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I. Kurzdarstellung 

1. Aufgabenstellung 

Im Konsortium „Advanced UV for Life“ benötigen Anwender Emitter und Detektoren für den 
UV-C-Wellenlängenbereich (< 300 nm). Die nach aktuellem Stand beste Technologie für 
diese Bauelemente basiert auf AlGaN-Epitaxieschichten mit hohem Al-Gehalt und sehr 
hoher struktureller Qualität auf freistehenden AlN-Substraten. Die hohe strukturelle Qualität 
ist eine unbedingt notwendige Voraussetzung für die Epitaxie von UV-C-Bauelementen, da 
Versetzungsdichten über 106 cm–2 die Effizienz der strahlenden Rekombination stark 
herabsetzen. Zudem hängt der Stufenfluss sehr stark von der Orientierung des Substrates 
ab, so dass geeignete Substrate beispielsweise auch keinerlei Mosaizität oder 
makroskopische Gitterbiegung aufweisen dürfen. Letztlich setzen technisch sinnvolle 
Effizienzen (hoher interner und externer Quantenwirkungsgrad) eine strukturelle Perfektion 
der Epitaxieschichten voraus, die aufgrund der strukturell-chemischen Kompatibilität, den 
thermischen Ausdehnungskoeffizienten und der Gitterfehlpassung nur auf AlN-Substraten 
mit sehr hoher struktureller Qualität erzielt werden kann. Da UV-C-LEDs durch das Substrat 
nach unten abstrahlen, ist weiterhin eine hohe Transparenz der Substrate bei 
Arbeitswellenlänge oder eine Technologie zur Reduktion der Absorption, z.B. durch Dünnen 
des Substrats notwendige Voraussetzung für geeignete Substrate für UV-C-LEDs.  

Strategisches Gesamtziel war die Demonstration solcher AlN-Substrate hoher struktureller 
Perfektion für die Epitaxie in der UV-C-Optoelektronik. Ein damit einhergehendes Ziel war 
es, den Partnern im Konsortium möglichst schnell maßgeschneiderte, epitaxiefähige AlN-
Substrate für den Hauptaspekt in „Advanced UV for Life“ – der Entwicklung von 
Bauelementen und deren Anwendung – bereitstellen zu können. Um das Problem der 
optischen Absorption in den mittels Sublimationszüchtung (PVT-Verfahren) hergestellten 
AlN-Kristallen zu adressieren, sollte weiterhin untersucht werden, inwieweit sich die hohe 
strukturelle Perfektion solcher Kristalle und Substrate kombinieren lässt mit der geringen 
Absorption, die dicke AlN-Epitaxieschichten aus der HVPE  (Hydrid-Gasphasenepitaxie) 
versprechen. Im Basisverbundvorhaben sollten zeitkritische Schlüsselelemente zur 
Vorbereitung dieser Entwicklung erarbeitet werden. Damit wurde gleichzeitig die notwendige 
Grundlage geschaffen, um Ziele und Roadmap anschließender Technologie-
Verbundvorhaben genauer zu spezifizieren. 

Die Aufgaben von FCM im Verbundvorhaben bestanden dabei darin: 

• Entwicklung einer AlN-Basis-Sägetechnologie und 

• Evaluation der AlN-PVT- und AlN-HVPE-Technologie auf Industrietauglichkeit. 

  

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Die Voraussetzungen zur Durchführung des Vorhabens bei FCM bestanden dahingehend, 
dass das Unternehmen seit den 60iger Jahren des letzten Jahrtausends 
Verbindungshalbleiter entwickelt, produziert und vermarktet und einen marktführenden Platz 
bei GaAs-Substraten inne hat. 

Die speziellen Voraussetzungen für die o.g. Aufgaben basierten auf Erfahrungen bei der 
GaN-Entwicklung seit 2005, die für dieses AlN-Projekt genutzt werden konnten.  
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Das Verbundvorhaben wurde von den Verbundpartnern arbeitsteilig und vernetzt bearbeitet. 
Die Rechte an den Ergebnissen wurden in einem Kooperationsvertrag geregelt. Bei der 
Gestaltung des Kooperationsvertrags wurden die im Gemeinschaftsrahmen der 
Europäischen Kommission für staatliche FuE-Beihilfen enthaltenen Vorgaben für die 
Zusammenarbeit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen eingehalten.  

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Aus der komplementären Expertise der Partner ergab sich eine klare Aufteilung der 
Aufgaben im Verbundvorhaben. Die Zusammenarbeit unter den Partnern im Rahmen dieses 
Verbundvorhabens war dabei unerlässlich zur Bearbeitung der komplexen 
Aufgabenstellungen entlang der Prozesskette von der Kristallzüchtung über die 
Konfektionierung bis zur Qualifikation durch den Einsatz in der Epitaxie. Die Schnittstellen 
entlang der Prozesskette bildeten wichtige Abstimmungspunkte. 

Die Qualifizierung der AlN-Kristallzüchtung mittels PVT-Verfahren inklusive der Evaluation 
alternativer Technologien zur Steigerung der UV-C-Transparenz im Basisprojekt (AP 1, AP 
2.4-2.7) erfolgte am IKZ.  

Das FBH entwickelte und testete das HVPE-Verfahren (AP 2.1-2.3). 

FCM als potentieller Verwerter beteiligte sich beratend an beiden Arbeitspaketen und 
arbeitete federführend an der Evaluation der Verfahren (AP 4), die die 
Entscheidungsgrundlage für die technologische Ausrichtung der weiteren Arbeiten zur 
Entwicklung transparenter AlN-Substrate mit hoher kristallografischer Qualität bildeten. 

Die Konfektionierung der Substrate wurde arbeitsteilig von FCM (Basistechnologie 
Drahtsägen für AlN), CrysTec (Kristallorientierung, Ausbohren, mechanische Politur und 
Charakterisierung) und IKZ (chemomechanische Politur) durchgeführt. Dazu wurde ein 
durchgehendes Materialfluss-Konzept erstellt und praktiziert. 

Die Testung erfolgte am FBH und der TU Berlin. 

 

4. Stand der Wissenschaft und Technik vor Projektbeginn 

AlN-Kristalle und -Substrate werden heute praktisch ausschließlich durch 
Sublimationszüchtung (PVT-Verfahren) hergestellt [1]. Andere Züchtungsverfahren, wie die 
Hochtemperatur-Gasphasenepitaxie (HTCVD/HVPE), die Lösungszüchtung oder die 
Ammonothermalsynthese spielen zur Herstellung von AlN-Volumenkristallen aktuell keine 
Rolle. Die Ursachen liegen in inhärenten Limitierungen in Bezug auf die maximal erreichbare 
Schichtdicke, die Wachstumsgeschwindigkeit und/oder die Kristallqualität. Das HVPE-
Verfahren nimmt dabei eine Sonderstellung ein, weil es einer Forschergruppe als 
Kompromiss zwischen den verschiedenen technischen Problemen gelungen ist, qualitativ 
hochwertige UV-transparente AlN-Substrate dadurch zu erzeugen, dass auf einem PVT-
gezüchteten AlN-Substrat hoher kristallographischer, aber weniger guter optischer Qualität 
(Absorption) eine selbsttragende HVPE-Dickschicht mit hoher optischer Qualität (geringe 
Absorption in der Bandlücke) abgeschieden und danach das Substrat mechanisch entfernt 
wurde [2]. Auch mittels HVPE gewachsene AlN-Pufferschichten auf AlN-Substraten können 
damit zur Herstellung effizienter Bauelemente beitragen.  

Die PVT-Züchtung von AlN hat in den letzten Jahren wesentliche Fortschritte hin zu einer 
kommerziellen Technologie vollziehen können [3]; die Firma Hexatech Inc. (USA) bietet 
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kommerziell 1“-Substrate an und hat in entsprechenden Publikationen die exzellente 
kristalline Qualität der Substrate [4–6] und der darauf hergestellten Epitaxieschichten [6] 
demonstrieren können. Die Rockingkurven-Halbwertsbreite (XRC-FWHM) des (0002)-
Reflexes, die ein Maß für die Mosaizität und die Versetzungsdichte des Substrates darstellt, 
wird in den Spezifikationen von Hexatech Inc. mit < 100 arcsec angegeben [7], die 
publizierten Werte bewegen sich jedoch bei 12–18 arcsec, was nahezu der intrinsischen 
Breite eines perfekten Kristalls entspricht. Publizierte Bestwerte und die Qualität tatsächlich 
verfügbarer Substrate klaffen daher noch weit auseinander. Kristalle mit bis zu 33 mm 
Durchmesser wurden bereits demonstriert. Diese Züchtungstechnologie basiert auf der 
Erhöhung des Kristalldurchmessers unter Beibehaltung der exzellenten strukturellen Qualität 
mittels einer jahrelangen Evolution (Wachstum auf Substraten der jeweils vorherigen 
Generation); die ursprünglich eingesetzten AlN-Keime waren nur ca. 5 mm im Durchmesser 
und wurden durch Kornselektion bei polykristalliner Abscheidung gewonnen [8]. 
Offensichtlich ist es Hexatech Inc. gelungen, das herausragende Problem der 
spannungsfreien Halterung der AlN-Keime, das auch im vorliegenden Basisprojekt bearbeitet 
werden soll, zu lösen. An der verwandten, am IKZ eingesetzten Züchtungstechnologie, 
basierend auf der in „Berlin WideBaSe“* gewonnenen Expertise, orientiert sich auch die 
Hauptrichtung der Arbeit am IKZ, die als projektierte „Qualifizierung des AlN-
Herstellungsprozesses“ (AP 1) einen wesentlichen Teil des Basisverbundvorhabens darstellt. 

Andererseits boten u.a. die Firmen Nitride Crystals Inc. (USA/Russland) und CrystAl-N 
GmbH (Deutschland) kommerziell bereits 2“-Substrate an. Die Firmenspezifikationen legen 
für diese Substrate XRC-FWHM-Werte von < 300 arcsec [9] bzw. < 0,3° (entspr. 1080 
arcsec) [10] fest. Von beiden Firmen ist bekannt, dass die eingesetzte Technologie auf der 
Herstellung von AlN-auf-SiC-Templates basiert, die dann einmal oder über mehrere 
Züchtungsgenerationen mit AlN überwachsen werden. Die Substrate werden schließlich aus 
den Volumenkristallen der Zielgeneration präpariert. Durch die Gitter- und die thermische 
Fehlpassung des AlN in Bezug auf SiC werden Spannungen in die wachsende Schicht 
eingeprägt, die zur Ausbildung von zueinander leicht verkippten Kristallbereichen führen. Die 
regelmäßige Bildung mehrerer Nukleationszentren auf der Keimoberfläche verschärft dieses 
Problem noch [11]. Die dadurch entstehenden Strukturdefekte (Mosaizität und 
Kleinwinkelkorngrenzen) bleiben auch bei weiteren Züchtungsvorgängen erhalten und 
prägen die Defektstruktur der AlN-Substrate. Darüber hinaus findet das Wachstum dieser 
Kristalle über Al-terminierte c-Facetten mit rhomboedrischen Flächenanteilen statt, was zu 
einer makroskopischen Aufrauung, einem inhomogenem Fremdstoffeinbau sowie zu einer 
effektiven Verkleinerung des Kristalldurchmessers mit zunehmender Kristallhöhe führt. 

Auch wenn die Versetzungsdichte innerhalb der einzelnen relativ kleinen Domänen 
tatsächlich unter 105 cm–2 liegt [10], so verhindert die Domänenstruktur bei der Epitaxie von 
Bauelementen die Ausbildung eines einheitlichen Stufenflusswachstums auf der nutzbaren 
Substratoberfläche. Eine Verkippung von 0,2° führt bereits zu einer anderen 
Wachstumsmorphologie und damit zu Problemen in der Bauelementherstellung. Dies wurde 
auch bei den Arbeiten in „Berlin WideBaSe“ sowie bei der im Rahmen von „Advanced UV for 
Life“ stattfindenden Technologieevaluierung nachgewiesen. Da die Strukturdefekte inhärent 
auf die Verwendung von AlN-auf-SiC-Templates zurückzuführen sind und dieses Problem 
als im speziellen Technologiepfad nicht lösbar erkannt wurde, hat das IKZ diese 
Züchtungsstrategie im Jahr 2011 aufgegeben, sie wird für das Verbundvorhaben nicht 
berücksichtigt. 

                                                 
* Innovativer regionaler Wachstumskern „Berlin WideBaSe“, BMBF-Förderkennzeichen 03WKBT05A 
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Für eine effiziente Nutzung in einem Bauelement (UV-C-LED) mit Lichtauskopplung über das 
Substrat sind Absorptionskoeffizienten α < 50 cm–1, besser noch α < 15 cm–1 notwendig [12]. 
Während Hexatech Inc. „UV-C-transparente Substrate“ mit α < 100 cm–1 bei 265 nm 
spezifiziert [7] und „normale“ Substrate auch Werte von α > 1000 cm–1 aufweisen können 
[13], konnte CrystAl-N GmbH Substrate mit α < 30 cm–1 liefern [10], wobei sogar 
Substratbereiche mit α < 15 cm–1 demonstriert wurden [12]. Diese Werte werden nur durch 
HVPE-Dickschichten unterboten, bei denen Werte unterhalb 10 cm–1 publiziert sind [14]. 

Es ist offensichtlich, dass eine Verunreinigung des Kristalls mit Kohlenstoff die UV-C-
Transparenz stark vermindert [13]. CrystAl-N GmbH erreichen die relativ hohe Transparenz  
dadurch, dass die Züchtung in einem kohlenstofffreien Aufbau (Tiegel und Strahlungsschilde 
aus Wolfram) erfolgt. Zudem scheint eine leicht erhöhte Sauerstoffkonzentration [O] die UV-
C-Transparenz noch zu verbessern [11,15]. Die UV-C-transparenten Substrate von CrystAl-
N GmbH weisen Werte von [C] < 1·1018 cm–3 und [O] = 2…5·1018 cm–3 auf, während 
Substrate mit [C] ≈ [O] ≈ 2·1019 cm–3 (Hexatech Inc.) bzw. [C] ≈ [O] ≈ 5·1018 cm–3 (IKZ) eine 
höhere Kontamination und damit auch UV-C-Absorption zeigen. 

Bei Hexatech Inc. und auch am IKZ werden TaC-Tiegel und Graphitmaterialien im Aufbau 
verwendet. Am IKZ ist es kürzlich jedoch gelungen, durch eine Änderung der 
Prozessparameter (Optimierung des Temperaturfelds im Tiegel) den Kohlenstoffgehalt zu 
erniedrigen und gleichzeitig den Sauerstoffeinbau zu erhöhen mit dem Resultat, dass große 
Kristalle mit [C] ≈ 3·1018 cm–3 und [O] ≈ 1·1019 cm–3 Absorptionswerte von α < 80 cm–1 bei 
265 nm aufweisen [15]. Inzwischen wurden sogar Kristalle hergestellt, die in lokalen 
Bereichen α < 50 cm–1 aufweisen. Diese Technologie besitzt somit ein großes Potenzial im 
Hinblick auf eine weitere Absenkung der Kohlenstoffkonzentration, das im Rahmen des 
Basisprojekts untersucht werden soll (APs 2.4–2.7). Daneben soll auch die Züchtung in 
kohlenstofffreien bzw. kohlenstoffreduzierten Aufbauten mit dem Ziel untersucht werden, UV-
C-transparente AlN-Kristalle unter Bewahrung der Perfektion herzustellen. Dazu werden am 
IKZ Keime verschiedener Polarität und einer Auswahl potentiell geeigneter Materialien (aus 
Wolfram oder TaN) im Züchtungsaufbau eingesetzt. Auch Züchtungsaufbauten mit 
reduziertem Kohlenstoffanteil und erhöhter Gasdynamik werden untersucht. 

Die HVPE von AlN-Schichten wurde erstmalig 1987 demonstriert [16]. Wesentliche 
Fortschritte hin zum Wachstum von AlN-Schichten mit Schichtdicken oberhalb von 1 µm 
wurden nach thermodynamischen Untersuchungen und der damit verbundenen Einführung 
einer nichtschmelzenden Al-Quelle nach 2003 erzielt [17]. Die nicht schmelzende Al-Quelle 
vermeidet einerseits eine komplizierte dauerbeheizte Quellenkonstruktion, wie sie in der 
MBE verwendet wird, und bevorzugt andererseits die Bildung des gegenüber Quarzglas 
weniger reaktiven AlCl3-Gases anstatt der Bildung des viel aggressiveren AlCl-Gases bei 
höheren Temperaturen. Mit der Einführung höherer Wachstumstemperaturen zwischen 
1400°C und 1500°C wurden dann ab 2006 glatte AlN-Schichten mit Stufenflusswachstum 
und besserer Kristallqualität erzeugt [18]. 

Zu den bekannten, auf diesem Feld tätigen Gruppen gehören die um Y. Kumagai an der 
Tokyo University of Agriculture and Technology in Japan, die um H. Miyake an der Mie 
Universität in Japan, die um J. Hwang am Korea Institute of Ceramic Engineering and 
Technology in Korea [19], die um M. Pons vom INP-CNRS-UJF Grenoble in Frankreich [20] 
und die um J. Schmitt von der Firma Nitride Solutions Inc. in den USA [21]. Die wichtigsten 
Substrate sind Saphir, strukturierter Saphir und AlN aus der Volumenzüchtung. Jason 
Schmitt erklärte im Dezember 2014 bei einem Vortrag in Berlin, dass Nitride Solutions 
derzeit auf AlN-Substraten aus der Volumenzüchtung transparente HVPE-Substrate in der 
HVPE mit Dicken von 2 mm, einer Wachstumsrate von 60 µm/h, einem Durchmesser von 1 
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Zoll und Röntgenhalbwertsbreiten von 62“ am 002 Reflex und 51“ am (102) Reflex herstellen 
könne. Weitere Details wurden nicht mitgeteilt und eine unabhängige Evaluierung solcher 
Substrate ist derzeit nicht möglich, da sie nicht frei verfügbar sind. 

Die Konfektionierung von Kristallen zu epitaxietauglichen Substraten mittels 
Rundschleifen/Ausbohren, Sägen, Läppen, mechanischem und chemomechanischem 
Polieren wird als wichtiges Know-How angesehen und daher nicht öffentlich bzw. nur in der 
Patentliteratur dokumentiert (siehe Teilvorhabensbeschreibungen). Die mechanischen und 
insbesondere die chemischen Eigenschaften von AlN-Oberflächen unterscheiden sich dabei 
wesentlich von denen anderer Materialien, so dass nicht auf allgemeingültige Rezepte 
zurückgegriffen werden kann. Da die AlN-Substratkonfektionierung somit die Verfügbarkeit 
von AlN-Volumenkristallen voraussetzt, waren bisher aufgrund des Entwicklungsstandes der 
AlN-Kristallzüchtung nur die Kristallhersteller in der Lage, erste Erfahrung auf diesem Gebiet 
zu erwerben. Die Oberfläche der kommerziell erhältlichen AlN-Substrate ist meist nicht 
epitaxietauglich, wie die „Advanced UV for Life“-Technologieevaluierung gezeigt hat. 

Die Arbeiten zur Materialtechnologie im Konsortium konzentrieren sich auf die Herstellung 
effizienter Lichtquellen, und damit ist die strukturelle Qualität und Endpolitur der Substrate 
wesentlich. Das Basisprojekt befasst sich daher mit AlN-Substraten in klarer Abgrenzung zu 
den evtl. kostengünstigeren AlN-Templates auf Saphir oder Silizium, die allerdings auch 
perspektivisch viel höhere Defektdichten (Versetzungsdichten > 108 cm–2) in den 
Epitaxieschichten aufweisen. So ist z.B. in der Roadmap „Materialtechnologie/hocheffiziente 
UV-C-LEDs“ der Einsatz von AlN-Substraten ab dem Ende dieses Basisverbundvorhabens 
fest eingeplant. Dennoch werden Wirtschaftlichkeit, Kostenstruktur und insbesondere die 
Weiterentwicklung der Saphir-Template-Verfahren im Basisvorhaben mitevaluiert (AP 4). 

 

Der technische Stand bei der Waferpräparation basiert auf folgenden grundlegenden 
Technologieschritten, die für den Werkstoff AlN zu entwickeln sind: 

• Um die Wafer mit den geforderten Orientierungsgenauigkeiten herstellen zu können, 
muss der Kristall unter definierten Bedingungen auf einen Kristallhalter aufgebracht 
und eingebettet werden. Dabei ist auf den Umstand hinzuweisen, dass die für den 
Wafer geforderten Genauigkeiten nur zu erfüllen sind, wenn der Kristall über seinen 
Radius eine geringere Abweichung aufweist. Dies bedeutet, dass die Mosaizität, 
makroskopische Gitterbiegung und letztlich die Versetzungsdichte den geforderten 
Werten entsprechen muss, sonst lassen sich selbst bei zusätzlichen Verkippungen 
beim Waferingprozess die Forderungen nicht erfüllen. An dieser Stelle ist die vom 
Wafer geforderte kristallographische Orientierung unmittelbar mit den 
Kristalleigenschaften verknüpft.    

• Bei der mechanischen Bearbeitung hat sich das Drahtsägen auch für solche „kurzen“ 
Kristalle mit dem gewachsenen Durchmesser durchgesetzt, da es ein sehr 
materialschonendes Verfahren darstellt und die technologischen Verluste gegenüber 
dem Innenlochsägen minimiert. 

• Die so präparierten Wafer werden dann durch Ausbohren auf den gewünschten 
Durchmesser gebracht, der noch über dem Zieldurchmesser liegt. 

• Die Wafer besitzen eine technologisch bedingte Keiligkeit und eine im 
oberflächennahen Bereich gestörte Schicht. 

• Es schließen sich Läppschritte an, bei denen zunächst mit losem Korn (Läppen) die 
Planparallelität des Substrates eingestellt wird.  

• Anschließend wird die Kante verrundet, d. h., die Waferkante wird verbrochen, der 
Wafer wird auf Enddurchmesser geschliffen und es werden ein kristallographisch 
orientiertes Haupt- und Neben-Flat angebracht.  
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• Beim Polieren wird mit einem im Poliertuch gebundenem „festen“ Korn die gestörte 
Schicht schrittweise minimiert. Da das zu polierende AlN zumindest teilweise 
chemisch angreifbar ist, kann man dem Polierschritt analog zum GaAs eine 
chemische Komponente beifügen. 

• Letztendlich muss mit einem CMP-Prozess die verbleibende kristallographisch 
gestörte Schicht von wenigen Nanometern entfernt werden.  Dies muss 100%ig 
erfolgen, da sonst das nachfolgende epitaktische Wachstum beim Bauelemente-
Prozess gestört ist. 
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5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die Zusammenarbeit erfolgte hauptsächlich innerhalb des Konsortiums „Advanced UV For 
Life“ und des Verbundvorhabens  „AlN-Substrate“ TP4. 

Dabei wurde im Konsortium die Ausrichtung der Entwicklung auf die Endanwendung intensiv 
vorangetrieben und den jeweiligen Rahmenbedingungen angepasst, was u. a. auch 
Auswirkungen auf Verwertung der Ergebnisse dieses Vorhabens hatte.  So wurde zuerst 
eine wesentliche Vermarktung im Wellenlängenbereich um 265 nm gesehen, was jedoch 
massive, schwer realisierbare Anstrengungen bezüglich der Kostenobergrenze bedeutet 
hätte. Die jetzt angestrebte Realisierung dieses Wellenlängenbereiches mittels Templates   
verschiebt zukünftig die Anwendung freistehender AlN-Wafer in den Wellenlängenbereich 
um 230 nm, was Ziel eines Nachfolgeprojektes ist. Für den Wellenlängenbereich bis 300 nm 
werden Bauelemente auf freistehenden AlN-Substraten zukünftig vorrangig für 
Referenzbauelemente benötigt.  

Die angedachte Zusammenarbeit mit CrystAlN konnte nicht erfolgen, da sie ihren 
Geschäftsbetrieb einstellte.   
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II. Eingehende Darstellung 

1. Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse 

Die Projektkosten wurden weitestgehend der ursprünglichen Planung entsprechend 
eingesetzt. Verringerte Ausgaben in den sonstigen unmittelbaren Kosten konnten durch die 
verstärkte Nutzung bestehender Technologien erzielt werden. Diese Mittel wurden jedoch 
gebraucht, um die erhöhten Personalaufwendungen, die durch die nicht kontinuierliche 
Bereitstellung der Kristalle und die verlängerte Prozesszeit zu kompensieren, zu 
kompensieren. Außerdem wurde weitere ursprünglich nicht geplante Mittel zur Modifizierung 
von Ausrüstungen benötigt, um die vollständige Technologiekette bei FCM darstellen zu 
können. 

 

AP 3   Substratkonfektionierung 

AP 3.3    Entwicklung Sägetechnologie 

Im Projekt wurden die AlN-Kristalle vom IKZ übernommen, um daran eine Sägetechnologie 
mit nachfolgenden Schritten zu entwickeln. 

• Messung der Kristallorientierung       

• Orientiertes Aufkitten 

• Sägen (Drahtsägen (DS) /Innenlochdiamantsägen (IDS)) 

• Abkitten / Vereinzeln 

• Rundschleifen 

• Ätzen und Reinigen 

• Charakterisierung 

Dazu wurden die entsprechenden Prozessschritte auf die spezifischen geometrischen und 
Materialverhältnisse erstmalig grob angepasst und mit beiden Trennverfahren 
(innenlochsägen und Drahtsägen) getestet. 

 

Um einen AlN-Kristall orientiert zu trennen, sind mehrere Schritte notwendig: 

� Röntgen Istzustand des Kristalls (Betrag und azimutale Richtung der Verkippung c-
plane und Kristalloberfläche). 

� Referenzieren mittels Autollimationsfernrohr (AKF) zwischen Drahtsäge und 
Werkstückträger. 

� Referenzieren mittels AKF zwischen Werkstückträger und externer 
Orientierungseinheit (Orientierungsring). 

� Berechnung der Soll-Orientierung unter Hinzunahme der ermittelten Röntgenwerte 
und der gewünschten Zielverkippung. 

� Ausrichtung des AlN Kristalls nach Berechnungsvorgabe. 

� Aufkleben auf Sägunterlage und Werkstückträger. 

� Aushärten und Entnahme aus der externen Orientierungseinheit. 
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Abb. 3.3.1: Neu entwickelte Orientierungseinheit für III-N-Kristalle 

 

Der in Abb.3.3.1 orientierte und eingebettete Kristall wird dann orientiert auf der Drahtsäge 
befestigt. Er wurde mit einer Drahtgeschwindigkeit von 330 m/min im Pendelbetrieb getrennt. 
Der Pitch-Abstand (Abstand der Drähte im Drahtnetz) ist dabei frei wählbar, typisch sind ca. 
die 500 µm. Dabei ist zu beachten, dass dieser Pitch-Abstand über die Abstände auf der 
Drahtführungsrolle festgelegt wird und ein Wechsel der Wafer-Dicke nur über einen Wechsel 
der Drahtführungsrollen möglich ist.   

 

 

Abb. 3.3.2: AlN-Kristall eingebettet ready for sawing 

 

 

 
Abb.3.3.3: AlN-Kristall  im Trennprozess 
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Abb. 3.3.4: Mittels Drahtsäge erhaltene AlN-Wafer (gesägt) 

 

Abb.3.3.4 zeigt einen mittels Drahtsäge getrennten AlN-Kristall, welcher jedoch noch nicht 
vorher kristallographisch auf der Sägeunterlage orientiert wurde. Es ist prinzipiell möglich 
durch die geringe Drahtstärke und einen entsprechend geringen Pitch-Abstand relativ viele 
Wafer aus den relativ kurzen Kristallen zu gewinnen.  

 
Abb.3.3.5: AlN-Wafer vom Kristall A2-CH889, Scheibe 5 

 

Der Kristall A2-CH899 wurde deshalb mit einer Sägedicke von 650 µm und einem Pitch-
Aabstand von 855 µm auf der Drahtsäge getrennt. Es wurden 5 Wafer inkl. 2 Anschnitts-
Scheiben erhalten. Der TTV betrug ca. 15 µm, die Oberfläche der Scheiben war frei von 
Sägeriefen. Da der Kristall jedoch nicht orientiert aufgesägt wurde, war die Fehlorientierung 
außerhalb der geforderten Spezifikation. 

 

 
Abb. 3.3.6: AlN-Wafer vom Kristall A2-CH886, Scheibe 2 
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Der Kristall A2-CH886 wurde vor dem Sägen vom Kooperationspartner Crystec mit einer 
Orientierungsfläche versehen und vermessen.   

Bei FCM wurde eine Röntgenanlage so zu modifiziert, dass die Möglichkeit zum Messen von 
AlN gegeben wurde. Die Messung bei FCM ergab vor dem Sägen eine Verkippung von 0,13° 
und 0,17° nach dem Sägen. Somit wurde eine „Kallibrierung“ der zwei Messplätze von 
Crystec und FCM möglich.  

Außerdem wurde der Kristall gegenüber den vorher auf der Drahtsäge gesägten Kristallen 
mit der IDS getrennt. Der Vorteil dieser Technologie ist, dass man im jetzigen 
Entwicklungsstadium sehr schnell auf unterschiedliche Anforderungen für die 
Charakterisierung und Wafer-Präparation eingehen kann, d. h., Waferdicke und Orientierung 
sind von Wafer zu Wafer frei wählbar, außerdem lassen sich von Kristallen bzw. Kristallteilen 
auch noch Längsschnitte anfertigen. 

Die Sägedicke betrug 610 µm, es wurden 7 Wafer inklusive 2 Anschnitt-Scheiben erhalten. 
Der TTV betrug maximal 5 µm und ist damit erwartungsgemäß geringer als beim DS. Die 
Oberfläche der Scheiben ist frei von Sägeriefen, jedoch erwartungsgemäß rauer als beim 
DS.  

Bei der Bearbeitung der Kristalle wurde festgestellt, dass es durch die geringe Größe der 
Kristalle bzgl. der Dimensionen der Maschinen oder die sich eventuell änderenden 
Kristalleigenschaften, bei den getrennten Wafern zu Dickenschwankungen (bzgl. 
Waferdicke) bis zu 30µm kommen kann. Dies betrifft Wafer, welche über die 
Innenlochtrenntechnologie als auch über die Drahtsägetrenntechnologie prozessiert wurden. 

 

Einschätzung der erreichten Ergebnisse bei der Entwicklung der Sägetechnologie  

Orientierung: 

• Aufwändiger Prozess  

• Geringe Größe der AlN-Kristalle kommt erschwerend hinzu 

• Orientierungsgenauigkeit wird von mehreren Faktoren beeinflusst, u.a. von den 
Messbedingungen 

• Prinzipiell ist eine OFF-Orientierung in alle Richtungen möglich 

Drahtsägen: 

• Trennprozess läuft stabil 

• Bisher nur bedingte Aussage über TTV, Warp und Bow nach Trennen möglich 

• Waferdicken >200µm möglich 

Innenlochsägen: 

• hohe Flexibilität in der Sägedicke.  

• Sehr geringer TTV. 

• Schnelle Kontrolle der Orientierung. 

Vereinzeln: 

• Manueller Prozess. 

• Die Eigenschaften des Klebers erlauben ein Ablösen ohne Chemikalien.  
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AP 4    Technologieevaluation 

AP 4.1   Industrietauglichkeit 

Die Aufgabe bestand darin, die unterschiedlichen AlN-Züchtungstechnologien (PVT, HVPE) 
und deren Varianten bezüglich der erreichbaren Kristallqualität und ihrer Industrietauglicht zu 
bewerten.  

AP 4.1.a) Bewertung der Prozess-, Material- und Anlagenparameter für das PVT-

Verfahren  

Reaktortyp: 

o Reaktorwandtmaterial: 

Muss temperaturbeständig, chemisch inert und in den erforderlichen Größen 
verfügbar sein. Von den nachfolgenden Randbedingungen hängt ab, ob 
Quarzglas, gasdichte Keramik oder Stahl bevorzugt wird. 

o Reaktorwandtemperatur: 

Kaltwandreaktor: 

Sollte bevorzugt werden, um die chemische Reaktion mit der Reaktorwand zu 
beherrschen. 

Heißwandreaktor: 

Problematisch, da reaktive Gase diesen angreifen! 

o Reaktorlage: 

vertikal: Gasführung ist homogener und reproduzierbarer gestaltbar, 
hängende Bauteile sind problematisch 

horizontal: Gasverteilung ändert sich über die Reaktorlänge und ist schwerer 
zu gestalten und reproduzierbar zu realisieren. Bauteile sind schwieriger zu 
haltern, ohne die Gasströmung zu beeinflussen. 

o Reaktordurchmesser: 

Wird vom Keimdurchmesser, den Reaktionsaufbauten und den erforderlichen 
Gasströmungen und Gasströmungsbauteilen bestimmt. Ist jedoch für 2“-AlN-
Kristalle derzeit relativ unproblematisch. Größere Durchmesser sollten jedoch 
mit in Betracht gezogen werden.  

o Inert- und Prozessgase: 

Alle anliegenden Inert- und Prozessgase sollten möglichst in allen 
Prozesslinien unabhängig voneinander mischbar sein, um die erforderliche 
Gasströmung einstellen zu können, auch wenn der PVT-Prozess möglichst 
ohne strömendes Gas ablaufen sollte. 

o Temperaturmessung und -regelung: 

Die Temperaturmessung bei 2000°C sollte über Pyrometer  erfolgen.  

die Temperaturreglung über einen PID-Regler, dem das Signal über eine 
ermittelte Leistungsvorgabe oder das Pyrometersignal vorgegeben wird.  

An kälteren Stellen sollten im chemisch inerten Bereichen Thermoelemente 
zur Überwachung eingebaut werden.  

o Tiegelmaterial: 

Muss möglichst chemisch inert, gasdicht und langzeitformstabil sein. Dies ist 
unter Beachtung einer möglichen Dotierung und der eingebrachten 
Restverunreinigungen zu betrachten. 
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o Heizungstyp: 

Auf Grund der hohen Temperatur sollte eine induktive Heizung bevorzugt 
werden, der Suszeptor muss jedoch chemisch inert sein.  

Eine äußere Widerstandsheizung belastet den Reaktor bei diesen 
Temperaturen über Gebühr, eine innere Widerstandsheizung ist bezüglich der 
Stromzuführungen problematisch. 

o Isolationsmaterialien: 

Muss bei den Prozess-Temperaturen chemisch inert, nicht induktiv erwärmbar 
und zumindest in sich formstabil sein und sollte keine Gase aufnehmen. 

o Lage Keimposition: 

hängend:  

keine oder wenig Partikel an der Phasengrenze, jedoch problematische 
Fragestellungen bei der Befestigung des Keimes (mögliche Risskeime, 
Spannungen usw.)  

liegend: 

Partikelgefahr, wenig Probleme mit der Befestigung 

• Prozesstemperatur: 

Die Prozesstemperatur liegt materialbedingt bei einer Temperatur von 1800 bis 
2300°C, was eine sehr starke Belastung aller Anlagenteile zur Folge hat, 
insbesondere unter den aggressiven chemischen Reaktionsbedingungen, die jedoch 
unter industriellen Randbedingungen beherrschbar ist.  

• Züchtungsgeschwindigkeit: 

Liegt mit 20 bis 300 µm/h im üblichen Bereich für eine Gasphasenzüchtung, worauf 
sich die industrielle Züchtung einstellen muss. 

• Prozessdruck: 

Sollte möglichst hoch sein, um möglichst viel Material anzubieten und die chemische 
Reaktion zu befördern. Er wird bei Quarzglasreaktoren aber materialbedingt auf 
kleiner 1000 mbar beschränkt, worauf man sich einstellen muss. 

• Keim: 

o Durchmesser 

2“ ist derzeit ausreichend, es sollte der Prozess jedoch prinzipiell auf größere 
Durchmesser übertragbar sein 

o Substrat-Material 

Sollte möglichst gitterangepasst und chemisch inert sein. 

• Kristall-Züchtungsrichtung: 

Möglichst (000-1)-Richtung (Stickstoffseite), um prinzipiell eine 
Durchmesservergrößerung durchführen zu können. 

• Ausgangsmaterial: 

AlN-Pulver sollte kontrollierte C- und O-Gehalte aufweisen. 

 

Eine derartige detaillierte Bewertung des HVPE-Verfahrens ist auf Grund des 
Entwicklungsstandes noch nicht möglich. 
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AP 4.1.b) Einschätzung des Standes bei der PVT-AlN-Kristallzüchtung aus industrieller 

Sicht 

• Durch die Modifizierung des Züchtungstiegels konnte dessen Standzeit wesentlich 

verlängert werden, gleichzeitig wurden dadurch die Züchtungsbedingungen  

reproduzierbarer. 

• Durch die gezielte Beeinflussung der chemischen Randbedingungen im 

Züchtungsraum konnte der Sauerstoffpartialdruck signifikant gesenkt werden. 

• Beide Maßnahmen führten dazu, dass das O/C-Verhältnis eingestellt und die 

Grenzwerte für beide Verunreinigungen auf kleiner 1019 cm-3 gesenkt werden 

könnten, was die UV-Absorption bei 265 nm soweit senkte, dass die Spezifikation 

eingehalten werden kann. 

• Die Oberflächenpräparation der Keime wurde soweit entwickelt, dass die darauf 

anwachsende Kristalle keine Versetzungserhöhung mehr zeigen. 

• Die Kristalle haben in diesen zentralen Bereichen Versetzungsdichten kleiner 5 x 103 

cm-3.   

• Die neue AlN-PVT-Eigenbauanlage des IKZ konnte in Betrieb genommen werden 

und läuft zunehmend stabil. Damit wird der Anlagenpark schrittweise erneuert, was 

die Voraussetzungen für neue Projekte verbessert. 

• Die Durchmessererweiterung ist weiterhin sehr schwierig und zeitaufwendig, da die 

Kristallhalterung, das Temperaturfeld und die andern Züchtungsparameter 

aufeinander stufenweise abgestimmt werden müssen. D. h., für jede 

Durchmessergeneration müssen die Fragen neu bearbeitet und gelöst werden. 

Außerdem kann Keimmaterial mit Kristallbaufehlern im Randbereich nicht wieder 

eingesetzt werden, da diese sich fortpflanzen. 

• Der im IKZ-Projekt angedachte alternative PVT-Tiegelaufbau ist sehr filigran und aus 

industrieller Sicht kaum einsetzbar. Die Ergebnisse und Erkenntnisse sollten jedoch 

zur Abrundung und Abwägung beim Standardaufbau genutzt werden.  

 

 

AP 4.1.c) Einschätzung des Standes bei der HVPE-AlN-Kristallzüchtung aus 

industrieller Sich: 

• Der für die Entwicklung vorgesehene und angepasste  horizontale Reaktor war für die 

im Projekt gestellten Fragestellungen ausreichend. 

• Es konnten erste AlN-Schichten mittels HVPE abgeschieden werden, die jedoch sehr 

stark in ihrer Qualität u. a. von den Startsubstraten abhängig waren, was in 

zukünftigen Projekten stärker zu berücksichtigen ist. 
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• Zur Verbesserung der AlN-Kristallqualität ist mittelfristig die Erhöhung der 

Züchtungstemperatur in Bereiche um 1400 bis 1500°C dringend erforderlich.  

• Dazu war der Test und Einsatz von neuen chemisch inerten 

hochtemperaturbeständigen Materialien erforderlich und bisher vielversprechend. 

• Da beim Al außerdem mit dem AlCl3 gearbeitet werden soll, um die thermochemische 

Korrosion der Anlagenbauteile zu minimieren, wäre laut Literatur auch der Einsatz 

von reinem Chlor ohne Wasserstoff zu empfehlen (US2016/0186361A1). Damit 

könnten bei höheren Temperaturen auf der N-Seite eine Durchmessererweiterung 

und bessere Kristallqualitäten realisiert werden.  

• Das HVPE-Verfahren für die AlN-Kristallzüchtung ist vielversprechend, bis zu einem 

industriellen Einsatz ist jedoch noch viel Entwicklungsaufwand notwendig.  

 

AP 3 und 4: Einschätzung der Ergebnisse bezüglich der angestrebten Zielstellungen  

• Die Entwicklung beim PVT-Verfahren zeigt gegenüber der Bewertung zu Projektstart 

deutliche Fortschritte, was eine mittelfristige industrielle Nutzung bezüglich der 

Anlagenentwicklung und der dabei erreichbaren Kristallqualität machbar erscheinen 

lässt. 

• Die UV-Transparenz ist unter Beachtung der gewonnenen Erkenntnisse beim PVT-

Verfahren aus heutiger Sicht ausreichend gut einstellbar. 

• Inwieweit die bräunliche Farbe des AlN einen negativen Einfluss auf den späteren 

Bauelemente-Einsatz hat ist weiter zu untersuchen, wobei letztlich Fragen der 

Stöchiometrie, Ausscheidungen und Präzipitate in den Fokus der Betrachtung rücken 

können. Ob dies dann mittels PVT-Züchtungstechnologien zu beeinflussen ist, kann 

bisher nicht gesagt werden. (WO 2007/062250A2) 

• Die Durchmesserentwicklung beim PVT-Verfahren wird noch einen längeren 

Zeitraum beanspruchen, um letztlich 2“ zu erreichen. 

• Der Stand beim HVPE-Verfahren zeigt, dass der eingeschlagene Weg gangbar ist. 

Alle weiteren Fragen bei der HVPE-Entwicklung sind in Nachfolgeprojekten zu 

bearbeiten, da sie zum Teil sehr grundlegend und zeitaufwändig sind. 

• Eine Entscheidung, welches Verfahren aus industrieller Sicht mittelfristig zum Einsatz 

kommt, ist derzeit nicht möglich, da beide Verfahren Vor- und Nachteile haben. 

• Die Variante, die AlN-Kristalle mittels PVT auf Fremdsubstraten zu züchten (Uni 

Erlangen), sollte weiter im Auge behalten werden, auch wenn die Verkippung der 

einzelnen Kristallite das Epitaxie-Wachstum beeinträchtigt. Man sollte die Ergebnisse 
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beobachten, da mit der Verbesserung der Startsubstrate, die Problematik soweit 

gelöst werden könnte, dass die darauf gewachsenen Bauelemente ausreichend gut 

funktionieren.  

• Die angedachte Variante, das PVT-Verfahren zur Keimherstellung zu nutzen und 

dann die Kristallherstellung auf diesen PVT-Keimen mittels HVPE-Züchtung zu 

realisieren, ist eine durchaus realistische Variante, um gute versetzungsarme, UV-

transparente, stöchiometrische und große AlN-Kristalle zu erhalten. 

• Die im Konsortium vorhandene Anlagenkapazität und-verfügbarkeit ist weiterhin 

kritisch, was den Fortschritt im Sägen, Polieren und der Endreinigung und letztlich in 

der Substratbereitstellung innerhalb des Konsortiums limitiert. 

• Der erreichte Stand bei der Orientierung und beim Sägen der Kristalle ist eine gute 

Basis zu Entwicklung einer industriellen Technologie für AlN-Kristalle mit größeren 

Durchmessern bis 2“.  

• Erste positive Ergebnisse bei AlN-Bauelementen auf freistehenden AlN-Substraten 

konnten gezeigt werden. Diese werden jedoch u. a. von der Oberflächenqualität der 

Substrate beeinflusst. Es muss deshalb neben der Durchmesserweiterung u. a. noch 

an der Reproduzierbarkeit der Oberflächeneigenschaften der Substrate gearbeitet 

werden. 

 

 

2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Die wichtigste Position des Projektes stellten die Personalkosten dar. Dies ergibt sich 
daraus, dass das Kristallmaterial vom Verbundpartner bereitgestellt wurde und dessen 
Bearbeitung durch FCM-Personal im Mittelpunkt des Projektes stand.  

Da die ursprünglich geplanten Bearbeitungszeiten jedoch nicht ausreichten um gute 
Ergebnisse beim Sägen zu erhalten erhöhten sich auch die Materialkosten gegenüber der 
ursprünglichen Planung.  

 

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Bei den vorgeschlagenen Arbeiten handelte es sich für AlN um höchst innovative Konzepte, 
die zum einen zur Beherrschung der Verfahren und zum anderen zu einer besseren Effizienz 
je Prozess führten. Die Arbeiten waren technologische Neuerungen, die nicht am Markt 
verfügbar waren und sind. Die vom Projekt in dieser Gesamtheit gestellte Aufgabe war mit 
hohem wissenschaftlich und technologischem Risiko behaftet und erforderte eine Förderung, 
da der Kostenaufwand durch FCM nicht realisierbar gewesen wäre, insbesondere auch 
deshalb da ein echter Markt noch nicht existiert. Der Nutzen für FCM liegt aber klar auf der 
Hand, FCM kann durch dieses und weitere Projekte den mittelfristigen Einstieg in eine neue 
Produktpalette realisieren. Eine energie- und ausbeuteeffizientere Herstellungsweise von 
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AlN-Substraten ist dafür erforderlich. Die beteiligten Partner bündelten durch dieses Projekt 
ihre Kompetenzen, was sich in den erreichten Ergebnissen wiederspiegelt.  

Eine Zuwendung durch das BMBF war auch deshalb notwendig, da es außerhalb 
Deutschlands in der EU keine weiteren wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Partner gab 
und gibt, die sich mit der Entwicklung von AlN-Substraten beschäftigen. Der zu Projektstart 
noch in Bayern verfügbare eventuelle Partner hat währende der Projektlaufzeit seine 
Tätigkeit eingestellt, so dass diese Technologien und Materialien jetzt ausschließlich nur 
noch im Verbund innerhalb von Deutschland verfügbar sind, was die Bedeutung der 
geleisteten Arbeit erhöht   

 

 

 

4. Voraussichtlicher Nutzen 

 

Die Arbeiten schufen die Basis für die im Konsortium demonstrierten UV-C-Bauelemente auf 
FS-AlN-Substraten. 

Das Basisvorhaben schaffte außerdem die Voraussetzungen für eine anwendungsgerechte 
Erforschung und Entwicklung von AlN-Substraten. Es ermöglichte damit die notwendige 
Anpassung und Weiterentwicklung der Strategie und der Roadmap im Konsortium, und zwar 
nicht nur für die weitere AlN-Substratentwicklung und -verwertung, sondern auch weit in die 
Anwendungsgebiete hinein.  

FCM hatte durch die kontinuierliche Forschung der vergangenen Jahre auf dem GaAs- und 
GaN-Gebiet und auch insbesondere durch die schon durchgeführten Projekte einen guten 
Basiswissensstand, auf dem in überschaubaren Schritten die einzelnen Zielstellungen 
bearbeitet wurden, so dass das Risiko trotz prozentual großer materieller und finanzieller 
Aufwendungen in beherrschbaren Grenzen blieb. 

Die im Projekt geplanten Arbeiten und genannten Zielstellungen bedeuteten für FCM eine 
große Herausforderung. Vom Erreichen dieser Ziele hing für FCM die Beantwortung der 
Frage ab, ob man mit den bisher angedachten AlN-Technologien die angedachten Märkte für 
die Optoelektronik erschließen kann, was grundsätzlich zu bejahen ist.  

Nach dem jetzt erfolgreichem Abschluss des Projektes besteht die Absicht, die Ergebnisse 
für das beantragte weitere  AlN-Züchtungs- und -Wafertechnologie-Projekte bei FCM zu 
nutzen. Diese hat das  prinzipielle Ziel, die AlN-Technologie soweit zu entwickeln, das eine 
vollständige Waferbasistechnologie einschließlich Polieren und Endreinigen für eine spätere 
Produktion bei FCM entwickelt wird, um dann letztlich das AlN weltweit zu vermarkten. 

Damit werden die bei FCM bestehenden Arbeitsplätze langfristig gesichert und neue 
geschaffen. 

 

4.1 Wirtschaftlich und/oder technische Erfolgsaussichten 

Die Entwicklung der AlN-Substraten erbrachte innovative Ergebnisse für FCM. Damit wird 
FCM befähigt, mit neuen Produkten weitere Märke zu erschließen. Mittelfristig wird der Markt 
für AlN-Substrate anvisiert. Hier ist mit  FCM ein potentielle direkte Verwerter mit hoher 
bestehender Technologie- und Vertriebskompetenz an der Vermarktung der Ergebnisse 
beteiligt.  



 

19 
 

Die wirtschaftlichen Verwertungsaussichten sind durch die anwendungsbezogene 
Einbindung im Konsortium sehr gut, da der Markt derzeit noch im Entstehen ist. Auch die 
derzeitige Marktkonstellation ist außerordentlich positiv einzustufen, da bisher nur relativ 
kleine Spin-off-Unternehmen AlN-Substrate kommerziell anbieten, die von FCM bedient 
werden können. Zudem erarbeiten sich FCM mit der gemeinsamen Technologieentwicklung 
ein spezifisches Know-How, das auch auf andere Anforderungen (Materialien, 
Spezifikationen, Sonderfertigungen) übertragbar und damit verwertbar ist. Das auf eine 
Technologieevaluierung und strategische Bewertung abgestimmte Basisverbundprojekt gab 
ein solides Feedback zur erreichbaren Qualität und Eignung der AlN-Substrate und damit 
wertvolle Hinweise zur weiteren Strategie einer AlN-Züchtungstechnologie mit 
industrietauglicher Ausrichtung und Weiterentwicklung des AlN-Züchtungsverfahrens. Die 
Partner im Konsortium erhielten durch die Bereitstellung von AlN-Substraten und darauf 
prozessierten effizienteren UV-C-Leuchtdioden wesentliche, verwertbare Ergebnisse und 
können dadurch ihre eigene strategische Ausrichtung im Licht der erzielten Ergebnisse im 
Basisverbundprojekt weiter entwickeln. 

 

4.2 Wissenschaftlich und/oder technischen Erfolgsaussichten 

Die Weiterentwicklung und Evaluierung der verschiedenen AlN-Züchtungsverfahren bei 
gleichzeitiger Substrattechnologieentwicklung im Basisprojekt erlaubte aus derzeitiger Sicht 
die Vor- und Nachteile bezüglich der Erreichbarkeit der Zielstellung selbst bewerten zu 
können und gegebenenfalls Technologien zu verknüpfen. Im Verbund mit den Partnern 
wurde eine überkritische Kompetenz erreicht. Damit sind die wissenschaftlich, technischen 
Erfolgsaussichten weitestgehend abgesichert und das Restrisiko war und ist überschaubar. 

4.3 Wissenschaftlichen und/oder wirtschaftlichen Anschlussfähigkeit 

Die erfolgreiche Entwicklung von AlN-Substraten ist bei FCM nach der Entwicklung 
von GaN-Substrate ein weiterer wichtiger Meilenstein, um letztlich das 
Produktportfolio erweitern zu können. Sie bietet u. a. die Basis, um darauf aufbauend 
auch SI-AlN-Substrate entwickeln zu können, die für Transistoranwendungen von 
großem Interesse sind. Darüber hinaus werden sich auch die Kristallqualität, d.h. 
beispielsweise Versetzungsdichte und die Ressourcenausnutzung beim 
Züchtungsprozess stetig weiterentwickeln müssen. Durch den erfolgreichen 
Projektabschluss wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass FCM zu den 
bestehenden AlN-Entwicklungsstand aufschließen konnte und weitere Projekte in 
diesem Materialsystem beantragen konnte.  

 

5. Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Es gab und gibt keine gleichartigen Forschungsaktivitäten in Deutschland, mit dem die 
Arbeiten im Projekt verglichen werden können. AlN-Forschungsaktivitäten bei CrystAlN, auf 
Fremdmaterial, die den Ergebnissen am nächsten kommen könnten, wurden eingestellt. 

Die Weiterführung der eingestellten Entwicklungen von CrystalAlN im Rahmen eines 
bayrischen Forschungsverbundprojektes u.a. am IISB in Erlangen haben noch keine 
weiteren Ergebnisse ergeben. 
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Internationale Entwicklungen z. B. bei HexaTech waren und sind unserem Ergebnissen 
bezüglich des Durchmessers voraus, trotzdem sind freistehende 2“ AlN-Substrat so gut wie 
noch nicht kommerziell  verfügbar, da sie meistens innerhalb der Unternehmen bis zur UV-
LED verarbeitet werden, abgesehen von einer schlechteren UV-Transparenz gegenüber 
unseren Ergebnissen im Projekt 

 

6. Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen der Ergebnisse 

Bisher keine Veröffentlichung geplant, da diese äußerst technologierelevant sind. 
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