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Teil I: Kurzdarstellung 

I.1. Aufgabenstellung  

Gesamtziel des Vorhabens war die Entwicklung eines Mehrwellenlängen-Detektormoduls 

mit empfindlicher Detektion im UVB sowie zwei weiteren Kanälen im sichtbaren und nah-

infraroten Spektralbereich. Im Teilprojekt B sollte hierzu ein vis/NIR-transparenter UV-

Detektor als Kernkomponente entwickelt werden, der sich leicht in das Detektionsmodul 

integrieren lässt.  

I.2. Voraussetzungen zur Vorhabensdurchführung  

Das Vorhaben wurde in einem Projektkonsortium unter Führung von LayTec durchgeführt.  

Zu Projektbeginn lag eine Prozesskette zur Herstellung von AlGaN-Fotodetektoren vor, 

die in Labortests gute Bauelementcharakteristika aufwiesen. Zum Test der bei LayTec 

entwickelten Demonstratoraufbauten standen am FBH  mehrere MOVPE-Anlagen für  

Nitride zur Verfügung.  

I.3. Planung und Ablauf des Vorhabens  

Die Planung erfolgte in enger Abstimmung mit dem Partner LayTec anhand eines Balken-

plans mit Meilensteinen. Nach einem umfangreichen Wissensaustausch mit dem Projekt-

partner erfolgte die prototypische Entwicklung des UVB-Detektors am FBH. Dieser wurde 

dann bei LayTec in einen Demonstrator zur in-situ-Messung der Reflektivität bei mehreren 

Wellenlängen integriert. Aufgrund der bei der in-situ Messung auftretenden, geringen 

Lichtintensitäten musste das ursprüngliche Konzept des Tandem-Hybrid-Detektors für 

diese Anwendung verworfen und ein Alternativ-Konzept umgesetzt werden. Dadurch kam 

es zu Verzögerungen im Projektablauf, was zu einer zuwendungsneutralen Verlängerung 

um vier Monate führte. Der Demonstrator mit dem modifizierten Konzept wurde an den 

MOVPE-Ablagen des FBH erfolgreich erprobt und wird für die Prozessentwicklung der 

Epitaxie für UV-LEDs eingesetzt. 

I.4. Wissenschaftlich-technischer Ausgangsstand  

Zu Beginn des Vorhabens lag ein Basisprozess zur Herstellung von UV-Fotodetektoren 

auf der Basis von AlGaN/Saphir vor. Die Empfindlichkeit der Bauelemente entsprach dem 

Stand der Technik. Ihre Bauform als MSM-Detektoren mit transparenten Bereichen zwi-

schen den Elektrodenfingern sowie einem hohen UV/vis-Kontrast erlaubte Durchstrahlung 

und die Integration mit nachgeschalteten Detektoren für den vis/NIR-Spektralbereich, wie 

sie bei LayTec in Serienprodukten genutzt werden. Die Stabilität der AlGaN-Fotodetek-

toren im Langzeitbetrieb war noch unbekannt. Ebenso war die Eignung für den geplanten 

Anwendungsfall noch unklar. 

I.5. Zusammenarbeit  

Die Entwicklung der Messtechnik erfolgte in enger Abstimmung mit dem Partner LayTec 

und dem AUVL-Konsortium. Nach einer gemeinsamen Anforderungsanalyse und Konzep-

terstellung wurde die Entwicklung des Detektors und der Ansteuerelektronik am FBH um-

gesetzt. Darauf aufbauend wurden beim Partner LayTec die in-situ Demonstratoren ent-



   

2 

 

sprechend des Ausgangskonzepts und dann entsprechend der sich als notwendig erwei-

senden Modifikation des Konzepts entwickelt. Nach gemeinsamen Labortests am FBH 

(insbesondere auch in Hinblick auf die Bauelementstabilität) und in Testaufbauten bei 

LayTec wurde dann der in-situ-Demonstrator von LayTec in die Epitaxie-Anlage des FBH 

integriert und das System gemeinsam getestet. Nach dem Nachweis der grundsätzlichen 

Eignung wird der Demonstrator am FBH für die Prozessentwicklung für UV-LEDs einge-

setzt und auch nach Projektende gemeinsam mit LayTec weiter optimiert.  
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Teil II: Eingehende Darstellung  

II.1. Verwendung der Zuwendung und des Ergebnisses  

Die Zuwendung wurde zum größten Teil zur Bestreitung der Personalausgaben und 

Verbrauchsmittel eingesetzt. Ein kleiner Anteil (Investmittel) wurde zum Aufbau eines 

Alterungsmessplatzes für Fotodetektoren eingesetzt. Der Messplatz steht für weitere 

Arbeiten am FBH zur Verfügung.  

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  

Die Arbeiten waren notwendig, um AlGaN-UV-Fotodetektoren mit für Anwendungen 

ausreichender Stabilität zu entwickeln und ihr Potential für die Anwendung in der in-

situ-Messtechnik für die MOVPE zu evaluieren. 

II.4. Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse  

Die Arbeiten haben zu verbesserten UV-Fotodetektoren geführt. Für die spezifische 

Anwendung in der in-situ-Reflektometrie weisen die Bauelemente allerdings zu lange 

Zeitkonstanten auf. Für Anwendungen, die keine schnelle Detektion erfordern, werden 

derzeit noch Interessenten gesucht.  

II.5. Fortschritt bei anderen Stellen  

Es sind keine Ergebnisse zur Zuverlässigkeit von AlGaN-UV-Fotodetektoren oder zum 

Einsatz als im vis/NIR transparenter Detektor weltweit bekannt. Zum Einsatz der UV-

Reflektometrie für die AlGaN-Epitaxie sind ebenso keine sonstigen Ergebnisse be-

kannt. 
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II.6. Veröffentlichung der Ergebnisse  

Die Ergebnisse wurden bzw. werden durch eine Reihe von (teilweise eingeladenen) Vor-

trägen auf internationalen Tagungen sowie deren Proceedings oder als reguläre Paper 

verbreitet:  

 Eingeladener Vortrag + Paper: 

M. Brendel, F. Brunner, A. Knigge, and M. Weyers,  

"AlGaN-based metal-semiconductor-metal Photodetectors with high external quantum 

effciency at low operating voltage,"  

Proc. SPIE 10104, Photonics West, San Francisco, USA, Jan 28 - Feb 02, 101040J 

(2017). 

 Paper:  

M. Brendel, F. Brunner, M. Weyers, "On the EQE-bias characteristics of bottom-

illuminated AlGaN-based metal-semiconductor-metal Photodetectors with asymmetric 

electrode geometry," J. Appl. Phys., vol. 122, no. 17, pp. 174501 (2017). 

 Eingeladener Vortrag: 

Brendel, “ Development of highly efficient AlGaN metal-semiconductor-metal  

photodetectors for the UVB and UVC spectral region,”, E-MRS Fall 2017. 

 Paper: 

S. Walde, M. Brendel, U. Zeimer, F. Brunner, S. Hagedorn, and M. Weyers, "Impact 

of open-core threading dislocations on the performance of AlGaN metal-

semiconductor-metal photodetectors, " J. Appl. Phys., vol. 123, no. 16, pp. 161551 

(2018). 

 Vortrag + Paper: 

M. Brendel, S. Hagedorn, F. Brunner, M. Reiner, U. Zeimer, and M. Weyers, "Degra-

dation of AlGaN-based metal-semiconductor-metal photodetectors,"  

International Workshop on Nitride Semiconductors (IWN 2018), Kanazawa, Japan,  

Nov. 11-16, p. OD3-3 (2018). 

Japanese Journal of Applied Physics, 2019, 58, SCCC21 
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Fachlicher Bericht  

Zeitraum 01.01.2016 - 31.10.2018  

Autoren: M. Brendel, M. Weyers 

Konzept Messsystem (AP 1) 

Im Rahmen des Projekts wurde zunächst mit dem Projektpartner LayTec gemeinsam ein 

Konzept für das in-situ-UV/vis/NIR-Reflektometer erarbeitet. Die wesentlichen Eckpunkte 

hierzu sind im Abschlussbericht von LayTec aufgelistet. 

Detektorentwicklung und LED-Bereitstellung (AP 2)  

Im Rahmen der Projektlaufzeit  wurde vom FBH ein UV-Tandem-Detektor in Hybrid-

Bauweise entwickelt, der zum einen transparent für Wellenlängen oberhalb von ca. 

400 nm ist (vis/NIR-transparenz) und zum anderen UV-Strahlung unterhalb von ca. 

300 nm sehr effizient detektiert. Da zum Projektstart aus dem AUVL-Konsortium noch 

keine eigenen LEDs zur Verfügung standen, wurde für die einzubauenden UV-LEDs vor-

erst auf bereits kommerziell verfügbare LEDs zurückgegriffen. Im Folgenden werden we-

sentlichen Schritte der Detektorentwicklung zusammengefasst. 

Design, Epitaxie und Prozess (AP 2.1.1-2.1.3) 

Anhand von Simulationen wurde zunächst der vertikale Schichtaufbau auf hohe UV-

Effizienz um ca. 300 nm Wellenlänge optimiert (s. Abb. 1a). Um den Cut-Off der Detekto-

ren in den UVB-Spektralbereich zu verschieben, musste der Al-Anteil x der Absorber-

schicht ca. 0.2 betragen. Wie sich in der ersten Epitaxie-Kampagne gezeigt hat, muss die 

100 nm dicke  Al0.2Ga0.8N-Absorberschicht auf einer Al0.5Ga0.5N/AlN/Saphir-Unterlage ab-

geschieden werden. Das direkte Wachstum auf einem AlN-Puffer führt wegen des großen 

Unterschieds in den Gitterkonstanten zu 3D-Wachstum. Erst durch eine Aufteilung des 

Unterschieds in den Gitterkonstanten auf zwei Grenzflächen bzw. die Einführung der zu-

sätzlichen Al0.5Ga0.5N-Pufferschicht kann eine ausreichend glatte Oberfläche erzielt wer-

den. Dies ermöglicht erst eine in der Zusammensetzung homogene Absorberschicht, die 

auch zuverlässig prozessiert werden kann. Mit diesem Schichtaufbau wird eine hohe 

Transmission von über 80 % für Wellenlängen > 400 nm erreicht, da Streuverluste (ge-

bündelter Strahlung) an rauen Oberflächen minimiert werden.  

 
 

(a) (b) 

Abb. 1  Prinzipskizze zum Aufbau des vis/-NIR-transparenten UV-Detektors.  

(a) Skizze der Schichtabfolge im Querschnitt.  

(b) Links: Lichtmikroskopische Oberflächenansicht der interdigitalen Elektrodenkämme einer  

„kleinen“ MSM-Struktur mit 0,16 mm² aktiver Fläche. (schwarz: Metall, gelblich: Halbleiter). 

Rechts: Layout eines „großen“ Detektors mit ~ 1 mm² aktiver Fläche.  
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Das laterale MSM-Elektrodendesign auf der Absorberoberfläche wurde auf eine möglichst 

hohe vis/NIR-Transparenz ausgelegt (s. Abb. 1b), so dass hinter dem UV-Detektor bei 

Abschattungsverlusten von ca. 30 % und Transmissionsverlusten von insgesamt < 20 % 

noch mindestens 56 % der vis/NIR-Signale nutzbar sind. Die höchste UV-Effizienz kann 

bei substratseitiger Bestrahlung erzielt werden, da hierbei die Abschattung durch die Me-

tallelektroden vermieden wird und der Brechungsindexverlauf die UV-Einkopplung gegen-

über der elektrodenseitigen Bestrahlung begünstigt.  

Als alternative Bauweise zum MSM-Design wurde außerdem die „a-MSM“ Konfiguration 

mit elektrisch ungleichen Elektrodenkämmen mitprozessiert, die anstelle der für MSM-

Detektoren typischen symmetrischen Sperr-Kennlinie, eine asymmetrische Kennlinie auf-

weist und neben dem Rückwärtsbetrieb auch im Kurzschluss (0 V) betrieben werden 

kann.  

Der Standardprozess („Standard“) für AlGaN-basierte MSM Detektoren wurde um die 

Abscheidung einer Passivierungs-/Antireflektionsschicht (inklusive notwendiger Vorreini-

gung) erweitert: 

1. Lackstrukturierung auf Al~0.2Ga~0.8N (Belackung, Belichtung, Entwicklung)  

2. Metallisierung und Lift-Off  

3. Vorreinigung (O2-Plasma, HCl-Dip)  

4. Passivierung (340 nm oder 60 nm SiN aus PECVD bzw. ICPECVD)  

Im Rahmen des Projektes zeigte sich, dass erst durch die Einführung der Vorreinigung 

eine hohe Langzeitstabilität erzielt werden kann (siehe unten). Für das angestrebte Detek-

tor-Design mit Al0.2Ga0.8N-Absorber zeigten sich jedoch nachteilige Effekte in der Perfor-

mance. Diese Effekte konnten erst nach einer grundlegenden Änderung in der Prozess-

führung beseitigt werden (siehe unten). Dabei wird die Halbleiteroberfläche durch Einfüh-

rung einer 10 nm dünnen SiN-Passivierungsschicht, die in der MOVPE in-situ ohne Pro-

zessunterbrechung direkt auf dem AlGaN-Absorber abgeschieden wurde, im weiteren 

Prozess frei von Fotolack gehalten und damit deren Kontamination mit Lackresten ver-

mieden. Die neue Prozessführung („in-situ“) war damit wie folgt:  

1. Lackstrukturierung auf 10 nm in-situ SiN  

2. In-situ SiN öffnen (O2-Plasma, CF4-Plasma, HCl-Dip)  

3. Metallisierung und Lift-Off  

4. Passvierung (60 nm SiN aus ICPECVD)  

Dies führte schließlich zur Realisierung langzeitstabiler Detektoren mit Zieldesign (s. auch 

weiter unten). 

On-Wafer-Charakterisierung, Aufbau und Bereitstellung (AP 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8)  

Zu verschiedenen Zeitpunkten der Projektlaufzeit wurden auf unterschiedlichen Platinen 

aufgebaute, vorcharakterisierte Detektoren an LayTec übergeben (s. auch AP 3.2). Zuvor 

wurden diese im Wafer-Verbund (On-Wafer) auf ihr zeitliches Verhalten untersucht, die 

externe (spektrale) Quanteneffizienz bestimmt, sowie Foto- und Dunkelstrom-Kennlinien 

aufgenommen.  
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Wie in Abb. 2 zu erkennen ist, zeigen die Detektoren mit und ohne SiN-Passivierung unter 

rückseitiger Bestrahlung eine hohe UV-Quanteneffizienz von 40 % (bzw. 30 %), sehr ge-

ringe Restempfindlichkeiten unter 100 µA/W (bzw. 10 µA/W) gegenüber vis/NIR-Anteilen, 

sowie sehr geringe Dunkelströme (< 100 pA bzw. 20 pA) bei 20 V Rückwärtsspannung. 

Diese Kenndaten wurden gleichermaßen mit MSM und a-MSM-Detektoren erzielt. 

Der Meilenstein M12 wurde fristgerecht erreicht. Für einen unpassivierten UVB-Detektor 

(300 nm – 267 nm) im angezielten Elektroden-Design (70 % Freifläche für vis/NIR-Anteile) 

wurde eine EQE > 30% (= 70 mA/W) für Spannungen zwischen 5 V und 20 V erzielt. Die 

vis/NIR-Empfindlichkeit liegt unter 10 μA/W und es werden mindestens 56 % dieser Antei-

le transmittiert. 

Degradationstests (AP 2.1.5, 2.1.6)  

Es wurde die Langzeitstabilität von AlGaN-basierten MSM (und a-MSM) UV-Detektoren 

untersucht. Dazu wurde ein Messaufbau (Hard- und Software) zur Langzeitbestrahlung 

von bis zu 36 Chips konzipiert und aufgebaut. Die Detektoren wurden nach einer gewis-

sen Betriebsdauer unter dem Lichtmikroskop nach Auffälligkeiten inspiziert. Bei besonde-

ren Auffälligkeiten wurden noch REM/EDX-Analysen und AFM-Aufnahmen durchgeführt. 

Bei unpassivierten Detektoren wurde mittels Lichtmikroskop nach 10 bis 20 Stunden Be-

triebsdauer unter Vorspannung und UV-Bestrahlung eine durchgehende Verfärbung der 

Halbleiteroberfläche in der Kathodenperipherie beobachtet. Unbestrahlte Bereiche waren 

davon nicht betroffen. Die Ursache wurde mittels REM/EDX-Analysen gefunden (vgl. 

EQE EQE

 

 (a)  (b)  (c) 

Abb. 2 On-Wafer Charakteristika von UVB MSM PD mit und ohne SiN-Passivierung.  

(a) EQE-Spektren im UV und  

(b) spektrale Fotostrommessungen im vis/NIR unter rückseitiger Bestrahlung bei 20 V. Die 

Messungen mit (durchgezogen) bzw. ohne spektralen Langpassfilter (gestrichelt) dienen zur 

Veranschaulichung der Wirksamkeit des Langpassfilters (LP400). 

(c) Strom-Spannungs-Kennlinien. 
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Abb. 3 a): Bei Anwesenheit von Wasser (z.B. aus der Umgebungsluft) wird die AlGaN-

Oberfläche an den Kathoden durch Foto-assistierte Oxidation in (Al,Ga)O umgewandelt. 

In der Folge werden die Kathoden abhängig von der Bestrahlungsstärke innerhalb von 60-

150 Stunden durch das darunter kriechende (Al,Ga)O hochgedrückt.  

 

  
(a)  (b) 

Abb. 3 (a) REM-Aufnahme eines degradierten Detektors ohne SiN-Passivierung. 

(b) REM-Aufnahmen zur Lackrestentfernung (dunkler Kontrast) an Elektrodenkanten (links) nach 

dem Lift-Off (nach der Metallisierung + Rinser-Dryer) und (rechts) nach einem O2-Plasma.  

 

Eine 60 nm dicke SiN-Passivierungsschicht hat diesen Degradationsmechanismus global 

eingedämmt. Lokal jedoch wurden innerhalb weniger als 20 Stunden erste Risse der SiN-

Schicht beobachtet, an denen die Oxidation wieder einsetzt. Die Ursache hierfür konnte 

nur indirekt nachvollzogen werden: Durch die Einführung eines Vorreinigungsschritts mit 

O2-Plasma und HCl-Dip vor der SiN-Abscheidung konnte die Rissbildung nahezu voll-

ständig vermieden werden. Eine REM-Analyse deutet hier darauf hin, dass die Rissbil-

dung offenbar mit der Kohlenstoffkontamination durch beim Lift-Off liegengebliebene (ve-

raschte) Reste des Fotolacks zusammenhängt, da diese durch die Vorreinigung großflä-

chig entfernt werden konnten (s. Abb. 3 b). So konnte zwar unter starker Bestrahlung (15 

mW/cm²) eine hohe Langzeitstabilität für AlGaN-basierte MSM-Detektoren von über 1000 

Stunden erzielt werden, allerdings wurden auch hier noch einige Defekte in der Passivie-

rung beobachtet werden.  

Gegenüber Detektoren mit Al0.5Ga0.5N Absorber zeigten solche mit Al0.2Ga0.8N Absorber 

nach der Vorreinigung jedoch ein ungünstiges Zeitverhalten (persistent Foto conductivity) 

sowie einen erhöhten Dunkelstrom. Erst die geänderte Prozessführung „in-situ“ (siehe 

oben), bei der die Absorberoberfläche unmittelbar nach dem AlGaN-Wachstum im MO-

VPE-Reaktor mit 10 nm SiN bedeckt wird und somit während der nachfolgenden Prozes-

sierung absolut frei von Fotolack gehalten werden kann, hat zu langzeitstabilen Detekto-

ren im Zieldesign mit brauchbarer Performance beigetragen (s. Abb. 4). 

  

Lackreste 
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(a) (b) (c) 

Abb. 4  Langzeitbetriebene Detektoren mit (a) nur 10 nm in-situ SiN nach ca. 70 h,  

(b) 10 nm in-situ SiN und 60 nm ex-situ ICPECVD-SiN nach ca. 120 h.  

(c) Vergrößerung aus (b).  

 

Frequenzverhalten 

Gegen Ende der ursprünglichen Projektlaufzeit stellte sich heraus, dass die entwickelten 

Detektoren ein von der optischen Intensität abhängiges Zeitverhalten aufweisen (Abb. 5). 

Während eine Intensität von ca. 0.5 mW/cm² in Anstiegs- und Abfallzeiten des Fotostroms 

im Bereich von 10 ms resultiert, wurden bei 10% dieser Intensität deutlich längere Zeiten 

von 40 ms bis 50 ms beobachtet.  

  

(a) (b) 

Abb. 5  DC-Pulsantwort eines MSM-Detektors mit Zieldesign bei -5 V und ca. 4 Hz (duty~0.2) bei 

(a) hoher Intensität (~500 μW/cm²) und (b) niedriger Intensität (~ 50 μW/cm²).  

 

Im Demonstrator (bzw. am MOVPE-Reaktor) ist die am Wafer reflektierte und dann in 

Fasern eingekoppelte Lichtintensität gegenüber der eingestrahlten Intensität deutlich re-

duziert. Dies kann auch nicht durch längere Messzeiten kompensiert werden, da die 

Wafer unter dem Messaufbau rotieren. Aufgrund der langen Einschwingzeiten bei der 

geringen auf den Detektor treffenden Intensität war damit der Charakterisierung der UV-

Reflektivität unter realistischen Prozessbedingungen nicht möglich. Damit erwiesen sich 

die entwickelten Detektoren für den angezielten Einsatz als ungeeignet. Es wurde daher 

ein Demonstrator mit alternativem Detektorkonzept entwickelt, der im Abschlussbericht 

von LayTec detailliert beschrieben ist. 
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Optische Integration des UV-Detektors in das Detektionsmodul (AP 3.2)  

In Zusammenarbeit mit LayTec wurde eine Platine entwickelt (Abb. 6 a), die einen einfa-

chen Anschluss an das Detektionsmodul gewährleistet. Diese wurde am FBH hergestellt, 

mit Detektoren in Durchstrahlungsgeometrie bestückt (s. Abb. 6 b) und LayTec in ausrei-

chender Zahl zur Verfügung gestellt. Damit konnten die 1.5x3-mm² messenden Chips 

einfach in das Detektionsmodul am Fasereingang integriert werden (weitere Details hierzu 

sind im Abschlussbericht von LayTec zu finden). 

 

 

(a) (b) 

Abb. 6 (a) Technische Skizze des entwickelten Platinen-Layouts (LayTec/FBH) für durchstrahlte 

AlGaN-MSM PD. (b) Leiterplatinen (gelb) mit zentriert aufgeklebten UVB-Detektoren.  

Gesamtfazit  

Das Projektziel, die Entwicklung eines vis/NIR-transparenten UV-Detektors für ein in-situ 

UV/vis/NIR-Reflektometer, wurde erreicht. Dieser kann jedoch erst bei einer, um mindes-

tens einen Faktor 10 (besser 100) höheren optischen Leistung als der in dieser Anwen-

dung derzeit verfügbaren Leistung sinnvoll eingesetzt werden. 

Die UV-Fotodetektoren wurden in Hinblick auf die Zuverlässigkeit deutlich verbessert, so 

dass sie in Anwendungen mit höherer auffallender Intensität und/oder längeren Messzei-

ten einsetzbar sind und neben einer hohen Empfindlichkeit auch eine ausreichende Lang-

zeitstabilität aufweisen.  


