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Teil I: Kurzdarstellung 

 

 

I.1. Aufgabenstellung 

 
Aufgabenstellung des Verbundprojektes war die Entwicklung von effizienten UVB-LEDs mit 
Emission um 300 nm sowie die Steigerung in der Effizienz des Herstellungsprozesses. Lay-
Tecs Aufgabe in diesem Teilprojekt war die Entwicklung der dafür notwendigen Messtechnik. 
Im Bereich Epitaxie sollte primär die Temperaturkontrolle verbessert werden, da die Wachs-
tumsprozesse sowohl für die ELO-Templates als auch für die LED Heterostrukturen stark von 
der Wafer-Temperatur beeinflusst werden und die Prozessfenster nur schmal sind. Dafür soll-
ten unterschiedliche in-situ Messtechniken zur Temperaturmessung entwickelt, vorhandene 
Messtechnik weiterentwickelt und an den MOCVD-Anlagen des Projektpartners FBH getestet 
werden. Der zweite Schwerpunkt lag auf der Charakterisierung des Wachstums von UV-LED-
Strukturen auf nano-strukturierten Saphir-Substraten (nano-pss). Ein wichtiger Teilaspekt 
sollte dabei die ortsaufgelöste Charakterisierung sowohl der Oberflächenmorphologie der 
nano-pss-Substrate vor der Epitaxie als auch die ortsaufgelöste Charakterisierung der ge-
wachsenen Struktur nach der Epitaxie sein. 
 

I.2. Voraussetzungen zur Vorhabensdurchführung 

 
Die Arbeiten der LayTec AG bauten auf mehrjährigen Erfahrungen und einer Vorreiterrolle in 
der Entwicklung von in-situ-Messtechnik für den MOCVD-Wachstumsprozess auf, die u.a. 
auch im Vorprojekt WideBaSe weiter ausgebaut werden konnte. LayTec verfügt über ein ho-
hes Maß an Expertise im Design von optischen Messsystemen, in der Programmierung von 
Auswertungsanalysen, in der Erstellung von Materialdatenbanken sowie in der Integration der 
Messtechnik in verschiedenste Typen von MOCVD-Reaktoren.  

Für die neuartige Messtechnik wurden LayTec-Standard-Messsysteme (EpiTT, EpiCurve TT, 
Pyro400) modifiziert und erweitert sowie neue und innovative Demonstratoren aufgebaut. Für 
die Praxistests standen die Epitaxieanlagen des FBH und der TU Berlin zur Verfügung. 

 

I.3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die Planung erfolgte in enger Abstimmung mit den Partnern anhand eines Balkenplans mit 
Meilensteinen. Nach einem umfangreichen Wissensaustausch mit den Projektpartnern er-
folgte die prototypische Entwicklung der Messetechnik zunächst bei LayTec. Im Anschluss 
wurden die entwickelten Demonstratoren dann an den MOCVD-Ablagen des FBH, teilweise 
auch ergänzend an der TU Berlin, erprobt und für die Prozessentwicklung eingesetzt. Im Ver-
gleich zur Planung konnten Experimente zum Wachstum und zur Charakterisierung auf nano-
strukturiertem Saphir (nano-pss) nur in geringem Umfang bzw. mit längeren Iterationszyklen 
durchgeführt werden. Dies hat zu Verzögerungen in der Projektbearbeitung geführt, die dann 
auch eine zuwendungsneutrale Verlängerung um zwei Monate nötig machte. 

 

I.4. Wissenschaftlich-technischer Ausgangsstand 

Die LayTec-Messtechnik war für die verwendeten Materialien (z.B. Al(Ga)N auf Saphir) und 



   

 

 
den benötigten Temperaturbereich nicht geeignet. Darüberhinaus waren die Messwellenlän-
gen (für Temperatur- und Reflexionsmessung) und die Auflösung nicht für das Wachstum von 
UV-B-LEDs optimiert. Auch die Materialdaten (d.h. die optische Konstanten und Gitterab-
stände für die ternären Materialien) und die entsprechend zur Verfügung stehenden Analy-
serezepte waren nicht ausreichend an die Anforderungen der UV-LEDs angepasst. Auch Wett-
bewerber im in-situ-Messtechnikmarkt boten keine entsprechend geeigneten Systeme an. Die 
Entwicklung geeigneter Messverfahren war daher notwendig. 

 

I.5. Zusammenarbeit 

Die Entwicklung der Messtechnik erfolgte in enger Abstimmung mit den Partnern FBH und 
TUB. Nach einer gemeinsamen Anforderungsanalyse, wurden die Demonstratoren zunächst 
bei LayTec entwickelt und dort im Labor getestet. Die Partner FBH und TUB haben zusätzlich 
Epitaxiefahrten, in-situ Messdaten vorhandener Messtechnik sowie Substratwafer und UV-
LED-Wafer für weitere Messungen bereitgestellt. Die im LayTec-Labor erprobten Demonstra-
toren wurden dann später an den MOVPE-Anlagen, inklusive des neuen im Projekt beschaff-
ten Reaktors, am FBH installiert und von den dortigen Epitaktikern erprobt. Die dabei gewon-
nenen Daten dienten LayTec dann zur Verbesserung der Demonstratoren und zur Verfeine-
rung der Datenbasis. 

 
  



   

 

 
 

Teil II: Eingehende Darstellung 

 

 

II.1. Verwendung der Zuwendung und des Ergebnisses 

Aus der Zuwendung wurden als größter Posten die Personalausgaben, gefolgt von Fremdleis-
tungen und Verbrauchsmittelausgaben bestritten. Die F&E-Fremdleistungen entfallen zum 
größten Teil ebenfalls auf Personalkosten, nämlich des verbundenen Unternehmens LayTec 
in-line GmbH. Das angezielte Ergebnis einer verbesserten in-situ Temperaturkontrolle mittels 
innovativer Messtechnik wurde erreicht. Die Arbeiten sollen in einem Folgevorhaben gemein-
sam mit den Partnern weitergeführt werden. 

 

II.2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Die Personalausgaben sind die mit Abstand wichtigste Position des zahlenmäßigen Nachwei-
ses. Auch ein großer Teil der F&E-Fremdleistungen entfallen auf Personalkosten (s. II.1). Bei 
den Sachmitteln entfallen die meisten Kosten auf den Aufbau der Demonstratoren zur Saphir-
Temperaturmessung, die kurzwellige Reflexionsmessung und den Mapper zur Charakterisie-
rung der nano-pss Wafer. 

 

II.3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Die geleisteten Arbeiten sowie die dafür aufgewandten Ressourcen waren für die Prototypen-
entwicklung der in-situ und ex-situ Messtechnik für die UV-LED-Prozesse notwendig und an-
gemessen. Die im Arbeitsplan formulierten Aufgaben wurden erfolgreich bearbeitet.  

 

II.4. Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Die entstandenen Demonstratoren wurden von den Projektpartnern bei der Entwicklung und 
Herstellung der UV-LEDs bereits im Rahmen des Projektes erfolgreich eingesetzt. Weitere 
Verbesserungen in den Bereichen Software, Analysen (Patentschutz) und Materialdatenbank 
kommen den Projektpartnern FBH und TU Berlin ebenfalls direkt zu Gute und werden für die 
weitere Entwicklung benutzt. Sie stärken auch LayTecs Position als Weltmarktführer für in-
situ-Messtechnik und leisten einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Firmenentwicklung und 
zur Sicherung von Arbeitsplätzen. 

Mit dem Prototyp des neu entwickelten spektralen Mappers für nano-pss Wafer wurden bereits 
für mehrere potentielle Kunden Demonstrationsmessungen durchgeführt. 

Im Bereich der emissivitätskorrgierten UV-nahen Pyrometrie und der kurzwelligen Reflekto-
metrie bei 280nm sind Produktentwicklungen geplant, ein Lastenheft befindet sich in der Er-
stellung. 

 

II.5. Fortschritt bei anderen Stellen 

Bei Wettbewerbern im Bereich in-situ-Messtechnik gab es keine direkt projektrelevanten Fort-
schritte. Jedoch hat im Bereich der Pyrometrie für GaN-basierte Epitaxieprozesse der Wettbe-
werber Veeco ein Konkurrenzprodukt zum Messsystem LayTec Pyro 400 (Veeco BLUTEMP) 
inzwischen in den Markt gebracht.  



   

 

 
 

II.6. Veröffentlichung der Ergebnisse 

Die Ergebnisse wurden durch eine Reihe von (teilweise eingeladenen) Vorträgen auf interna-
tionalen Tagungen verbreitet: 

 

J.-T. Zettler, Integrated Metrology enabling advanced manufacturing of III-Nitride based LEDs, 
UV-LEDs and Lasers, SSL China, November 2015 

K. Haberland, State of the art process control of MOCVD growth for LEDs and other devices, 
SPIE Photonics West, Februar 2016 

K. Haberland, Optical in-situ metrology during manufacturing of semiconductor lasers and 
other photonics devices, MicroPhotonics, EPIC-TechWatch, Oktober 2016 

 

 

  



   

 

 

 

Fachlicher Bericht 

Zeitraum 01.11.2014 - 31.12.2016 

Autoren: C. Kaspari, J.-K. Zettler, B. Buick, K. Haberland 

 

Arbeitspaket 1.1: Verbesserte Wafertemperatur-Messmethodik 

 
Erweiterung der konventionellen in-situ Messtechnik  

Im Rahmen des Projekts wurde zunächst die am FBH vorhandene in-situ Messtechnik durch 
innovative Erweiterungen für die speziellen Anforderungen der UV-LED-Epitaxie optimiert. 

Für den Planetenreaktor am FBH wurde im Rahmen des Projektes das geplante Investsystem 
Pyro400 aufgebaut, vor Ort installiert und kalibriert. Im Rahmen des Projektes wurde dann 
eine neue Hardwareplattform entwickelt. Damit konnte das Pyro400 um eine Emissivitätskor-
rektur erweitert werden. Damit ist es möglich, nun auch bei AlGaN-Schichten eine korrekte, 
oszillationsfreie Temperaturmessung durchzuführen. Die Abbildung 1 zeigt eine Teststruktur 
mit starken Fabry-Perot-Oszillationen im 400nm Reflexionssignal (blaue Kurve) und die damit 
einhergehenden Oszillationen des Pyro400-Temperatursignals (orange Kurve im markierten 
Bereich). Dank der integrierten Emissivitätskorrektur zeigt das resultierende Temperatursignal 
(rote Kurve) keine Oszillationen mehr. 

 

 

 
Abbildung 1: Nachweis der Funktion der Emissvitätskorektur für die 400nm-Pyrometriemessung; orange 
Kurve = Rohtemperatur, rote Kurve = emissivitätskorrigierte Temperatur; blau = Reflektivität 

 

Ebenfalls wurde eine schmalbandige 405nm Messung in die Messtechnik integriert, die für das 
Monitoring dicker Schichten notwendig ist. Ein Demonstrator mit 280nm LED-Lichtquelle für 
die Messung an stark Al-haltigen Schichten wurde ebenfalls am FBH in Betrieb genommen 
(siehe Abbildung 2). 

 



   

 

 

 
Abbildung 2: In-situ Messdaten, speziell der neu entwickelten Reflexionsmessung bei 280nm (schwarze Kurve). 

Es wurde zusätzlich eine Methode entwickelt, um den sehr wichtigen Temperaturtransfer zwi-
schen verschiedenen MOVPE-Anlagen mittels eines Heizruns unter Verwendung eines Sili-
zium-Wafers durchzuführen. Neben der Methodenentwicklung wurden auch entsprechende 
Algorithmen zur Auswertung der Messdaten entwickelt. Die Methode wurde am FBH erfolg-
reich eingesetzt, um unterschiedliche in-situ Messsysteme an einer MOCVD-Anlage zueinan-
der konsistent zu kalibrieren.  

Die resultierende Temperaturabweichung zwischen den emissivitätskorrigierten Temperatu-
ren TT950nm und TT400nm  (TT = TrueTemp) war hier kleiner 1K, wie die Temperatur-Pla-
teaus in Abbildung 3 zeigen. Die Abweichungen in den Rampen resultieren aus den unter-
schiedlichen zeitlichen Mittelungen für beide Messsysteme. 

 
 

 
Abbildung 3: Temperaturstufenrun und Messung der Wafertemperatur des Si-Wafers (linke Achse) sowie die Dif-
ferenz der Temperaturmessung von Pyro400 und EpiTT als Ergebnis des Temperaturtransfers (rechte Achse). 

Dasselbe Verfahren kann nun eingesetzt werden, um die in-situ Messsysteme auf zwei unter-
schiedlichen Reaktoren auf eine gemeinsame Temperaturskala zu kalibrieren. Der Heizrun mit 
dem Siliziumwafer muss entsprechend zweimal nacheinander ausgeführt werden. Dabei ist es 
unerheblich, ob zwei Pyro400, zwei EpiTT oder ein Pyro400 und ein EpiTT aufeinander einka-
libriert werden. 

 



   

 

 
Am 6x2“ CCS Reaktor wurde ein vorhandenes Messsystem modifiziert und als Sonderlösung 
an die Gegebenheiten des CCS-Reaktors angepasst. Dazu musste eine spezielle Halterung 
für den Deckel, ein angepasstes Gehäuse sowie ein spezieller optischer Strahlengang für die 
Nutzung mehrerer Viewports entwickelt werden. Abbildung 4 zeigt das installierte Gerät auf 
dem FBH-Reaktor. Das Gerät wurde gemeinsam mit dem FBH in Betrieb genommen und ka-
libriert. Zwischen den verschiedenen Temperaturmessköpfen wurde eine Kreuzkalibrierung 
durchgeführt. Messdaten wurden gemeinsam mit dem FBH analysiert.  

 

 
Abbildung 4: Speziell angepasstes EpiCurveTT am CCS Reaktor des FBH 

Durch den beim UV-LED Wachstum im CCS-Reaktor benutzten „gap shift“ Mechanismus zei-
gen herkömmliche in-situ Tools Artefakte in der Reflexions- und damit auch bei der emissivi-
tätskorrigierten Temperaturmessung. Durch Entwicklung von neuartigen Messköpfen für die 
Epitaxie von UV-LEDs, die über eine Parallelstrahlgeometrie verfügen, konnten diese stören-
den Artefakte fast vollständig vermieden werden. Dies wurde im Rahmen dieses Projektes 
durch Labortests und einen Feldtest beim Projektpartner belegt, siehe Abbildung 5. 

 



   

 

 

 
Abbildung 5: Effekte des „gap shift“ eines CCS Reaktors auf die in-situ Temperatur- und Reflexionsmessung. a) 
mit herkömmlichen Messköpfen und b) mit verbesserten Messköpfen. 

Es wurden neue Algorithmen zur substanziellen Verbesserung der Temperaturmessung auf 
einseitig und doppelseitig polierten sowie strukturierten („nano pss“) Wafern entwickelt. De-
monstrationsmessungen am FBH konnten zeigen, dass die in-situ Temperaturmessung unter 
Verwendung der neuen Algorithmen nun auf allen drei Wafertypen konsistente Ergebnisse 
liefert (siehe Abbildung 6).  

 

 
Abbildung 6: In-situ Temperaturmessung auf verschiedenen Substrattypen (-- single side polished, -- double side 
polished, -- patterned), a) mit herkömmlichen Algorithmen, b) mit verbesserten Algorithmen unter Berücksichti-
gung der Waferrückseitenemissivität. 

 

 

 



   

 

 
Datenbasis der optischen Konstanten von AlGaN 

 

Zur Erweiterung der Datenbasis wurden umfangreiche Analysen der am FBH gemessenen in-
situ Daten durchgeführt. Aus den in-situ Daten des FBH wurden die optischen Konstanten n 
und k von AlGaN kompositionsabhängig ausgewertet und so eine substanzielle Verbesserung 
der Hochtemperatur-Dispersionsdatenbank erreicht. So kann nun die AlGaN-Zusammenset-
zung durch Nutzung optimierter Fits der in-situ Reflexionsdaten bestimmt werden, siehe Ab-
bildung 7. 

Die so entstandenen Datenbasis deckt die bei in-situ Messungen verwendeten Wellenlängen 
(405nm, 633nm, 950nm) ab,  ist kompositions-interpolierbar (Al-Gehalt von 0-100%) sowie 
temperatur-interpolierbar (Raumtemperatur bis Wachstumstemperatur) und kann als wesent-
liches Abschlussergebnis dieses Unterarbeitspaktes angesehen werden. 

 

 
Abbildung 7: a) Beispiel für die Schichtdickenbestimmung aus dem Reflexionssignal bei dünnen Schichten im Be-
reich oberhalb von 20nm und Vergleich mit XRD-Referenzmessungen. Bei der Dicke 14nm ist der Fit nicht mehr 
möglich. b) untere Grenze der Schichtdickenbestimmung in Abhängigkeit der AlGaN-Komposition. 

 

Aufbau eines neuartigen Mid-IR-Pyrometers  

 

Zur direkten in-situ Messung der Wafertemperatur während der Epitaxie von UV-LEDs ist Py-
rometrie bei längeren Wellenlängen (6-8µm) als bisher üblich (950nm) nötig, da Saphir erst im 
mittleren Infrarot absorbiert. Im Rahmen des Projektes wurde ein Labordemonstrator eines 
solchen Mid-IR Pyrometers aufgebaut. Dieses neuartige „Mid-IR-Pyrometer“ wurde als Proto-
typ am Planetenreaktor des FBH in Betrieb genommen. Die Temperatur von Saphir-Wafern 
konnte in einem weiten Temperaturbereich von Raumtemperatur bis über 1200°C erfolgreich 
gemessen werden. Im Gegensatz zum parallel installierten Pyro400 konnte die Substrattem-
peratur auch ohne Vorhandensein einer GaN-Schicht gemessen werden. Dies wurde durch 
ein „Spacer“-Experiment demonstriert. Das hohe Signal-Rausch-Verhältnis erlaubt die Mes-
sung mit einer Präzision von besser 1K, Abbildung 8. Damit wurde der Meilenstein MS3 frist-
gerecht erreicht.  



   

 

 

 
Abbildung 8: Temperaturmessung auf Saphirsubstrat bei ca. 700°C ohne Zonenmittelung. Das Rauschen (peak-
to-peak) liegt deutlich unterhalb von 1K 

Der Feldtest des Mid-IR-Pyrometers erfolgte im Dezember 2015 am Ferdinand-Braun-Institut. 
Der verwendete Reaktor (Aixtron G3 2400 HT mit Spezialdeckel) besitzt zwei optische Fens-
ter, so dass parallel eine near-UV Pyrometriemessung mit dem LayTec Pyro 400 möglich war. 
Abbildung 9 zeigt ein Foto der Anordnung der Messgeräte auf dem Reaktordeckel. 

 

 
Abbildung 9: Konfiguration der Messgeräte beim Feldtest. Im Vordergrund ist das near-UV Pyrometer (LayTec 
Pyro 400) zu sehen, dahinter befindet sich, auf der Traverse montiert, das Mid-IR-Pyrometer. 

Die spezielle Eignung des Mid-IR-Pyrometers für das Wachstum von UV-LEDs wurde durch 
eine gleichzeitige Messung mit dem Pyro 400 demonstriert. Hierbei wurden vier Saphirwafer 
geheizt (Setpoint T=850°C). Einer der Wafer lag direkt im Pocket, bei den restlichen drei wurde 
ein Temperaturoffset durch das Darunterlegen von sog. Spacern unterschiedlicher Dicke er-
zeugt (siehe Abbildung 10).  



   

 

 

 
Abbildung 10: Vergleich zwischen Mid-IR-Pyrometrie und near-UV-Pyrometrie (Pyro 400) bei Messung auf Sa-
phir. Gezeigt ist ein 360°-Linescan bei einer Setpoint-Temperatur von 850°C. 

Während das Pyro 400 effektiv nur die (durch die Wafer modifizierte) Pocket-Temperatur misst 
(Offset von bis zu 8K zwischen dem Wafer ohne Spacer und dem Wafer mit dem 430µm-
Spacer), kann das Mid-IR-Pyrometer die Saphir-Oberflächentemperatur messen. Hier ergibt 
sich eine durch die Spacer induzierte Temperaturverringerung von bis zu 17K, Abbildung 10. 

Für die Emissivitätskorrektur wird hier ein innovatives Verfahren ohne eigene Lichtquelle ein-
gesetzt. Zur Reflexionsmessung wird vielmehr das Emissionslicht durch Rückreflexion auf die 
Probe benutzt. So elegant dieses Verfahren auch ist, ergaben sich dennoch gewisse Heraus-
forderungen. So ist zum Beispiel die Reflexionskalibrierung sehr präzise nötig und daher auf-
wändig. Hierzu wurden umfangreiche Untersuchungen benötigt. 

Die Emissivitätskorrektur wurde während eines GaN-Wachstumsruns untersucht (Abbildung 
11). Die sehr ausgeprägte, schichtdickeninduzierte Modulation der Roh-Temperatur (schwarz) 
wird durch die Reflexionsmessung weitgehend kompensiert (rote Kurve).  
 

 
Abbildung 11: Rohtemperatur (schwarz) und emissivitätskorrigierte Temperatur (rot) beim Wachstum von GaN. 



   

 

 
Arbeitspaket 2.1 und 2.3: Nano-pss 

Zur zweidimensionalen Charakterisierung von nano-pss Subtratwafern und UV-LED-Wafern 
nach der Epitaxie wurde im Projekt ein Mapper beschafft und in Betrieb genommen, sowie 
eine Ansteuerungs-, Mess- und Auswertesoftware (Abbildung 12) für den Laborbetrieb entwi-
ckelt.   

Es wurden diverse nano-pss Wafer vom Projektpartner FBH zur Verfügung gestellt. An diesen 
wurden Einwellenlängen-Reflexions- und Krümmungsmaps zwecks Charakterisierung der Ho-
mogenität erstellt. Die Auswertung zeigte, dass für die Charakterisierung von nano-pss Struk-
turen komplexere Messmethoden (weitere Wellenlängen, vollspektral) nötig sind. Daher wurde 
im Projekt ein voll-spektrales Messsystems samt notwendiger Algorithmen entwickelt und in 
den Mapping-Demonstrator integriert. 

Testmessungen haben eine Wiederholgenauigkeit von ca. 0,1% ergeben, welche vor allem 
durch die Repositioniergenauigkeit der Waferlage bestimmt ist. Um diese Repositioniergenau-
igkeit zu erreicht, wurde ein spezieller Waferhalter entwickelt. 

 

 
Abbildung 12: Steuerungssoftware des Mappers: links: Hardware Steuerung des Mappers, rechts: Messkopfsteu-
erung 

Zusätzlich wurden Normierungs-und Analysefunktionalitäten entwickelt. Mithilfe von Referenz-
messungen auf bekannten Substraten wird die absolute Reflektanz (oder Transmissivität) be-
rechnet. Mithilfe einer Falschfarbdarstellung können die Ergebnisse für mithilfe eines Reglers 
auswählbare Wellenlängen dargestellt werden (siehe Abbildung 13). Es wird zusätzlich ein 
automatischer Kantendetektionsalgorithmus durchgeführt, welcher auch bei nicht Vollwafer-
förmigen Proben (z.B. ¼ Wafer) zuverlässig den Hintergrund erkennt und herausrechnet. Ein 
Histogramm zeigt die Häufigkeitsverteilung der Messwerte über die Probe. Zudem werden 
Probenmittelwerte berechnet. Ein Fadenkreuz erlaubt die Auswahl eines beliebigen Punktes 
auf dem Wafer, für welchen das komplette Spektrum angezeigt wird. Zusätzlich werden hori-
zontale und vertikale Schnitte durch die Probe, entlang der Linien des Fadenkreuzes, in Form 
von Linescans angezeigt. 



   

 

 

 
Abbildung 13: Falschfarbendarstellung eines neuen nano-PSS wafers bei 769 nm vor der Epitaxie. 

Exemplarisch sind in Abbildung 14 Elektronenstrahlmikroskop-Aufnahmen eines typischen, 
vom FBH zur Epitaxie benutzten nano-pss Wafer gezeigt. 

 

 
Abbildung 14: Struktur der nano-PSS Wafer (Quelle: FBH). 

 

In Abbildung 13 und Abbildung 15 sind die Reflexionsmaps eines vom FBH bereitgestellten 
nano-pss Wafers vor und nach dem Überwachsen in Falschfarbdarstellung abgebildet. Bei der 
Messung nach der Epitaxie dominiert bei allen Wellenlängen ein zentralsymmetrisches Profil. 
Vom ursprünglichen Homogenitätsprofil des Substrats ist kein Einfluss mehr zu erkennen. Die 
durchschnittliche Reflektivität der Probe ist im Zentrum etwas stärker als am Rand. 

 



   

 

 

 
Abbildung 15: Übersicht der Ergebnisse der spektralen Reflexionsscans für PMO PSS 18 nach dem Überwach-
sen. Links: Falschfarbendarstellung der Reflexion bei 650 nm. Rechts oben: Reflexionsspektrum an der mit dem 
Fadenkreuz gekennzeichneten Position in blau und durchschnittliches Spektrum des Wafers in grau. Rechts un-
ten: Horizontaler und vertikaler spektraler Linescan entlang des Fadenkreuzes. 

In Abbildung 16 sind die Ergebnisse der Maps eines UV-LED-Wafes nach der Epitaxie für 
vier verschiedene Wellenlängen gezeigt. Man erkennt gut, dass aufgrund der unterschiedli-
chen Eindringtiefe des Lichtes unterschiedliche Schichten der LED-Struktur erreicht werden 
und sich daher unterschiedliche Homogenitätsbilder ergeben. Diese Analysen wurden von 
den Projektpartnern im Rahmen des Projekts erfolgreich zur Optimierung des Wachstums-
prozesses eingesetzt.  



   

 

 

 
 

Abbildung 16: Falschfarbendarstellung der Reflexion bei 450, 600, 800 & 1000 nm für PMO PSS 18 nach dem 
Überwachsen. 

 
 
 
Gesamtfazit  

Das Projektziel einer für die Herstellung von UV-LEDs optimierten in-situ und ex-situ Mess-
technik wurde erreicht. 
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