine optimale Korrelation von topographischem und
elektrochemischem Signal während der Messung zu erhalten, muss sich diese Öffnung nahe an
der Spitze des AFM-Sensors befinden und für eine hohe Ortsauflösung zudem sehr klein sein.
Eine derartige Öffnung wurde durch fokussiertes Ionenstrahl-Ätzen (FIB) in Zusammenarbeit mit
Dr. Christine Kranz und Prof. Boris Mizaikoff an der Universität Ulm realisiert.
Da der »Young’s modulus« von Diamant sehr viel höher als der von Si ist, verschiebt sich die
Schwingungsfrequenz des Si-Kantilevers mit zunehmender Diamantschichtdicke zu höheren
Frequenzen. Durch die optimierte Kombination beider Materialien läßt sich so die Resonanzfrequenz des Kantilevers einstellen. Außerdem verbessert sich die Güte Q der Oszillation mit
zunehmender Diamantschichtdicke.
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Since diamond is much harder than silicon, the effective

the electrochemical signal. These molecules can be oxidised

Young‘s modulus of the cantilever increases upon deposition

(Fe(CN)64- g Fe(CN)63-) and reduced (Fe(CN)63- g Fe(CN)64-) by

of diamond. This gives rise to a shift of the resonance

applying appropriate potentials to the scanning tip and the

frequency towards higher frequencies. The shift can be tuned

measured substrate as denoted in Fig. 2 with ERed and EOx,

by choosing an optimized thickness of the diamond coating.

respectively. When the tip moves over the redox-active area,

Additionally, the quality factor Q of the oscillation increases

the Ferro/Ferricyanide is reduced by the scanning tip and

with increasing diamond thickness, giving rise to improved

subsequently oxidized by the redox-active surface, resulting

AFM sensing.

in a cycle of reduction and subsequent oxidation (feedback
mode). This characteristic can be detected as enhanced

Such hybrid diamond/Si AFM cantilevers were used in tapping

current flux and visualised graphically. First proof of principle

and contact mode AFM experiments performed in liquid. They

measurements reveal the high spatial resolutions of electro

show significantly enhanced wear characteristics and improved

chemical features in the submicrometer range as seen in

spatial resolution compared with published data.

Fig. 3. Furthermore, the charging and discharging constants
of the measured Pt electrode can be estimated by analysing

Fig. 2 shows the schematic setup for combined AFM-SECM

line scans as denoted by the dashed line in Fig 3.

measurements. The topography of a sample is simply
recorded by applying standard contact mode AFM operation.

SECM measurements in combination with AFM topographic

Redox-active species such as Ferro/Ferricyanide are used for

imaging will reveal new features of bio-activities in ionchannels (pore forming peptides) embedded in lipid bi-layers.
The realization of novel bio-nano tools which combine AFM,
SECM and magnetometry is done in collaboration with the
group of Prof. Jörg Wrachtrup (University of Stuttgart),
Prof. Jürgen Heinze and Prof. Gerald Urban (University of
Freiburg), Dr. Christine Kranz and Prof. Boris Mizaikoff
(University of Ulm), and financed by the Baden-Württemberg

Scan Direction

Stiftung project »Einzelmolekulare Strukturanalyse und zellu
läre Transportmechanismen an Poren-formenden Peptiden«.

Current (µA)

2.5

3 Proof of principle SECM measurement with submicrometer

2.0

resolution and estimation of charging characteristics of the scanned
Pt electrode. The SECM image measures 6 µm across.
»Proof of principle«-SECM-Messung mit Submikrometer-Auflösung
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0

1

und Abschätzung der Oberflächenladung der gemessenen
Pt-Elektrode. Die Breite des SECM-Bildes entspricht 6 µm.

i nc d

BDD

4
2 Schematic setup for com-

Die Hybrid-Diamant/Si-AFM-Kantilever wurden in dem Nicht-Kontakt- und Kontakt-Modus-

bined AFM-SECM measure-

AFM in Flüssigkeit benutzt und zeigen eine deutlich erhöhte Lebensdauer und Auflösung im

ments.

Vergleich zu publizierten Daten.

Schematischer Messaufbau
für kombinierte AFM-SECM-

In Abb. 2 ist der schematische Aufbau für eine kombinierte AFM-SECM-Messung dargestellt.

Messungen.

Die Topographie einer Probe wird dabei im AFM-Kontakt-Modus aufgezeichnet. Für das

4 SEM images of an AFM

elektrochemische Signal werden die Redox-Moleküle Ferro- und Ferricyanid (Fe(CN)64-/ 3-) zu

cantilever overgrown with

Hilfe genommen. Diese Moleküle können durch das Anlegen entsprechender Spannungen an

conductive and non-conductive

die Messspitze und die analysierte Probe oxidiert (Fe(CN)64- g Fe(CN)63-) und reduziert werden

diamond layers before and after

(Fe(CN)63- g Fe(CN)64-), wie in Abb. 2 gezeigt. Befindet sich die Spitze über einem Redox-aktiven

FIB milling.

Bereich der Oberfläche, wird Ferricyanid an der Messsonde reduziert und kann auf der Oberflä-

REM-Bilder eines mit einer

che der Probe oxidiert werden. Dies führt zu einem detektierbaren elektrochemischen Strom an

leitfähigen und einer nicht-leit-

der Messsonde, welcher graphisch veranschaulicht werden kann. Erste Messungen zeigen die

fähigen Diamantschicht über-

hohe örtliche Auflösung elektrochemischer Signale im Submikrometer-Bereich, wie man in Abb.

wachsenen AFM-Sensors vor und

3 erkennen kann. Des Weiteren konnten durch die Analyse von Linienprofilen (gestrichelte Linie

nach dem FIB-Ätzen.

in Abb. 3) die Auf- und Entladekonstanten der vermessenen Pt-Elektrode abgeschätzt werden.
Elektrochemische Messungen in Kombination mit hochaufgelöster Topographie können in
Zukunft wertvolle Informationen über biologische Prozesse liefern, wie sie z. B. in Ionenkanälen
stattfinden. Die Optimierung der Bio-Nano-Tools wird im Rahmen des Landesstiftungsprojektes
Baden-Württemberg »Einzelmolekulare Strukturanalyse und zelluläre Transportmechanismen
an Poren-formenden Peptiden« durchgeführt. Die Arbeiten erfolgen in enger Zusammenarbeit
mit Prof. Dr. Jörg Wrachtrup (3. Physikalisches Institut, Universität Stuttgart), Prof. Dr. Jürgen
Heinze und Prof. Dr. Gerald Urban (Institut für Mikrosystemtechnik IMTEK, Universität Freiburg)
sowie Dr. Christine Kranz und Prof. Dr. Boris Mizaikoff (Institut für Analytische und Bioanalytische Chemie, Universität Ulm).
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AlN/DIAMOND MEMBRANES FOR MICROOPTO-ELECTROMECHANICAL SYSTEMS
V E R E N A ZÜRBIG
TEL. +49 761 5159-278
V E R E N A . ZU E RBIG @ IAF - E X T E R N . FRAU N HOF E R . D E

Nanocrystalline diamond (NCD) elastic layers combined
with AlN piezo-actuators allow microfabrication of ultra
thin, mechanically stable membranes. In such unimorph
systems, the elasticity is mainly determined by the advanced
mechanical properties of NCD. As a result, AlN/NCD
heterostructures are suitable for the fabrication of highly
transparent micro lenses with adjustable focus length for
high resolution imaging over a large field scan.

Wide-bandgap semiconductor-based micro-(opto-)electromechanical systems (MEMS/MOEMS) have attracted much
interest in the development of tunable microoptical components. However, the performance of up-to-date devices is
rather limited by the mechanical and tribological properties of
the material, which are often not suitable for high frequency
or harsh environment applications. The use of thin nanocrystalline diamond (NCD) elastic layers combined with sputtered
AlN piezo-actuators will overcome these problems due to the
superior properties of both materials, e. g. chemical stability,
optical transparency, high thermal conductivity, doping capability along with the advanced mechanical properties of NCD,
including high Young’s modulus (E ~ 1000 GPa) and sound
velocity (u ~ 1x104 m s-1).
Recently, AlN/diamond heterostructures have received much
interest for the use in electro-acoustic and surface-acoustic
wave devices, while the reports on optical applications are
quite rare. The combination of AlN and NCD enables the
microfabrication of ultrathin, mechanically stable piezoObject
Tunable Microprism

Tunable Microlens
Stitched
Image

1 Design concept of a microoptical system that consists of
severable tunable elements to
realize the function principle
of the human eye.
Konzept eines mikrooptischen
Systems, bestehend aus mehreren
integrierten Hardwarekomponen-

Tunable Phase Filter

ten mit Funktionen analog dem
menschlichen Auge.

Tunable Aperture
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Tunable Density Filter
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AlN/DIAMANT-MEMBRANEN FÜR MIKRoOPTO-ELEKTROMECHANISCHE SYSTEME

Elastische Schichten aus nanokristallinem Diamant (NCD), die mit piezoelektrischen
AlN-Schichten kombiniert werden, ermöglichen die mikrotechnische Herstellung von
ultradünnen, mechanisch stabilen Membranen. In solchen Unimorph-Strukturen wird die
Elastizität hauptsächlich von den herausragenden mechanischen Eigenschaften des NCD
bestimmt. Die hergestellten AlN/NCD-Heterostrukturen eignen sich für die Realisierung
hochtransparenter Mikrolinsen mit verstimmbarer Fokuslänge und ermöglichen somit
eine hochauflösende Bildgebung und eine große Bildweite.

Mikro-(opto-)elektromechanische Systeme (MEMS/MOEMS), basierend auf Halbleitern mit großer Bandlücke, haben große Bedeutung für die Entwicklung von verstimmbaren mikrooptischen
Komponenten. Allerdings ist die Leistungsfähigkeit der bisher erhältlichen Systeme eher durch
die mechanischen und tribologischen Eigenschaften der Materialien bestimmt, die häufig nicht
für Anwendungen bei hohen Frequenzen und aggressiven Umgebungen geeignet sind. Die
Kombination von elastischen nanokristallinen Diamant (NCD)-Schichten mit gesputterten AlNPiezoaktoren kann diese Nachteile umgehen. Dies liegt an den hervorragenden Eigenschaften
beider Materialien, wie ihre hohe chemische Stabilität, optische Transparenz, thermische Leitfähigkeit, Dotierbarkeit, sowie an den exzellenten mechanischen Eigenschaften der NCD-Schicht,
z. B. hohes Elastizitätsmodul (E ~ 1000 GPa) und große Schallgeschwindigkeit (u ~ 1x104 m s-1).
In jüngster Zeit finden AlN/Diamant-Heterostrukturen eine breite Anwendung in akustischen
Sensoren wie Oberflächen- und Volumenwellenfiltern, während Publikationen bezüglich
optischer Anwendung nur selten zu finden sind. Die Kombination von AlN- und NCD-Schichten
ermöglicht die Herstellung von sehr dünnen, mechanisch stabilen, piezoelektrisch aktuierbaren
Membranen. In diesen Bauteilen kann durch Anlegen elektrischer Spannungen, die zur Ausbildung eines Stressgradienten im Piezokristall führen, die kreisförmige Membran kontrollierbar
verformt werden. Daher eignen sich solche Zweischichtsysteme besonders gut für die Herstellung von verstimmbaren mikrooptischen Bauteilen wie piezoelektrischen Linsen mit verstellbarer
Fokuslänge. In diesen optischen Mikrostrukturen können p-dotiere NCD-Filme als transparente
Elektroden mit Leitfähigkeiten von bis zu 100 Ω-1 cm-1 dienen.
Die Entwicklung und Charakterisierung dieser mikrooptischen Systeme wird im Rahmen des
DFG-Schwerpunktprogramms 1337 »Aktive Mikrooptik« in Zusammenarbeit mit dem Institut
für Mikrosystemtechnik (IMTEK) an der Universität Freiburg, der Fakultät für Physik an der
Universität Kaiserslautern sowie dem Zentrum für Mikro- und Nanotechnologien (ZMN) der
Technischen Universität Ilmenau durchgeführt. Innerhalb dieses Projekts wird ein integriertes
adaptives optisches Mikrosystem entwickelt, das die komplexen Funktionalitäten des menschlichen Auges nachempfindet. Dieses mikrooptische System besteht aus verstimmbaren Membranlinsen, dynamisch verstimmbaren Mikroprismen zur Abtastung des Objektfelds, variablen
spektralen und räumlichen Filtern sowie Mikroiriden mit variabler Blendenfunktion (Abb. 1).
Die Aufgabe des Teams am Fraunhofer IAF ist die Entwicklung der verstimmbaren piezoelek
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3
actuated membranes. In these devices, applying a voltage to

This highly integrated microoptical system consists of micro-

the AlN actuator induces a strain leading to spherical bending

lenses with variable apertures, microprisms with variable

of the circular membrane. Therefore, such bilayer systems

angles of deflection, variable spectral and spatial filters as well

can be used for tunable microoptical elements such as lenses

as microirises (Fig. 1).

with adjustable focus length. In these optical microstructures,
p-doped NCD films also serve as an advanced transparent

The contribution of the team at Fraunhofer IAF was devoted

electrode displaying conductivities of up to 100 Ω cm .

to the development of tunable AlN/NCD microlenses designed

The work on such microoptical systems was carried out in the

to operate at high actuation frequencies in order to realize

course of the DFG Priority Program 1337 »Active Microoptics«

microlenses with fast scanning capabilities. AlN/NCD ultrathin

in collaboration with the Department of Microsystems

membranes were fabricated using conventional front-end

Engineering at the University of Freiburg, the Department of

technology and reactive ion etching (RIE) of the silicon from

Physics at the University of Kaiserslautern as well as with the

the back side in order to define the geometrical shape of

Institute of Micro- and Nanotechnologies at the Technical

the microlens. The studied multilayer membranes consist of

University of Ilmenau. Within the project, MOEMS compo-

~ 220 nm thick AlN and ~ 220 nm thick NCD layers combined

nents for the adaptive scanning imaging system imitating the

with two transparent electrodes (indium tin oxide). In such

complex functions of the human eye have been developed.

unimorph systems the elasticity is mainly determined by the

-1

-1

advanced mechanical properties of NCD.
NCD and AlN single layers along with AlN/NCD unimorph
membranes have been investigated regarding their optical properties in the range of 200 – 800 nm. The optical transmission
100

obtained on these membranes exceeds ~ 80 % in the visible

80

formance of AlN/NCD lenses, membranes with a diameter of

part of the spectrum (Fig. 2). To measure the actuation per-

Transmittance (%)

2 mm were integrated into a microfluidic setup (Fig. 3) using
Michelson’s interferometer scheme for recording the scanning

60

and focusing performance of the lenses. The lenses were
biased symmetrically and asymmetrically with ~ 10 V DC to

40

realize the focus adjustment and the off-optical-axis scanning

20

AlN/NCD

functionality, respectively. In this way, focus point variations

NCD

from 44 to 52 mm at frequencies up to 50 kHz as well as

AlN
0
200

300

scanning in the x-y-plane were achieved. For more precise 3D
400

500

600

700

800

Wavelength (nm)

control of the lens surface, AlN/NCD bilayer membranes with
four sector electrodes were fabricated (Fig. 4).

2 Optical transmittance spectra measured on AlN/NCD single and

In conclusion, we have demonstrated that thin membranes

bilayer membranes.

based on NCD elastic and AlN piezoelectric actuator layers are

Messungen der optischen Transmission von AlN/NCD-Einzel- und

well suited for the realization of adjustable microlenses due to

Mehrschichtmembranen.

their high mechanical stability and high optical transmittance
of the MOEMS-based microsystem.
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4
3 Microfluidic setup for

trischen AlN/NCD-Mikrolinsen für hohe Ansteuerungsfrequenzen, um Linsen für eine schnelle

measuring the focus point

dynamische Fokussierung zu realisieren. Die kreisrunden, ultradünnen, mikrostrukturierten

variation of a single AlN actua-

AlN/NCD-Membranen werden durch reaktives Ionenätzen (RIE) der Silizium-Substrate herge-

ted microlens characterized by

stellt. Die untersuchten Multischichtmembranen bestehen aus ~ 220 nm dicken AlN- und

white light interferometry.

~ 220 nm dicken NCD-Schichten sowie zwei hochtransparenten Elektroden (Indiumzinnoxid).

Mikrofluidik-Aufbau zur

In solchen Unimorph-Strukturen wird die Elastizität hauptsächlich durch die herausragenden

Demonstration des Funktions-

mechanischen Eigenschaften des Diamanten bestimmt.

prinzips der AlN-aktuierten
Mikrolinse, deren fokussierende

Die optischen Eigenschaften der NCD- und AlN-Einzelschichten und der Unimorph-AlN/NCD-

Wirkung mit einem Weißlicht

Membranen wurden mit Hilfe von Transmissionsmessungen im Bereich von 200 – 800 nm

interferometer aufgenommen

verglichen. Die optische Transmission dieser Membranen beträgt bis zu ~ 80 % im sichtbaren

wurde.

Bereich des Spektrums (Abb. 2), was die hohe optische Qualität der NCD-, AlN- und AlN/

4 Piezoelectric AlN/diamond

NCD-Schichten verdeutlicht. Zur Demonstration der Funktionalität der AlN/NCD-Mikrolinsen

wave-front filters with four

wurden Membranen mit einem Durchmesser von 2 mm in einen Mikrofluidik-Aufbau (Abb. 3)

electrodes for precise 3D control

integriert und die fokussierende und scannende Wirkung der piezoelektrischen Mikrolinse mit

of the lens surface.

einem Weißlichtinterferometer aufgenommen. Die Mikrolinsen wurden symmetrisch und asym-

Piezoelektrische AlN/Diamant-

metrisch mit ~ 10 V Gleichspannung verformt, um die Linsenauslenkung und die scannende

Wellenfrontfilter mit vier Vor-

Wirkung der Linse zu realisieren. Mit diesem Experiment konnten Fokuslängenänderungen der

derseitenelektroden für eine

Linse von 44 auf 52 mm mit Frequenzen bis zu 50 kHz sowie laterales Scannen erreicht werden.

präzise steuerbare 3D-Verfor-

Für eine präzise 3D-Kontrolle der Linsenoberfläche wurden AlN/NCD-Zweischichtmembranen

mung der Linsenoberfläche.

mit vier Vorderseitenelektroden entwickelt, die getrennt angesteuert werden können (Abb. 4).
Die vorgestellten Mehrschichtmembranen aus elastischen NCD- und piezoelektrischen
AlN-Schichten ermöglichen die Realisierung von verstimmbaren Mikrolinsen aufgrund der hervorragenden mechanischen Stabilität und der hohen optischen Transparenz der verwendeten
Unimorph-Strukturen.

107

DIAMOND-BASED DNA SENSORS
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Diamond nano-electromechanical systems are promising
candidates for the electrochemical detection of DNA hybridization. As a novel sensing principle, the dissimilar kinetic
behavior of electrically manipulated single- and doublestranded DNA will be applied. To cause a redox current, the
DNA molecules are exposed to AC electric fields where the
redox label on marker DNA is moving between working
and counter electrodes. The current amplitude and phase
will be varied and these variations are monitored with the
Fourier-transformed lock-in detection technique.

Deoxyribonucleic acid (DNA) sensors are devices to measure
the transduction of DNA hybridization. In general, oligo
nucleotides with known sequences as probes have to be
chemically grafted on solid surfaces. Then, the recognition of
their complementary sequences is performed via hybridization.
Optical, electrochemical and mass-sensitive techniques have
been developed for DNA sensing applications. The drawback
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Tetrafluoborate
O
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of optical techniques is that they are based on applying
target DNA dye labeling, where bleaching of dyes as well as
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H

optical sensing requires sophisticated instrumentation and is
limited with respect to miniaturization. Electrochemical DNA
sensors using voltammetry and/or impedance spectroscopy
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might be preferable since they are sensitive, cost-effective,
have a simple design, can be miniaturized and integrated into
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desktop DNA analysis systems, to allow point of care applica-
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DIAMANT-BASIERTE DNA-SENSOREN

Diamant-basierte nano-elektromechanische Systeme sind vielversprechende Kandidaten
für die elektrochemische Detektion der DNA-Hybridisierung. Als neues Sensorprinzip
wird das unterschiedliche kinetische Verhalten von elektrisch manipulierter Einzelund Doppelstrang-DNA angewandt. Um einen Redox-Strom zu erzeugen, werden
DNA-Moleküle elektrischen Wechselstromfeldern ausgesetzt, in denen sich die RedoxMarkierung der DNA zwischen Arbeits- und Gegenelektrode bewegt. Die Stromamplitude und -phase wird variiert und die Änderungen mithilfe der Fourier-transformierten Lock-in-Erkennungstechnik aufgezeichnet.

Desoxyribonukleinsäure-Sensoren (DNA-Sensoren) können zur Transduktionsmessung der DNAHybridisierung eingesetzt werden. Zuerst müssen Oligonukleotide mit bekannter Sequenz als
Sonde chemisch auf der Oberfläche gebunden werden. Danach erfolgt die Erkennung der komplementären Sequenz mittels Hybridisierung. Optische, elektrochemische und massensensitive
Methoden wurden für DNA-Sensor-Anwendungen entwickelt. Der Nachteil optischer Verfahren
besteht in der zusätzlichen Verbindung der zu detektierenden DNA mit einer Farbmarkierung.
Dabei muss das Bleichen des Farbmoleküls sowie die Degradation aufgrund der schwachen
chemischen Thiol/Gold-Bindung in Betracht gezogen werden. Zusätzlich erfordern die optischen
Methoden anspruchsvolle Geräte und unterliegen Grenzen bezüglich ihrer Miniaturisierung.
Elektrochemische DNA-Sensoren, die Voltammetrie und/oder Impedanzspektroskopie nutzen,
können hier von Vorteil sein, da sie empfindlich, kosteneffektiv, einfach konstruiert, klein gefertigt und in Desktop-DNA-Analyse-Systeme für Point-of-Care-Anwendungen integriert werden
können. Um hochsensitive und reproduzierbare elektrochemische DNA-Sensoren mit hoher
Lebensdauer zu realisieren, sind beständige Elektroden und neue Sensorprinzipien erforderlich.
Das unterschiedliche kinetische Verhalten der elektrisch beeinflussten Einzel- und DoppelstrangDNA für die Nutzung als Sensorprinzip wird aktuell am Fraunhofer IAF untersucht. In diesem
Fall ist die Einzelstrang-DNA mit einem Ferrocen-Redox-Marker versehen und kovalent an eine
Fc
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10 µm

2
long life-time electrochemical DNA sensors, stable electrodes

As shown in Fig. 1, the covalent bonding of ferrocene-labeled

and novel sensing principles are required.

DNA marker molecules is realized in the following order:
a) preparation of H-terminated diamond surface, b) covalent

The dissimilar kinetic behavior of electrically manipulated

bonding of nitrophenyl linkers via electrochemical reduction of

single- and double-stranded DNA is currently under investiga-

4-nitrobenzo diazonium salts, c) electrochemical conversion of

tion at Fraunhofer IAF to be utilized as a sensor principle. In

nitrophenyl linkers to aminophenyl linkers, d) attachment of

this case, the DNA marker molecules (ss-DNA) are ferrocene

cross-linkers, e) immobilization of DNA marker molecules, and

redox-labeled and covalently bonded to a diamond working

f) hybridization of covalently bonded DNA marker molecules

electrode. The counter electrode is a diamond scanning

with cy5-labeled complementary DNA target molecules.

electrochemical microscopy (SECM) tip which is part of a scanning probe microscope and can be placed with nano-meter

Fig. 2 shows a fluorescence microscopic image of the diamond

accuracy to optimize the geometrical conditions. The target

surface after hybridization of covalently bonded DNA marker

DNA will be label free.

molecules with target DNA molecules. The functionalized
area shows high intensity of red fluorescence, indicating that
DNA molecules have been immobilized. Fig. 3 shows one AFM
image of DNA molecules immobilized on the diamond surface.
By adjusting the amount of nitrophenyl linkers, the density of

2.0

DNA molecules can be varied.

Derivative Cyclic Voltammogram (a.u.)

Oxidation
1.5

Since DNA single-strand marker molecules are labeled with
redox centers of ferrocene moiety, redox activity of

1.0

immobilized DNA molecules on diamond can be detected.
0.5

Fig. 4 shows the derivative voltammograms of ss-DNA in

E p,a

E p,c

0.1 M pH 7.0 phosphate buffer at a scan rate of 100 mV s-1.

0.0

The anodic peak potential, Ep,a is detected at about 0.43 V
(vs. Ag/AgCl) and the reduction peak potential, Ep,c is about

-0.5

0.38 V (vs. Ag/AgCl). The difference (∆Ep) between Ep,a and Ep,c

Reduction

is about 10 mV less than the theoretic value of 60 mV for one

-1.0
0.3

0.4

0.5

Potential (V vs. Ag/AgCl)

electron transfer diffusional controlled process. This indicates
that electron transfer processes of ferrocene-terminated DNA
molecules on diamond are governed by bending properties of

4 Derivative cyclic voltammogram of a single-strand DNA functiona-

the DNA strands in liquid.

lized diamond electrode in 0.1 M pH 7.0 phosphate buffer at a scan
rate of 100 mV s -1. The anodic and cathodic peak potentials were

In summary, redox-labeled DNA molecules have been immo

determined when the current was zero.

bilized on a diamond surface as an initial step to approach a

Ableitung des zyklischen Voltamogramms einer mit Einzelstrang-

nano-electromechanical system for highly sensitive and

DNA funktionalisierten Diamantelektrode in 0,1-M-pH-7,0-Phosphat-

reproducible detection of DNA hybridizations. Derivative cyclic

Puffer bei einer Scanrate von 100 mV s -1. Die anodischen und katho-

voltammetry provides a powerful technique for the evaluation

dischen Peak-Potenziale wurden stromlos gemessen.

and sensing of electrochemical, DNA-related redox currents.
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2 Typical fluorescence micro

Diamant-Arbeitselektrode gebunden (Abb.1). Die Gegenelektrode besteht aus einer elektro-

scopic image of a double-strand

chemischen Spitze für die Rasterkraftmikroskopie, welche mit einer Genauigkeit von einigen

DNA functionalized diamond

Nanometern platziert werden kann, um die geometrischen Gegebenheiten zu optimieren. Die

electrode.

Target-DNA hat keine Markierung.

Mikroskopisches Fluoreszenzbild der gebundenen Doppel-

Die kovalente Bindung der Ferrocen-markierten DNA wird wie in Abb.1 gezeigt realisiert:

strang-DNA auf einer Diamant-

a) Erzeugen der H-terminierten Diamantoberfläche, b) kovalente Bindung der Nitrophenyl-

elektrode.

linker durch elektrochemische Reduktion von Diazoniumsalzen, c) elektrochemische

3 DNA on a diamond

Konversion zu Aminophenyllinkern, d) Anbindung des Crosslinkers, e) Immobilisierung des

electrode (AFM image in

DNA-Markermoleküls, f) Hybridisierung der kovalent gebundenen DNA mit Cy5-markierter

pH 7.0 phosphate buffer).

komplementärer DNA.

DNA auf einer Diamantelektrode (Rasterkraft-

Abb. 2 zeigt ein mikroskopisches Fluoreszenzbild der Diamantoberfläche nach der Hybridisie-

Mikroskopieaufnahme in

rung der kovalent gebundenen DNA mit der komplementären DNA. Die funktionalisierte Fläche

pH 7,0-Phosphat-Puffer).

zeigt eine hohe Intensität roter Fluoreszenz, die auf die Immobilisierung der DNA-Moleküle
hinweist. Abb. 3 zeigt ein AFM-Bild von immobilisierten DNA-Molekülen auf der Diamantoberfläche. Durch die Änderung der Nitrophenyllinkermenge kann die Dichte der DNA-Moleküle
variiert werden.
Aufgrund der Markierung der Einzelstrang-DNA mit Redox-Zentren der Ferrocen-Moleküle
kann die Redox-Aktivität dieser bei der Immobilisierung der DNA auf Diamant detektiert
werden. Abb. 4 zeigt die Ableitungen von Voltamogrammen von Einzelstrang-DNA in
0,1-M-pH-7,0-Phosphat-Puffer bei einer Scanrate von 100 mV s-1. Das anodische PeakPotential Ep,a befindet sich bei etwa 0,43 V (vs. Ag/AgCl) und das Reduktions-Peak-Potential
Ep,c bei etwa 0,38 V (vs. Ag/AgCl). Der Unterschied (∆Ep) zwischen Ep,a und Ep,c ist ca. 10 mV
geringer als der theoretische Wert von 60 mV für den Transfer eines Elektrons bei einem
diffusionskontrollierten Prozess. Das zeigt, dass der Prozess für den Elektronentransfer von
Ferrocen-terminierten DNA-Molekülen auf Diamantoberflächen von den Krümmungseigenschaften der DNA-Stränge in Flüssigkeiten beherrscht wird.
Als wichtiger Schritt in Hinblick auf die Entwicklung eines nano-elektromechanischen Systems
für hochsensitive und reproduzierbare Detektion der DNA-Hybridisierung wurden redoxmarkierte DNA-Moleküle auf einer Diamantoberfläche immobilisiert. Zudem bietet abgeleitete
zyklische Voltammetrie eine leistungsstarke Technik für die Auswertung und das Messen von
elektrochemischen DNA-bezogenen Redox-Strömen.
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OPEN DOORS AT FRAUNHOFER IAF
»Türen auf« am FRAUNHOFER IAF
SON J A K RIE P ENDORF
TEL . + 4 9 7 6 1 5 1 5 9 - 4 5 0
SON J A . K RIE P ENDORF @ IAF . FRAUNHOFER . DE

»Open doors« was the motto on June 23rd, a special day for

Furthermore, many partners from politics, research and

Fraunhofer IAF: for the first time, the institute opened its

industry visited Fraunhofer IAF in the past year. The annual

doors to the public. To celebrate the occasion of the 60

Advisory Board Meeting, as well as the Defense Technology

th

anniversary of the state of Baden-Württemberg, the five

Research Day have become integral parts of the Fraunhofer

Fraunhofer Institutes in Freiburg invited interested visitors

IAF events calendar. On November 26th, the state’s minister

to tour their institutes. The state government is one of the

Nils Schmid visited the Fraunhofer Institutes in Freiburg, which

most important supporters and financing partners of the

he recognized as »landmarks of research in Baden-Württem-

research and development projects in the Fraunhofer location

berg«. A special event towards the end of the year 2012 was

of Freiburg. Around 160 visitors came to Fraunhofer IAF to

the Christmas lecture on snowflakes, »Schneeflöckchen Weiß-

make first-hand experiences of applied research. They were

röckchen«, held by the head of the institute, Oliver Ambacher,

fascinated by a demonstration of how to measure pulse and

at the Department for Microsystems Technology (IMTEK) of

breathing patterns with a millimeter-wave radar without any

the University of Freiburg. The 300 students did not only learn

direct physical contact, and to witness the smooth cutting of

scientific details about the enchanting phenomenon of snow,

an ice cube with the help of the extraordinarily high thermal

but were entertained with musical and poetic contributions

conductivity of synthetic diamond. All visitors, representing

by IAF staff members. As a grand finale, the lecture room was

a wide variety of age, profession and pre-existing physics

exposed to a wild snow flurry created by white feathers.

knowledge, enjoyed the presentations and activities – but
also IAF staff members had fun presenting their research

Fraunhofer IAF was also involved in activities beyond the

topics outside the walls of their office or laboratory.

region of Freiburg. The institute presented its research topics
on various national and international conferences and exhibi-

But not only interested public visitors were offered an insight

tions, such as the Hannover Messe, the Electronica in Munich

into the clean room and the laboratories: as the institute sets

and the European Microwave Week (EuMW) in Amsterdam. In

a special focus on the promotion of young talents, several

the upcoming year, the institute will also be represented

school classes also visited Fraunhofer IAF in 2012. The »Girls’

at several exhibitions. In spring 2013, latest research results

Day« on April 26 aimed at awakening the interest of young

will be presented at Hannover Messe (8th – 12th of April), at

girls and women for careers in the so-called MINT areas

LASER World in Munich (13th – 16th of May), as well as at

(mathematics, informatics, natural science, technology).

Sensor+Test in Nuremberg (14th – 16th of May). Furthermore,

Besides many practical exercises and experiments, the

Fraunhofer IAF was the host of the 41st Infrared Colloquium

focus of the event was set on an open exchange with young

from February 26th to 27th, 2013.

th

scientists and doctoral candidates working at Fraunhofer IAF.
We would be very happy to welcome you at one of our events
or exhibitions in 2013!
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»Türen auf« hieß es am 23. Juni 2012, einem besonderen Tag für das Fraunhofer IAF: zum

Stefan Schwarz, employee

ersten Mal veranstaltete das Institut einen Besuchertag. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens

of IAF, explains his area of

des Landes Baden-Württemberg haben die fünf Freiburger Fraunhofer-Institute interessierte

research to a group of visitors

Besucher zu Besichtigungstouren eingeladen. Rund 160 Besucher kamen ans Fraunhofer IAF,

at the open day (left side).

um Forschung hautnah zu erleben. Fasziniert schauten sie zu, wie Herzschlag und Atem ohne

Students are eager to follow

Berührung per Millimeterwellen-Radar gemessen werden können oder wie sich dank der hohen

Oliver Ambacher‘s description

Wärmeleitfähigkeit von synthetischem Diamant ein Eiswürfel leicht zerteilen lässt. Nicht nur

of the formation of snowflakes

das in Alter, Beruf und Vorkenntnissen gemischte Publikum zeigte sich begeistert von dem

(right side).

Angebot – auch die Mitarbeiter hatten Spaß daran, ihre Forschungsthemen außerhalb des

IAF-Mitarbeiter Stefan Schwarz

Büro- und Laboralltags zu präsentieren.

zeigt einer Besuchergruppe am
Tag der offenen Tür, woran er

Doch nicht nur der interessierten Öffentlichkeit bot das Fraunhofer IAF im vergangenen Jahr

forscht (links). Gespannt hören

Einblicke in Reinraum und Labore – ein besonderer Fokus des Instituts liegt auf der Nachwuchs-

die Studenten zu, als Oliver

förderung. So besuchten auch 2012 wieder mehrere Schulklassen das Institut. Der »Girls‘ Day«

Ambacher die Entstehung der

am 26. April 2012 zielte darauf ab, Mädchen und Frauen für MINT-Berufe zu begeistern. Neben

Schneeflocke erklärt (rechts).

vielen praktischen Übungen und Experimenten stand der Austausch mit jungen Wissenschaftlern und Doktoranden dabei im Vordergrund.
Zahlreiche Partner aus Politik, Forschung und Industrie besuchten im vergangenen Jahr das
Institut. Die Kuratoriumssitzung sowie der Wehrtechnische Forschungstag sind fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders des Fraunhofer IAF. Am 26. November 2012 besuchte Minister
Nils Schmid die Freiburger Fraunhofer-Institute, die er als »Leuchttürme der wirtschaftsnahen
Forschung in Baden-Württemberg« würdigte. Einen besonderen Jahresausklang bot Institutsleiter Oliver Ambacher in seiner Weihnachtsvorlesung »Schneeflöckchen, Weißröckchen« am
Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK) der Universität Freiburg. Rund 300 Studenten lernten
nicht nur die wissenschaftliche Seite der weißen Pracht kennen, sondern wurden mit musikalischen und poetischen Einlagen sowie einem »Schneegestöber« aus Gänsefedern unterhalten.
Auch außerhalb der Region zeigte sich das Fraunhofer IAF vergangenes Jahr sehr aktiv. Auf
zahlreichen nationalen und internationalen Konferenzen und Messen präsentierte das Institut
seine Forschungsthemen, wie beispielsweise auf der Hannover Messe, der Electronica in
München oder der European Microwave Week (EuMW) in Amsterdam. Auch im kommenden
Jahr wird das Fraunhofer IAF wieder auf verschiedenen Messen vertreten sein. Aktuelle
Forschungsergebnisse werden u. a. im Frühjahr 2013 auf der Hannover Messe (08. – 12. April),
der LASER World of Photonics in München (13. – 16. Mai) sowie der Sensor+Test in Nürnberg
(14. – 16. Mai) präsentiert. Zudem lud das Fraunhofer IAF am 26. / 27. Februar 2013 zum
41. Freiburger Infrarot-Kolloquium ein.
Über Ihren Besuch auf unseren Veranstaltungen oder Messen 2013 freuen wir uns!
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Efforts of the Fraunhofer-Gesellschaft to expand its activities

Scientific operations of Fraunhofer CAP are led by Professor

»onto the island« with support of Fraunhofer IAF finally

Dr. Martin Dawson, who at the same time holds a chair at the

led to a successful achievement in 2012: on March 1 ,

University of Strathclyde – thus securing a close connection

Fraunhofer UK Research Limited was founded in Glasgow,

to the university. Tim Holt, who promoted the developments

Scotland, as the youngest Fraunhofer branch abroad. On

towards the foundation of CAP and Fraunhofer UK to a great

October 1st, the Fraunhofer Centre for Applied Photonics

extent, also presides over Fraunhofer UK as Executive Director

(CAP), the first research hub emerging from Fraunhofer UK,

and leads CAP as Executive Manager. So far, the Fraunhofer

commenced its operations. Professor Jim McDonald, principal

team in the United Kingdom is still quite small – however,

of the University of Strathclyde, enhances the importance of

plans include an extension of the team to up to 75 employees

this step: »It is significant that the first Fraunhofer Centre in

in the next years.

st

the United Kingdom is dedicated to semiconductor lasers – an
industry that has been prospering in Scotland for decades«.

Initially, Fraunhofer CAP will focus on the development of
innovative solid state lasers and combined solid state semicon-

Currently, Fraunhofer CAP is situated in a provisional

ductor laser systems for applications in, among others, optical

location provided by the University of Strathclyde. Once the

sensors and measurement systems and laser-based rapid

Technology and Innovation Centre (TIC) of the university

prototyping. A close cooperation with Fraunhofer IAF is envi-

will be completed, CAP as well as Fraunhofer UK will move

saged especially in the area of solid state semiconductor laser

to the TIC, occupying purpose-built offices and laboratories

systems. Furthermore, the center will support other institutes

there. In the newly constructed building, which is planned to

working in the area of photonics and will serve as a contact

be completed by 2014, scientists from the university and the

point for joined research projects and industrial cooperations.

Fraunhofer-Gesellschaft together with engineers from industry
will develop novel lasers and sensors.

The official opening of Fraunhofer CAP will be celebrated on
April 18th, 2013. At this stage, first common projects of CAP
and Fraunhofer IAF will have started in order to demonstrate
efficient infrared lasers as soon as possible.
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Die Bemühungen der Fraunhofer-Gesellschaft, mit tatkräftiger Unterstützung des Fraunhofer

In future, the Fraunhofer Centre

IAF den »Sprung auf die Insel« zu vollziehen, wurden 2012 mit Erfolg gekrönt. Zum 01. März

for Applied Photonics will

2012 wurde in Glasgow, Schottland, die Fraunhofer UK Research Limited als jüngste Auslands

be located in the Technology

tochter der Fraunhofer-Gesellschaft gegründet. Zum 01. Oktober 2012 nahm das Fraunhofer

and Innovation Centre of

Centre for Applied Photonics (CAP) als erste Forschungseinrichtung unter dem Dach von

the University of Strathclyde

Fraunhofer UK seinen Betrieb auf. Professor Jim McDonald, Principal der University of

(planned for completion in

Strathclyde, begrüßt diesen Schritt: »Es ist bezeichnend, dass das erste Fraunhofer-Zentrum

2014).

im Vereinigten Königreich Halbleiterlasern und damit einer Industrie gewidmet ist, die in

Zukünftig wird das Fraunhofer-

Schottland seit Jahrzehnten prosperiert«.

Zentrum für Angewandte
Photonik im »Technology

Noch befindet sich das CAP in provisorischen Räumlichkeiten, die von der University of

and Innovation Centre« der

Strathclyde zur Verfügung gestellt werden. Nach der Fertigstellung des »Technology and

University of Strathclyde unter

Innovation Centre« (TIC) der Universität werden CAP und auch Fraunhofer UK in dort eigens

gebracht (Fertigstellung 2014

dafür geschaffene Räume und Labore umziehen. Unter dem Dach des Neubaus, dessen Fertig-

geplant).

stellung bis 2014 geplant ist, sollen Forscher der Universität und der Fraunhofer-Gesellschaft

© University of Strathclyde

mit Mitarbeitern der Industrie neuartige Laser und Sensoren entwickeln.
Wissenschaftlicher Leiter des CAP ist Prof. Dr. Martin Dawson. Er hat gleichzeitig auch einen
Lehrstuhl an der University of Strathclyde und stellt somit die enge Anbindung des CAP an die
Universität sicher. Tim Holt, welcher von schottischer Seite aus die Gründung von Fraunhofer
UK und CAP wesentlich vorangetrieben hat, ist Executive Director von Fraunhofer UK und
gleichzeitig Manager des CAP. Noch ist das britische Fraunhofer-Team klein. Doch innerhalb der
nächsten Jahre ist ein Ausbau auf bis zu 75 Beschäftigte geplant.
Inhaltlich wird sich das Fraunhofer CAP zunächst auf die Entwicklung innovativer Festkörper
laser und kombinierter Festkörper-Halbleiter-Lasersysteme für u. a. optische Sensorik und
Messtechnik sowie laserbasiertes »rapid prototyping« fokussieren. Insbesondere für das Thema
Festkörper-Halbleiter-Lasersysteme ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IAF
vorgesehen. Darüber hinaus soll die neue Einrichtung auch andere Fraunhofer-Institute aus dem
Bereich Photonik unterstützen und als Kontaktstelle für gemeinsame Forschungsprojekte und
Industriekooperationen dienen.
Offiziell wird das Fraunhofer CAP am 18. April 2013 feierlich eröffnet. Zu diesem Zeitpunkt
werden bereits die ersten Projekte zwischen CAP und dem Fraunhofer IAF gestartet sein, um
möglichst zeitnah leistungsstarke Infrarot-Lasersysteme gemeinsam demonstrieren zu können.
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MOBILE AND CONNECTED – BUT SECURELY!
MOBIL UND VERNETZT – ABER SICHER!
J ö RG SEIBEL
TEL . + 4 9 7 6 1 5 1 5 9 - 5 5 9
J OERG . SEIBEL @ IAF . FRAUNHOFER . DE

Social media, cloud computing and smartphones stand

a total of more than 40 servers, 600 PCs and 60 printers, plus

for a new era of communication and information. Rapid

many mobile devices and laptops as well as computers with

technical progress in the past decade, such as ever faster data

specific applications in the clean room and the laboratories.

transmission, higher storage capacity and the development of

Five employees and two assistants try to solve all technical

the internet have changed media usage. Facebook, YouTube

questions and support and advise users in their everyday work.

and Wikipedia have long since become an integral part of

A helpdesk system which allows users to ask questions and

not only young people’s everyday media practice. According

report problems ensures a quick and efficient service of the

to the ARD/ZDF online study 2012, 59 % of German online

IT group. Our team also develops the institute’s own intranet

users aged 14 and above use video-sharing websites; 43 %

and integrates new functions such as the comfortable online

are members of personal networks and communities. Almost

booking of company cars and seminar rooms.

90 % of all Germans possess a mobile phone, 38 % own a
smartphone (Bitkom survey 2012). Today’s media users are

The work of the IT group increasingly surpasses purely techni-

mobile, connected and use different types of devices – from

cal questions, which is shown in our current Wiki project. The

the classical PC to tablets. These developments present new

pilot project of the business unit »Micro- and Nano-Sensors«

tasks and challenges to Fraunhofer IAF’s group for information

aims at improving the knowledge transfer and documentation

technology (IT).

of information. Aside from the technical realization of this
project, user needs and legal aspects need to be considered.

One central issue which occupies organizations world-wide is

This requires not only close cooperation between the

information security. Apart from technical precautions such as

institute’s management, IT and the scientific department, but

antivirus programs or data encryption it is important to sensi

also involves administration, the works council, public relations

tize the employees to the handling of internal information.

and the safety representative. We want to continue promoting

The IT group works with a modern security concept which

and strengthening this internal networking and the service for

allows low-risk and comfortable use of the infrastructure –

the employees. Our goal is a secure, modern and user-friendly

also for mobile usage. The backbone of the IT infrastructure is

IT environment which can be further developed according to

a modern fiber-optic network (»Fiber to the Desk«) with high

future challenges. Information technology is a highly dynamic

performance active network components. We currently host

field – we’ll make sure Fraunhofer IAF keeps pace.
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Social Media, Cloud Computing und Smartphones stehen für ein neues Kommunikationszeit

IT student Markus Anselment

alter. Rasante technische Fortschritte im vergangenen Jahrzehnt, wie immer schnellere Daten-

helps to prepare the IT infra

übertragung und höhere Speicherkapazitäten sowie die Entwicklung des Internets, haben das

structure for the future.

Mediennutzungsverhalten verändert. Facebook, YouTube und Wikipedia sind längst integraler

Student Markus Anselment hilft,

Bestandteil des Medienalltags, nicht nur junger Menschen. Laut einer ARD/ZDF-Onlinestudie

die IT-Infrastruktur für die

von 2012 nutzen 59 % der deutschen Onlinenutzer ab 14 Jahren Videoportale; 43 % sind

Zukunft fit zu machen.

Mitglieder in privaten Netzwerken und Communitys im Internet. Fast 90 % der Deutschen
besitzen ein Handy, 38 % ein Smartphone (Bitkom-Studie 2012). Die Mediennutzer von heute
sind mobil, vernetzt und verwenden unterschiedliche Endgeräte – vom klassischen PC bis hin
zum Tablet – mit einer hohen Selbstverständlichkeit. Diese Entwicklungen stellen auch die
Informationstechnik (IT) des Fraunhofer IAF vor neue Aufgaben und Herausforderungen.
Ein zentrales Thema, das Organisationen weltweit beschäftigt, ist Informationssicherheit.
Neben den technischen Vorkehrungen, wie dem Einsatz von Antiviren-Programmen oder
Verschlüsselung von Daten, gilt es vor allem die Mitarbeiter für den Umgang mit internen
Informationen zu sensibilisieren. Die IT-Gruppe am Fraunhofer IAF arbeitet mit einem modernen
Sicherheitskonzept, das eine risikoarme und zugleich komfortable Nutzung der Infrastruktur
– auch von unterwegs – erlaubt. Das Rückgrat der IT-Infrastruktur bildet ein modernes Glasfasernetz (»Fiber to the Desk«) mit leistungsfähigen, aktiven Netzwerk-Komponenten. Derzeit
werden mehr als 40 Server, 600 PCs und 60 Drucker betreut. Hinzu kommen etliche mobile
Endgeräte und Laptops sowie Rechner mit Spezialanwendungen in Reinraum und Laboren.
Fünf Mitarbeiter und zwei studentische Hilfskräfte sind nicht nur bemüht, alle technischen
Fragestellungen zu lösen, sondern auch die Nutzer im Alltag zu unterstützen und zu beraten.
Ein Helpdesk-System, über das die Mitarbeiter ihre Fragen und Probleme melden können, stellt
einen schnellen und effizienten Service der IT-Gruppe sicher. Unser Team entwickelt auch das
institutseigene Intranet weiter und integriert neue Funktionen, wie die komfortable OnlineReservierung von Dienstfahrzeugen und Seminarräumen.
Die Arbeit der IT-Gruppe geht dabei immer mehr über technische Fragestellungen hinaus, wie
sich aktuell in einem Wiki-Projekt zeigt. Das Pilotprojekt der Abteilung »Mikro- und Nanosensoren« hat eine Verbesserung der Wissensweitergabe und Dokumentation von Informationen zum Ziel. Neben der technischen Realisierung sind u. a. Nutzerbedürfnisse und rechtliche
Aspekte zu berücksichtigen. Dies erfordert nicht nur eine enge Zusammenarbeit zwischen Institutsleitung, IT und wissenschaftlicher Abteilung, sondern bezieht auch Verwaltung, Betriebsrat,
Öffentlichkeitsarbeit und den Sicherheitsbeauftragten mit ein. Diese interne Vernetzung
und den Service für die Mitarbeiter möchten wir zukünftig weiter vorantreiben und stärken.
Unser Ziel ist eine sichere, moderne und nutzerfreundliche IT-Umgebung, die flexibel entlang
zukünftiger Herausforderungen weiterentwickelt werden kann. Die Informationstechnik ist ein
hochgradig dynamisches Feld – wir werden dafür sorgen, dass das Fraunhofer IAF Schritt hält.
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Administration 2.0
VERWALTUNG 2.0
B e a t r i x Sc h w i t a l l a
Tel. +49 761 5159-414
B e a t r i x . Sc h w i t a l l a @ i a f . f r a u n h o f e r . d e

How do vision and administration go together? Administration

the next three to five years we plan to be able to automatize

is of a more preserving nature and offers a framework of rules

purchase, business trip and human resources processes. Filling

which the scientific processes can lean and rely on. But scien-

out laborious forms, printing and physically forwarding them

tific processes change, often rapidly so. New business units

to their destination will no longer be necessary, while access

have different customer structures, a closer focus on research-

to information will improve. Self-service web applications will

related topics and new financing arrangements. Types of

allow employees to directly forward personal data for further

contracts and cooperations change. International connections

processing and to make reservations or borrow media.

are being promoted. Deepening the value chains leads to new
cost structures and influences the calculation. The Bologna

Automatization is one side of the coin, but the performance

process with Bachelor and Master programs directly affects

spectrum also needs to be put to test. Our increasingly

the composition of our staff. The growth in staff and revenues

international staff requires human resources to communicate

requires organizational changes. But the administration of the

bilingually, and their support extends up to advising interna

institute must not only react to these changes – we need to

tional employees with dealings in their everyday life. Personnel

actively draw conclusions for our own structures and processes

administration will be substituted by integrated personnel ma-

in order to support the innovation capability of the scientific

nagement. One first step in 2012 was the creation of a new

processes in the best possible way.

position in the field of recruiting and support of international
employees. In the area of R&D cooperations we established a

Opportunities for this modernization arise from improved

new working group which supports project leaders from the

information technology, which allow bureaucratic processes

first contact to the conclusion of the contract in increasingly

to be neatly integrated into the work flow. The administration

international projects with supranational facilities and large

of Fraunhofer IAF stands at the beginning of a wave of

consortia. But there is no growth without risk, which is why

automation of all important business processes. 2009 saw

developing the budgetary and project controlling system is so

the introduction of web-based electronic recording of

crucial. It supplies the management with information which

working hours, including an approval workflow. Last year

it needs to navigate the institute. The core of successful

we implemented an intranet-based shipping module. We

change in all of the abovementioned aspects is active and

can now create »intelligent« forms to be used as the starting

reliable participation in a changing organization culture in

point for processes which are directly transferred to the

which holistic and flexible thinking creates opportunities

administration system of the Fraunhofer-Gesellschaft. Within

for innovation.
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Vision und Verwaltung, wie passt das zusammen? Verwaltung hat eher etwas Bewahrendes

At Fraunhofer IAF, paper

und gibt in Form von Regelungen einen Rahmen, auf den sich die Wissenschaftsprozesse

forms are a thing of the past:

stützen können. Aber letztere ändern sich, und das in einer enormen Schnelligkeit. Neue

more and more administrative

Geschäftsfelder haben andere Kundenstrukturen, forschungsnähere Themen andere Finanzie-

processes are being handled

rungsmodi; Vertrags- und Kooperationsformen ändern sich. Die internationale Vernetzung wird

electronically.

vorangetrieben. Eine Vertiefung der Wertschöpfungskette führt zu neuen Kostenstrukturen und

Papier-Formulare gehören

beeinflusst die Kalkulation. Der Bologna-Prozess mit Bachelor- und Masterstudiengängen wirkt

am Fraunhofer IAF der

sich auf die Mitarbeiterzusammensetzung aus. Umsatz- und Mitarbeiterwachstum erfordern

Vergangenheit an: immer mehr

organisatorische Anpassungen. Auf diese Veränderungen darf die Verwaltung nicht nur

administrative Prozesse werden

reagieren. Sie muss aktiv Konsequenzen für die eigenen Strukturen und Prozesse ziehen, um

elektronisch abgewickelt.

die Innovationsfähigkeit der wissenschaftlichen Prozesse bestmöglich zu unterstützen.
Chancen dafür ergeben sich aus einer verbesserten Informationstechnik, so dass sich
bürokratische Prozesse nahtlos in den Arbeitsfluss integrieren. Die Verwaltung des Fraunhofer
IAF steht am Anfang einer Automatisierungswelle in allen wichtigen Geschäftsprozessen. So
wurde 2009 die web-basierte Arbeitszeiterfassung mit Genehmigungs-Workflow eingeführt.
Im vergangenen Jahr wurde ein Intranet-basiertes Versand-Modul entwickelt. Inzwischen
können »intelligente« Formulare als Ausgangspunkt für Prozesse kreiert werden, die in das
Verwaltungs-System der Fraunhofer-Gesellschaft integriert sind. In den nächsten drei bis fünf
Jahren sollen Beschaffungs-, Dienstreise- und Personalvorgänge automatisiert verarbeitet
werden. Lästiges Ausfüllen von Formularen mit bekannten Daten, Ausdrucken und physisches
Weiterleiten entfallen bei gleichzeitig verbesserten Informationsmöglichkeiten. Durch SelfService-Anwendungen können die Mitarbeiter künftig persönliche Daten direkt zur Verarbeitung weiterleiten, Reservierungen und Ausleihen vornehmen.
Automatisierung ist eine Seite, aber auch das Leistungsspektrum muss auf den Prüfstand.
Bei einer zunehmend internationalen Belegschaft müssen Personalmitarbeiter zweisprachig
kommunizieren und die Personalbetreuung dehnt sich bis zur Beratung in Alltagsdingen aus.
»Personalwirtschaft« wird durch ein integriertes Personalmanagement ersetzt. Ein erster
Schritt wurde 2012 bereits durch die Schaffung einer neuen Stelle im Bereich Recruiting und
Betreuung ausländischer Mitarbeiter getan. Im Bereich FuE-Kooperationen wurde eine neue
Arbeitsgruppe eingerichtet, die bei Projekten mit supranationalen Einrichtungen und großen
Konsortien von der Anbahnung bis zum Vertragsschluss fachkompetent unterstützt. Kein
Wachstum ohne Risiko. Umso wichtiger ist die Weiterentwicklung des Ergebnis- und ProjektControlling-Systems, das den Führungskräften die Informationen liefert, die sie zur Steuerung
benötigen. Kern erfolgreicher Veränderungen ist die aktive und verlässliche Mitwirkung an
einer sich verändernden Organisationskultur, in der ganzheitliches und flexibles Denken Raum
für Innovationen schafft.
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BUILDINGS OF TOMORROW
Das Gebäude von Morgen
C HRISTA W OLF
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»There is no place without history where you can simply

three-pillar concept is much more complex in an existing

do what you want« says world-renowned architect Daniel

building than in a new one. The institute of tomorrow needs

Libeskind. »Every place speaks to you in its own unique way

an optimized outer shell which allows minimum heat input

and each place needs a specific identity«. Concerning the

in the summer and maximum exploitation of the heat in the

modernization of buildings, this means that it is of utmost

winter. Intelligent building technology enables the use of

importance to respect the historical and constructional

waste heat, serves as air-conditioning and lighting of the

implications of an existing structure. The modernization of

building and is therefore a decisive factor in a positive energy

Fraunhofer IAF requires a balancing act between the condi-

balance. Concepts for the use of regenerative energy are to

tions determined by the existing building on the one hand,

be created. From the variety of the continuously growing

and the requirements of sustainable construction and modern

offers the only techniques worth considering are those which

design on the other.

take account of the conditions of the existing building. The
numerous measures for the technical optimization need to

The main building of Fraunhofer IAF was built in 1974 as

take into consideration the changing requirements of modern

an administrative building for a manufacturer of concrete

office and communication space. The classical social and

elements. At that time it was considered to be one of the

meeting rooms will be replaced by communication areas. The

most modern buildings in and around Freiburg because of its

technical requirements placed on laboratories concerning

architecture, its building physics and the elaborate infrastruc-

temperature stability and vibration call for elaborate and

ture. It provides a solid foundation for future modernizations.

intelligent building technology.

We live in a world characterized by extremely fast and transparent communication processes. The future use and design of

The greatest challenge for the modernization of the institute

laboratory and office space needs to adapt to these changes in

will be the reorganization of the clean room during day-to-day

the work environment. The architecture of modern buildings

operation. Our aim is to merge outstanding equipment with

is based on the three-pillar concept of sustainability which

optimal ergonomics of the work stations. The solid structure

merges economic, ecological and social aspects. The office

of Fraunhofer IAF, visible to the outside world through its con-

space needs to be designed in a way so as to contribute to a

crete facade, represents the identity of the institute and links

positive work environment, which promotes the well-being

the architecture to the term »solid state physics« contained in

of the employees and results in increased performance.

the institute’s name. This is what we want to preserve in the

Implementing these requirements while bearing in mind the

institute‘s building of tomorrow.
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»Es gibt keinen Ort ohne Geschichte, wo man einfach machen kann, was man will«, sagt Star-

The planning phase for the

Architekt Daniel Libeskind. »Jeder Ort spricht einen auf eine einzigartige Art und Weise an und

building of tomorrow has

jeder Ort braucht seine spezifische Identität«. Im Zuge der Modernisierung von Gebäuden gilt

already begun.

es daher, mit historischen und baulichen Voraussetzungen eines bestehenden Bauwerks sorg-

Die Planungsphase für das

sam umzugehen. Für den geplanten Umbau des Fraunhofer IAF muss ein Spagat zwischen den

Gebäude von morgen hat

durch das Bestandsgebäude bedingten Vorgaben und den Anforderungen an eine nachhaltige

bereits begonnen.

sowie moderne Bauweise gemeistert werden.
Das Fraunhofer IAF wurde 1974 als Verwaltungsgebäude für ein Unternehmen zur Fertigung
von Betonteilen erbaut. Es galt zu dieser Zeit als einer der modernsten Bauten in und um
Freiburg – sowohl im Hinblick auf die architektonische Hülle und die Bauphysik als auch auf
die aufwändige Gebäudetechnik. Es bietet ein solides Fundament für zukünftige Modernisierungsmaßnahmen. Wir leben in einer Zeit, die von extrem schnellen und transparenten
Kommunikationsprozessen geprägt ist. Die Gestaltung von Labor- und Büroflächen muss sich
an der veränderten Arbeitswelt orientieren. Die Architektur moderner Bauten basiert auf dem
Drei-Säulen-Konzept der Nachhaltigkeit, das ökonomische, ökologische und soziale Aspekte
zusammenführt. Die Büroräume sollen zum Wohlfühlen und somit zur Leistungssteigerung
sowie Zufriedenheit der Mitarbeiter beitragen.
Die Umsetzung dieser Anforderungen, unter Einhaltung des Drei-Säulen-Konzepts, ist in einem
Bestandsgebäude wesentlich schwieriger als bei einem Neubau. Das Institut von Morgen benötigt eine optimierte Außenhülle, die einen minimalen Wärmeeintrag in den Sommermonaten
und eine maximale Ausnutzung der Wärme in den Wintermonaten erlaubt. Der Einsatz intelligenter Gebäudetechnik erlaubt die Nutzung von Abwärme, dient der Klimatisierung und der
Beleuchtung des Gebäudes und trägt entscheidend zur positiven Energiebilanz bei. Konzepte
für den Einsatz regenerativer Energien sind zu erstellen. Aus der Vielfalt des Angebots können
nur Techniken angewandt werden, die den Gegebenheiten des Bestandsgebäudes Rechnung
tragen. Die Maßnahmen zur technischen Optimierung müssen die veränderten Anforderungen
an moderne Büro- und Kommunikationsflächen berücksichtigen. Die klassischen Sozial- und
Besprechungsräume werden durch Kommunikationsbereiche ersetzt werden. Die technischen
Anforderungen an Labore bezüglich Temperaturkonstanz und Schwingung erfordern aufwän
dige und intelligente Gebäudetechnik.
Die größte Herausforderung für die Modernisierung des Instituts wird der Umbau des
Reinraums im laufenden Betrieb darstellen. Das Ziel ist es, herausragende Technik mit optimaler
Ergonomie der Arbeitsplätze zu vereinen. Die solide Struktur des Fraunhofer IAF, nach außen
durch die Betonfassade sichtbar, steht für die Identität des Instituts und schlägt damit einen
Bogen von der Architektur zum Begriff der »Festkörperphysik« im Institutsnamen. Diese gilt es
im Institutsgebäude von morgen zu erhalten.
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MACHINING THE FUTURE
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When the business unit »Millimeter-Wave Circuits« celebrates

copper, nickel and molybdenum also achieves good results. In

new records concerning the frequency of transistors and

addition, these tools allow the processing of work pieces with

amplifiers, the fine mechanics workshop of Fraunhofer IAF

HSC reamers, whose high cutting speeds can reach 300 m/min

prepares for new requirements to be placed on the relevant

(conventional methods only reach about 20 m/min).

packaging and housing technology.
The development of machine tools advances rapidly. In order
Waveguides with micro-range diameters need to be milled in

to be able to use current innovations at Fraunhofer IAF, we are

order to guide electromagnetic waves at highest frequencies.

planning on acquiring a machine with a four-axis milling head,

The size of the waveguides needs to be an exact match to the

which works with two synchronously rotating lathe spindles.

wavelength and the frequency of the electronic circuits. The

This machine will enable us to further improve the accuracy

specifications for these developments are very narrow: The

of the dimensions of even the smallest waveguide structures.

accuracy of height and width as well as compliance with the

Another advantage of these machines is the fact that the

orthogonal structures of the waveguide is a deciding factor for

production sequence of drilling and milling is no longer deter-

the performance of the high frequency amplifier.

mined. This means an extreme simplification of the workflow
when dealing with complicated module housing.

The requirements for the packaging and housing technology
place high demands on the tools and machines to be used.

The gradual modernization of the fine mechanics workshop

This is particularly true for the drilling and mining machines

will continue in the next few years. Since we develop and

with ceramic blades. Through new production methods

produce devices and housing for the five business units of

working with the so-called »Whisker technology«, these

Fraunhofer IAF, we contribute to the outstanding research

blades achieve a surface quality of Rz < 0.1. This enables the

performance of the entire institute. It is our vision to deliver

production of high quality mirror surfaces by applying cost-

highly precise and robust modules with which the scientists

effective mining technology. Hence, elaborate polishing of the

of IAF can achieve groundbreaking research results in order to

mirrors is no longer necessary. Work on difficult metals such as

demonstrate innovative electronic and optoelectronic systems.
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Wenn im Geschäftsfeld »Millimeterwellen-Schaltungen« Rekorde in der Frequenz von

Julius Zeller, industrial

Transistoren und Verstärkern gefeiert werden, bereitet sich die feinmechanische Werkstatt des

mechanics apprentice,

Fraunhofer IAF auf die neuen Anforderungen an die dazu passende Aufbau- und Gehäuse

working on the new lathe

technik vor. Für die Führung elektromagnetischer Wellen bei höchsten Frequenzen müssen

machine.

Hohlleiter mit Durchmessern im Mikrobereich gefräst werden. Die Abmessungen der Hohlleiter

Julius Zeller, Auszubildender

müssen exakt auf die Wellenlänge und somit auf die Frequenz der elektronischen Schaltungen

zum Industriemechaniker,

angepasst werden. Die Vorgaben hierzu sind eng gesetzt: die Genauigkeit von Höhe und Breite

arbeitet an der neuen Dreh

sowie die Einhaltung der orthogonalen Strukturen des Hohlleiters sind mitentscheidend für die

maschine.

Leistung der Hochfrequenz-Verstärker.
Die Anforderungen an die Aufbau- und Gehäusetechnik motivieren einen hohen Anspruch an
die einzusetzenden Werkzeuge und Maschinen. Dies gilt insbesondere für Dreh- und Fräswerkzeuge mit keramischen Schneiden. Durch neue Herstellungsverfahren mit »Whisker-Technik«
erreichen diese Schneiden Oberflächengüten von Rz < 0,1. Hierdurch ist die Herstellung von
hochvergüteten Spiegelflächen bei gleichzeitig kostengünstiger Frästechnik möglich. Das
aufwändige Polieren der Spiegel entfällt. Ebenso liefert die Bearbeitung schwieriger Metalle wie
Kupfer, Nickel oder Molybdän sehr gute Ergebnisse. Auch die Bearbeitung von Werkstücken
mit HSC-Reibahlen, deren sehr hohe Schnittgeschwindigkeiten bei 300 m/min liegen (konventionelle Methoden erreichen nur etwa 20 m/min), ist mit diesen Werkzeugen möglich.
Die Weiterentwicklung der Werkzeugmaschinen schreitet rasant voran. Um aktuelle Neuerungen auch am Fraunhofer IAF nutzen zu können, ist die Anschaffung einer Maschine mit einem
Vier-Achsen-Fräskopf geplant. Diese arbeitet mit zwei synchron laufenden Drehspindeln und
kann die Genauigkeit der Abmessungen, auch von kleinsten Hohlleiterstrukturen, verbessern.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Fertigungsreihenfolge beim Drehen und Fräsen nicht
mehr fest vorgeschrieben ist. Der Arbeitsablauf für komplizierte Modulgehäuse vereinfacht
sich dadurch wesentlich.
Die sukzessive Modernisierung der feinmechanischen Werkstatt wird in den nächsten Jahren
fortgesetzt. Als Entwickler und Hersteller von Bauteilen und Gehäusen für die fünf Geschäftsfelder des Fraunhofer IAF tragen wir zu den herausragenden Forschungsleistungen des
gesamten Instituts bei. Unsere Vision ist, hochpräzise und robuste Module zu liefern, mit denen
die Wissenschaftler bahnbrechende Forschungsergebnisse erzielen und innovative elektronische
und optoelektronische Systeme verwirklichen können.
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Microelectronics will continue to shape technological progress

process. According to the present perspective, sound solutions

– already today it is a crucial part of our daily lives. If all

are needed for the most important challenges of the future,

existing electronic devices were to be distributed homoge-

the so-called »Grand Challenges«. These include the aging

neously over Germany, the next transistor would find itself

society, urbanization, globalization, energy and resources,

within a 30 cm radius.

environment and climate, health, mobility, the knowledge
society as well as life and work. This is why the Fraunhofer

The Fraunhofer Group for Microelectronics VµE with its

Group for Microelectronics will focus its activities on four new

thirteen member institutes has a unique research potential

business units in the future:

in Europe. From basic technology to the final product – the
institutes of the Fraunhofer Group accompany their industrial

n Life and work in the knowledge society

customers throughout several technological generations.

n Mobility – quality of life in urban areas

VµE meets its social responsibility by transfering the research

n Ambient assisted living & health

results into internationally competitive products. This creates

n Energy-efficient systems

high quality jobs in and for Europe. The member institutes
have already conducted groundbreaking pioneering work in

The turnaround in energy policy and the ensuing transforma

the past. Many products of our everyday lives include original

tion of the supply of electrical energy is one of the current

Fraunhofer knowhow. Among these are high quality audio

major challenges in Germany. We need to increase the

and video encoding techniques, the white light-emitting diode

CO2- and nuclear-free electricity production and use our

(LED), liquid crystals for highest display quality, affordable

energy more efficiently. This is unthinkable without microelec-

radar systems for cars or miniaturized semiconductor lasers for

tronics. For example, novel power electronics systems based

medical technology and manufacturing.

on gallium nitride will help realize a saving potential of about
20 % while maintaining full functionality, e. g. in mobile

In order to ensure the future competitiveness of the Fraunho-

communication and lighting technologies.

fer activities in the field of microelectronics, we have identified
a number of priority tasks within the scope of a strategy

www.vue.fraunhofer.de
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There is much to be done – VµE tackles it!

Die Mikroelektronik wird auch in Zukunft den technischen Fortschritt maßgeblich mitgestalten.

Listening to space: highly

Schon heute ist sie fester Bestandteil unseres Alltags: Würde man alle existierenden elektroni-

sensitive circuits amplify weak

schen Bauelemente homogen verteilen, könnte man sich in Deutschland nicht weiter als 30 cm

radio signals from outer space.

von einem Transistor entfernen.

Dem Weltraum lauschen: Hoch
empfindliche Schaltungen ver

Mit seinen dreizehn Mitgliedsinstituten verfügt der Fraunhofer-Verbund Mikroelektronik VµE

stärken schwache Radiosignale

über ein in Europa einzigartiges Forschungspotenzial. Von der Basistechnologie bis zum

aus dem All.

Endprodukt begleiten die Institute des Verbunds ihre industriellen Kunden über Technologie-

© SETI Institute

generationen hinweg. Der VµE erfüllt seinen gesellschaftlichen Auftrag, indem seine Forschungsergebnisse in international wettbewerbsfähige Produkte einfließen und so Arbeitsplätze
in und für Europa geschaffen werden. Die Mitgliedsinstitute haben in der Vergangenheit bereits
bahnbrechende Pionierarbeiten geleistet. In vielen Produkten des täglichen Lebens ist originäres
Fraunhofer Know-how enthalten. Beispiele hierfür sind hochwertige Audio- und Videokodierungsverfahren, die weiße Leuchtdiode (LED), Flüssigkristalle für höchste Displayqualität,
erschwingliche Radarsysteme für PKW oder miniaturisierte Halbleiterlaser für Medizin- und
Produktionstechnik.
Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Fraunhofer-Aktivitäten auf dem Gebiet der Mikroelektronik wurden im Rahmen eines Strategieprozesses Aufgabenfelder priorisiert. Danach sind
überzeugende Lösungen für die aus heutiger Sicht wichtigsten Herausforderungen der Zukunft,
den sogenannten »Grand Challenges«, gefordert. Hierzu zählen die alternde Gesellschaft,
Urbanisierung, Globalisierung, Energie und Ressourcen, Umwelt und Klima, Gesundheit, Mobilität, Wissensgesellschaft sowie Leben und Arbeiten. Der Fraunhofer-Verbund Mikroelektronik
wird daher seine Aktivitäten künftig auf vier neue Geschäftsfelder konzentrieren:
n Leben und Arbeiten in der Wissensgesellschaft
n Mobilität – Lebensqualität in urbanen Räumen
n Ambient Assisted Living & Health
n Energieeffiziente Systeme
Der von Politikern mit »Energiewende« bezeichnete Umbau der Versorgung mit elektrischer
Energie stellt aktuell eine besondere Herausforderung in Deutschland dar. Neben einer vermehrt
CO2- und Kerntechnik-freien Stromerzeugung ist auch eine wesentlich energieeffizientere
Nutzung elektrischen Stroms notwendig. Ohne Mikroelektronik ist dies nicht vorstellbar.
Beispielsweise werden neue leistungselektronische Systeme auf Basis von Galliumnitrid dazu
beitragen, vorhandene Einsparpotenziale bei uneingeschränkter Funktionalität in Höhe von
etwa 20 % z. B. in der Mobilfunk- und Beleuchtungstechnik zu realisieren.
Es gibt noch viel zu tun – der VµE packt es an!
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Events in the past years have revealed how vulnerable

Security VVS possess a wide range of expertise, experience

modern societies actually are. Fukushima was exposed to

and competencies to successfully handle this task. The high re-

three simultaneous events that, until then, had been unthink

levance of the issue of public security is further demonstrated

able occurrences: an earthquake of unprecedented intensity, a

by the conference »Future Security«, which took place from

devastating tsunami, followed by the core meltdown in several

September 4th – 6th 2012 in Bonn.

nuclear reactors. Even for Japan, the nation with the most
sophisticated preparation system for natural disasters world-

In the area of explosives sensors, Fraunhofer IAF works in

wide, this was too much. The fragile and critical infrastructure

close cooperation with the Fraunhofer Institute for Chemical

on parts of the east coast of the United States was brought to

Technologies ICT at Pfinztal near Karlsruhe. The institute

a near-complete breakdown by hurricane Sandy – long-term

provides all necessary scientific, technical, organizational and

consequences cannot fully be estimated yet. With nation

legal pre-conditions to be dealing with explosives of all kinds.

states threatening to fail, as it is currently the case in Syria and

This cooperation, together with information from the

some North-African states, the risk of an uncontrolled spread

Federal Criminal Agency and other public authorities, allows

of not only conventional weapons, but also weapons of mass

Fraunhofer IAF to optimize sensor systems for the detection of

destruction, needs to be considered.

hazardous materials. Close bonds with the Fraunhofer Institute
for High Frequency Physics and Radar Techniques FHR in the

The abovementioned examples show that it does no longer

field of radar technology allow realistic testing of our high

make sense to mentally draw a line between natural,

frequency modules, e. g. of unmanned airplanes, since many

industrial, criminal, asymmetric or military threats. In order

years. The Fraunhofer Institute for Optronics, System Tech-

to be well-prepared to protect the civilian population, we

nologies and Image Exploitation IOSB in Ettlingen supports

increasingly need to consider the »unthinkable«. There is only

the evaluation of thermal imaging sensor data of our infrared

limited functionality of well-established concepts for averting

detectors with applications in reconnaissance.

dangers – in the case of several events of different categories
occurring within a small period of time, conventional concepts

These examples of successful cooperations between different

fail to promote security. New patterns of thinking, new

institutes of the Fraunhofer-Gesellschaft prove the impressive

approaches and novel solutions are necessary in order to

potential for high quality research offered by the Fraunhofer

effectively manage these complex scenarios in future. The ten

Group for Defense and Security VVS to our partners from

member institutes of the Fraunhofer Group for Defense and

industry and the public sector today and in future.

www.vvs.fraunhofer.de
www.future-security.de
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Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie verletzlich die modernen Gesellschaften tatsächlich

»Cyber Crime« and »Urban

sind. In Fukushima traten drei bis dato »undenkbare« Ereignisse gleichzeitig auf. Ein Erdbeben

Security« are recent and future

nie gekannter Stärke, ein verheerender Tsunami und die Kernschmelze in mehreren Atomreak

challenges public security is

toren. Selbst die weltweit am besten auf Naturkatastrophen vorbereitete Nation Japan war

facing – these topics formed

damit überfordert. In den USA hat der Hurrikan Sandy die kritische Infrastruktur an Teilen der

the major focus of the »Future

Ostküste fast vollständig zum Versagen gebracht – die langfristigen Folgen sind noch nicht

Security 2012«.

abschätzbar. Wenn Staaten scheitern, wie dies aktuell in Syrien und nordafrikanischen Ländern

»Cyber Crime« und »Urban

eintreten könnte, besteht zusätzlich die Gefahr, dass neben konventionellen auch Massenver-

Security« sind aktuelle und

nichtungswaffen unkontrolliert verbreitet werden.

zukünftige Herausforderungen
für die öffentliche Sicherheit –

Die genannten Beispiele zeigen, dass die bisherige mentale Grenzziehung zwischen naturbe

sie bildeten den Schwerpunkt

dingten, industriellen, kriminellen, asymmetrischen oder militärischen Bedrohungen der Bevöl

der »Future Security 2012«.

kerung keinen Sinn mehr macht. Die etablierten Konzepte der Gefahrenabwehr funktionieren

© Fraunhofer FKIE

vor allem dann nicht mehr, wenn Ereignisse unterschiedlicher Kategorie in engem zeitlichen
Zusammenhang auftreten. Um solch komplexen Szenarien künftig wirkungsvoller begegnen
zu können, sind neue Denkansätze, Verfahren und Lösungen erforderlich. Die zehn Mitgliedsinstitute des Fraunhofer-Verbunds Verteidigungs- und Sicherheitsforschung VVS verfügen über
ein breites Spektrum an Kenntnissen, Erfahrungen und Fähigkeiten, um dies zu leisten. Auch
die vom Verbund organisierte »Future Security«-Konferenz, die vom 4. – 6. September 2012 in
Bonn stattfand, hat die unverändert hohe Relevanz des Themas öffentliche Sicherheit gezeigt.
Auf dem Gebiet der Explosivstoffsensorik kooperiert das Fraunhofer IAF eng mit dem
Fraunhofer ICT in Pfinztal nahe Karlsruhe. Dort sind alle wissenschaftlichen, technischen, organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen gegeben, um mit explosiven Gefahrstoffen aller
Art umgehen zu können. Dies in Verbindung mit Informationen aus dem Bundeskriminalamt
und anderen staatlichen Stellen erlaubt es dem Fraunhofer IAF, seine Forschungen auf dem
Gebiet der Detektion von Gefahrstoffen zu optimieren. Mit dem Fraunhofer FHR in Wachtberg
bei Bonn verbindet uns eine langjährige Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Radartechnik.
Realitätsnahe Tests unserer Hochfrequenzmodule, z. B. mit unbemannten Flugzeugen, sind
dort möglich. Das Fraunhofer IOSB in Ettlingen unterstützt uns bei der bildgebenden Sensor
datenauswertung unserer Infrarotdetektoren mit Anwendungen in der Aufklärungstechnik.
Diese ausgewählten Beispiele für erfolgreiche Kooperationen belegen das eindrucksvolle Forschungspotenzial, welches der Fraunhofer VVS seinen Partnern aus Industrie und öffentlichen
Bedarfsträgern heute und auch in Zukunft bietet.
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Patents
Patente

Granted Patents

Patent Applications

Patenterteilungen

Patentanmeldungen

Q. Yang, H. Schneider, K. Köhler

A. Hülsmann, K.-F. Becker, H. v. Rosenberg

Quantenkaskadenlaser mit reduzierter Ladungsträgeremission ins

Millimeterwellen-Radar

Kontinuum

10 2012 201 367.9, 31.01.2012; Deutschland (DE)

2,459,958, 31.01.2012 (CA)
L. Kirste, V. Cimalla, R. Aidam
C. Wild, E. Wörner, H. Obloh

Halbleiterbauelement mit einer orienterten Schicht und Verfahren

Schnelles Infrarot Sperrfilter

zu seiner Herstellung

US 8,115 991 B2, 14.02.2012

10 2012 203 421.8, 05.03.2012; Deutschland (DE)

F. Fuchs, R. Rehm, M. Walther

C. Wang, V. Cimalla, O. Ambacher

Halbleiterbauelement mit einer Passivierungsschicht und Verfahren

Gassensor und Verfahren zu seiner Herstellung

zu seiner Herstellung

PCT/EP2012/055974, 02.04.2012; Weltorganisation für geistiges

4 950 883 B2, 16.03.2012 (JP)

Eigentum (WO)

I. Kallfass, S. Diebold, E. Weißbrodt

I. Kallfass, S. Diebold, E. Weißbrodt

Radiometrische Kalibrationseinrichtung mit monolithisch

Radiometrische Kalibrationseinrichtung mit monolithisch

integriertem Mehrfachschalter

integriertem Mehrfachschalter

DE 10 2011 016 732 B3, 07.05.2012

PCT/EP2012/056557, 11.04.2012; Weltorganisation für geistiges
Eigentum (WO)

N. Schulz, M. Rattunde, J. Wagner, B. Rösener
Infrarot-Halbleiterlaser

M. Seelmann-Eggebert, R. Weber

EP 2 255 422 B1, 50 2009 003 856.9, 20.06.2012

Anordnung zum Kalibrieren einer Messeinrichtung
10 2012 205 943.1, 12.04.2012; Deutschland (DE)

R. Weber, I. Kallfass
Oszillatoren mit ohmisch durchstimmbarem Element als

M. Rießle

frequenzbestimmendes Bauteil

Ausstoßvorrichtung zum Abheben eines Chips von einem

EP 10702865.6 - 2215 / 2384542, 10.10.2012

Trägermaterial
10 2012 013 370.7, 04.07.2012; Deutschland (DE)
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Pat e n t s
Pat e n t e

R. Aidam

A. Hülsmann, C. Zech, H. Walcher, H. v. Rosenberg,

Reflektierendes Kontaktschichtsystem für ein optoelektronisches

A. Ens

Bauelement und Verfahren zu dessen Herstellung

Kompakte und kostengünstige Radar-Antenne

10 2012 106 998.0, 31.07.2012; Deutschland (DE)

10 2012 220 531.4, 12.11.2012; Deutschland (DE)

R. Richard

C. Wang, V. Cimalla, J. Domke, M. Clad, M. Badeja

Halbleiterbauelement mit mindestens einer Kontaktstruktur zum

Sensorsystem und Verfahren zur Erfassung einer Messgröße

Zuführen und/oder Abführen von Ladungsträgern

PCT/EP2012/074015, 30.11.2012; Weltorganisation für geistiges

PCT/EP 2012/069285, 28.09.2012; Weltorganisation für geistiges

Eigentum (WO)

Eigentum (WO)
C. Goßler, R. Moser, U. Schwarz, M. Kunzer, J. Wagner
C. Goßler, U. Schwarz, P. Ruther

Verfahren zur Herstellung einer Lumineszenzkonversions-

Mikro-Leuchtdioden-Matrix auf flexiblem Substrat

Leuchtdiode

10 2012 217 957.7, 01.10.2012; Deutschland (DE)

PCT/EP2012/004842, 22.11.2012; Weltorganisation für geistiges
Eigentum (WO)

S. Kopta, B. Albrecht
Differentieller Zweifarben-UV-Detektor

F. Fuchs, R. Rehm, M. Walther

10 2012 217 961.5, 01.10.2012; Deutschland (DE)

Halbleiterbauelement mit einer Passivierungsschicht und Verfahren
zu seiner Herstellung

M. Kunzer, R. Moser

2007-7000284, 30.10.2012; Korea (KP)

Direktgeschriebenes LED-Display zur Projektion kundenspezifischer
Formen und Schriften

F. Fuchs, S. Hugger

10 2012 218 897.5, 17.10.2012; Deutschland (DE)

Interferometrische Differenzmesszelle für kohärente Laser
spektroskopie

V. Lebedev, V. Cimalla

10 2012 222 039.9, 03.12.2012; Deutschland (DE)

Mikromechanischer Schalter
PCT/EP 2012/071094, 25.10.2012; Weltorganisation für geistiges
Eigentum (WO)
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Education and Teaching
Ausbildung und Lehre

Habilitations

Marco Wolfer

Lehrbefähigung

Mikro-Photolumineszenz an fluoreszierenden Defektzentren in
CVD gewachsenen einkristallinen Diamantschichten;

Rachid Driad

Universität Freiburg/Br.

Transistors bipolaires à hétérojunction InP/GaInAs: de la croissance
épitaxiale aux composants et circuits intégrés (InP/GaInAs Hetero-

Waldemar Smirnov

junction Bipolar Transistors: From Growth to Devices and ICs);

Diamond diversity – from micro- and nanostructuring to multifunc-

Université Paris VI (F)

tional tools and devices; Universität Freiburg/Br.

Doctoral Theses

Diploma and Master Theses

Promotionen

Diplom- und Master-Arbeiten

Richard Gutt

Shweta Bagchi

Epitaxie von AlGaN-basierten Leuchtdioden für den UV-A-Wellen

Modification of electrical and sensing properties of indium oxide;

längenbereich; Universität Freiburg/Br.

Universität Freiburg/Br.

Jan Jakob Hees

Chamanvitha Gopalpur Chandramohan

All-Diamond Nanoelectrode Arrays; Universität Freiburg/Br.

In-plane gate transistors from diamond for electrically excited light
emission from NV centers; Universität Freiburg/Br.

Michel Kinzer
Elektro-optische Charakterisierung der Dynamik von

Frank Gütle

GaInAs/AllnAs-Quantenkaskadenlasern im mehrmodigen

Elektrolumineszenzmikroskopie an AlGaN/GaN-Feldeffekt-

Betrieb; Universität Freiburg/Br.

Transistoren; Universität Freiburg/Br.

Stephan Rogowski

Philipp Kleinow

Konzeption und Charakterisierung von Rippenwellenleiterlasern auf

Noise characteristics of InAs/GaSb superlattice infrared detectors;

Si-Substrat basierend auf dem gitterangepassten Ga(NAsP)/(B)GaP-

Karlsruher Institut für Technologie KIT

Materialsystem; Universität Freiburg/Br.
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Ed u c a t i o n a n d T e a c h i n G
A u s b i ld u n g u n d L e h r e

Michael Knelangen

Oliver John

Programming a Software Tool for the Automatic Generation of

Charakterisierung von UV-Detektoren auf AlGaN-Basis;

Recipes for the Royce Autoplacer Pick&Place Machine;

Universität Freiburg/Br.

Institut National des Sciences Appliquées INSA, Lyon (F)
Felicia Kiebler
Christian Manz

Vergleich einer Ladungspumpe und eines Step-Up-Wandlers auf

Herstellung und Charakterisierung von Halbleiterscheibenlaser-

der Basis von Galliumnitrid-FETs auf Siliziumsubstrat;

strukturen mittels sequentiellem Wachstum; Fernuniversität Hagen

Universität Freiburg/Br.

Tino Töpper

Martin Ocker

Leistungsgrenzen hocheffizienter 2 µm-emittierender Scheibenlaser,

Untersuchungen zur Millimeterwellen-Bilderfassung mit aktiver

Universität Freiburg/Br.

Bestrahlung; Universität Freiburg/Br.

Michael Szymkiewicz

Vincenz Sandfort

Millimeterwellen-Spektroskopie polarer Moleküle im Gaszustand

Charakterisierung von Quantenkaskaden-Lasern;

zwischen 230 und 325 GHz; Karlsruher Institut für Technologie KIT

Universität Freiburg/Br.

Jérome Schätzle

Bachelor Theses

Charakterisierung und Integration der opto-elektronischen Bauteile

Bachelor-Arbeiten

eines optisch ausgelesenen Nano-Draht-Gassensors;
Universität Freiburg/Br.

Moritz Bitterling
Thermoelektrische Eigenschaften von Indiumoxid;

Philipp Schmatzer

Universität Freiburg/Br.

Laser-basiertes Vereinzeln von Leuchtdioden auf Saphirsubstrat;
Universität Freiburg/Br.

Tobias Hess
Verstärkungsspektroskopie und Alterung von violetten Laserdioden;
Universität Freiburg/Br.
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Ed u c a t i o n a n d T e a c h i n G
A u s b i ld u n g u n d L e h r e

Academic Lectures and Seminars
Vorlesungen und Seminare
Oliver Ambacher

Ulrich T. Schwarz

Bionanotechnologie; Universität Freiburg/Br., SS 2012

Optoelectronic Devices; Universität Freiburg/Br., SS 2012

Verbindungshalbleiter; Universität Freiburg/Br., WS 2011/12,

Angewandte Mikrosystemtechnik (Seminar); Universität Freiburg/Br.,

WS 2012/13

WS 2011/12, WS 2012/13

Ingmar Kallfass

Joachim Wagner

Active Integrated Circuits for Millimeter-Wave Applications;

Grundlagen der Halbleiterphysik; Universität Freiburg/Br.,

Karlsruher Institut für Technologie KIT, SS 2012

WS 2011/12, WS 2012/13

Hoch- und Höchstfrequenzhalbleiterschaltungen; Karlsruher Institut

Aktuelle Probleme der Festkörperphysik und der

für Technologie KIT, WS 2011/12, WS 2012/13

Materialforschung (Seminar); Universität Freiburg/Br.,
WS 2011/12, SS 2012, WS 2012/2013

Christoph Nebel
Solid State and Semiconductor Physics; Universität Freiburg/Br.,

Martin Walther

SS 2012

Quanteneffektbauelemente und Halbleitertechnologie;
Karlsruher Institut für Technologie KIT, SS 2012

Rüdiger Quay
RF and Microwave Circuits and Systems; Universität Freiburg/Br.,
WS 2011/12, WS 2012/13
RF and Microwave Devices and Circuits; Universität Freiburg/Br.,
SS 2012
Moderne Bauelemente und Schaltungen der Leistungselektronik;
TU Wien, WS 2012/13
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Awards
Auszeichnungen

Awards
Auszeichnungen
René Hoffmann

Vincenzo Carrubba, Stephan Maroldt, Markus Mußer,

Young Scientist Award E-MRS Spring 2012

Herbert Walcher, Michael Schlechtweg, Rüdiger Quay,

»Electrochemical adjustments of the diamond surface chemistry for

Oliver Ambacher

optimized protein interaction«

European Microwave Prize EuMW 2012

European Materials Research Society Spring 2012

»Dual-Band Class-ABJ AlGaN/GaN High Power Amplifier«

Symposium K, Surface Modifications of Carbon-related Materials ll,

European Microwave Conference EuMC 2012, Amsterdam (NL),

Strasbourg (F), 14 – 18 May 2012

29 Oct – 01 Nov 2012

Hans-Michael Solowan, Julia Danhof, Ulrich Schwarz

Volker Hurm, Axel Tessmann, Hermann Maßler, Arnulf Leuther,

Best Paper Award IWN 2012

Markus Rießle, Martin Zink, Michael Schlechtweg, Oliver Ambacher

»Temperature-dependent study on lateral change carrier diffusion in

Best Paper Award APMC 2012

a turquoise InGaN multi quantum well structure«

»GaAs Microstrip-to-Waveguide Transition Operating in the WR-1,5

International Workshop on Nitride Semiconductors 2012,

Waveguide Band (500 – 750 GHz)«

Sapporo (J), 14 – 19 Oct 2012

Asia-Pacific Microwave Conference 2012, Kaosiung (RC),
04 – 07 Dec 2012

Fabian Kopp, Thomas Weig, Ulrich Schwarz
Best Paper Award IWN 2012
»Superluminescent light-emitting diodes of 100 mW output power
for pico-projection«
International Workshop on Nitride Semiconductors 2012,
Sapporo (J), 14 – 19 Oct 2012

Jan-Michael Masur, Robert Rehm, Tom E. Vandervelde,
Dante F. DeMeo, Johannes Schmitz, Lutz Kirste, Martin Walther
Best Paper Award MIOMD-Xl
»Bandgap Engineering for lnAs/GaSb Superlattice Detectors for the
Long Wavelength Infrared Spectral Regime«
Infrared Optoelectronics: Materials and Devices Conference 2012
MIOMD-Xl, Chicago (USA), 04 – 08 Sep 2012

137

Committees, Conferences, Guests
Gremien, Tagungen, Gäste

Committee Activities
Arbeit in Fachgremien
Rolf Aidam
-

Michael Dammann

Program Committee »25 International Conference on Indium
th

-

Phosphide and Related Materials«; Member

Physics Symposium, IRPS 2012«; Member
-

Oliver Ambacher
-

Technical Program Committee »IEEE International Reliability

Technical Program Committee »European Symposium on
Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis,

Advisory Board Freiburger Materialforschungszentrum FMF,

ESREF 2012«; Member

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg/Br.; Member
-

-

Scientific Advisory Board Leibniz-Institut für Analytische

Arnulf Leuther

Wissenschaften ISAS, Dortmund; Vice Chairman

-

Scientific Advisory Board KTD »Hardware Research &

Technical Program Committee »Indium Phosphide and Related
Materials«; Member

Technology«, Thales Group, Neuilly-sur-Seine (F); Member
-

-

International Steering Committee »International Symposium on

Christoph E. Nebel

Compound Semiconductors ISCS«; Member

-

Program Committee »Future Security – 7 Security Research
Conference«; Member

-

-

Program Committee »4 International Symposium on Growth

-

-

DFG-Fachkollegium 307 »Physik der kondensierten Materie«;
Member

Program Committee »International Conference on Surface and
Bulk Defects in CVD Diamond and Related Materials«; Member

th

of III-Nitrides ISGN4«; Member

Organizing Committee »International Conference on Diamond
and Carbon Materials«; Chair

th

Technical Advisory Committee »Industrial Diamond Association
(IDA) of America«; Member

-

International Advisory Board »International Conference on New
Diamond and Nano Carbons NDNC«; Member

Martina Baeumler
-

-

International Steering Committee »International Conference on
Defects-Recognition, Imaging & Physics in Semiconductors

Based Nano-Materials and Devices«; Member
-

DRIP«; Member
-

International Advisory Committee »ECI Conference on Carbon-

Peer Review College »Engineering and Physical Sciences
Research Council (EPSRC) UK«; Member

International Steering Committee »Expert Evaluation & Control

-

Associate Editor »Journal of Diamond and Related Materials«

of Compound Semiconductor Materials & Technologies
EXMATEC«; Member

Ekwal Sah

Volker Cimalla
-

Program Committee »42 Solid-State Device Research
nd

Conference ESSDERC«; Member

138

-

Electrochemical Society, DS&T Division; Member

-

Electronic Materials and Processing Division (Interconnects);
Member

C o mm i t t e e s , C o n f e r e n c e s , G u e s t s
G r e m i e n , Tag u n g e n , G ä s t e

Rüdiger Quay

Ulrich T. Schwarz

-

-

IEEE Technical Committee »MTT-6 Microwave and Millimeter
Wave Integrated Circuits«; Chair

-

EURAMIG European Radio and Microwave Interest Group;

Semiconductors IWN 2012«; Member
-

Core Group Member
-

Program Committee »International Workshop on Nitride

Program Committee »Photonics West – Gallium Nitride Materials
and Devices Vll«; Member

Technical Program Committee »European Solid-State Circuit

-

»Optical Society of America«; Senior Member

Conference ESSCIRC 2012«; Member
-

-

Technical Program Committee »International Microwave

Joachim Wagner

Symposium IMS 2012«; Member

-

Program Committee »39 International Symposium on

Program Committee »Mid-Infrared Optoelectronic Materials and
Devices«; Member

th

Compound Semiconductors ISCS 2012«; Member
-

-

Associate Editor »International Journal of Microwave and

Martin Walther

Wireless Technologies«

-

Guest Editor »Microwave Magazine«, Issue MTT-6, Oct 2012

Robert Rehm
-

-

Member
-

VDI-Richtlinienausschuss »Thermografie«; Member

-

Program Committee »International Symposium on Optronics in

Program Committee »Quantum Structures Infrared
Photodetectors 2012«; Member
Program Committee »41 Freiburg Infrared Colloquium«;
st

Program Committee »Infrared Sensors and Systems IRS2 2012«;

Defense and Security 2012«; Member
-

Program Committee »40th International Symposium on
Compound Semiconductors«; Member

Member

Michael Schlechtweg
-

Program Committee »European Microwave Week EuMW 2012«;
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
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C o mm i t t e e s , C o n f e r e n c e s , G u e s t s
G r e m i e n , Tag u n g e n , G ä s t e

Conference Organisation

Guest Scientists

Tagungsorganisation

Gastwissenschaftler

Rüdiger Quay, John Pierre, Frank Sullivan

Jérôme Chéron

International Microwave Symposium IMS 2012,

XLIM CNRS, Limoges (F)

Workshop »GaN‘s Destiny: Reliable CW Operation at Power Densities
Approaching 40 W/mm – Can it be Fulfilled and When?«

Malte Coers

Montréal (CDN), 17 – 22 Jun 2012

Rohde & Schwarz, München (D)

Rüdiger Quay, Frank Sullivan

Aleks Dyskin

International Microwave Symposium IMS 2012,

Technion, Haifa (IL)

Workshop »Advanced RF, Microwave and MMW Technology for
Nuclear, Chemical and Biological Detection Systems«

Hiromitsu Kato

Montréal (CDN), 17 – 22 Jun 2012

Energy Technology Research Institute AIST, Tsukuba (J)

Rüdiger Quay, Sylvain Delage

Anna Podolska

European Microwave Week 2012

University of Western Australia, Perth (AUS)

Workshop »Gallium Nitride: Advances in DC and RF Power«
Amsterdam (NL), 28 Oct – 02 Nov 2012

Javier Bartolomé Vilchez
Universidad Complutense de Madrid (E)
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Exhibitions and Fairs
Ausstellungen und Messen

Exhibitions and Fairs
Ausstellungen und Messen
Hannover Messe 2012
23 – 27 Apr 2012, Hannover (D)

Sensor + Test 2012
22 – 24 May 2012, Nuremberg (D)

Future Security 2012
04 – 06 Sep 2012, Bonn (D)

Job-Start-Börse 2012
25 – 26 Oct 2012, Emmendingen (D)

European Microwave Week 2012
28 Oct – 02 Nov 2012, Amsterdam (NL)

Electronica 2012
13 – 16 Nov 2012, Munich (D)
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Our Partners
Unsere Partner

National Cooperations
Kooperationen Inland
German Industry

- Osram Opto Semiconductors, Regensburg

- ACST, Darmstadt

- PTW, Freiburg

- AEE Aircraft Electronics Engineers GmbH, Seefeld

- Rheinmetall Defence Electronics, Bremen

- Aixtron, Aachen

- Rohde & Schwarz, München

- AIM, Heilbronn

- RPG Radiometer Physics, Meckenheim

- Alcatel-Lucent, Stuttgart

- Semic RF Electronic, Taufkirchen

- Bosch, Stuttgart

- Sick, Waldkirch

- Bruker Optik, Ettlingen

- SiCrystal, Erlangen

- Cassidian, Ulm

- SHF-Design, Berlin

- Coherent, Göttingen

- Siemens, München, Erlangen, Regensburg

- DaimlerChrysler, Ulm/Frankfurt

- Smiths-Heimann, Wiesbaden

- Diamond Materials, Freiburg/Br.

- Sony International (Europe), Stuttgart

- Diehl BGT Defence, Überlingen

- STOE, Darmstadt

- EADS Innovation Works, München

- Tesat-Spacecom, Backnang

- ESG, München/Fürstenfeldbruck

- Testo, Lenzkirch

- Freiberger Compound Materials, Freiberg/Sachsen

- Thiel & Partner, Pulheim

- Hüttinger Elektronik, Freiburg/Br.

- Toptica Photonics AG, Gräfelfing

- IABG, Ottobrunn

- TRUMPF, Schramberg

- IL Metronic Sensortechnik GmbH, Ilmenau

- United Monolithic Semiconductors, Ulm

- Infineon Technologies, München

- U2T, Berlin

- IRCAM, Erlangen

- X-FAB Semiconductor Foundries, Erfurt

- IXYS Semiconductor, Lampertheim

- 3d Micromac AG, Chemnitz

- KACO new energy, Neckarsulm
- Kathrein, Rosenheim

Research Institutions

- Laser Components, Olching

- Bundeskriminalamt, Kriminaltechnisches Institut, Wiesbaden

- LDT Laser Display Technology, Jena

- DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt,

- MED-EL, Starnberg

Oberpfaffenhofen

- Micropelt, Freiburg/Br.

- DLR Institut für Technische Physik ITP, Stuttgart

- m2k-laser, Freiburg/Br.

- Ferdinand-Braun-Institut FBH, Berlin

- NAsP III/V, Marburg

- Fraunhofer Institutes:

- Nokia Siemens Network, München
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EMI, Freiburg/Br.

O u r Pa r t n e r s
U n s e r e Pa r t n e r

ENAS, Chemnitz

Universities

FHR, Wachtberg-Werthhoven

- RWTH Aachen

HHI, Berlin

- Augsburg

ICT, Pfinztal

- TU Berlin

IFAM, Bremen

- TU Braunschweig

IGB, Stuttgart

- TU Darmstadt

IIS, Erlangen

- TU Dresden

IISB, Erlangen

- Duisburg

ILT, Aachen

- Erlangen-Nürnberg

IMS, Duisburg

- Freiburg/Br.

INT, Euskirchen

- Hochschule Furtwangen

IOSB, Ettlingen

- Giessen

IPA, Stuttgart

- TU Hamburg Harburg

IPM, Freiburg/Br.

- TU Ilmenau

IPMS, Dresden

- Kaiserslautern

ISE, Freiburg/Br.

- Karlsruher Institut für Technologie KIT

ISIT, Itzehoe

- Kassel

IST, Braunschweig

- Köln

ITWM, Kaiserslautern

- Konstanz

IWM, Freiburg/Br.

- Magdeburg

IZFP, Saarbrücken

- Marburg

IZM, Berlin

- TU München

- Forschungszentrum Jülich

- Hochschule Nürnberg

- Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

- Hochschule Offenburg

- Institut für Kristallzüchtung, Berlin

- Paderborn

- Max-Born-Institut, Berlin

- Regensburg

- MPI für Mikrostrukturphysik, Halle

- Stuttgart

- MPI für Radioastronomie, Bonn

- Ulm

- Paul-Drude-Institut, Berlin

- Würzburg

- Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig

- Hochschule RheinMain Wiesbaden
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O u r Pa r t n e r s
U n s e r e Pa r t n e r

International Cooperations
Kooperationen Ausland
Industry

- rho-BeSt coating, Innsbruck (A)

- Acreo AB, Kista (S)

- SELEX, Rome (I)

- Alcatel-Lucent Technologies, Bell Laboratories,

- Smartfish (CH)

Murray Hill/Holmdel, NJ (USA)

- Solartec s. r. o., Radhostem (CZ)

- Alcatel-Thales III-V Lab, Palaiseau (F)

- Spectrum Telecom Installations Ltd. (IR)

- Alpes Laser, Neuchâtel (CH)

- Semicon Sp. z o.o. (PL)

- Amplitudes, Pessac (F)

- Syntune AB, Kista (S)

- BAE-Systems, Pomona, CA (USA)

- Time-Bandwidth, Zurich (CH)

- Corning Inc., Corning, NY (USA)

- United Monolithic Semiconductors, Orsay (F)

- CPI, Palo Alto, CA (USA)

- Wafer Technology, Milton Keynes (GB)

- EV Group, St. Florian/Inn (A)
- Etudes Et Productions Schlumberger (GB)

Research Institutions

- Fisba Optik AG, St. Gallen (CH)

- AIST National Inst. of Advanced Industrial Science

- Hitachi, Cambridge (GB)

and Technology, Tsukuba (J)

- Hitachi Cable, Hitachi City (J)

- ASCR, Inst. of Physics, Prague (CZ)

- Infineon Technologies, Villach (A)

- C35, Metz (F)

- InPACT, Moûtiers (F)

- CEA/Sacley, Gif-sur-Yvette (F)

- IQE, Cardiff (GB)

- CEIT, San Sebastian (E)

- Lumilog, Vallauris (F)

- Central Laboratory for Applied Physics, Plovdiv (BG)

- Nichia Corp, Anan (J)

- Centre National de la Recherche Scientifique, Paris (F)

- NTT, Kanagawa (J)

- CSEM, Neuchâtel (CH)

- Norstel, Norrköping (S)

- ESRF, Grenoble (F)

- Nortel, Ottawa (CDN)

- Georgia Tech Lorraine, Metz (F)

- NXP, Nijmegen (NL), Leuven (B)

- Hungarian Institute of Nuclear Research (H)

- Oclaro, Zurich (CH)

- Institut d‘Electronique, de Microélectronique et de

- Philips Analytical, Eindhoven (NL)
- Picogiga, Paris (F)
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Nanotechnologie IEMN, Lille (F)
- Institute of Physics, Dept. of Dielectrics, Prague (CZ)

O u r Pa r t n e r s
U n s e r e Pa r t n e r

- Intel Labs, Berkeley, CA (USA)

- Hasselt University, Diepenbeek (B)

- Interuniversitair Microelectronica Centrum VZW, Leuven (B)

- Kyoto University (J)

- IRAM, Grenoble (F)

- LPI, Moscow (RU)

- ISL Institut franco-allemand de recherches, St.-Louis (F)

- Lund University (S)

- Jefferson Lab, Newport News, VA (USA)

- Middlesex University London (GB)

- KTH Royal Institute of Technology, Stockholm (S)

- Northwestern University, Evanston, IL (USA)

- LAAS, Toulouse (F)

- Technical University of Denmark, Lyngby (DK)

- Lawrence Livermore National Lab (USA)

- Technische Universität Wien (A)

- NIMS, Tsukuba (J)

- Tel Aviv University (IL)

- NTB, Buchs (CH)

- Tongji University (CN)

- Paul-Scherrer-Institut, Villigen (CH)

- University of Bari (I)

- Polish Academy of Science, Warsaw (PL)

- University of Bologna (I)

- Technion Israel Institute of Technology, Haifa (IL)

- University of Bristol (GB)

- TNO, Den Haag/Delft (NL)

- University of Cambridge (GB)

- Tyndall National Institute (IRL)

- University of Cardiff (GB)

- UK Intelligent Systems Research Institute (GB)

- University College London (GB)

- US Naval Research Lab., Washington, DC (USA)

- Universidad de Extremadura, Caceres (E)

- US Army Research Lab., Night Vision Lab, Washington, DC (USA)

- Université Joseph Fourier, Grenoble (F)
- Universita di Firenze (I)

Universities

- Universidad Politécnica de Madrid (E)

- Aoyama Gakuin University, Sagamihara City (J)

- University of Michigan, Ann Arbor, IL (USA)

- Arizona State University, Tempe, AZ (USA)

- Université de Montpellier (F)

- Case Western Reserve University, Cleveland, OH (USA)

- University of New Mexico, Albuquerque, NM (USA)

- Chalmers University of Technology (S)

- University of Nottingham (GB)

- Cornell University, Ithaca, NY (USA)

- University of Oxford (GB)

- EPFL, Lausanne (CH)

- University of Padova (I)

- ETH, Zurich (CH)

- University of Strathclyde (GB)
- XLIM CNRS, Limoges (F)
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How to reach us
Anfahrt

By car

Auto

From the south: Autobahn A5 Basel – Karlsruhe, exit 62

Von Süden: Autobahn A5 Basel – Karlsruhe, Ausfahrt 62

By train

Zug

Hourly trains to Freiburg central station. From there

Im Stundentakt nach Freiburg-Hauptbahnhof. Von dort

12 minutes by taxi.

ca. 12 Minuten mit dem Taxi zum IAF.

By plane

Flugzeug

Airport Basel-Mulhouse, one hour by bus or car to Freiburg.

Flughafen Basel-Mulhouse, eine Stunde mit Bus oder Auto

Airport Frankfurt/M., 2.5 hours by train or car to Freiburg.

nach Freiburg. Flughafen Frankfurt/M., 2,5 Stunden mit Zug
oder Auto nach Freiburg.
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Thank you to all our colleagues who supported us in working on the annual report. We would particularly like to
thank the children, teenagers and researchers who participated in the photo shoot for the illustration of this year’s
motto »Listen to the Future«.
Vielen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns während den Arbeiten am Jahresbericht unterstützt
haben. Besonders bedanken möchten wir uns bei den Kindern, Jugendlichen und Forschern, die am Foto-Shooting
zur Illustration des diesjährigen Mottos »Listen to the Future« teilgenommen haben.

148

Listen to the future

»Wandel entsteht aus dem Einwirken einer
n e u e n I d e e a u f e i n e n a u f n a h m e b e r e i t e n G e i s t. «

» I n t h e f i e l d s o f o b s e r vat i o n c h a n c e fav o r s
o n ly t h e p r e pa r e d m i n d . «
						 ( L o u i s P a s t e u r )

»Was d i e kl ei n e M o m o k o n n t e wie k e in ander er, das war : zuhör en. D as
i st n i c h ts B eso n d e r e s , w ir d n u n v ie lle ic ht m anc her Les er s agen, zuhör en
kan n d o c h j ed e r. A b e r d a s is t e in Ir r t u m. Wir klic h zuhör en können nur
g an z w en i g e Me n s c h e n [… ]. Mo m o k o nnt e s o zuhör en, das s dum m en
L eu ten p l ö tz lic h s e h r g e s c h e it e G e d a n k en kam en. N ic ht et wa, weil s ie
etw as sag te od e r f r a g t e , w a s d e n a n d e r en auf s olc he G edanken br ac ht e,
n ei n , si e saß n u r d a u n d h ö r t e e in f a c h zu, m it aller A uf m er ks am keit und
al l er An tei l n a h m e [… ]. – S o k o n n t e M om o zuhör en! «

» N o , w h a t Mo m o wa s bet t er at t han anyone els e was lis t ening. A nyone
c a n lis t e n , y o u m a y s ay – what ’s s o s pec ial about t hat ? – but you’d be
wr o n g . Ve r y f e w p e o ple know how t o lis t en pr oper ly […]. She lis t ened
in a wa y t h a t m a d e s l ow-wit t ed people have f las hes of ins pir at ion. It
wa s n ’t t h a t s h e a c t u ally s aid anyt hing or as ked ques t ions t hat put s uc h
id e a s in t o t h e ir h e a d s . She s im ply s at t her e and lis t ened wit h t he ut m ost
a t t e n t io n a n d s y m p a thy […]. – Suc h was M om o’s t alent f or lis t ening.«

Michael Ende »Momo« © by Thienemann Verlag, Stuttgart/Wien. www.thienemann.de
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Th e F rau n h of e r In s t it u t e f o r A p p lie d Solid St at e Phys ic s IA F develops elec t r ic
an d o p ti c al d e v ic e s o n t h e b a s is o f c om pound s em ic onduc t or s . The ins t it ut e r anks
amo n g th e l e a d in g r e s e a r ch f a c ilit ie s wor ldwide in t he ar ea of III-V s em ic onduc t or s .
O u r tec h n o lo g ie s a r e u s e d in a v a r ie ty of br anc hes s uc h as s ec ur it y, ener gy, c om m u 
n i c ati o n , h e a lt h a n d m o b ilit y .

Das F rau n h o f e r-In s t it u t f ü r A n g e wa n dt e Fes t kör perp hys ik IA F ent wic kelt elekt r is c he
u n d o p ti sc he B a u e le m e n t e a u f B a s is v on Ver bindungs halbleit er n. D as Ins t it ut zählt zu
d en fü h ren d e n F o r s ch u n g s e in r ic h t u n gen welt weit auf dem G ebiet der III/V-H albleit er.
Un sere Tec hn o lo g ie n we r d e n in u n t e r s c hiedlic hen Ber eic hen wie Sic her heit , Ener gie,
K o mmu n i ka t io n , G e s u n d h e it u n d Mo bilit ät einges et zt .

FRAUNHOFER - INSTITUT 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 IAF
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