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Teil I: Kurzdarstellung 

I.1. Aufgabenstellung  

Aufgabenstellung war die Entwicklung von UV-LEDs mit Emission um 340 nm, die zum 

Zeitpunkt der Antragstellung nicht am Markt verfügbar waren. Diese LEDs sollten eine für 

die Anwendung in der Fluoreszenzdetektion von Keimen als ausreichend betrachtete 

Leistung (>2 mW) und eine ausreichende Lebensdauer (L70 > 1000 h) aufweisen.  

I.2. Voraussetzungen zur Vorhabensdurchführung 

Zu Beginn des Vorhabens war eine komplette Prozesskette von der Epitaxie bis zu auf-

gebauten UVB-LEDs für den Wellenlängenbereich um 310 nm verfügbar. Damit waren die 

technischen Voraussetzungen zur Durchführung des Vorhabens gegeben. Diese Pro-

zesskette wurde in anderen Vorhaben kontinuierlich verbessert und auch für UVC-LEDs 

adaptiert.  

I.3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die Projektplanung sah ursprünglich vor, die für 310 nm etablierte und kontinuierlich wei-

ter optimierte Epitaxiestruktur einzig durch Modifikation der lichtemittierenden Schichten 

auf 340 nm zu verschieben. Alle Verbesserungen in Epitaxie und Prozess bei 310 nm soll-

ten dann auf 340 nm übertragen werden. Damit sollten kurzfristig 340 nm LEDs für die 

Anwendungsentwicklung verfügbar gemacht werden. Diese sollten dann anschließend in 

Hinblick auf die Ausgangsleistung weiter optimiert werden, um für die zweite Generation 

an Demonstratoren leistungsfähige LEDs mit Zielspezifikation bereit stellen zu können. Zu 

Beginn des Vorhabens wurden dann 340 nm LEDs am Markt verfügbar. Um die Entwick-

lung der Demonstratoren frühzeitig beginnen zu können, wurden für die Projektpartner 

solche LEDs (sowie weitere LEDs bei 280 nm, 470 nm und 630 nm) beschafft und vorcha-

rakterisiert. 

Das Projektziel von 2 mW Ausgangsleistung wurde zwar bereits im ersten Projektjahr er-

reicht, allerdings war die Betriebsspannung zu hoch und die Ergebnisse waren auch nicht 

ausreichend reproduzierbar. Der Ansatz, nur die lichtemittierenden Schichten anzupas-

sen, erwies sich als nicht tragfähig und die Heterostruktur musste insbesondere in Hin-

blick auf den Puffer neu entwickelt werden. Durch diesen Zeitverzug konnten die im Rah-

men des Vorhabens entwickelten LEDs nicht mehr für die Demonstratoren der Partner 

eingesetzt werden. 

I.4. Wissenschaftlich-technischer Ausgangsstand 

Zu Vorhabensbeginn lagen UVB-LEDs mit ca. 1 mW Ausgangsleistung bei 310 nm vor. 

Derzeit werden über 30 mW Ausgangsleistung erzielt und die Lebensdauern (bei geringe-

ren Leistungen) entsprechen auch den in diesem Vorhaben gestellten Anforderungen. 

LEDs bei Wellenlängen um 340 nm waren aber noch nicht realisiert.  

I.5. Zusammenarbeit 

Das Hauptziel des Verbundvorhabens war die Demonstration des Messverfahrens und 

die Erstellung eines funktionstüchtigen Demonstrators. Dabei wurden die Partner durch 

Bereitstellung vorcharakterisierter LEDs bei verschiedenen Wellenlängen unterstützt. Die 

340 nm LEDs erwiesen sich als geeignet und es wurde daher gemeinsam entschieden, 

die weitere Entwicklung mit den beschafften LEDs voranzutreiben. 
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Teil II: Eingehende Darstellung 

II.1. Verwendung der Zuwendung und des Ergebnisses 

Aus der Zuwendung wurden als größte Posten die Personalausgaben sowie die Ver-

brauchsmittelausgaben bestritten. Das Ergebnis wird für die weitere Arbeit an UV-LEDs 

mit Wellenlängen oberhalb von 315 nm genutzt. Insbesondere die Zielwellenlänge 340 nm 

wird weiter im Prozessportfolio des FBH gepflegt werden. 

II.2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Die Personalausgaben sind die mit Abstand wichtigste Position des zahlenmäßigen 

Nachweises.  

II.3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

UV-LEDs bei 340 nm sind wesentlicher Bestandteil der bei den Projektpartnern entstan-

denen Demonstratoren. In der Konzeptionsphase des Vorhabens waren sie am Markt 

nicht verfügbar und sollten daher durch das FBH entwickelt und bereitgestellt werden. Die 

aufgetretenen Schwierigkeiten haben dies nicht erlaubt. Der Erfolg des Verbundvorha-

bens konnte durch Beistellung qualifizierter LEDs trotzdem abgesichert werden.  

II.4. Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Die Arbeiten haben die Grundlagen gelegt für die Erweiterung des Prozessportfolios des 

FBH hin zu längeren Wellenlängen. Die Arbeiten zu Emissionswellenlängen um 340 nm 

sollen weitergeführt werden. Damit können dann den Partnern in Advanced UV for Life 

LEDs mit genau definierter Wellenlänge bereitgestellt werden, die so am Markt nicht ver-

fügbar sind.  

II.5. Fortschritt bei anderen Stellen  

Während der Projektlaufzeit kamen LEDs mit den angestrebten Zielspezifkationen auf den 

Markt. Dieser Wellenlängenbereich wird allerdings international wenig bearbeitet.  

II.6. Veröffentlichung der Ergebnisse  

Die Ergebnisse zur Entwicklung von UV-LEDs am FBH werden regelmäßig in Veröffentli-

chungen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften und durch eine Reihe von (teilweise ein-

geladenen) Präsentationen auf internationalen Tagungen verbreitet. Eine ausschließlich 

auf die Themenstellung dieses Vorhabens fokussierte Veröffentlichung hat es bisher noch 

nicht gegeben. Eine Veröffentlichung zu den Ergebnissen der Entwicklung einer geeigne-

ten Pufferschicht ist geplant.  



  

3 

 

Fachlicher Bericht " Herstellung und Entwicklung von 340-nm-
LEDs für die Keimdetektion " 

Zeitraum 01.03.2016 - 28.02.2018 

A. Knauer, M. Weyers 

Die ersten Arbeiten zur Verschiebung der Wellenlänge von 310 nm nach 340 nm wurden 

mit AlGaN-Quantengräben (QWs) durchgeführt. Damit wurde das Projektziel einer Aus-

gangsleistung von 2 mW bei einem sauberen Spektrum ohne signifikante Nebenlumines-

zenz erreicht (Abb. 1). Allerdings waren die Wafer sowohl in Hinblick auf die Wellenlän-

genverteilung als auch die Ausgangsleistung (Abb. 2) sehr inhomogen. Es erfüllten daher 

auch nur wenige Chips in einer kleinen Teilfläche des Wafers die Leistungsspezifikation. 

 

 

Abb. 1: P-U-I-Kennlinie und Spektrum einer auf 
Submount aufgebauten LED mit AlGaN QW 
(gemessen in Ulbrichtkugel) mit Ausgangsleis-
tung oberhalb 2,7 mW @ 100 mA und sauberem 
Spektrum ohne parasitäre Emission. 

Abb. 2: Mapping der optischen Leistung ge-
messen bei 20 mA über einen prozessierten 
2“-Wafer mit 340-nm-LEDs. 

Die Homogenität in der Wellenlänge konnte zwar verbessert werden, war aber mit AlGaN-

QWs mit +/- 5 nm immer noch unbefriedigend. Die Leistung streute sehr stark und die an-

fänglich erzielten Bestwerte konnten nicht reproduziert werden.  

In Hinblick auf die Homogenität brachte die Übertragung der bei 310 nm erfolgreich er-

probten quaternären InAlGaN-QWs eine deutliche Verbesserung der Homogenität auf +/- 

1 nm (Abb. 3). Ansätze zur Erhöhung der Ausgangsleistung, die bei 310 nm erprobt wur-

den, waren jedoch bei 340 nm wirkungslos und eine Übertragung der Erkenntnisse nicht 

möglich. Als Ursache wurde mittels Kathodolumineszenz eine teilweise Relaxation der 

QWs (bzw. teilweise auch der darunter liegenden n-AlGaN-Schicht) unter Versetzungsbil-

dung identifiziert. Diese Versetzungen führen zu stark erhöhter nichtstrahlender Rekombi-

nation und damit zu geringer Lichtemission. 
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a) 

 

b) 

Abb. 3: Wellenlängenverteilung (a) eines AlGaN-basierten und (b) InAlGaN-basierten MQWs 

Die Verspannung in den QWs übersteigt bei Verschiebung der Wellenlänge von 310 nm 

nach 340 nm die kritische Grenze für die Ausbildung von Versetzungen. Dies macht es 

erforderlich, den Unterschied in den Gitterkonstanten zwischen der n-AlGaN-Pufferschicht 

und den QWs durch Absenkung des Al-Gehalts in der Pufferschicht zu vermindern. Eine 

solche Absenkung des Al-Gehalts führt allerdings auch zu einer Vergrößerung der Ver-

spannung bzw. Differenz in der Gitterkonstanten zu der darunter liegenden AlN-

Pufferschicht. Ein zu großer Sprung in den Gitterkonstanten führt aber zur Aufrauhung der 

AlGaN-Schicht. In der Reflexionstransienten (Abb. 4) sieht man eine drastische Reduktion 

der reflektierten Intensität (schwarze Pfeile), während die Verkrümmung nicht weiter zu-

nimmt.  

 

Abb. 4: In-situ Reflexionstransienten während der Abscheidung einer n-Al0.4Ga0.6N Schicht auf ei-
nem hoch versetzten (cyan, TDD ~ 1x10

10
 cm

-2
) und niedrig versetzten AlN / Saphir Template (rot, 

TDD ~ 1x10
9
 cm

-2
). In der Transienten der Krümmung ist der Übergang zu einem waagerechten 

Verlauf bei Relaxation der Verspannung, die mit Aufrauhung verbunden ist, sichtbar. 
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Dies ist Indiz für Relaxation der Verspannung, die mit Aufrauhung einhergeht. Je geringer 

die Ausgangsdichte an Versetzungen im Template, die als Startpunkt für Fehlanpas-

sungsversetzungen beim Abbau der Verspannung helfen, umso stärker ist die Aufrauung. 

Dies wird durch die rote (TDD ~ 1x109 cm-2) vs. blaue (TDD ~ 1x1010 cm-2) Reflektions-

transiente deutlich. 

Um die Verspannung abzubauen werden üblicherweise Supergitter (SL) aus sich wieder-

holenden sehr dünnen Schichten mit alternierenden Zusammensetzungen eingesetzt. An 

deren Grenzflächen bzw. in den Schichten entstehen Anpassungsversetzungen, um die 

Gitterkonstantendifferenz zu verringern. Idealer Weise entstehen nur horizontale Anpas-

sungsversetzungen bzw. Versetzungsschleifen, die in der c-Ebene gleiten. Diese sind als 

helle Punkte in einem Supergitter aus AlN/GaN Schichten in Abb. 5a) zu sehen. Da die 

kritische Schichtdicke von GaN auf AlN kleiner als 2 nm ist, lassen sich mit diesem Su-

pergitter keine mittlere Al-Konzentration um 30 % einstellen, die für das pseudomorphe 

Wachstum der aktiven Zone der 340-nm-LED-Strukturen benötigt wird. Bei zu großer Ver-

spannung, wie sie in der n-AlGaN Kontaktschicht auf diesem Supergitter auftreten, kni-

cken die Versetzungen aber ab und klettern/gleiten auch in die vertikale Richtung und er-

zeugen neue Stufenversetzungen, die bis in die aktive Zone reichen und dort nichtstrah-

lende Rekombination hervorrufen, die als helle Linien in Abb. 5a) zu sehen sind. Daher 

wurde ein zweites AlGaN/AlGaN Supergitter oberhalb des AlN/GaN SL eingefügt, um die 

Spannung stufenweise abzubauen. Die mittlere Zusammensetzung (Al-Gehalt x ≈ 0.25 – 

0.35) wurde so gewählt, dass dieses Übergitter einerseits noch transparent für die in von 

den QWs emittierte Strahlung ist und andererseits der Al-Gehalt der darauf abgeschiede-

nen n-AlGaN-Schicht (x ≈ 0.45-0.30) das pseudomorphe Wachstum der nachfolgenden 

Barrieren (x ≈ 0.2) bzw. Quantengräben (x ≈ 0.12) erlaubt und nicht mehr zu einer Relaxa-

tion in den Quantengräben durch neue Versetzungen führt. Kathodolumienszenzuntersu-

chungen zeigten, dass keine misfit-Versetzungen in den QWs mehr entstehen. Allerdings 

bewirkten Variationen der Barrierenhöhe, QW-Dicke und des Al-Gehalts des EBLs an Di-

odenstrukturen keine Änderungen in den optischen Ausgangsleistungen, wie sie bei 310-

nm-LED-Strukturen beobachtet werden. Als Ursache stellte sich mittels TEM Untersu-

chung eine erhöhte Dichte neu entstandener Stufenversetzungen in der n-AlGaN Kon-

taktschicht unter den MQWs heraus, die z.T. in die MQWs propagieren (Abb. 5b). 

 

a) 
 

b) 

Abb. 5: ADF-TEM Querschnittsaufnahmen a) vom oberen Teil des AlN des AlN/Saphir Templates, 
des 90 fach AlN/GaN Supergitter, eines 20x InAlGaN-SLs sowie der Al0.3Ga0.7N Pufferschicht; 
b) der n-AlGaN Kontaktschicht, der 3x MQW und des p-EBL bei Nutzung eines AlGaN SL 

AlN 

AlN / GaN SL 

InAlGaN SL 

AlGaN 

MQW EBL 

n-AlGaN 

Versetzungen 
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Daraufhin wurde ein Übergitter aus InAlGaN-Schichten mit geringem In-Gehalt gewählt. 

Die Zugabe von In erlaubt dabei die Abscheidung bei deutlich geringeren Temperaturen 

ohne Aufrauhung. Das zweite SL erzeugt eine neue, größere Gitterkonstante, die ein 

pseudomorphes Wachstum der n-Kontaktschicht erlaubt (Abb. 6).  

 

 

 

Abb. 6: Karte des 105 Röntgenbeugungs-

Reflexes der n-Seite einer 340 nm LED-

Struktur im reziproken Raum. Die n-

Al0.4Ga0.6N-Schicht ist nahezu vollständig 

relaxiert. Das InAlGaN-SL erlaubt den 

Übergang von der Gitterkonstanten der 

AlN-Pufferschicht zur größeren AlGaN-

Gitterkonstanten 

Durch Optimierung der Zusammensetzung und Gesamtdicke des Übergitters sowie ein 

weiteres Absenken des Al-Gehalts in der n-AlGaN Kontaktschicht auf ca. 0.35 gelang es, 

die Schichtdicke der n-AlGaN Kontaktschicht auf bis zu 4 μm zu erhöhen, was die Verset-

zungsreduktion im AlGaN über Annihilation verbessert (Abb. 7a).  

 
a) 

 
b) 

Abb. 7: ADF-TEM Querschnittsaufnahmen von  
a) dem AlN des AlN/Saphir Templates, den Übergittern und der n-AlGaN Kontaktschicht unter der 
AZ;  
b) der 3x MQW’s mit benachbarten Schichten. 

Das im Laufe der Arbeiten häufig beobachtete Reißen der Kontaktschicht konnte dadurch 

vermieden werden (Abb. 8). Die Durchbiegung der Wafer während der Abscheidung der 

MQW’s beträgt nahezu 0 km-1, was zu einem homogenen Wärmekontakt und guter Zu-

sammensetzungshomogenität der lichtemittierenden Schichten beiträgt. 
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Abb. 8: In-situ Krümmungstransienten während der Abscheidung eines nicht optimierten und ge-
rissenen n-seitigen Unterbaus (schwarz) und einer 340 nm LED-Struktur mit verbessertem 4,3 µm 
dickem AlGaN als n-seitigem Unterbau ohne Risse (rot) 

Nach diesen Optimierungen der n-Seite war es möglich einen Einfluss der Variation der 

Barrierenhöhe, die durch die Zusammensetzung des EBL bestimmt wird, zu erkennen. Es 

zeigte sich eine Leistungssteigerung für Strukturen mit EBL mit einem Al-Gehalt von ca. 

0.56 (Abb. 9). Ein Absenken des Al-Gehalts der p-Seite, um dessen Leitfähigkeit und die 

Löcherkonzentration zu erhöhen, ergab keine Leistungssteigerung der LEDs. Die Spek-

tren waren saubere Einzelpeaks ohne langwellige parasitäre Emission, selbst wenn der 

EBL weggelassen wurde. Dies zeigt, dass Leckströme zur p-Seite kein Problem darstel-

len.  
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Abb. 9 Abhängigkeit der optischen 

Leistung von 340-nm-LED-Strukturen 

vom Al-Gehalt der Elektronen-

blockierschicht (EBL) aus on-wafer 

Elektrolumineszens-Messungen  

(In-Dot) 

 

Die Variation der Höhe der Barrieren um die Quantengräben ergab keine signifikante 

Leistungserhöhung der LED-Strukturen. Eine Reduktion der Quantengrabendicke führt zu 

erhöhter Leistung (0,18 mW@20 mA), die allerdings nur ein Viertel der Leistung von 310-

nm-LED-Strukturen beträgt.  

TEM-Untersuchungen der 340-nm-LED-Struktur (Abb. 5 und 7) ergaben, dass sich im  

InAlGaN Übergitter bei der Spannungsrelaxation neue Versetzungen bilden, die vertikal 
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bis in die Quantengräben reichen (Abb. 7b). Somit ist das n-seitige Supergitter noch nicht 

hinreichend, um eine vertikale Versetzungsbildung vollständig zu vermeiden. In der nach-

folgenden 4 µm dicken n-AlGaN Kontaktschicht können diese Versetzungen nicht effizient 

genug annihiliert werden. Es besteht hier also weiterer Optimierungsbedarf in Hinblick auf 

die Verspannungsrelaxation. 

Die Tatsache, dass nun die optische Ausgangsleistung auf Änderungen der aktiven Zone 

reagiert, zeigt, dass eine deutliche Verbesserung des n-Unterbaus stattgefunden hat und 

dies der Weg zur weiteren Leistungserhöhung ist. Allerdings ist der erreichte Stand noch 

nicht ausreichend. Als weiterer Ansatz zur Spannungsminimierung wurde versucht, raues 

AlGaN auf dünnem, rauen AlN/Saphir abzuscheiden und anschließend durch geeignete 

Wachstumsparameter zu glätten. Darauf abgeschiedene LED Strukturen wiesen eine ver-

doppelte Ausgangsleistung von bis zu 0,36 mW@20 mA im Vergleich zu auf Supergittern 

abgeschiedenen Strukturen auf. Somit wird jetzt die Hälfte der bei 310 nm erzielten Aus-

gangsleistung erreicht. Allerdings ist dieser Ansatz bisher nicht ausreichend reproduzier-

bar, da die Glättung einer rauen Oberfläche anscheinend nur in einem sehr kleinen Pro-

zessfenster funktioniert. Aktuelle Arbeiten von RIKEN aus 2018 [i] zeigen, dass das Kon-

zept der Relaxation über ein AlGaN SL erfolgversprechend ist, um ähnliche Leistungen 

wie bei 310 nm zu erreichen. Dieser Ansatz bedarf aber der weiteren Optimierung der 

Wachstumsbedingungen. Die zu Projektende erzielten Verbesserungen kamen jedoch zu 

spät, um aus solchen Wafern Bauelemente zu prozessieren, aufzubauen und bei den 

Partnern im Demonstrator einzusetzen.  

                                                
i  M.A. Khan et. Al, “Milliwatt power UVA LEDs developed by using AlGaN superlattice buffer  

layers fabricated on AlN / sapphire templates”, ICMOVPE XIX, 2018 June 3-8, Nara, Japan, 
Abstract, P1-22, p. 66. 


