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Teil I: Kurzdarstellung 
 

1. Aufgabenstellung 

Das Konsortium „Advanced UV for Life“ entwickelt Produkte, deren Herzstück Halbleiteremitter und 
-detektoren im UV-Bereich sind. Für den Wellenlängenbereich < 300 nm (UV-C) sind dafür nach 
aktuellem Stand der Technik AlGaN-Schichten mit hohem Al-Gehalt auf hochperfekten AlN-Sub-
straten die favorisierte Technologie. Mit den Partnern FBH und IKZ hat CrysTec im Rahmen des 
innovativen regionalen Wachstumskerns „Berlin WideBaSe“ erste Kompetenzen in der Entwicklung 
von AlN Substraten aufgebaut, mit der Firma FCM komplettiert ein erfahrener weltweit etablierter 
GaAs Waferhersteller mit langjähriger Entwicklungskompetenz in der GaN-Wafertechnologie das 
Basisvorhaben „AlN-Substrate“. 

Ziel des Basisvorhabens war die Bereitstellung epitaxiefähiger hochqualitativer AlN-Substrate für 
die Entwicklung von Bauelementen im UV-C Bereich und die Schaffung der technologischen 
Grundlagen für die Entwicklung einer industriellen Herstellung solcher Substrate. Dabei galt es, 
eine Technologiekette zwischen den Verbundprojektpartnern IKZ, FCM und CrysTec zu etablieren, 
welche die kontinuierliche Herstellung von AlN-Substraten nebst ausführlicher Dokumentation der 
erreichten Eigenschaften jeden Substrates  beinhaltete. Der Projektpartner IKZ hatte die 
Bereitstellung von AlN-Kristallen nebst Weiterentwicklung der Züchtungstechnologie mit dem Ziel 
der Durchmesservergrößerung bei Beibehaltung hoher struktureller Perfektion der gezüchteten 
Kristalle zu gewährleisten, FCM sollte sich dem Technologieschritt der Entwicklung einer 
Sägetechnologie widmen, CrysTec hatte den hochgenau orientierte AlN-Substratrohling mit jeweils 
angepasstem Durchmesser und Orientierungsflat zu konfigurieren, die AlN-Substratrohlinge zu 
Bearbeitungsbatches zusammenzustellen und in Kooperation mit dem IKZ zu epitaxiefähigen 
Substraten zu verarbeiten. CrysTec sollte überdies eine Probendatenbank anlegen mit  
Dokumentation aller mikroskopisch und röntgenografisch erkennbaren strukturellen Parameter. Die 
so entwickelten AlN Substrate sollten durch Epitaxieschritte  bei den Konsortialpartner TUB und 
FBH qualifiziert werden mit dem Ziel der weiteren Optimierung bzw. der Weiterprozessierung zu 
UV-C Bauelementen.  

Nach gewährter Mittelumwidmung nebst kostenneutraler Verlängerung wurde das ursprüngliche 
AP 3.1.1. effiziente CMP-Eigenentwicklung für großflächige Waferträger gestrichen und durch 
Voruntersuchungen zum Technologietransfer Politurtechnologie IKZ zu CrysTec ersetzt (siehe 
auch II. Eingehende Darstellung). 

 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde   

Die Firma CrysTec ist ein weltweit etablierter Substrathersteller für spezielle Substrate, welche 
Modellcharakter für industrielle Anwendungspotentiale in der Oxidelektronik haben. Basierend auf 
einem technologischen Know-How für die Substratentwicklung für supraleitende Schichten hat 
CrysTec konsequent Weiterentwicklungen zur Etablierung neuer Substratmaterialien betrieben als 
auch die Substratoberflächen von Standardsubstraten an die Anforderungen für die Forschung an 
neuen Schichtsystemen (Multiferroik, Ferroelektrik) angepasst. CrysTec hat neben den Substraten 
mit Perowskitstruktur (SrTiO3, LaAlO3, NdGaO3) sowie artverwandten Oxidsubstraten wie MgO 
und ZrO2:Y auch Oxidsubstrate wie MgAl2O4, TiO2, ZnO und LiAlO2 etabliert und auf 
Kundenwunsch seine Expertise auch auf Substrate aus CaF2, BaF2, MgF2 und SrF2 erweitert. 
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Dabei wurden epitaktische Schichten im System Bi2Se3/ Bi2Te3 auf CaF2, Pniktide auf CaF2 und 
SrF2 sowie TiO2/ VO2 Filme auf MgF2 durch CrysTec-Kunden publiziert. Das für die 
Oxidelektronik bedeutsame Substratmaterial SrTiO3 besitzt die Eigenschaft, mittels Ätzen und 
nachfolgender Temperung TiO2 terminierte Oberflächen auszubilden, welche je nach eingestellter  
Oberflächenverkippung Wachstum auf langreichweitigen atomaren Terrassen, 
Stufenflußwachstum oder Step-Bunching ermöglicht. CrysTec fertigt Substrate, welche 
Orientierungstoleranzen < 0,05° aufweisen und kann dabei auch kleine Verkippungen zu 
definierten kristallografischen Richtungen einstellen. Mittlerweile haben diese das 
Stufenflusswachstum fördernde leichten Verkippungen mit hochgenauer Orientierung auch in 
anderen Materialsystemen an Bedeutung zugenommen, so das diese Technologien auf  
verschiedene Substratmaterialien schrittweise adaptiert werden. 

Sowohl die Bereitschaft zur Beschäftigung mit neuen Materialsystemen als auch die Fähigkeit der 
Einstellung von hochgenauen kristallografischen Verkippungen sind exzellente Voraussetzungen 
für die Anforderungen, welche die Entwickler in „Advanced UV for Life“ an die Bearbeitung von 
AlN-Substraten für Epitaxieanwendungen stellen. 

CrysTec hat im innovativen regionalen Wachstumskern „Berlin WideBaSe“ erste Erfahrungen in 
der Technologieentwicklung von AlN-Substraten gesammelt, in den Jahren 2010 bis 2013  wurden 
dazu vorwiegend kleine AlN-Substrate mit Durchmesser von 8 mm aus Kristallen des IKZ 
prozessiert sowie AlN-Substrate des Durchmessers 1 Zoll des Herstellers CrystAl-N bearbeitet. 
Trotz chemo-mechanisch auspolierter, mikroskopisch hochwertiger Oberflächen, welche sich auch 
in der Inspektion mit dem AFM Bewährten, konnte eine direkt epitaxiefähige Oberfläche nicht 
erreicht werden. Intensive Weiterentwicklungen am IKZ endeten schließlich in einer 
Endpoliturtechnologie, welche Epitaxiefähigkeit ohne Ionenstrahlätzen zur Folge hatte. 

Im Verbundvorhaben AlN-Substrate sollten diese technologischen Erfahrungen in die Entwicklung 
einer Technologiekette eingebracht werden.    

Das Verbundvorhaben wurde von den Verbundpartnern arbeitsteilig und vernetzt bearbeitet. Die 
Rechte an den Ergebnissen wurden in einem Kooperationsvertrag geregelt. Bei der Gestaltung 
des Kooperationsvertrages 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 

Basierend auf den oben erwähnten Kompetenzen und den bisherigen Erfahrungen u.a. im 
regionalen Wachstumskern „Berlin WideBaSe“ wurde im Verbundvorhaben eine klare 
Aufgabenverteilung festgelegt. Das IKZ war für die Weiterentwicklung der AlN 
Züchtungstechnologie mittels PVT-Verfahren zuständig und versorgte die Prozesskette 
Kristallzüchtung – AlN-Substratpräparation – Epitaxietest kontinuierlich mit AlN-Einkristallmaterial. 
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 Epitaxietests erfolgten bei den Konsortialpartnern FBH und TU Berlin. 

In der Phase der kostenneutralen Verlängerung beschäftigte sich CrysTec darüber hinaus mit 
Vorarbeiten zum Technologietransfer der chemomechanischen Politur vom IKZ und deren 
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Adaption auf die eigene technologische Ausrüstung. Diese sollte insbesondere der Abschätzung 
der zu lösenden technologischen Probleme im Folgeprojekt dienen.       

 

4. Stand der Wissenschaft und Technik zu Projektbeginn 

AlN-Kristallmaterial unterteilt sich in (0001)-gewachsene Kristalle auf AlN-Keim mit Durchmessern 
von etwa 1 Zoll  und auf Fremdkeim (z.B. SiC) gewachsene AlN-Kristalle, die schon Durchmesser 
von 2 Zoll erreichen. AlN-Kristalle beider Züchtungsvarianten unterscheiden sich sehr stark vom 
Habitus, zudem stellen diese Geometriezustände die aktuell erreichten Parameter einer 
dynamischen Entwicklung der letzten Jahre dar. Hier sei insbesondere auf die kontinuierliche 
Durchmesservergrößerung der AlN-Kristalle auf Eigenkeim der Firma HexaTech verwiesen. Neben 
diesen AlN-Bulkkristallzüchtungsverfahren stellt das HVPE-Verfahren von AlN-Dickschichten auf 
AlN-Keimen eine weitere Entwicklungsrichtung zur Herstellung von AlN-Bulkkristallmaterial dar. Im 
Detail sei hier auf die Verbundvorhabensbeschreibung und die Schlussberichte der 
Verbundprojektpartner verwiesen, deren Teilprojekte sich auch mit der Entwicklung dieser 
Züchtungsvariante beschäftigten. 

Da die Hersteller von AlN-Kristallen die Kristalle selbst zu Wafern konfektionieren und zumeist 
Bauelemententwicklung mit einem singulären Kooperationspartner betreiben, gibt es keine oder 
nur undetaillierte Veröffentlichungen oder Spezifikationen, welche auf spezifische 
Technologieschritte der Kristallbearbeitung schließen lassen. Die technologische Lösung 
komplikationsreicher Technologieschritte wird zudem als wertvolles technologisches Know-How 
und entscheidender Marktvorteil betrachtet.  

Es ist bekannt, das das Bearbeitungsverhalten von Al-polaren und N-polaren Oberflächen sich 
stark voneinander unterscheidet und das auch das mechanische Trennverhalten in (0001)-
Orientierung durch eine starke  Anisotropie beeinflusst wird. Zudem ist die Chemie der AlN-Ober-
fläche und die Chemie der Oberflächenpolitur deutlich komplizierter als die von vielen für 
Forschung und Industrie genutzten Kristallmaterialien in der Oxidelektronik oder im klassischen 
Halbleiterbereich. Der Herstellung einer reproduzierbaren epitaxiegeeigneten Politur nebst 
reproduzierbarem Übergabestatus  (Passivierung etc) zur Epitaxie kommt somit eine 
entscheidende Bedeutung zu. Diese Grundaussage wird auch durch die AUVL 
Technologieevaluierung bestätigt, welche zu der Erkenntnis gelangte, dass die Oberfläche 
kommerziell erhältlicher Substrate zumeist nicht epitaxietauglich ist.  

Eine entscheidende Bedeutung kommt der genauen Einstellung der für das Stufenflusswachstum 
wichtigen leichten Fehlorientierung zu. Zu diesem Zweck muss die kristallografische Perfektion des 
AlN-Kristallmaterials über den gesamten Durchmesser gleichbleibend hoch sein, hier 
disqualifizieren sich die auf SiC-Keim gezüchteten AlN-Kristalle (siehe auch II. Eingehende 
Darstellung).  

Aus eigenen Erfahrungen aus den Entwicklungen im regionalen Wachstumskern „Berlin 
WideBaSe“ wird die Drahtsägetechnologie als favorisierte Technologie zum Trennen der Kristalle 
angesehen, AlN-Kristalle sollten bei entsprechendem Durchmesser und homogener Kristallqualität 
auch geeignet sein, ähnlich klassischer Halbleiter und großvolumiger Oxidkristalle auf 
Enddurchmesser geschliffen, rundiert, mit Haupt- und ggfls.  Nebenflats versehen werden und 
dann in Blancs geschnitten als AlN-Substratrohlingen (inkl Kantenverrundung) den Schleif- Läpp-, 
Polier- und Reinigungsprozessen zugeführt werden. Der technologische Stand der 
Bulkkristallzüchtung zeichnet sich jedoch heute noch durch Kristalle mit gestörten Bereichen aus 
oder und durch Kristalle mit leicht bis stark konischem Habitus. Zur Erzielung von maximal 
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nutzbarer Epitaxiefläche bei gleichzeitig homogener Kristallqualität wird auch für die Arbeiten im 
Basisprojekt das selektive Ausbohren von perfekten Kristallbereichen aus geschnittenen 
Kristallscheiben präferiert. Ähnliche Ansätze werden sicher auch bei anderen AlN-Sub-
stratherstellern verfolgt, das Rundieren von Kristallen sollte bei den extrem hohen Kosten des 
Volumenmaterials nicht favorisiert sein.  

Bzgl. Patenten sieht sich CrysTec nach Abschluss des Projektes als Dienstleister für 
Sonderspezifikationen und bedient sich dabei der im Projekt erarbeiteten und auf die 
Sonderspezifikation modifizierten Technologie. Ähnlich wie in der Herstellung von 
Nischenprodukten für Forschungsanforderungen in der Oxidelektronik, welches konstante aber 
nicht industrierelevante Produktentwicklungen nach sich zieht, vertritt man bei CrysTec die 
Meinung, dass man mit Patentierung von relevanten Oberflächenbearbeitungslösungen die 
Konkurrenz eher stark macht, den Aufwand, patentierte Rechte gegenüber Mitkonkurrenten 
durchzusetzen, würde man nicht treiben. Zum anderen kann man Patentrechte von 
Mitkonkurrenten bei Notwendigkeit ausreichend sicher umgehen und adaptieren, das Risiko des 
Verlustes großer eigener Marktanteile steht in keinem Verhältnis zum Aufwand und den Kosten für 
eine Patentierung. Innerhalb des Projektes „Advanced UV for Life“ steht mit FCM ein starker 
Partner im Basisprojekt, welcher die internationale Patentsituation für die industrielle Herstellung 
von AlN-Wafern für den Massenmarkt wesentlich stärker im Fokus haben sollte. FCM ist überdies 
der Projektpartner, welcher als Hersteller für AlN-Standardprodukte die entwickelte Züchtungs- und 
Wafertechnologie industriell umsetzen soll.  

 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Für CrysTec erfolgte die Zusammenarbeit neben der Arbeit im Verbundprojekt hauptsächlich mit 
den Konsortialpartnern im Bereich der Epitaxie für UV-C Entwicklungen. Hier wurden insbesondere 
Auswirkungen von Fehlbearbeitungen, Einflüsse von Defekten im AlN-Kristall auf das 
Epitaxieverhalten sowie die Homogenität des Epitaxieverhaltens auf Fremdmaterial (CrystAl-N) 
diskutiert und Rückschlüsse auf die Weiterentwicklung der Bearbeitungstechnologie gezogen. 
Beide Partner TU Berlin und FBH sind mit diesen Gruppen Verbundprojektpartner des neuen und 
bereits bewilligten Verbundprojektes AlN-230 nm. Damit wird die künftige Zusammenarbeit bei der 
Weiterentwicklung der AlN-Substrattechnologie weiter gestärkt. 

Im Rahmen des Projektes war gemäß Antragsphase auch die Zusammenarbeit mit der Firma 
CrystAl-N (Hersteller Von AlN-Kristallen auf SiC Fremdkeim) geplant. Leider wurde mit dem 
beginnenden Abstimmungen der Projekt- und Epitaxiepartner  nach Bewilligung des Projektes die 
Verwendung dieses AlN-Materials zur projektinternen Forschung vorerst abgelehnt. Die 
Realisierung des zum Stufenflusswachstum notwendigen leichten Miscuts wurde als zentrale 
Problemstellung für gutes Epitaxieverhalten erkannt, diese Eigenschaften konnten mit CrystAl-N 
Substratmaterial wegen der Gitter- und thermischen Fehlpassung zum SiC-Keim nicht realisiert 
werden.  Überdies stellte die Firma CrystAl-N den Geschäftsbetrieb während der Projektlaufzeit 
wegen Insolvenz ein. 
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Teil II: Eingehende Darstellung 

 

1. Verwendung der Zuwendung und der erzielten Ergebnisse   

Die Projektkosten wurden weitestgehend der ursprünglichen Planung entsprechend eingesetzt. 

Die aus dem AP 3.1.1. umgewidmeten Projektmittel wurden zur kostenneutralen Verlängerung der 
Projektlaufzeit verwendet und für unter gleicher AP Nummer bewilligten Voruntersuchungen zum 
Technologietransfer der CMP Finalpolitur vom IKZ zu CrysTec verwandt. Gleichzeitig wurden 
ursprünglich geplante Materialkosten, welche u.a. durch die Insolvenz der Firma CrystAl-N nicht 
realisiert werden konnten, in Personalmittel umgewidmet. Die kostenneutrale Verlängerung der 
Projektlaufzeit war auch hilfreich, um den spärlich anfallenden Materialfluss an AlN-Kristallmaterial 
über einen weiteren Zeitraum zu realisieren. 

 

AP 3.  Substratkonfektionierung 

AP 3.1. Entwicklung eines CMP Prozesses 

Im Ergebnis der intensiven Bemühungen um eine geeignete CMP am IKZ und bei CrysTec in der 
Projektlaufzeit des im Rahmen des vom BMBF geförderten regionalen Wachstumskerns „Berlin 
WideBaSe“ (2010-2013) sowie der weiterführenden Arbeiten bis zum Beginn der Projektphase im 
Basisprojejkt AlN-Substrate wurde die CMP des IKZ als geeignete Variante zur Herstellung von 
epitaxiegeeigneten AlN-Oberflächen durch das FBH und die TU Berlin qualifiziert. Dieser Status 
sollte für die erste Projektphase aufrechterhalten werden, um keine Rückschritte in der 
Epitaxieeignung der AlN-Oberflächen zu riskieren. In Erwartung der sich vergrößernden AlN-Sub-
stratdurchmesser sowie der sich deutlich erhöhenden zu prozessierenden Substratstückzahlen 
wurde eine Politurtechnologiekette CrysTec – IKZ entwickelt, welche die Vorteile der bei CrysTec 
entwickelten Oberflächenbearbeitung mit den Vorteilen der am IKZ erarbeiteten epitaxiegeeigneten 
Politur vereinigt. Dabei galt es, in einem ersten Entwicklungsschritt Standardprobenträger beider 
Polierapparaturen (NAICOTEC und Logitech PM5) miteinander so zu verkitten und aufeinander 
abzustimmen, dass ein späterer Transfer des Standardprobenträgers der IKZ Poliermaschine nach 
Polierleistung auf der CrysTec Poliermaschine mit den darauf befindlichen vorpolierten Substraten 
ohne Einbuße der genauen Verkippung und der plan vorpolierten Oberfläche ermöglicht wurde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    IKZ - Technologie          CrysTec - Technologie  

Abb. 1  schematischer Aufbau, Vergleich Poliertechnologie  IKZ - CrysTec  
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Desweiteren wurde eine Technologie erarbeitet, um Probenträger so zu bestücken, das diese 
sowohl im Politurprozeß bei CrysTec, welcher eine Minimalbelegung erfordert, welche schon 
deutlich über der Maximalbelegung der zu polierenden Probenträger am IKZ liegt, als auch im 
Politurprozeß am IKZ die erforderliche Standardqualität erreicht. Hierfür wurden verschiedene 
Substratmaterialien auf ihr simultanes Polierverhalten mit AlN getestet. Im Ergebnis dieser 
Untersuchungen wurde  ZrO2:Y als geeignete Flächenergänzung in die Technologie übernommen. 
Mit der Übergabe an das IKZ wurden die ZrO2:Y Substrate wieder vom Probenträger entfernt. 
Lediglich Ringe von ZrO2:Y, welche um die AlN-Substrate gekittet wurden, sollten auf der 
Polierfläche für die Endpolitur verbleiben. Diese erwiesen sich als geeignete Tools zur Reduktion 
des sphärischen Flächenanteils im Randbereich der AlN-Substrate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2.   Polierträger bestückt mit AlN Substraten eingebettet in ZrO2:Y-Ringe,  
               sichtbar auch die Fingerprints der ZrO2:Y Opfersubstrate   

 

Die Reproduzierbarkeit der Vorpolitur von CrysTec entsprach nach Umsetzung der Entwicklung 
(Schleif- und Läppmittel, Poliertücher, Flächendruck und der damit verbundenen 
Temperatursteuerung)  der ohne ZrO2:Y Zusatzsubstrate erreichten Polierqualität am Ende des 
WideBase-Projektes, einer Skalierung auf die simultane Politur von bis zu 20 Substraten des 
Durchmessers 1 Zoll (in WidebaSe“ bereits mit 5 Substraten der Fa. CrystAl-N praktiziert) sollte 
nach langjährigen Erfahrungen mit anderen Substratmaterialien nichts entgegenstehen.  Zu 
geeignetem Zeitpunkt sollte mit der Adaptierung der IKZ Technologie auf die CrysTec 
Bearbeitungstechnologie begonnen werden bzw. die Leistungsfähigkeit bzgl. maximaler 
Bearbeitungsfläche am IKZ erhöht werden. 

Im Laufe der Projektlaufzeit wurden zahlreiche AlN-Substratbatches bearbeitet, die zunehmende 
Qualität der AlN-Kristalle bzw. Kristallscheiben festigte sowohl bei der Vorpolitur bei CrysTec als 
auch in der Finalpolitur den Eindruck, das jegliche Form von Defekten im Kristallmaterial 
Fremdkörner, Löcher, Einschlüsse die Homogenität und Güte der Politur signifikant beeinflussen. 
Deshalb wurde mit dem leicht zunehmendem Kristalldurchmesser eher konservativ die Herstellung 
von Substraten des Durchmessers 8 mm fortgeführt, um die AlN-Oberflächen durch leicht 
großzügigere Flächenselektion beim Ausbohren weiter zu perfektionieren.(siehe auch Abb. 9 Im 
AP 3.2.). Die geringe Kristalllänge der AlN-Kristalle führte nach Abzug nicht brauchbarer Scheiben 
bzw. den zur Keimgewinnung oder notwendigen Charakterisierungsverfahren benötigten Scheiben 
zu  üblicherweise 4 – 6 AlN-Scheiben zur AlN-Substratbearbeitung. 
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Die mittlerweile fixierte optimale Belegung der Poliercharge mit 7 AlN-Substraten zog die 
notwendige Parallelpolitur verschiedener Kristalle nach sich. Auch hier konnte man trotz 
gleichartiger struktureller Perfektion und gut eingestellter Off-Orientierung ein leicht differentes 
Polierverhalten von Kristall zu Kristall feststellen. Die Ursachen sollen erneut im Folgeprojekt 
untersucht werden, wenn der sich vergrößernde Durchmesser bzw. die Belegung mit größeren 
Stückzahlen in der adaptierten CMP CrysTec Finalpolitur diese Effekte verstärkt zutage treten 
lässt. Möglicherweise löst sich dieses Problem aber auch durch die zunehmende 
Reproduzierbarkeit der Kristallzüchtung der AlN-Kristalle. 

 

AP 3.1.1.  Entwicklung eine effizienten CMP für großflächigere Waferträger 

bzw. nach Umwidmung  

AP 3.1.1. Voruntersuchungen zum Technologietransfer der CMP Finalpolitur  

Im ursprünglichen AP 3.1.1. beabsichtigte CrysTec ab Projektmonat 10 Vorlaufforschung für den 
Zeitpunkt des Technologietransfers der CMP vom IKZ zur Bearbeitung größerer Waferträger mit 
alternativem Kristallmaterial zu betreiben um den notwendigen Entwicklungsschritten mit 
wachsendem Durchmesser der projekteigenen Kristalle zuvorzukommen. Dabei sollten eigene 
chemische Ansätze aus WideBase nochmals überdacht und weiter optimiert werden, um 
bearbeitungsfreundlichere Technologien im basischen pH-Bereich zu entwickeln. Mittlerweile hat 
sich zum einen herausgestellt, das die CMP Finalpolitur des IKZ nicht die erwarteten chemischen 
Probleme, weil auch im basischen pH-Bereich, im Vergleich zu unseren üblichen Polituren aufwirft, 
überdies hat das Verbundprojekt sich dazu positioniert, die chemischen Grundzüge der aktuellen 
Technologiekette insbesondere der CMP Finalpolitur unverändert zu lassen um nicht 
technologische Rückschritte in der Epitaxie- und Bauelementetechnologie zu riskieren. Damit hatte 
dieses Arbeitspaket bis zum Technologietransfer seine ursprüngliche Bedeutung verloren. 
Überdies stand mit der Geschäftsaufgabe der Zweitlieferant für großflächigere Wafer nicht mehr 
zur Verfügung, die Beschaffung des wesentlich teureren Alternativmaterials der Firma HexaTech 
wurde als nicht verhältnismäßig für die im Basisprojekt zu lösenden Aufgabenstellungen erachtet, 
zumal die intensiven Bemühungen zur Durchmesservergrößerung der eigenen AlN-Kristalle des 
Projektpartners IKZ bislang stark hinter den Erwartungen zurückblieben. Im Verbundtreffen im 
November 2016 wurde beschlossen, das der CMP-Technologietransfer IKZ - CrysTec spätestens 
mit dem Übergang in das Folgeprojekt erfolgen soll, um die Effizienz der Bearbeitung zu erhöhen 
und Widrigkeiten der Anpassung der beiden Bearbeitungstechnologien abzubauen. Dazu wurden 
vorbereitende Arbeiten zum Technologietransfer der CMP-Finalpolitur vom IKZ zu CrysTec 
durchgeführt, welche vom chemischen Gesichtspunkt vorerst keine signifikanten Adaptionen an 
die Polieranlagenperformanz erforderten. Die ersten durchgeführten Versuche an einem AlN-
Kristallbatch ab 10/ 2017 geben Grund zur Hoffnung, dass die Adaption der IKZ-CMP-Technologie 
auf CrysTec´s technologische Ausrüstung eine lösbare Aufgabe darstellt. Die Überprüfung der 
Anpassungsschritte (Adaption, Flächendruck, Poliertücher etc) und deren mögliche Folgen werden 
in iterativen Untersuchungen mit dem FBH realisiert. Hier werden Einzelsubstrate in verschiedenen 
Endstufen der Technologieadaption auf Ihre Epitaxietauglichkeit getestet und eine optimale 
Poliertechnologie qualifiziert. Für eine weitergehende Untersuchung mit größerem 
Kristalldurchmesser wurden durch die Verbundpartner 3 Substrate des Durchmessers 1 Zoll der 
Firma HexaTech zur Verfügung gestellt.  
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AP 3.2. Hochgenaue Orientierung und Ausbohren der AlN-Rohlinge 

CrysTec wurde im Projektzeitraum mit AlN-Rohscheiben des IKZ als auch mit Scheiben des 
innerhalb der Prozesskette für den Sägeprozeß verantwortlichen Projektpartner FCM beliefert, 
Nach anfänglichem Fehlschlag (optische Ausrichtung  auf die Kopffläche des gewachsenen 
Kristalls wurde vereinbart, das CrysTec im ersten Schritt eine 0,1° nach (10-10) verkippte 
Referenzfläche anzuschleifen, welche als Anschlagsfläche für den  Multiwiresägeprozeß genutzt 
werden konnte. Dieser zusätzliche Schritt erwies sich auch im Folgezeitraum als nützlich, weil für 
die Bewertung des Kristalls nach seinem Habitus und mit der Festlegung einer (10-10)-Fläche 
durch gleichartiges Anschleifen eine Zuordnung von Defekten sowie deren Ausbreitung im Kristall 
auch entlang der Kristallachse Informationen dokumentiert werden konnte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3.   gewachsene Kopffläche eines   Abb. 4.    schematische Darstellung der 
               AlN-Kristalls mit Facetten       (0001)- und (10-10) Referenzfläche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5   AlN-Kristall mit strukturell gestörten  Abb. 6    AlN-Kristall mit perfekten 
             (10-10) Mantelflächen (A2-CH1036)    (10-10) Mantelflächen   

 

In der Folge wurden die AlN-Substrate auf der N-Seite planarisiert und mittels röntgenografisch 
begleitetem Läppen auf die gewünschte Orientierungsabweichung 0,1° off nach (10-10) eingestellt. 
Dabei wurde der möglichen Erzeugung von Spannungszuständen durch einseitiges Läppen von 
mitunter sehr dünnen Rohlingen große Aufmerksamkeit gewidmet. Der genaue Miscut wurde 
ausschließlich im Zentralbereich des Substrates eingestellt. Der so erhaltene Rohling wurde auf 
seine Planität geprüft, diesem Prozeßschritt schloss sich ein 9-Punkt-Röntgenmapping an. Es 
wurden Werte in Randnähe des auszubohrenden Substrates parallel zum Flat und umlaufend alle 
90° ermittelt, der Zentrumswert als auch die Zentren der 4 Quadranten.  
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Abb. 7   Röntgenmapping an perfekter   Abb. 8.   Röntgenmapping an strukturell 
   Scheibe A2-CH1072-5            gestörter Scheibe A2-CH1014-2 

 

Trotz unpolierter Fläche konnten mit dieser Messung schon Rückschlüsse auf teils nicht visuell 
detektierbare Defekte gezogen werden. Diese Messung erwies sich überdies als hilfreich für das 
Zusammenstellen der Polierbatches.  

In einem Folgeschritt musste der auszubohrende Durchmesser und die Lage des Substrates (oft 
waren nur leichte Verschiebungen möglich) festgelegt werden. Diese Auswahl wurde durch 
einbeschriebenen Durchmesser in die Ursprungsscheibe dokumentiert (Abb. 9).  Der Durchmesser 
wurde mittels Läppmittel und Hohlbohrer ausgebohrt, dem folgte das Schneiden eines 
Orientierungsflat an den ausgebohrten Rohling. Die so erhaltenen Rohlinge wurden nochmals 
bzgl. ihrer minimalen Dicke zur Referenzfläche erfasst (hier entstanden mitunter stark keilige 
Substrate infolge der Korrektur deutlicher Verkippungen der Oberflächennormale), welche mitunter 
die gleichzeitige Bearbeitung in einem Polierbatch verhinderte. Die AlN-Rohsubstrate wurden zu 
Polierbatches zusammengestellt und mit der standardgemäßen Vorpolitur versehen. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9 einbeschriebener Durchmesser in einen AlN-Rohling 

 

AP 3.1.2. Einrichtung und Pflege einer Probendatenbank 

Trotz der in der Projektlaufzeit zunehmenden Perfektion der AlN-Kristalle und der daraus 
präparierten Substrate war die Dokumentation der mittels Phasenkontrastmikroskop bzw. 
röntgenografischem Mapping erhaltenen Datensätze für das Verständnis der Reproduzierbarkeit 
der epitaktischen Prozesse sowie der Homogenität der epitaktischen Schicht auf dem Substrat von 
entscheidender  Bedeutung. Darüber hinaus konnten durch Dokumentation von Defekttypen und 
deren Entwicklung im Volumenmaterial Rückschlüsse auf die Reproduzierbarkeit der Züchtung 
geschlossen werden. Neben den in AP 3.2. beschriebenen röntgenografischen Messungen sowie 
der Aufnahme der geometrischen Daten wurde von jedem Substrat im aufgekitteten und 
vorpolierten Zustand eine Charakterisierung mittels Phasenkontrastmikroskopie realisiert.  
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In einer ersten Aufnahme wurde ein Vollbild des Substrates erstellt, in dieses wurden die Bereiche 
vorhandener Defekten markiert, welche auf dem Vollbild nicht aufgelöst werden können. Zur 
Dokumentation wurden nunmehr die markierten Bereiche als gezoomte Ausschnitte dokumentiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 10  Kompletter Meßdatensatz der 7 AlN-Substrate des AlN-Kristalls A2-CH1072 

(Röntgenmapping, Vollbild, Ausschnittsbilder und geometrische Daten)       
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Abbildung 10 zeigt einen vollständigen Meßdatensatz für die 7 Substrate des Kristalls CH1072, 
welcher ein nahezu perfektes Bild des Kristallwachstums sowie der Kristallbearbeitung abgibt. Wie 
aus der Tabelle ersichtlich, haben die Rohscheiben eine einheitliche Dicke, der Miscut liegt bereits 
nahezu im Zielparameter, der gewünschte Miscut konnte innerhalb 30 µm Materialverlust 
eingestellt werden, erst ist bis auf kleine Bereiche in einem Quadranten homogen und die 
mikroskopische Defektanalyse nach der Politur  beschränkt sich auf kleine Defekte an zwei Stellen 
im Randbereich. 

 

Weitere Abbildungen dokumentieren aber auch den Wert solcher Datenerhebung 

Abb. 11 zeigt ein Substrat aus Rohkristallmaterial des Lieferanten CrystAl-N mit einer typischen 
über die Fläche verteilten Defektstruktur. Bei zentral eingestelltem Messwert für optimales 
Stufenflusswachstums kann man die durch das Aufwachsen auf SiC-Keim bedingte Drift der Off-
Orientierung bedingt durch Verspannung des Kristallgitters erkennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 11  Messdatensatz des Substrates CrystAl-N-7-2  

(Röntgenmapping, Vollbild, Ausschnittsbilder und geometrische Daten)       

 

Abb. 12 zeigt sichtbare Defektstrukturen und deren Auswirkungen auf die Verkippung der 
verschiedenen Flächenareale des Substrates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 12  Messdatensatz des Substrates A2-CH1014-3  

(Röntgenmapping, Vollbild, Ausschnittsbilder und geometrische Daten)       
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Abb. 13 Das AlN-Substrat A2-CH1036-6 zeigt im Mikroskopbild auch in der 
Ausschnittsvergrößerung keine signifikanten Defekte, bei weiterer Vergrößerung (Bild 2.1.) treten 
diese jedoch zu Tage und das überproportional schlechte Röntgenmapping erklärt sich durch die  
Perfektion des Kristalls trotz nicht vorhandener sichtbarer Korngrenzen. Die separat gespeicherte 
Abbildung über den Habitus des Kristalls (siehe Abb.5 im AP 3.2.), insbesondere Qualität der (10-
10) Wachstumsflächen am Kristall A2-CH1036 und die Angabe über die Länge sind weitere 
Ansatzpunkte zur Ursachenforschung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 13  Messdatensatz des Substrates A2-CH1036-6  

(Röntgenmapping, Vollbild, Ausschnittsbilder und geometrische Daten)       

 

CrysTec hat im Laufe der Projektlaufzeit in Abstimmung mit allen Projektpartnern und den 
Kooperationspartnern TU Berlin und FBH diese Probendatenbank immer weiter verfeinert und wird 
im Folgeprojekt auch in der Lage sein, diese Messdaten auch am final polierten Substrat zu 
erheben. CrysTec ist auf Grund seiner Erfahrungen mit anderen Materialien der Überzeugung, das 
diese Messungen an der final polierten  Oberfläche keine Auswirkungen haben. Entsprechende 
Vorversuche stehen aktuell noch aus. 

Im Falle der erwarteten Durchmesservergrößerung verfügt die im Projekt angeschaffte Software 
über eine Panoramafunktion, welche die Verknüpfung von Vollbildern oder gezoomten Bildern zur 
Dokumentation größerer Oberflächen ermöglicht. 

 

2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Die wichtigste Position des zahlenmäßigen Nachweises stellten die Personalkosten dar. Ursache 
dafür war, das das zu bearbeitende AlN-Kristallmaterial vom Projektpartner bereitgestellt wurde 
und der Bearbeitung eine zentrale Rolle des Projektes zukam. Wegen der Insolvenz der Firma 
CrystAl-N entfielen die zusätzlichen im Projekt veranschlagten Materialkosten, welche ebenfalls in 
Personalkosten zur Aufrechterhaltung der kostenneutralen Verlängerung des Projektes 
umgewidmet wurden. 

 

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Das Konsortium „Advanced UV for Life“ hat sich auch die anspruchsvolle Entwicklung von 
Produkten UV-C Spektralbereich zum Ziel gesetzt, welche nach heutigem Stand der Technik den 
Einsatz von hochqualitativen AlN-Substraten bedingen. Im Verbundprojekt AlN-Substrate bündeln 
die Projektpartner Ihre Kompetenzen und ereichten signifikante Fortschritte in der 
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Technologieentwicklung solcher Substrate.  Die Arbeiten stellen technologische Neuerungen mit 
hohem Innovationspotential dar, welche aktuell am Markt noch nicht verfügbar sind. Die separaten 
Entwicklungen, insbesondere die Kristallzüchtung unter dem Aspekt der Erzielung effizienterer 
Volumenkosten stellt ein extremes technologisches Risiko dar, sich mit der Entwicklung einer 
Substrattechnologie zu beschäftigen. CrysTec kann diesen Kostenaufwand ohne Förderung nicht 
tragen, die Beherrschung  der AlN-Bearbeitungstechnologie stellt jedoch ein interessantes Tool für 
die Versorgung des Forschungsmarktes mit Spezialspezifikationen auf diesem Gebiet dar.  

Eine Zuwendung durch das BMBF war auch deshalb notwendig, um am Technologiestandort 
Deutschland die hochinnovative Forschung auf dem Gebiet der UV-C-Sensorik weiter zu 
unterstützen. Die Firma CrystAl-N als Entwickler von AlN-Substraten hat Ihren Geschäftsbetrieb 
wegen Insolvenz einstellen müssen, überdies gibt es in der EU aktuell keine wissenschaftlichen 
und wirtschaftlichen Partner, welche sich mit der Entwicklung von AlN-Substraten beschäftigen.  

 

4. Voraussichtlicher Nutzen  

Im Basisvorhaben AlN-Substrate wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen, im Konsortium 
„Advanced UV for Life“ den Fokus der Entwicklung von UV-C Bauelementen und Produkten, 
welche AlN-Substrate bedingen, nicht aus dem Auge zu verlieren. Die erfolgreiche 
Technologieentwicklung von hochqualitativen AlN-Substraten ermöglicht  eine stabile Versorgung 
für das Konsortium. Dies spiegelt sich auch in der Roadmap des Konsortiums wieder. CrysTec 
möchte mit der Weiterentwicklung und Komplettierung des eigenen technologischen Know-Hows 
im Folgeprojekt die Versorgung im Konsortium insbesondere bei den direkten 
Kooperationspartnern TU Berlin und FBH sichern. Beide Institutionen sowie die Firma UV- Photo-
nics stellen potentielle Kooperationspartner für Produktentwicklungen mit Konsortialpartnern auch 
im Anschluß an die Förderphase dar. 

CrysTec hat weltweit Expertise als Hersteller von Spezialsubstraten für verschiedene Bereiche 
epitaktischer Forschung und möchte diese Expertise auch auf AlN übertragen. Neben 
kontinuierlicher Versorgung des Konsortiums während der Phase der vorindustriellen Fertigung 
auch nach Beendigung der Förderphase von AUVL sieht sich CrysTec als Dienstleister für 
Sonderspezifikationen, mit welchen sich großindustrielle Produzenten aus Effizienzgründen nicht 
beschäftigen. Für die Forschung auf dem Gebiet der UV-C Sensorik und der voraussichtlich hohen 
Kosten solcher Substrate in den nächsten Jahren erwartet CrysTec auch Marktpotentiale als 
Partner auf dem Gebiet der Wiederaufarbeitung von AlN-Substraten (Reclaim).  

 

5. Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen  

Es gibt aktuell keine vergleichbaren Forschungsaktivitäten in Deutschland und Europa. Die Firma 
CrystAl-N, welche überdies dieses Kristallmaterial miit einem anderen und für UV-C Anwendungen 
umstrittenen Züchtungsansatz marktfähig machen wollte, hat seinen Geschäftsbetrieb wegen 
Insolvenz aufgegeben. 

Außereuropäisch scheint die Firma HexaTech die technologische Entwicklung zu prägen. Die 
Firma bietet 1 Zoll Substrate kommerziell an und hat mit der Firma Osram eine strategische 
Zusammenarbeit zu AlN-Substraten des Durchmessers 2 Zoll vertraglich vereinbart.  Andere 
Anbieter bieten AlN-Substrate noch nicht kommerziell an und verarbeiten Ihre eigenen Produkte 
bis zur fertigen UV-LED weiter. Für einige Anbieter stellt die schlechte UV-Transparenz Ihrer 
Substrate einen signifikanten Nachteil gegenüber der Technologieentwicklung im Konsortium 
AUVL dar. 
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Die Bereitstellung von epitaxiegeeigneten AlN-Oberflächen ist noch immer ein Entwicklungsthema 
bei vielen Anbietern. Insofern wird der Weiterentwicklung auf diesem Gebiet in den kommenden 
Jahren große Aufmerksamkeit zuteil. 

 

6. Erfolgte oder geplante Veröffentlichung der Ergebnisse 

Die Ergebnisse des Vorhabens wurden bislang noch nicht aktiv veröffentlicht. CrysTec verfolgt als 
Dienstleister für Kristallbearbeitung (keine eigenen Züchtungsaktivitäten) keine aktive 
Publikationstätigkeit. 
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