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vität“, so Michael Peeters, VP of 
R&D for Connectivity bei imec.

Indiumphosphid für Leistung 
und Effizienz bei hohen 
Frequenzen

Mit 6G sollen Frequenzen über 
100 GHz – beginnend mit dem 
D-Band um 140 GHz – in Angriff 
genommen werden. Michael 
Peeters: „Wir sind der Ansicht, 
dass die größte Herausforde-
rung bei Frequenzen oberhalb 
von 100 GHz darin besteht, 
eine ausreichende Leistung mit 
einem ausreichend hohen Wir-
kungsgrad zu erzeugen. Sowohl 
bei CMOS- als auch bei SiGe-
Verstärkern beträgt die gesättigte 
Ausgangsleistung im D-Band 
nicht mehr als 15 dBm, und der 
Wirkungsgrad liegt typischer-
weise unter 10%, was sehr nied-
rig ist, wenn man bedenkt, dass 
gängige Modulationsverfahren 
wie 64-QAM mehr als 6 dB 
darunter arbeiten müssen. Der 
Wirkungsgrad sinkt zudem mehr 
als linear mit der Ausgangslei-
stung. Indiumphosphid (InP) ist 
der Champion bei diesen Fre-
quenzen mit einer Ausgangs-
leistung von über 20 dBm und 
einem Wirkungsgrad von 20 bis 
30%. InP kann die erforderliche 

Leistung bei hohen Frequenzen 
erbringen. Vor allem, wenn der 
Platzbedarf begrenzt ist und 
nur eine begrenzte Anzahl von 
Antennen untergebracht werden 
kann, hat InP die Nase vorn und 
bietet einen halb so hohen Lei-
stungsbedarf auf einer halb so 
großen Grundfläche.“ 

InP-Technologie zur 
Produktreife gebracht

Die Entwicklung von InP-HBTs 
(Heterojunction Bipolar Transi-
stor), die mit hohen Frequenzen 
arbeiten können, erfordert eine 
erprobte und wirtschaftliche 
Technologie und einen Ansatz 
zur Kombination InP-basierter 
Komponenten mit siliziumba-
sierten Komponenten zu einem 
Gesamtsystem. Für beide He-
rausforderungen ist die hete-
rogene Integration eines III-V-
Materials wie InP mit CMOS 
der Schlüssel. Schließlich wird 
CMOS weiterhin für Kalibrie-
rung, Steuerung, Strahlformung 
und Konverter benötigt.

Die InP-Technologie wird der-
zeit auf kleinen Substratwafern 
(<6 Zoll) hergestellt, basiert 
auf labortypischen Prozessen 
wie dem Elektronenstrahlver-
fahren und verwendet Kon-
takte auf Goldbasis, die nicht 
CMOS-kompatibel sind. Die 
Handhabung der spröden InP-
Technologie ist eine der größ-
ten Herausforderungen. Imec 
untersucht Technologien zum 
Transfer von III-V-Materialien 
auf ein billigeres und robuste-
res Substrat wie Silizium. Auf-
grund der großen Gitterdiffe-
renzen zwischen den beiden 
Materialien kommt es beim Auf-
wachsen von InP auf Silizium 
in der Regel zum Auftreten von 
Defekten, vor allem zu Faden-
versetzungen und flächigen 
Defekten. Diese Defekte verur-
sachen Leckströme, die die Lei-
stung der Bauelemente drastisch 
verschlechtern oder Probleme 
mit der Zuverlässigkeit verursa-
chen können, da die Defekte bei 
hohen HF-Frequenzen Ladungs-
träger einfangen bzw. abgeben 
können.

Mit jeder Mobilfunkgenera-
tion ist die Zahl der Teilnehmer 
enorm gestiegen, und jeder nutzt 
eine immer größere Menge an 
Daten. „Heute haben wir die 
fünfte Generation 5G mit mehr 
als einer Milliarde Mensch-
zu-Maschine- und Maschine-
zu-Maschine-Verbindungen 
mit Spitzendatenraten von 
10 GBit/s erreicht. 5G ist ein 
Wendepunkt. Denn wir brau-
chen nicht nur mehr Daten und 
mehr Verbindungen mit immer 
höherer Geschwindigkeit, son-
dern müssen überlegen, wie wir 
neue Einsatzmöglichkeiten wie 
autonomes Fahren und hologra-
fische Präsenz realisieren. Dieser 
Trend wird sich bis zu 6G fort-
setzen, das im Jahr 2030 erwar-
tet wird. Dort erwarten wir Spit-
zendatenraten von mehr als 100 
GBit/s, eine extreme Abdeckung 
und flächendeckende Konnekti-

Heterogene Integrationstechnologien für den 6G-Mobilfunk

Erfolgreiche Verbindung von InP und CMOS
InP bietet die Grundlage für 6G-Technologie. Die heterogene Integration ist entscheidend, um InP zur Reife zu 
bringen und alle Komponenten in ein Gesamtsystem zu integrieren.

InP weist einen halb so hohen Stromverbrauch und einen halb so großen 
Platzbedarf wie bisherige Technologien auf  
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Ultra-Wideband Frequency Conversion

• IF band as wide as DC-20 GHz

• Connectorized, SMT and die formats available

• LO to RF Isolation as high as 45 dB

• Conversion loss as low as 8.4 dB

• Useable as an up and down converter

• Suitable for 5G, WiGig, defense radar 
and communication, and more
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Nano-Ridge-Technik gegen 
Defekte

Um die Defekte zu vermeiden, 
die beim direkten Aufwachsen 
von InP auf Silizium auftreten, 
schlägt imec Nano-Ridge-Tech-
nik vor, ein Verfahren, das auf 
dem selektiven Aufwachsen des 
III-V-Materials in vorstruktu-
rierten Strukturen oder Gräben 
in Silizium beruht. Diese Gräben 
mit hohem Aspektverhältnis sind 
sehr effektiv, um die Defekte 
im schmalen unteren Teil ein-
zufangen und das Wachstum 
von hochwertigem Material mit 
niedrigen Defektraten außerhalb 
des Grabens zu ermöglichen. 
Gleichzeitig wird der Nanorü-
cken durch Überwachsen nach 
oben hin breiter und bildet so 
eine solide Basis für einen Bau-
steinstapel. Verringert man den 
Abstand zwischen den Nanogit-
tern, kann man sie sogar zusam-
menfügen, um lokal eine Scheibe 
aus III-V-Material zu erzeugen. 

„Kürzlich demonstrierte imec 
53%-ige quaderförmige InG-
aAs-Nano-Gitter, die Faden-
versetzungen im Graben effi-
zient einfangen können. Die 
Nanogitter wurden erfolgreich 
sowohl einzeln als auch in einer 
angelegten Schablone gezüchtet. 
Wir verwenden derzeit densel-
ben Ansatz, indem wir die InG-
aAs-Nano-Ridge-Technik mit 
den Erkenntnissen aus früheren 
Demonstrationen von InGaP/
GaAs-Nano-Ridge-HBTs kom-
binieren, um einen Heterostruk-
turstapel für 140-GHz-Anwen-
dungen zu entwickeln. Um die 
Herausforderungen in Bezug auf 
Geschwindigkeit, Effizienz und 

Ausgangsleistung zu bewälti-
gen, die für die nächsten Gene-
rationen von drahtlosen Kom-
munikationssystemen mit hoher 
Datenrate erforderlich sind, 
wollen wir InP-HBTs auf einer 
300-mm-Si-Wafer-Plattform ein-
setzen“, erläutert Nadine Col-
laert, Programmdirektorin des 
Advanced RF Program bei imec.

Neben den direkten Wachstums-
verfahren, wie dem Nano-Ridge-
Engineering, kann InP auch 
durch Integrationsverfahren auf 
Silizium aufgebracht werden, 
bei denen kleine InP-Substrate 
als Ausgangsmaterial verwen-
det werden. Qualitativ hochwer-
tige InP-Substrate werden wäh-
rend der Waferkonstitution zer-
schnitten und in unstrukturierte 
Kacheln sortiert. Die Kacheln 
werden anschließend auf einen 
Si-Wafer aufgebracht, geeb-
net und in der Fab verarbeitet. 
Sowohl das direkte Wachstum 
als auch die Rekonstitution der 
Wafers haben Vor- und Nachteile 
in Bezug auf Leistung, Kosten 

und heterogenes Integrations-
potenzial. 

Co-integrative Ansätze auf 
Systemebene

Eine solide und wirtschaftliche 
InP-Technologie durch direktes 
Wachstum oder Rekonstitution 
der Wafer zu erhalten, ist nur ein 
Teil der Herausforderung. Die 
daraus hervorgehenden Kom-
ponenten müssen schließlich in 
ein komplettes System integriert 
werden, das aus Bausteinen in 
einer Kombination aus III-V- 
und CMOS-basierten Techno-
logien besteht, z. B. InP-HBTs 
(für Leistungsverstärker) oder 
CMOS (für den Strahlformungs-
Transceiver). Diese Notwendig-
keit bringt eine ganze Reihe von 
Integrationsherausforderungen 
mit sich. Bei imec untersucht 
man die monolithische (2D) 
Integration von III-V-Bauele-
menten mit Siliziumelementen in 
derselben Ebene sowie 2,5- und 
3D-Integrationstechnologien, 
um eine heterogene Integration 
zu erreichen.

Die Leiterplatte ist nach wie 
vor Stand der Technik, und es 
werden Optimierungen vorge-
nommen, um sie für höhere Fre-
quenzen geeignet zu machen. 
Dazu gehören die Verkleinerung 
des Rasters und die Optimierung 
von Materialien und Layout. Bei 
der 2,5D-Integration werden 
Silizium-Interposer (ein Chip 
oder eine Schicht mit lithogra-
fisch definierten Verbindungen 
und sogar Durchkontaktierungen 
durch das Silizium) zur Kom-
munikation zwischen einem 

III-V- und einem Silizium-Chip 
eingesetzt.

„Die Technologie ist bereits für 
digitale Hochgeschwindigkeits-
anwendungen optimiert, erfor-
dert aber noch weitere Arbei-
ten, um sie zu einer Lösung für 
HF-Anwendungen zu machen. 
Insbesondere untersuchen wir 
verschiedene Optionen für 
Dielektrika und die Dicke der 
Metallschichten, um verlustarme 
Verbindungen zu ermöglichen. 
Wir benötigen entweder hoch-
ohmige Siliziumsubstrate oder 
dicke dielektrische Schichten, 
um die Metallschichten vom 
verlustbehafteten Substrat zu 
distanzieren, aber auch eine 
sehr dicke RDL (Redistribution 
Layer), eine zusätzliche Metall-
schicht, um den Metallverlust zu 
verringern. In bestimmten Fällen 
werden wir auch die Integration 
hochwertiger passiver Bauele-
mente ins Auge fassen“, erklärt 
Nadine Collaert.

2,5/3D als Schlüsselfaktoren für 
die heterogene Integration

Warum 3D-Integration? Nadine 
Collaert: „Wenn wir zu immer 
höheren Frequenzen übergehen, 
nimmt die Wellenlänge ab, und 
die Fläche des Antennenarrays 
skaliert entsprechend. Oberhalb 
von 100 GHz wird der Anten-
nenabstand jedoch kleiner als 
der Pitch des Frontend-Schalt-
kreises, während die Fläche des 
mm-Wellen-Funkchips kaum 
noch skaliert. Die Grundfläche 
des Antennenarrays gibt die 
Beschränkungen vor, aber um 
alles unter der Antenne unterzu-
bringen, brauchen wir fortschritt-

High-Level-Vergleich von Techniken zur Integration von InP auf 
Siliziumsubstraten gegenüber nativen InP-Substraten

Aufsicht: ein RF-Interposer mit einem gestapelten Si-Top-Die (quelle: X. Sun et al., ECTC 2022)
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liche heterogene Integrationsop-
tionen, die die dritte Dimension 
erschließen.“ 
„In den letzten zehn Jahren wur-
den in der 3D-Verbindungstech-
nik enorme Fortschritte erzielt. 
Bei den Optionen auf Wafer-
ebene (Wafer-to-Wafer, Die-to-
Wafer) gab es einen enormen 
Druck, den Abstand der Lei-
terbahnen zu verringern. Beim 
Wafer-to-Wafer- oder Hybrid-
Bonding können wir Abstände 
von weniger als 1 µm erreichen 
und kontinuierlich weiter bis auf 
500 nm und darunter vordringen. 
Derselbe Trend zur Verkleine-
rung der Abstände gilt für das 
Die-to-Wafer-Bonding und das 
Die-Stacking mit Mikrobumps. 
Die beiden Integrationsverfah-
ren für Frequenzen über 100 
GHz haben mehrere Herausfor-
derungen gemeinsam. So benö-
tigen sie beide feine Durchkon-
taktierungen oder Mikrobumps 
mit einem Abstand von weniger 
als 100 µm. Dann sollten sie eine 
große Anzahl von Verbindungen 
für das Routing von (HF-, DC-, 
ZF- und digitalen) Signalen 
ermöglichen. Und schließlich 

müssen sowohl die Leiterbahn- 
als auch die Zwischenraumab-
messungen viel kleiner als 50 µm 
sein. Aber es gibt auch Unter-
schiede. Bei der 2/2,5D-Integra-
tion sitzt der III-V-Chip direkt 
neben dem CMOS-Chip, was 
ein besseres Wärme-Manage-
ment ermöglicht. Nachteilig ist, 
dass der Platzbedarf für manche 
Anwendungen in einer Dimen-
sion reduziert werden muss und 
dass diese Architektur nur eine 
1D-Strahlführung ermöglicht. 
Bei der 3D-Integration hingegen 
können alle Chips und Schalt-
kreise unter der Antenne unter-
gebracht werden, und es ist eine 
2D-Strahlführung möglich, bei 
der das Signal über eine Halbku-
gel gelenkt wird. Die 2D-Strahl-
führung wird für 5G und darüber 
hinausgehende Anwendungen 
notwendig sein, um Eindring-
verluste zu minimieren und die 
Reichweite bei den benötigten 
hohen Frequenzen zu erhö-
hen. Das Wärme-Management 
jedoch ist eine größere Heraus-
forderung. Und natürlich ist die 
3D-Integration ein komplexerer 
Ansatz, der seine eigenen He-

rausforderungen an die Verar-
beitung mit sich bringt.

Co-Optimierung der 
Systemtechnik ist entscheidend

Die Wahl der Integrations- und 
Gehäuselösung hängt letztend-
lich vom Einsatzzweck bzw. 
der Anwendung ab. „Weil es so 
viele Optionen gibt, hat imec ein 

neues STCO-Programm (Sys-
tem Technology Co-Optimiza-
tion) ins Leben gerufen, um die 
Technologieauswahl auch auf 
Systemebene zu unterstützen. 
Die STCO-Methode verwendet 
Inputs von Spezifikationen der 
Architektur und der Anwendung 
und berücksichtigt Signalver-
luste, Bandbreite, Wärmeablei-
tung, mechanische Stabilität und 
Kostenabschätzung. Wir müssen 
alle diese Parameter zusammen 
berücksichtigen, um die Geräte 
der sechten Generation zu ent-
wickeln und zu fertigen“, fasst 
Michael Peeters zusammen. 

Weiterführende Literatur:

www.imec-int.com/en/articles/
imec-demonstrates-scalable-
iii-v-and-iii-n-devices-on-si-
targeting-beyond-5g-rf-front-
end-modules ◄

Dr. Nadine Collaert ist Pro-
grammdirektorin bei imec. 
Sie ist derzeit verantwortlich 
für das Analog/RF-Programm, 
das sich mit der heterogenen 
Integration von III-V/III-N-
Bauelementen mit fortschritt-
lichen CMOS-Bauelementen 
befasst, um die Herausforde-
rungen der kommenden Gene-
ration der mobilen Kommuni-
kation zu meistern. Zuvor war 
sie Programmdirektorin des 
Programms Logic Beyond Si, 
das sich auf die Erforschung 
neuartiger CMOS-Bauele-
mente und Bauelemente und 
Systemansätze mit neuen 
Materialien zur Erhöhung der 
Funktionalität konzentriert. 
Sie beschäftigte sich mit der 
Theorie, dem Design und der 
Technologie von FinFET-
Bauelementen, neuartigen 
Speichern, Wandlern für bio-
medizinische Anwendungen 
sowie der Integration und 
Charakterisierung biokom-
patibler Materialien. Sie hat 
einen Doktortitel in Elektro-
technik von der KU Leuven, 
ist (Mit-)Autorin von mehr als 
400 Veröffentlichungen und 

hält mehr als zehn Patente im 
Bereich Bauelemente-Design 
und Prozesstechnologie.

Dr. Michael Peeters ist VP of 
R&D für Konnektivität bei 
imec. Seine früheren Erfah-
rungen als CTO für die draht-
gebundenen und drahtlosen 
Geschäftsbereiche bei (der jet-
zigen) Nokia beruhen auf dem 
Enthusiasmus und der Liebe 
zu Technologie und Wissen-
schaft, die er in seiner Zeit 
bei Bell Labs erworben hat, 
sowie auf den Grundsätzen der 
freien Forschung, die ihm von 
seiner Alma Mater, der Vrije 
Universiteit Brussel (VUB), 
vermittelt wurden. Im Laufe 
seiner Forschungskarriere, 
die mit einem Doktortitel in 
angewandter Physik und Pho-
tonik an der Vrije Universiteit 
Brussel begann, hat er mehr als 
100 wissenschaftlich begut-
achtete Veröffentlichungen 
und zahlreiche Fachartikel 
verfasst. Darüber hinaus hält 
er Patente in den Bereichen 
Access und Photonics. Er ist 
ausgebildeter Elektrotechni-
ker, Senior-Mitglied des IEEE 
und Fellow der VUB.
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Die Roadmap für 3D-Verbindungstechnologien. Teil des ISSCC 2021 Forum 
Talks von Eric Beyne zum Thema „3D System Integration: Technologieszenario 
und langfristiger Fahrplan“

Links 2/2,5D-Integration unter Verwendung eines Silizium-Interposers zur Verbindung der III-V-Chips mit dem 
Siliziumchip. Rechts 3D-Integration, bei der die III-V-Chips auf das Silizium gestapelt und dann mit der Antenne 
verbunden werden; in diesem Fall ist die Antenne ebenfalls in den Si-Interposer integriert
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