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Teil I: Kurzdarstellung 

I.1. Aufgabenstellung  

Aufgabenstellung war die Beseitigung von Schwachstellen in der Prozesskette für UV-

LEDs im Rahmen des „Joint Lab GaN-Optoelektronik“ von FBH und TU Berlin. Wichtigster 

Punkt war dabei die Erweiterung der Epitaxiekapazität für LED-Heterostrukturen um– ab-

gestimmt mit dem Partner TU Berlin – die wellenlängenabhängige Optimierung der Epita-

xieprozesse gewährleisten zu können. Weiterhin sollte die on-wafer-Charakterisierung 

von LEDs durch einen automatisierten Mapping-Messplatz für die elektro-optische Cha-

rakterisierung deutlich effizienter gestaltet werden. Schließlich sollte eine effizientere Ver-

einzelung der Chips mit erhöhter Ausbeute durch aufeinander abgestimmte Werkzeuge 

zum Ritzen und Brechen etabliert werden. Insgesamt war das Ziel, die Entwicklung von 

UV-LEDs bei unterschiedlichen Wellenlängen in den beiden Basisprojekten „UVB Effi-

zient“ und „Hocheffiziente UVC-LEDs“ zu beschleunigen und den Anwendern innerhalb 

des Konsortiums die benötigten Bauelemente bereitstellen zu können. 

I.2. Voraussetzungen zur Vorhabensdurchführung 

Eine vollständige Prozesskette für UV-LEDs war im Rahmen des „Joint Lab GaN-

Optoelektronik“ vorhanden. Diese konnte damit durch die neu installierten Geräte schritt-

weise verstärkt werden. Die benötigten Räumlichkeiten waren vorhanden bzw. wurden im 

Epitaxielabor durch Auszug einer anderen Epitaxieanlage geschaffen. Die Arbeiten zur 

Bauelemententwicklung konnten ungestört weiter gehen.  

I.3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Für die on-Wafer-Charakterisierung wurde das Pflichtenheft für einen für den UV-Bereich 

und die Anforderungen des FBH tauglichen Wafermapper definiert und ein Hersteller im 

Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens verbunden mit Testmessungen ermittelt. Eben-

so wurden Anforderungen an einen Breaker definiert und ein Gerät ausgewählt. Bei der 

Auswahl eines Laserscribers war die Überarbeitung der Anforderungen nötig, da keines 

der Geräte diese komplett erfüllen konnte. Da eine neue Epitaxieanlage im Rahmen des 

zur Verfügung stehenden Budgets nicht realisierbar war, wurde nach einem geeigneten 

Angebot für eine gebrauchte Anlage gesucht. Hier wurde zu Projektbeginn eine von Typ 

und Kapazität geeignete Anlage verfügbar, die in Eigenleistung umgezogen und dabei 

modernisiert und aufgerüstet wurde. Alle Anlagen wurden in Betrieb genommen und die 

Prozessentwicklung für die UV-LEDs wurde (im Rahmen der beiden Basisprojekte) be-

gonnen.  

I.4. Wissenschaftlich-technischer Ausgangsstand 

Eine Prozesskette für UV-LEDs war vor Projektbeginn vorhanden und die neuen Geräte 

konnten in diese integriert werden.  

I.5. Zusammenarbeit 

Zusammenarbeit mit anderen Partner als den Gerätelieferanten war nicht nötig.  
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Teil II: Eingehende Darstellung 

II.1. Verwendung der Zuwendung und des Ergebnisses 

Aus der Zuwendung wurden die Kosten für die installierten Geräte und sowie die zu deren 

Inbetriebnahme nötigen Investitionen sowie Personalkosten bestritten. Das angezielte Er-

gebnis einer effizienteren UV-LED-Entwicklung wurde erreicht. Diese Effizienzerhöhung 

wird zu zügigeren Bearbeitung der Bauelemententwicklungsprojekte genutzt werden.  

II.2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Die Geräte bilden die wichigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises.  

II.3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Die Arbeiten waren notwendig um die Grundlagen zur Entwicklung von UV-LEDs und ins-

besondere deren effiziente Bereitstellung für die Anwendungspartner deutlich zu verbes-

sern. 

II.4. Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Die installierten Geräte werden bereits für die LED-Entwicklung und Bereitstellung von 

LEDs im Rahmen der beiden Basisvorhaben genutzt und sie haben die Grundlage für die 

Bearbeitung weiterer Vorhaben zur gezielten und zügigen Entwicklung von UV-LEDs im 

Rahmen von Advanced UV for Life deutlich verbessert. 

II.5. Fortschritt bei anderen Stellen  

Nikkiso hat während der Laufzeit dieses Vorhabens erhebliche Investitionen in die Tech-

nologie für UV-LEDs angekündigt. Erfreulicherweise hat sich auch OSRAM zum Einstieg 

in dieses Technologiefeld entschlossen und ist inzwischen ebenfalls Mitglied im Advanced 

UV for Life Konsortium. 

II.6. Veröffentlichung der Ergebnisse  

Das Vorhaben diente zur Verbesserung der technologischen Grundlagen für die Entwick-

lung von UV-LEDs sowie deren spätere Bereitstellung.  
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Fachlicher Bericht  
" Ertüchtigung der Prozesskette für UV(B)-LEDs" 

Zeitraum 01.09.2014 - 29.02.2016 

A. Knauer, J. Glaab, N. Lobo-Ploch 

Die drei Arbeitspunkte betrafen unterschiedliche Geräte in unterschiedlichen Räumen und 

wurden daher unabhängig voneinander bearbeitet.  

AP 1 Erhöhung der Epitaxiekapazität 

Mit steigendem Bedarf an UV-LED Strukturen entstand die Notwendigkeit, die Epitaxieka-

pazität für die aktiven Strukturen auszuweiten, da die gleichzeitige Entwicklung defektar-

mer AlN-Templates und die Entwicklung von AlGaN-LED-Strukturen auf der gleichen 

MOVPE-Anlage als ineffizient und damit zu langsam herausgestellt hat. Basierend auf 

den Erfahrungen mit dem eigenen Reaktor vom Planetary-Typ, der für nun schwerpunkt-

mäßig für die Templateentwicklung eingesetzt wird, und dem close couple shower head 

Reaktor (CCS) an der TU Berlin (3x 2“) wurde für die Herstellung der aktiven LED-Struktur 

der CCS-Typ favorisiert. Dieser Reaktortyp ermöglicht höhere Wachstumsraten durch ver-

ringerte parasitäre Vorreaktionen, da die reagierenden Gase kürzere Strecken zwischen 

Gasaustritt im Reaktor und dem Auftreffen auf den Wafern zurücklegen. Um eine höhere 

Ausbeute zu erzielen, wurde ein Multiwafer-Reaktor mit 7x oder 19x 2“ in Betracht gezo-

gen. Neuwertig kosten diese MOVPE Anlagen deutlich über 1,5 Mio. Euro, was weder aus 

Projektmitteln noch aus der Grundfinanzierung darstellbar war. Daher wurde die Herstel-

lerfirma Aixtron im während der Antragstellung März/April 2014 kontaktiert, ob eine ge-

brauchte, stillgelegte Anlage zu deutlich geringerem Preis verfügbar ist. Es wurde eine 

stillgelegte 19x2“ Anlage in Taiwan angeboten, die allerdings nicht besichtigt werden 

konnte und für die seitens Aixtron keine Garantie für deren Funktionsfähigkeit übernom-

men wurde. Im August 2014 wurde durch Insolvenz der Firma Azzurro Semiconductors in 

Dresden kurzfristig eine 7x 2“ Anlage verfügbar. Die Anlage bot folgende Vorteile: 

- sie konnte besichtigen werden, um ihren Zustand einschätzen zu können (und die nö-

tige Modernisierung und Aufrüstung vorbereiten zu können), 

- die ehemaligen Betreiber standen als Ansprechpartner in Deutschland zur Verfügung, 

- die Anlage hatte bis zur Stilllegung funktioniert und  

- der nötigen Abbau in Dresden und damit auch der Wiederaufbau am FBH konnte 

durch eigene qualifizierte Mitarbeiter des FBHs erfolgen.  

Da die Kapazität von 6 bzw. 7 Wafern auf absehbare Zeit für UV-LEDs ausreichen wird, 

entschieden wir uns für diese 7x 2“ Anlage-. 

Nach erfolgter Besichtigung der Anlage im August 2014, wurde die Anlage im September 

2014 bestellt, im Oktober erworben und durch Techniker des FBH fachgerecht abgebaut 

und transportfertig gemacht. Im November 2014 wurde sie durch eine Spedition an das 

FBH transportiert und die Techniker des FBH wieder aufgebaut und dabei modernisiert. 

Parallel dazu wurde die Infrastruktur am FBH für die Anlage geplant und deren Realisie-

rung beauftragt. Dazu war es nötig, neue Gasversorgungsleitungen zu verlegen sowie 

das Laborüberwachungs- und Steuerungssystem für die Einbindung der Anlage anpassen 

zu lassen und die Medienanschlüsse (Strom, Kühlwasser, Zu- und Abluft) zu erstellen. 
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Für die in-situ Überwachung der MOVPE-Abscheidungsprozesse wurde ein Krümmungs- 

und Reflexionsmessgerät der Firma LayTec  bestellt. Diese Arbeiten erstreckten sich von 

Dezember 2014 bis März 2015. Im März 2015 konnte die Funktionsfähigkeit der MOVPE 

Anlage demonstriert werden (Abb. 1.1). Leider verzögerte sich die vollständige Inbetrieb-

nahme der MOVPE-Anlage durch eine verspätete Lieferung des Abgasreingungssystems 

GaNCat, das erst im Mai 2015 eintraf. Ende Mai 2015 konnte die Entwicklung der MO-

VPE-Prozesse zur Abscheidung von LED Schichtstrukturen begonnen werden.  

  

Abb. 1.1  CCS-MOVPE-Anlage nach Anlieferung (links) und Reinstallation im FBH (rechts) 

Entsprechend dem Schichtaufbau wurden Abscheidungsbedingungen eingefahren für die 

AlN-Pufferschichten, das AlN/GaN Supergitter zum Spannungsabbau, eine dicke 

Al0.5Ga0.5N Schichten zur Defektreduktion und deren n-Dotierung mittels Disilan als n-

Kontaktschicht. Die Existenz von Supergitterpeaks im -2Θ Scan der Röntgenbeugung im 

(00.2) Reflex (Abb. 1.2) spricht für die Existenz von scharfen Grenzflächen zwischen den 

AlN und GaN Schichten. Die Zusammensetzungen wurden mittels Röntgenbeugung und 

Absorptionsmessungen kalibriert. Die Leitfähigkeit von n- Al0.5Ga0.5N-Schichten entsprach 

den vom Partner TUB bekannten Werten.  

 

Abb. 1.2  -2Θ  Scan der Röntgenbeugung im (00.2) Reflex einer UVB-LED Schichtstruktur. 

 Sichtbar sind Supergitterpeaks der AlN/GaN- und p-AlGaN-Übergitter, der  

 AlN-Pufferschicht sowie der n-Al0.5Ga0.5N Schicht. 
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Zum Einfahren der lichtemittierenden AlGaN-Quantenwells für UVB-Wellenlängen (um 

300 nm) und der Barrierenschichten für das Ladungsträgerkonfinement war die zusätzli-

che Installation von MO-Kanälen in der Anlage von Nöten (erfolgte im Juni 2015 in Eigen-

leistung). Dies wiederum bedingte ein Software-Update seitens des Herstellers zur Steue-

rung der Linien. Danach konnten mit Hilfe von Röntgenbeugung, Photo- und Kathodolu-

mineszenz-Untersuchungen die nötigen Schichtzusammensetzungen eingefahren wer-

den. Als p-Konfinementschicht wurde ein 120 nm dickes Supergitter aus Al0.35Ga0.45N/ 

Al0.45Ga0.45N Schichten abgeschieden. Die p-Kontaktschicht ist eine 20 nm GaN-Schicht. 

Die p-Leitfähigkeit der Kontaktschicht wurde mittels Magnesium erzielt, dessen Konzent-

ration über CV- und SIMS Messungen eingestellt wurde. Im September 2015 konnte 

erstmalig die Summe der Schichten zu einer funktionierenden LED Schichtstruktur zu-

sammengefügt werden. Dies erlaubte die Optimierung der LED-Schichtstruktur direkt am 

Bauelement. Das ist fundamental wichtig, da etliche Schichtparameter mit den vorhande-

nen Messmethoden nicht direkt messbar und deren Auswirkungen auf das Bauelement 

schwer abschätzbar sind. Die Optimierung der Zusammensetzung der Elektronenblockie-

rungsschicht der LED-Struktur führte zu LEDs mit Ausgangsleistungen von 2,8-3,7 mW 

bei 100 mA on wafer ohne Prozessierung und Kühlung noch in 2015 (Abb. 1.3). Das ent-

spricht in etwa den erzielten Durchschnittswerten der in der Vergangenheit an der TUB 

abgeschiedenen LED-Strukturen mit ähnlichem Schichtaufbau.  

 
 

Abb. 1.3  Spektrum (links) und PUI Kennlinie (rechts) einer UVB LED Schichtstruktur  

 (on wafer Messung ohne Kühlung) mit dominantem QW-Peak und sehr geringer  

 langwelliger parasitärer Emission und ca. 3 mW @ 100mA (0,3 mW @ 20mA) 

Parallel zur Optimierung der Strukturen wurden erste 2 Zoll-Wafer mit noch nicht optimier-

ten LED-Schichtstrukturen frühzeitig in den Prozess eingespeist, um deren Verhalten 

beim Prozessieren und deren elektrische Eigenschaften zu testen, da die p-Leitfähigkeit 

des p-AlGaN Supergitters messtechnisch schwer erfasst werden kann und die Prozessie-

rung mehrere Wochen dauert. Erfreulicher Weise zeigten Messungen zu Beginn 2016, 

dass die UVB-LEDs aus dieser Anlage (P) mit einer guten On-Wafer-Ausbeute von 70 % 

bis 80 % prozessiert werden konnten. Im Vergleich zu den LEDs aus der Anlage an der 

TU zeigen sie eine geringere und auch homogenere Betriebsspannung. Die Anlage ist 

damit anhand von Bauelementen qualifiziert und wird zur weiteren Entwicklung der UVB-

LEDs eingesetzt. 



  

6 

 

AP 2  Ermöglichung On-Wafer-Charakterisierung 

Neben der Erhöhung der Kapazität der Anlagen zum epitaktischen Schichtwachstum der 

aktiven UV-LED Strukturen muss im Rahmen der Projekte in Advanced UV for Life auch 

der Durchsatz an prozessierten LED-Wafern erhöht werden, um allen Anwendungen und 

Projektpartnern genügend LEDs zur Verfügung zu stellen. Nach vollständiger Prozessie-

rung müssen die einzelnen LED-Strukturen elektrooptisch charakterisiert werden, d.h. 

Spektrum und Leistungs-Strom-Spannungs-Kennlinien (PIU) müssen aufgenommen wer-

den um die Funktionalität und Qualität der LED-Bauelemente zu verifizieren. In der Ver-

gangenheit wurden diese Messungen an einem am FBH vorhandenen manuellen Elektro-

lumineszenz-Messplatz durchgeführt, mit dem jedoch aus Zeitgründen nur stichproben-

haft mehrere LEDs verteilt über den gesamten Wafer gemessen werden konnten. Um nun 

den deutlich steigenden Messaufwand bewältigen zu können und auch alle LEDs pro 

Wafer messen zu können, ist ein halbautomatisches Wafer-Mapping System beschafft 

worden. Um die Anforderungen an das Messsystem besser zusammenfassen und koordi-

nieren zu können wurde zu Beginn des Projekts ein Anforderungskatalog erstellt. Im Fol-

genden ein kurzer Auszug aus diesem Anforderungskatalog: 

 Mapping von LED-Wafern, insbesondere UV-LEDs im Spektralbereich von  

200 – 400 nm 

 Semi-automatischer Waferprober: Be- und entladen sowie Justage manuell,  

Mapping und Messung automatisch 

 Justage und erste Kontaktierung über Mikroskop + Kamera 

 Optische Messung von oben und von unten, Kontaktierung von oben 

 Minimal messbare Wafergröße = 2“, Wafer-Teilstücke werden jedoch auch gemessen 

(z.B. ¼ Stück eines 2“ Wafer). 

 Möglichst variable Anpassung der Mapping- und Mess-Software 

 Benötigte Messmöglichkeiten:  

o Spektrum,  

o Optische Leistung (in Abhängigkeit von Strom und/oder Spannung), 

o Strom-Spannungs-Kennlinie 

Unmittelbar nach Projektstart im Herbst 2014 wurde dann basierend auf dem Anforde-

rungskatalog eine weltweite Marktrecherche durchgeführt und potentielle Anbieter für ers-

te Vorgespräche bzgl. Machbarkeit kontaktiert. Nach Abschluss dieser Gespräche wurde 

der Anforderungskatalog nochmals überarbeitet und dann über den Forschungsverbund 

Berlin eine Ausschreibung für das Messsystem gestartet. Von drei Firmen (bsw Testsys-

tems & Consulting AG, Cascade Microtech Inc., Wentworth Laboratories) wurden Ange-

bote eingereicht. Nach Sichtung der Angebote wurden die einzelnen Messsysteme mitei-

nander verglichen und mit Hilfe einer Entscheidungsmatrix eine Entscheidung getroffen. 

Diese fiel auf den Anbieter bsw Testsystems & Consulting AG, welcher Wafer-Mapper der 

US amerikanischen Fa. SemiProbe vertreibt. Die Beschaffung des Messsystems wurde 

im Dezember 2014 über den Forschungsverbund Berlin ausgelöst und das System An-

fang Juli 2015 geliefert und in Betrieb genommen. Abbildung 2.1 zeigt das fertig aufge-

baute Messsystem nach der Inbetriebnahme durch die Techniker des Herstellers  

SemiProbe. 
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Abb. 2.1   Wafer-Mapper Messsystem nach Aufbau und Inbetriebnahme (links) und  

 zentraler Aufbau des Messsystems (rechts), bestehend aus Wafer-Halter,  

 Mikropositionierern für Kontaktnadeln und Mikroskop. 

Nach dem Aufbau und der Inbetriebnahme des Messsystems wurde mit der Implementie-

rung einer geeigneten Messsoftware begonnen. Aufgrund der verschiedenartigen Mess-

Anforderungen an das System, die sich auch in Zukunft weiter entwickeln werden, wurde 

vorab entschieden die Messsoftware durch die EDV Abteilung des FBH entwickeln zu las-

sen. Somit kann die Software flexibel an alle auftretenden Änderungen anpasst werden. 

Die Mapping-Software selbst, welche für das Verfahren von Chip zu Chip, sowie die Kon-

taktierung der einzelnen Chips mittels Kontakt-Nadeln verantwortlich ist, wurde jedoch 

vom Hersteller übernommen. Über einen lokal auf dem Messrechner installierten Server 

kommuniziert die Mapping-Software mit der Messsoftware, wobei hauptsächlich Positi-

onsdaten und Befehle ausgetauscht werden. Im Folgenden kurz eine Auflistung der An-

forderungen an die Messsoftware, welche dann auch in das fertige Programm übernom-

men wurden: 

 Eingabe der wichtigsten Proben-Kennziffern vor dem Start der Messung 

 Variable Anpassung der Messmodi und Messparameter 

 Folgende Messmodi wurden umgesetzt und werden entsprechend der beschriebenen 

Reihenfolge pro Chip abgearbeitet: 

1. Burn-In  Anlegen eines festen Betriebsstrom für eine kurze Zeit vor der  

Messung des Chips. 

2. Emissionsspektrum  Bei bis zu fünf verschiedenen Strömen. 

3. PI(U)_reverse  Spannungsgeführte PI(U) Kennlinie in Rückwärtsrichtung,  

also negative Spannungs-Richtung. 

4. PI(U)_forward  Spannungsgeführte PI(U) Kennlinie in Vorwärtsrichtung,  

also positive Spannungs-Richtung. 

5. PU(I)  Stromgeführte PU(I) Kennlinie 
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 Während der Messung sollen die Messdaten pro Chip in separaten Messfenstern für 

Spektrum, PI(U)_reverse, PI(U)_forward und PU(I) dargestellt werden. Diese Mess-

fenster sind in Abb. 2.2 dargestellt. 

 

Abb. 2.2  Screenshot des Messfensters der Wafer-Mapper Messsoftware. In den vier  

 Messfenstern werden die verschiedenen Messergebnisse, d.h. (a) Spektrum,  

 (b) PU(I), (c) PI(U)-Rückwärtsrichtung und (d) PI(U)-Vorwärtsrichtung 

 für jede LED dargestellt.  

Aktuell befindet sich die Software in der finalen Optimierungsphase, wobei das Messsys-

tem bereits vollständig messfähig ist. Parallel zu diesen Arbeiten wird auch an einer au-

tomatischen Auswerteroutine für die Messfiles gearbeitet. Ziel dieser Software-basierten 

Datenauswertung ist eine automatische Aufbereitung wichtiger LED-Parameter und eine 

benutzerfreundliche Handhabung der umfangreichen Messdaten. Abb. 2.3 zeigt beispiel-

haft die Verteilung der Peak-Wellenlänge eines ¼ 2“ UVB LED Wafers. Die Messdaten 

wurden mit dem Messsystem gemessen und mit der Auswerteroutine bearbeitet und dar-

gestellt.  

(a) (b) 

(c) (d) 
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Abb. 2.3 Messergebnisse eines Wafer-Mappings an einem  2“ UV-B LED Wafer.  

 Exemplarisch ist die optische Leistung bei einem Betriebsstrom von 20 mA  

 dargestellt. 
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AP 3  Technologiebasis für Chipvereinzelung 

Nach Abschluss des Waferprozesses müssen die Wafer in Chips vereinzelt werden, die 

dann montiert werden können. Dieser Prozess sollte reproduzierbar die gleiche Chipgeo-

metrie mit wenig Ausbrüchen an den Chipkanten liefern und keine Rückstände auf den 

Chips hinterlassen. Damit wird dann eine hohe Ausbeute erreicht. Auf Grund der sehr har-

ten Saphirsubstrate sind rein mechanische Verfahren wie Ritzen (mit anschließendem 

Brechen), wie es für GaAs eingesetzt wird, wenig geeignet. Sägen hinterlässt Rückstände 

und ist auch wegen des hohen Verschleißes der Sägeblätter nur bedingt geeignet. Bisher 

wurden am FBH die Wafer durch Laserablation mit ns-Pulsen angeritzt und dann gebro-

chen. Bei diesem Verfahren wird aber durch den Laser aufgeschmolzenes Material aus 

dem Ritz auf den Wafer geschleudert und ist dort kaum mehr zu entfernen. Außerdem 

sind die Seitenwände des Ritzes nach dem Aufschmelzen absorbierend, was die Aus-

kopplung des Lichts aus den LEDs vermindert. Um hier zu einem reproduzierbaren Ver-

fahren mit hoher Ausbeute zu kommen, wurde eine Kombination aus einem rückstands-

freien Ritzverfahren durch Erzeugung von Schädigungen im Saphir mittels eines Lasers, 

der ins Innere des Substrats fokussiert wird (stealth scribing) und eines darauf abge-

stimmten Geräts zum mechanischen Brechen der vorgeritzten Wafer angestrebt. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3.1: Wafer Breaker LDH-100TS von Opto 

System Co. Ltd. 

Abb. 3.2: Aus einem 430 µm dicken 2” 

LED/Saphir-Wafer gespaltene 1000x600 µm
2
 

große Chips (Laserritzung durch Ablation). Die 

Bruchkanten sind sauber ohne Ausbrüche. 

Ein geeigneter Breaker (Brechautomat) wurde im Rahmen einer Marktrecherche verbun-

den mit vergleichenden Tests bei mehreren Firmen an im FBH mit der existierenden 

Technologie geritzten Wafern wurde relativ schnell identifiziert und es wurde ein Brechau-

tomat LDH-100TS (Abb. 3.1) der Firma Opto Systems aus Japan beschafft, in 9/2015 im 
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Werk getestet installiert und 11/2015 in Betrieb genommen. Bei den Abnahmetests hat 

sich gezeigt, dass die Folie, auf die der Wafer vor dem Brechen aufgeklebt wird, ent-

scheidend für das Ergebnis ist. Nach Optimierung des Bondprozesses auf die Folie und 

der Brechparameter konnte nicht abgedünnte, 430 µm dicke Saphirwafer mit LED-

Strukturen ohne Kantenausbrüche sowie ohne Partikelkontamination der Oberfläche ver-

einzelt werden (Abb. 3.2). Bei der Inbetriebnahme zeigte sich, dass die mangelnde Re-

produzierbarkeit der Ritztiefe beim bisher genutzten Laserritzen mittels Ablation zu streu-

enden Ergebnissen bei der anschließenden Vereinzelung führt. Dies hat erneut die Not-

wendigkeit einer Verbesserung des Ritzverfahrens deutlich gemacht.  

Die Auswahl eines geeigneten Geräts zum Laserritzen erwies sich als deutlich schwieri-

ger. In Tests bei den in einer Marktrecherche ermittelten Anbietern konnte keines der Ge-

räte alle Anforderungen erfüllen. Dies erforderte weitere Tests, in denen sich schließlich 

der Laser Scriber WSS4000 der Firma Opto Systems (Abb. 3.3) als am geeignetsten er-

wies. Damit wurde auch das ursprünglich Ziel, die Vereinzelungstechnologie aus einer 

Hand zu bekommen realisiert.  

 

 

 

 

 

Abb. 3.3: Stealth Laser Scriber WSS4000 von 

Opto System Co. Ltd. 

Abb. 3.4: Kante eines 1000 x 600 µm
2
 großen 

Chips vereinzelt Wafer Breaker LDH-100TS aus 

430 µm dickem LED/Saphir-Wafer nach Ritzung 

mit Stealth Laser Scriber WSS4000 (acht Linien 

in unterschiedlicher Tiefe von der Oberfläche 

aus eingeschrieben). Die Seitenwände sind ge-

rade und es gibt keine Ausbrüche. 

Der Laser Scriber basiert auf einem Pulslaser (< 15 ps) bei 532 nm, der ins Innere des 

Saphirsubstrats fokussiert wird und dort durch Mehrphotonenabsorption den Kristall lokal 

schädigt. Um den Saphir soweit zu schwächen, dass er anschließend entlang der Rissli-
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nie mit wenig Ausbrüchen getrennt werden kann, müssen (abhängig von der Substratdi-

cke) mehrere Schädigungslinien in unterschiedlicher Tiefer übereinander gestapelt wer-

den. Die Vorteile dieses Verfahrens sind, dass es keine Rückstände auf der Waferober-

fläche hinterlässt und die Seitenflächen im angeritzten Bereich rau sind (was die Licht-

auskopplung verbessert), aber nicht absorbieren, da kein Aufschmelzen – verbunden mit 

der Zersetzung des Saphirs und metallischen Al-Rückständen – stattfindet. 

Der Laser Scriber wurde 10/2015 im Werk anhand von Tests an am FBH prozessierten 

Wafern abgenommen. Dabei wurden zwei Prozesse untersucht: 

1. Stealth scribing von der (glatten) Epitaxieoberseite des LED-Wafers 

Dieser Prozess funktioniert gut für Strukturen auf planarem AlN-Template. Er erfordert 

aber ausreichend breite Vereinzelungsstraßen ohne störende Metallflächen. Bei struk-

turierten ELO-Templates wird die Laserstrahlung an der rauen inneren Grenzfläche 

zwischen Substrat und Epitaxieschicht so stark gestreut, dass keine ausreichende Fo-

kussierung mehr möglich ist. In diesem Fall muss der Prozess von der Rückseite ge-

führt werden. Es ist zu vermuten, dass das auch für Strukturen auf nano-strukturiertem 

Saphir (nano-pss) nötig sein wird. 

2. Stealth scribing von der Saphir-Rückseite 

Für diesen Prozess muss die Oberflächenrauigkeit unter 20 nm (rms) liegen, um De-

fokussierung durch zu starke Streuung zu vermeiden. Dies erfordert den Übergang 

von einseitig polierten (und rückseitig rauen) Substraten bzw. das Polieren von Subs-

traten nach dem Abdünnern. 

Für den Einsatz dieses Laser Scribers sind damit zukünftig Modifikationen im Chipdesign 

nötig (Breite der Spaltstraßen, doppelseitig polierter Saphir bei ELO oder nano-pss). Der 

Laser Scriber wurde dann in 11/2015 geliefert und installiert und in 12/2015 nach entspre-

chenden Tests abgenommen. Abb. 3.4 zeigt die Seitenkante eines mit dem Laser Scriber 

von der Epitaxieseite her in acht Ebenen geschädigten und dann mit dem Breaker sauber 

gebrochenen Chips aus einem 430 µm dicken Wafer. Mit der Prozessentwicklung und In-

tegration in die Prozesskette konnte damit begonnen werden.  

 

Gesamtfazit 

Insgesamt konnte die angezielte Stärkung der Prozesskette für UVB-LEDs damit erreicht 

werden. Die Epitaxieanlage ist bereits vollständig in diese integriert und hat die Bereitstel-

lung und Weiterentwicklung von Strukturen für UVB-LEDs übernommen. Der Wafermap-

per wird mit der Erstellung von Messroutinen schrittweise in die Prozesskontrolle inte-

griert. Die Vereinzelungstechnologie wird ebenfalls derzeit in die Prozesskette integriert, 

wobei Wafer für das UVB ohne Substratstrukturierung als erstes vereinzelt werden, da 

dort nur kleiner Geometrieanpassungen im Layout nötig waren.  


