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Das Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ) erforscht die 
wissenschaftlich-technischen Grundlagen des Wachstums, der 
Züchtung, der Bearbeitung und der physikalisch-chemischen 
Charakterisierung von Kristallen. 

Arbeitsgebiete 
Die Aufgabenstellungen des Instituts umfassen alle Schritte der 
Präparation kristalliner Materialien von der Grundlagenforschung 
bis zu Vorstufen industrieller Entwicklung. Die Kristalle und 
Schichten finden insbesondere Anwendung in der Mikroelektronik 
und Photonik, der Leistungselektronik, Photovoltaik, Sensorik und 
Optik.

Leistungsangebot 
• Entwicklung von Züchtungstechnologien sowie Bereitstellung 

von Kristallen und bearbeiteten Proben für Universitäten, 
Forschungseinrichtungen und die Industrie 

• Technologieberatung und Dienstleistungen zur Herstellung und 
Charakterisierung von kristallinen Materialien

Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte 
• AlN- und Ga2O3-Kristalle für die Hochtemperatur-, Leistungs- 

und UV-Optoelektronik
• Oxidische und fluoridische Kristalle für die Lasertechnik, Optik, 

Piezosensorik und Photonik, und als Substrate für halbleitende 
und ferroelektrische Oxidschichten

• Siliziumkristalle für die Leistungselektronik und die Photovoltaik
• Germanium Einkristalle für Detektoren
• Einkristalle aus III-V-Halbleitern für die Hochfrequenztechnik 

und Telekommunikation
• isotopenreine Silizium und Germanium Kristalle für Spezial-

anwendungen
• Einkristalline halbleitende und ferroelektrische Oxidschichten für 

neuartige elektronische Anwendungen
• Schichten und Nanostrukturen auf amorphen Unterlagen für die 

Photovoltaik
• Umfangreiche physikalische und thermo-chemische Analytik 

sowie hochauflösende Elektronenmikroskopie

The Leibniz Institute for Crystal Growth (IKZ) performs basic and 
applied research in the fields of growth, processing, and physical/
chemical characterization of crystals and crystalline materials.

Fields of Activity
The institute’s scope of work comprises all steps of preparing 
crystalline materials from basic research up to technological 
realization. The crystals and crystalline layers are applied in 
particular in the fields of microelectronics and photonics, power 
electronics, photovoltaics, as well as for sensors and optical 
devices.

Range of Services
• Development of crystal growth technologies as well as 

preparation of crystals and finished samples for universities, 
research institutes, and industry 

• Technology consulting and services regarding the preparation 
and characterization of crystalline materials

Research & Development Activities 
• AlN and Ga2O3 single crystals for high temperature and power 

electronics, and for UV optoelectronics
• Oxide and fluoride crystals for laser technology, optical, 

piezoelectric and photonic devices, and as substrates for 
semiconducting and ferroelectric oxide layers

• Silicon bulk crystals for power electronic and photovoltaic 
applications

• Germanium single crystals for detectors
• Single crystals from III-IV semiconductors for high frequency 

technology and telecommunication
• isotope pure Si and Ge crystals for special applications
• Single crystalline semiconducting and ferroelectric oxide layers 

for novel oxide electronics
• Layers and nanostructures on amorphous substrates for 

photovoltaic applications
• Extensive physical and thermo-chemical instrumental analysis 

and high resolution electron microscopy
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