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Abstract 

Because of their outstanding combination of physical properties, GaN-based 

high-electron-mobility transistors (HEMTs) are very attractive components for high-

power, high-speed, and high-temperature applications. This dissertation focuses on 

highly scaled GaN-based HEMTs for millimeter-wave frequencies. 

A device fabrication process for fully-passivated GaN HEMTs was developed. 

The two principal isolation technologies of mesa dry-etching and ion implantation 

were implemented and compared. Low resistance Ohmic contacts were achieved.  

The T-shaped gate process was implemented for GaN HEMTs, enabling the gate 

lengths shorter than 0.1 µm to be realized.  

High-performance AlGaN/GaN HEMTs grown on high-resistivity silicon 

(HR-Si) substrates were implemented. Multiple records were set for the switching 

speed of AlGaN/GaN HEMTs on silicon substrates: from 75 GHz, 90 GHz, and 114 

GHz to a new record now of 130 GHz. These are to be contrasted to the previous 

published record of 27 GHz for a 0.1 µm GaN HEMT on Silicon: a near 5-fold 

improvement was achieved, proving the interest of GaN-on-Si for millimeter-wave 

applications. Our devices also feature a noise figure Fmin = 0.65 (1.2-1.3) dB and 

associated gain GA = 12 (9.3) dB at 10 (20) GHz. A comparison of the microwave 

small-signal performance of 0.1 µm HEMTs on HR-Si and on insulating sapphire 

was performed. The extracted small-signal equivalent circuit models revealed no 

differences attributable to the different substrates. 

This thesis has also defined the state-of-the-art performance on AlInN/GaN 

HEMTs. A record fT of 143 GHz and fMAX of 176 GHz were demonstrated for GaN-

on-Si HEMTs. An even higher fT of 205 GHz was achieved on SiC substrate, the 

highest ever reported for AlInN/GaN HEMTs to date. This is also the first 

demonstration of fT beyond 200 GHz on any GaN–based HEMTs. The microwave 
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noise performance of AlInN/GaN HEMTs was also characterized for the first time. 

At 10 (20) GHz, our devices feature a noise figure Fmin = 0.62 (1.5) dB and 

associated gain GA = 15.4 (13.3) dB. The Fmin values are among the lowest reported 

in nitride HEMTs and the GA values are the best so far found in the literature. 

 



 

 

Zusammenfassung 

Aufgrund der aussergewöhnlichen Kombination ihrer physikalischer 

Eigenschaften sind GaN-basierte High-Electron-Mobility Transistoren (HEMTs) 

äusserst interessante Bauelemente für Hochleistungs-, Hochgeschwindigkeits- und 

Hochtemperaturanwendungen. Diese Dissertation fokusiert sich auf extrem skalierte 

GaN-basierte HEMTs für Frequenzen im Bereich der Millimeterwellen. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Fabrikationsprozess für vollständig 

passivierte GaN HEMTs entwickelt, zwei grundlegende Isolationstechnologien, das 

Mesa Trockenätzverfahren und die Ionenimplantation wurden implementiert und 

miteinander verglichen und niederohmige ohmsche Kontakte wurden entwickelt. Der 

für GaN HEMTs implementierte T-förmige Gateprozess ermöglichte die 

Realisierung von Gatelängen bis unterhalb von 0.1 µm. 

Hochleistungs AlGaN/GaN HEMTs aufgewachsen auf hochresistiven 

Silizium (HR-Si) Substraten wurden implementiert. Mehrfache Rekorde für die 

Schaltgeschwindigkeit  von AlGaN/GaN HEMTs auf Silizium Substraten wurden 

aufgestellt: 75 GHz, 90 GHz und 114 GHz bis zu einem neuen Rekord von derzeit 

130 GHz. Diese sind in Vergleich zu setzen mit den vorgängig veröffentlichten 

Rekorden von 27 GHz für ein 0.1 µm GaN HEMT auf Silizium: Eine fast 5-fache 

Verbesserung, die das Interesse von GaN-auf-Si für Millimeterwellen Anwendungen 

verdeutlicht. Unsere Bauelemente weisen ausserdem eine minimale Rauschzahl 

Fmin = 0.65 (1.2-1.3) dB und eine zugehörige Verstärkung GA = 12 (9.3) dB bei 10 

(20) GHz auf. Ein Vergleich der Mikrowellen Kleinsignalleistungsfähigkeit eines 

0.1 µm HEMTs auf HR-Si und auf isolierendem Saphier wurde durchgeführt. Das 

extrahierte Kleinsignalersatzschaltbild zeigte keine Unterschiede, welche auf die 

verschiedenen Substrate zurückgeführt werden können. 
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Diese  Doktorarbeit setzte ausserdem den neusten Stand der Forschung von 

AlInN/GaN HEMTs. Es wurden ein Rekord fT von 143 GHz und fMAX von 176 GHz 

für GaN-auf-Si HEMTs demonstriert. Ein nochmals höheres fT von 205 GHz konnte 

auf SiC Substraten erreicht werden, der höchste jemals veröffentlichte Wert für 

AlInN/GaN HEMTs, bis heute. Dies ist auch die erste Demonstration von fT jenseits 

von 200 GHz irgendeines GaN-basierten HEMTs. Die 

Mikrowellenrauschleistungsfähigkeit der AlInN/GaN HEMTs wurde ebenfalls zum 

ersten Mal charakterisiert. Bei 10 (20) GHz weisen unsere Transistoren eine 

minimale Rauschzahl von Fmin = 0.62 (1.5) dB und eine zugehörige Verstärkung von 

GA = 15.4 (13.3) dB auf. Die Fmin Werte sind unter den niedrigsten jemals 

veröffentlichten Werten von Stickstoff HEMTs und die GA Werte die besten derzeit 

in der Literatur auffindbaren. 

 

 


