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Teil I: Kurzdarstellung 

 

I.1. Aufgabenstellung 

 
Gesamtziel des Vorhabens war die Entwicklung und Erprobung von UV/vis/NIR-Detektoren, 
Detektormodulen sowie von UV-LED-basierten Lichtquellenmodulen, die in einem innovativen 
in-situ Messsystem kurzwellige UV-Reflektometrie mit langwelliger Reflektometrie und Pyro-
metrie kombinieren. Dies sollte ein wesentlich verbessertes Monitoring des Wachstums von 
dünnen MQWs und AlN-Schichten während des Wachstums von UV-LEDs erlauben und somit 
die UV-LED-Entwicklung im Konsortium „Advanced UV for Life“ unterstützen. Eine spezielle 
Teilaufgabe war die Entwicklung und der Test eines empfindlichen UV-Detektors in Tandem-
Hybrid-Bauweise, der für die langwellige VIS/IR-Strahlung transparent ist und damit im ge-
meinsamen Strahlengang ohne verlustbehaftete Trennung der Wellenlängen eingebracht wer-
den kann. Zusammen mit der zu entwickelnden Quelleneinheit aus mehreren LEDs sollte da-
mit ein UV/vis/NIR-Mehrwellenlängenreflektometer als Demonstrator aufgebaut und in der Epi-
taxie von UV-LED-Heterostrukturen getestet werden.  
 

I.2. Voraussetzungen zur Vorhabensdurchführung 

 
Das Vorhaben wurde in einem Projektkonsortium unter Führung von LayTec durchgeführt. Die 
Arbeiten der LayTec AG bauten auf mehrjährigen Erfahrungen und einer Vorreiterrolle in der 
Entwicklung von in-situ-Messtechnik für den MOCVD-Wachstumsprozess auf, die u.a. auch 
im AUVL-Projekt „UV-B effizient“ weiter ausgebaut werden konnte. LayTec verfügt über ein 
hohes Maß an Expertise im Design von optischen Messsystemen, in der Programmierung von 
Auswertungsanalysen, in der Erstellung von Materialdatenbanken sowie in der Integration der 
Messtechnik in verschiedenste Typen von MOCVD-Reaktoren. Für die Praxistests standen die 
Epitaxie-Anlagen des FBH zur Verfügung. 

 

I.3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die Planung erfolgte in enger Abstimmung mit dem Partner FBH anhand eines Balkenplans 
mit Meilensteinen. Nach einem umfangreichen Wissensaustausch mit dem Projektpartner er-
folgte die prototypische Entwicklung des Tandem-Hybrid-Detektors am FBH, während LayTec 
parallel die Lichtquelleneinheit und die restliche Messtechnik entwickelte. Nach Abschluss der 
Teilaufgaben erfolgte die Integration des Detektors in den in-situ Demonstrator in gemeinsa-
mer Arbeit der beiden Partner. Im Anschluss wurde der entwickelte Demonstrator dann zu-
nächst im Labor getestet. Aufgrund der bei der in-situ Messung auftretenden, geringen Lichtin-
tensitäten musste das Konzept des Tandem-Hybrid-Detektors für diese Anwendung verworfen 
und ein Alternativ-Konzept umgesetzt werden. Dadurch kam es zu Verzögerungen im Projekt-
ablauf, was zu einer zuwendungsneutralen Verlängerung um vier Monate führte. Im Anschluss 
wurde der Demonstrator an den MOCVD-Ablagen des FBH erfolgreich erprobt und für die 
Prozessentwicklung eingesetzt.  

 

I.4. Wissenschaftlich-technischer Ausgangsstand 
 
Die etablierte in-situ Messtechnik in der Halbleiter-Epitaxie arbeitet stets mit mehreren LED-
Lichtquellen, um für die verschiedenen Materialien und Fragestellungen eine geeignete Wel-



   

 

 

lenlänge zur Bewertung und Auswertung zur Verfügung zu haben. Die benötigten Wellenlän-
gen variieren dabei mit der Anwendung bzw. dem verwendeten Materialsystem. Für die Epi-
taxie von UV-LEDs, mit den enthaltenen transparenten AlN-Schichten sowie dünnen super-
lattice-Strukturen, wird zu diesem Zweck daher auch eine entsprechend kurze UV-Wellen-
länge zur Messung benötigt. Entsprechende Messtechnik, die mit akzeptablem Signal-
Rausch-Verhältnis UV-LED-Wellenlängen mit sichtbaren und IR-Wellenlängen zur Tempera-
turmessung kombiniert, waren vor Projektbeginn nicht verfügbar. Die spezielle Herausforde-
rung liegt in der Kombination der Wellenlängen im Lichtquellen- sowie Detektormodul, da ein 
sehr breiter Wellenlängenbereich (280nm – 950nm) abgedeckt werden muss und bereits 
dünne optische Beschichtungen aufgrund der starken Absorption der UV-Wellenlänge Schwie-
rigkeiten bereiten können. Auch Wettbewerber im in-situ-Messtechnikmarkt boten keine ent-
sprechend geeigneten Systeme an. Die Entwicklung geeigneter Messtechnik war daher not-
wendig. 

 

I.5. Zusammenarbeit 

Die Entwicklung der Messtechnik erfolgte in enger Abstimmung mit dem Partner FBH und dem 
AUVL-Konsortium. Nach einer gemeinsamen Anforderungsanalyse und Konzepterstellung 
wurde die Entwicklung des Detektors und der Ansteuerelektronik am FBH umgesetzt, während 
LayTec die übergeordneten Module und den in-situ Demonstrator entwickelte. Die Integration 
des Detektors erfolgte dann gemeinsam. Nach gemeinsamen Labortests wurde dann der in-
situ Demonstrator von LayTec in die Epitaxie-Anlage des FBH integriert und das System ge-
meinsam getestet. Die Anwendung in der Epitaxie für die UV-LED-Entwicklung übernahm das 
FBH. 

 
  



   

 

 

Teil II: Eingehende Darstellung 

 

II.1. Verwendung der Zuwendung und des Ergebnisses 

Die Zuwendung wurde verwendet, um einen Demonstrator (Optik-, Mechanik-, Elektronikent-
wicklung) sowie die zum Betrieb nötige Software inklusive der Auswertealgorithmen und 
Schnittstellen zu entwickeln, diese dann prototypisch aufzubauen und letztlich im Feld zu er-
proben sowie nachgelagert zu verbessern. Aus der Zuwendung wurden als größter Posten die 
Personalausgaben, gefolgt von den Materialkosten, anteilig bestritten. Das angestrebte Ziel 
eines UV/vis/NIR-Reflektometers, das einen wesentlich besseren Einblick in die UV-LED-Epi-
taxie erlaubt, wurde erreicht. Der Demonstrator wird vom Projektpartner FBH in Folgeprojekten 
im Rahmen von „Advanced UV for Life“ erfolgreich und nutzbringend eingesetzt. 

 

II.2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Die Personalausgaben sind die mit Abstand wichtigste Position des zahlenmäßigen Nachwei-
ses, gefolgt von den Materialkosten. Beim Material entfallen die meisten Kosten auf den Auf-
bau des Demonstrators. 

 

II.3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Die geleisteten Arbeiten sowie die dafür aufgewandten Ressourcen waren für die Demonstra-
tor-Entwicklung notwendig und angemessen. Alle im Arbeitsplan formulierten Aufgaben wur-
den letztendlich erfolgreich bearbeitet. Für die Unterstützung durch die erhaltene Zuwendung 
bedanken wir uns hiermit ausdrücklich. 

 

II.4. Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Der entstandene Demonstrator wurde vom Projektpartner FBH bei der Entwicklung und Her-
stellung der UV-LEDs bereits im Rahmen des Projektes erfolgreich eingesetzt. Weitere Ver-
besserungen in den Bereichen Software, Analysen und Materialdatenbank kommen allen epi-
taxierenden Projektpartnern bei AUVL ebenfalls zu Gute und werden für die weitere Entwick-
lung benutzt. Sie stärken auch LayTecs Position als Weltmarktführer für in-situ-Messtechnik 
und leisten einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Firmenentwicklung und zur Sicherung 
von Arbeitsplätzen. 

Erste Kundenanfragen nach einem UV/vis/NIR-Reflektometer liegen bereits vor. Eine entspre-
chende Produktentwicklung soll nun nach Abschluss von „UV-Reflekt“ bei LayTec gestartet 
werden. 

 

II.5. Fortschritt bei anderen Stellen 

Bei Wettbewerbern im Bereich in-situ-Messtechnik gab es keine direkt projektrelevanten Fort-
schritte.  

 

II.6. Veröffentlichung der Ergebnisse 

Die Ergebnisse wurden bzw. werden durch eine Reihe von (teilweise eingeladenen) Vorträgen 
auf internationalen Tagungen verbreitet: 



   

 

 

 

K. Haberland, „ Application of deep UV-LEDs for metrology and process control in semicon-
ductor industry”, ICULTA, Berlin, April 2018 

J.-T. Zettler, invited talk EW-MOVPE, geplant Juni 2019  

K. Haberland, invited talk OMVPE-19, geplant Juli/August 2019  

 

 

  



   

 

 

Fachlicher Bericht 

Zeitraum 01.01.2016 - 31.10.2018 

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

 

 
Konzept (AP 1) 

Im Rahmen des Projekts wurde zunächst mit dem Projektpartner FBH gemeinsam ein Kon-
zept für das in-situ-UV/vis/NIR-Reflektometer erarbeitet. Wesentliche Eckpunkte waren: 

 

• Vom FBH wurden Reaktoren vom Typ CCS/Showerhead als primär relevante Epitaxie-
Anlagen benannt. Die Entwicklung sollte aber grundsätzlich MOCVD-Typ-unabhängig er-
folgen, um später möglichst breit verwertbar zu sein. 

• Das UV/vis/NIR-Reflektometer sollte, so wie vorhandene vis/NIR-Reflektometer, faserba-
siert umgesetzt werden. Damit wurden als kritische, neu zu entwickelnde Komponenten 
das LED-Modul, das Detektormodul, sowie der optische Messkopf identifiziert. 

• Es sollte am FBH parallel zur vorhandenen in-situ Messtechnik installierbar sein, um einen 
direkten Vergleich zu erlauben. 

• Die Herausforderung beim geplanten Gerät war es, optische Bauteile zu finden bzw. Lö-
sungen zu entwickeln, die einerseits den neuen UV-Bereich erschließen, andererseits 
gleichzeitig noch im visuellen und IR-Spektralbereich die gewohnte Performance errei-
chen.  

• Durch die Verwendung des transparenten Detektors, mussten die dahinterliegenden Kom-
ponenten für die vis/NIR Detektion (405/633/950nm) nicht mehr UV-tauglich sein. Das 
sollte Aufwand und Risiko reduzieren (konnte aber letztendlich nicht umgesetzt werden). 

• Als Schlussfolgerung muss allerdings die Bandbreite der UV-LED bereits im Lichtquellen-
Modul beschränkt werden (im Detektormodul kann kein optischer Filter verwendet wer-
den). Hierzu müssen neuartige LED-Module entwickelt werden, welche Licht der benötig-
ten Wellenlängen in eine Faser einkoppeln und zusätzlich Montagepositionen (Taschen) 
für Bandpassfilter besitzen.  

• Für die einzubauenden UV-LEDs musste vorerst auf bereits kommerziell verfügbare LEDs 
zurückgegriffen werden, da zur Projektlaufzeit aus dem AUVL-Konsortium noch keine ei-
genen LEDs zur Verfügung standen. 

 

 
Moduldesign und -aufbau (AP 3)  

Die Entwicklung des UV-Tandem-Detektors in Hybrid-Bauweise war Aufgabe des FBH (für 
Details siehe Abschlussbericht des FHB). LayTec hatte die Aufgabe, Module zur Aufnahme 
der Detektoren und der LEDs zu entwickeln, die zum einen mit dem am FBH entwickelten 
Detektor kompatibel waren und sich zum anderen in ein in-situ Reflektometer integrieren lie-
ßen.  

 

Detektormodul  

Die Entwicklung des Detektormoduls erfolgte auf Basis von Raytracing-Simulationen mittels 



   

 

 

Simulationssoftware ZEMAX. Damit der transparente UV-Detektor effektiv UV-Licht detektiert, 
ohne die vis/NIR-Detektion zusätzlich zu den Transmissionsverlusten zu stören, musste der 
UV-Detektor möglichst nah an das Faserende positioniert werden. Hierfür wurden Detektor-
größe (ca. 1mm Durchmesser) und mechanische Integration (kleine Platine mit Anschlüssen 
für Detektion und Bias-Spannung) optimiert. Es wurde dann ein Faserflansch entwickelt, in 
welchen der transparente UV-Detektor auf der Trägerplatine eingesetzt wird. Dahinter wird ein 
3-Wellenlängen-Detektorblock montiert, der die vis und NIR Wellenlängen detektiert (siehe 
Abbildung 1). 
 

 
Abbildung 1: Schematische Darstellung des Detektormoduls. Direkt am Faseranschluss (in der Bildmitte) 
befindet sich der Faserflansch, in dem der UV-Tandem-Detektor eingesetzt wird. Oben links ist ein Foto des 
Faserflansches mit der Aufnahme für die Detektorplatine zu sehen. Die Platine für den UV-Tandem-Detektor 
ist unten rechts schematisch gezeigt. 

 

Lichtquellenmodul  

Auch für das LED-Modul wurden optische Simulationen mit dem Programm ZEMAX durchge-
führt. So konnte ein LED-Modul entwickelt werden, in welches das Licht aus den UV-, vis- und 
NIR-LEDs effizient eingekoppelt werden konnte. Eine integrierte Justagemöglichkeit für die 
Position der LEDs sorgt hierbei für eine optimale Lichtausbeute. Nach der Optimierung der 
Einkoppeleffizienz wurden das entsprechende Modul und alle dazugehörigen Komponenten 
konstruiert und erste Prototypen gefertigt. Abbildung 2 zeigt den Prototypen des LED-Moduls. 
Zur Kombination der verschiedenen Wellenlängen wurden zwei LED-Module eingesetzt, die 
jeweils über eine eigene optische Faser an den Fasermesskopf angeschlossen wurden. Ein 
LED-Modul stellte die sichtbare und infrarote Wellenlänge zur Verfügung, das zweite die UV-
Wellenlänge. Die Zusammenführung erfolgte dann im optischen Messkopf. Für das UV-Modul 
wurde außerdem bereits auf Senderseite ein Bandpassfilter integriert, da dies, bedingt durch 
den transparenten Detektor auf der Detektorseite, nicht möglich war. Da die Verlässlichkeit 
der Lebensdauerspezifikation der kommerziell erhältlichen UV-LEDs teilweise noch fraglich ist 
und eine (alterungsbedingte) Intensitätsdrift für die Messung ein großes Problem darstellen 
würde, wurde das UV-LED-Modul entsprechend angepasst. Es wurde ein UV-Detektor in das 
LED-Modul integriert, welcher die Intensität der UV-LED direkt im Modul misst. Die Platine des 



   

 

 

Einschubs wurde dahingehend angepasst, dass die LED nicht mehr mit konstantem Strom 
betrieben wird, sondern der Strom per Closed-Loop-Control nachgeregelt wird, sodass eine 
gleichbleibende UV-LED-Strahlungsintensität auch bei alternder LED und schwankender Um-
gebungstemperatur gewährleistet ist. 

 

(a)   (b)   

Abbildung 2: Fotos des entwickelten Lichtquellen-Moduls. a) Ausführung mit nur einer LED als UV-Quelle; 
b) Ausführung mit drei LEDs als VIS/NIR-Quelle (montiert auf Leiterkarte). 

 

Integration in Reflektometer (AP 5) 

Wesentlicher Teil dieses Arbeitspaketes war die Entwicklung des UV/vis/NIR-tauglichen opti-
schen Messkopfes. Auch hier wurden zunächst ZEMAX-Simulationen zur Optimierung des 
Strahlenganges durchgeführt, bevor ein erster Laborprototyp aufgebaut werden konnte. Die 
Simulationen des Strahlenganges in allen Teilkomponenten erwiesen sich wegen der zu be-
achtenden Toleranzen und des breiten abzudeckenden Spektralbereichs als sehr aufwendig. 
Entwickelt wurde ein Fasermesskopf, der über drei Faseranschlüsse verfügt: Zwei zum An-
schluss der beiden LED-Module und einer zum Anschluss des Detektionsmoduls (siehe Ab-
bildung 3, roter Kreis). 

Zusätzlich wurden die in AP 3 entwickelten Detektor- und Lichtquellenmodule in einen 19“-
kompatiblen Controller integriert (siehe Abbildung 3). 

 



   

 

 

 
Abbildung 3: Foto der ersten Version des in-situ Demonstrators; bestehend aus Fasermesskopf (roter Kreis) 
mit drei Faseranschlüssen und dem 19“-Controller, in dem zwei Lichtquellen-Module und das Detektormodul 
mit dem UV-Tandem-Detektor eingebaut sind. 

 

Labortest und Charakterisierung  

Nachdem der UV-Tandem-Detektor vom FBH bereits intensiv getestet und charakterisiert 
wurde (siehe Bericht des FBH), wurde dann das Gesamtsystem des Demonstrators bei Lay-
Tec im Labor getestet und charakterisiert. Es wurde dabei eine realitätsnahe Testumgebung 
erstellt, u.a. unter Verwendung der realen Viewports des MOCVD-Systems (Durchmesser 
2mm). Im Rahmen dieser Tests zeigte sich, dass das Zeitverhalten des Detektors stark von 
der Beleuchtungsstärke abhängt. Während im Labortest am FBH der Detektor bei ausreichend 
starker Beleuchtung ein brauchbares Zeitverhalten zeigte, ergab der Labortest unter realisti-
schen Bedingungen, dass das Zeitverhalten des Detektors für die in-situ Messung nicht aus-
reichend ist. Aufgrund der verwendeten Strahlteiler, des engen optischen Zugangs und der 
vergleichsweise geringen Reflektivität der Wafer ist die zur Verfügung stehende Beleuchtungs-
stärke bei der in-situ Messung deutlich geringer als in einem einfachen Labortest. Wie der Test 
ergab, verändert sich bei geringer Beleuchtungsstärke das Zeitverhalten des UV-Tandem-De-
tektors so deutlich, so dass er für die in-situ Messung auf rotierenden Multi-Wafer-Suszeptoren 
nicht einsetzbar war. Die Diode benötigte dann eine zu lange Zeit, um ein stabiles Niveau zu 
erreichen.  

Die MOCVD-Anlage am FBH verfügt über eine 6x2“-Konfiguration (sechs Wafer auf einem 
Ring; der Suszeptor rotiert), so dass der Messfleck die Wafer bei der Messung überstreicht. 
Das Einschwingverhalten des Detektors muss daher mindestens so schnell sein, dass das 
Messsignal in der Wafermitte stabil ist. Bei ca. 50 rpm Rotationsfrequenz bedeutet dies, dass 
der Detektor spätestens nach 85 ms eingeschwungen sein müsste. Abbildung 4 zeigt das im 
Labor unter realistischen Bedingungen gemessene Einschwingverhalten. In Abbildung 4a er-
kennt man, dass das Einschwingen in der Dunkelphase auch nach 16s noch nicht abgeschlos-
sen ist. Abbildung 4b zeigt eine Messung, die in etwa der 6x2“-Konfiguration entspricht: Die 
Hell- bzw. Dunkelphase ist 0,16s lang. Man erkennt deutlich, dass in dieser Zeit weder in der 
Hell- noch in der Dunkelphase ein stabiler Wert erreicht wird. 

 



   

 

 

a)   b)  

Abbildung 4: Oszilloskop-Screenshots der Messung des Zeitverhaltens des UV-Tandem-Detektors. a) Hell-
/Dunkeltakt 16s; b) Hell-/Dunkeltakt 0,16s. Letzteres entspricht in etwa der Anforderung bei der in-situ Mes-
sung am CCS-MOCVD-System. Man erkennt in beiden Bildern, dass es der Detektor in keinem der beiden 
Fälle schafft, rechtzeitig ein stabiles Niveau zu erreichen. 

 

Aus diesem und weiteren, hier nicht aufgeführten Gründen musste der UV-Tandem-Detektor 
als Teil des in-situ Demonstrators verworfen werden. Es wurde daher im Rahmen des Projek-
tes ein Alternativkonzept entwickelt, um die Projektziele trotzdem zu erreichen. 

 

Alternativkonzept 

Um den Demonstrator für das UV/vis/NIR-Reflektometer auch ohne Verwendung des UV-Tan-
dem-Detektors aufbauen und testen zu können, wurde ein Alternativkonzept entwickelt, um-
gesetzt und getestet. In Anlehnung an das LED-Modul wurde nun auch beim Detektionsmodul 
ein zweites, ausschließlich für die UV-Wellenlänge benutztes Modul integriert. Daraus ergab 
sich die Notwendigkeit, den optischen Fasermesskopf neu zu entwickeln. Abbildung 5 zeigt 
das CAD-Modell des finalen Messkopfes: Über einen speziell beschichteten, dichroitischen 
Strahlteiler können so die unterschiedlichen Wellenlängen kombiniert bzw. getrennt werden. 
Damit ist wie geplant die Messung aller Wellenlängen durch einen Viewport der Epitaxie-An-
lage möglich – ohne Einschränkung der Zeitauflösung. Im Vergleich zum ersten Konzept sind 
nun allerdings zwei Messköpfe, vier optische Fasern und zwei Detektormodule notwendig.  

 



   

 

 

 
Abbildung 5: CAD-Modell des optischen Messkopfes des (finalen) Alternativkonzeptes; die graue Röhre 

unterhalb der Messköpfe ist der Reaktor-Viewport. 

 

Einen ursprünglich nicht geplanten Vorteil hat diese Konfiguration allerdings auch: Es können 
sogar vier statt nur drei unterschiedliche Wellenlängen gleichzeitig gemessen werden. Neben 
der Wellenlänge 280nm sind auch 405nm, 633nm und 950nm enthalten. 

  



   

 

 

Test und Anwendung (AP 6) 

Der im Labor erfolgreich getestete in-situ Demonstrator wurde am FBH auf der CCS-MOCVD-
Anlage installiert (siehe Abbildung 6). Wie geplant wurde der Demonstrator für die UV/vis/NIR-
Reflektometrie parallel (aber unabhängig) zur vorhandenen Messtechnik (Krümmungsmes-
sung) an einem eigenen Viewport installiert. 

     

 
Abbildung 6: Foto des in-situ Demonstrators nach Installation auf dem CCS-MOCVD-System am FBH. Der 
neu installierte Teil ist durch einen roten Kreis gekennzeichnet. Die andere Messtechnik gehört zum Be-

standssystem des FBH. 

 

Zusammen mit dem Partner FBH wurden zur Evaluierung der Messperformance UV-LED-Epi-
taxie-Runs durchgeführt. Abbildung 7 zeigt zunächst die 280nm-Reflektivität während des 
Wachstums einer UV-LED. Man erkennt die typischen Signaturen der verschiedenen Schich-
ten der UV-LED in der 280nm-Reflektivität (z.B. Fabry-Pérot-Oszillationen beim Schichtwachs-
tum). Man erkennt auch gut, dass das Reflexionssignal bei dicken Schichten wie erwartet auf-
grund der Absorption ausdämpft und Morphologie-empfindlich wird. 

  

 
Abbildung 7: 280nm Reflexionsmessung des Wachstums einer UV-LED-Struktur am FBH. 



   

 

 

 
Abbildung 8 zeigt nun alle vier Reflexionswellenlängen sowie die Zerlegung des UV-LED-Runs 
in Prozessschritte (grau/gelbe Balken im Hintergrund). Man erkennt gut, wie unterschiedlich 
sich das Reflexionssignal der verschiedenen Wellenlängen verhält. Nahezu ungedämpfte Os-
zillationen für die Wellenlängen, bei denen Al(Ga)N transparent ist (633nm und 950nm), sowie 
zunehmende Absorption und Bandbreiten-Dämpfung für 405nm und 280nm. 
 

 
Abbildung 8: Reflexionsmessung des Wachstums einer UV-LED-Struktur am FBH mit vier Reflexionswel-
lenlängen: grau=950nm; rot=633nm; blau=405nm; violett=280nm. 

 
Abbildung 9 zeigt einen Ausschnitt der Messung der UV-LED-Struktur, in dem man besonders 
gut den Einfluss der Messlichtwellenlänge auf die Periode der Schichtdicken-Interferenzen er-
kennen kann: Mit zunehmender Wellenlängen wird die Oszillationsperiode größer.  
 

 
Abbildung 9: Detail der 280nm Reflexionskurve der UV-LED-Struktur. Man erkennt gut die unterschiedli-
chen Periodenlängen der Fabry-Pérot-Oszillationen (grau=950nm; rot=633nm; blau=405nm; vio-

lett=280nm). 

 
Hier erkennt man dann auch den großen Vorteil der kurzwelligen 280nm-Reflexionsmessung: 
Die für einen Wachstumsratenfit benötigte Minimalzahl an Oszillationen ist bereits nach kür-
zerer Zeit, also bei geringerer Schichtdicke, erreicht. Dadurch können dann bereits dünnere 



   

 

 

Schichten analysiert werden. Ebenso verdeutlicht die Abbildung, dass das Signal-Rausch-Ver-
hältnis der neu integrierten 280nm-Messung sehr gut ist (violette Kurve). 
 
Ein besonders prägnantes Beispiel für die Leistungsfähigkeit der 280nm-Reflexionsmessung 
zeigt Abbildung 10. Während der erste Teil des Wachstums eine einfache Schicht ist, beginnt 
bei etwa t=1h6min das Wachstum einer Übergitter-Struktur, die aus abwechselnd gewachse-
nen Schichtpaaren besteht. Diese Schichtpaare sind sehr dünn, teilweise nur wenige Nano-
meter dick. Mit der bisher am FBH verfügbaren Messtechnik konnten diese Schichten kaum 
aufgelöst werden. In der Abbildung ist nun deutlich zu erkennen, dass dies mit der neuen 
280nm-Reflexionsmessung problemlos möglich ist. 
 

 
Abbildung 10: Detail der 280nm Reflexionskurve der UV-LED-Struktur: Wachstum eines Übergitters, das 
mittels der 280nm-Reflexionsmessung gut aufgelöst werden kann. 

 
 
Im Ergebnis konnte der Feldtest am FBH erfolgreich abgeschlossen werden. Der in-situ De-
monstrator erlaubt, wie erhofft, eine wesentliche Verbesserung der in-situ Prozesskontrolle bei 
der Epitaxie von UV-LED-Strukturen. 
 
 
Gesamtfazit  

Das Projektziel, die Entwicklung eines innovativen Demonstrators für ein in-situ UV/vis/NIR-
Reflektometer, wurde erreicht. 
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