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Abbildung Titelseite: Freistehende GaN-Wafer mit 50 mm Durch-
messer und Schichtdicken zwischen 280µm und 420µm, hergestellt

durch Selbstablösung auf der Basis von ELOG-Masken aus WSiN.
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Kurzfassung

Diese Arbeit beschreibt die Herstellung von versetzungsreduzierten und freistehen-

den GaN-Schichten auf der Basis der Selbstablösung von einem Fremdsubstrat. Die

wesentlichen Teilaspekte dabei sind das Wachstum dicker GaN-Schichten mittels Hy-

dridgasphasenepitaxie (HVPE), Maßnahmen zur Reduktion der Versetzungsdichte

und die Ablösung der Epitaxieschicht vom Fremdsubstrat.

Für das GaN-Wachstum stand ein horizontaler HVPE-Reaktor der Firma Aixtron zur

Verfügung, der für die Abscheidung von dicken Schichten > 50µm in der Ausgangs-

konfiguration zunächst nur bedingt geeignet war, da aufgrund der Reaktorgeometrie

starke parasitäre Abscheidung im gesamten Reaktorrohr beobachtet werden konn-

ten. Auf der Basis von Simulationsrechnungen (in Zusammenarbeit mit dem Anla-

genhersteller) und eigenen Strömungsversuchen wurden Änderungen der Reaktor-

geometrie vorgenommen, die zu deutlich geringeren parasitären Abscheidungen und

einer verbesserten Abscheidungshomogenität führten. Für den Schutz der Quarzteile

im Substratbereich des Reaktors wurden Abdeckungen aus pyrolytischem Bornitrid

(pBN) entwickelt, so dass insgesamt die Abscheidung von GaN-Schichten mit einer

Dicke von mehreren hundert µm in diesem Reaktortyp möglich wurde.

Umfangreiche Versuche zur Optimierung der Wachstumsbedingungen ermöglichten

die Abscheidung von rissfreien GaN-Schichten bis zu einer Dicke von 20µm auf

GaN/Saphir-Startschichten, die mittels MOVPE (metallorganische Gasphasenepita-

xie) in einem Mehrscheibenreaktor hergestellt wurden. Eine weitere Erhöhung der

Schichtdicke führte allerdings zur Rissbildung in der GaN-Schicht und teilweise auch

zum Bruch des Saphirsubstrats. Zur Reduktion der Versetzungsdichte wurde das Ver-

fahren des Lateralen Epitaktischen Überwachsens (ELOG) angewendet. Diese Maß-

nahme führte auch zu einer reduzierten Rissbildung und ermöglichte eine Schichtdi-

cke bis ca. 50µm. Durch den Übergang von einer streifenförmigen Maskengeometrie

hin zu einer isotropen Maskengeometrie mit hexagonal angeordneten Öffnungen

wurde die rissfreie Abscheidung von GaN-Schichten bis zu einer Dicke von 200µm

möglich. Aufgrund der tensilen Verspannung der ELOG-Schicht, die bei der Koales-

zenz und während des Wachstums eingebaut wird, kam es allerdings bei noch dicke-

ren Schichten zur Rissbildung und infolge der thermisch induzierten Verspannung

beim Abkühlen zum Bruch des heteroepitaktischen Schichtpakets.

Um der Rissbildung durch die tensile Schichtverspannung entgegen zu wirken, wur-

den Untersuchungen zu alternativen Maskenmaterialien untersucht. Diese sollten

im Gegensatz zu den bisher verwendeten Materialien SiO2 und SiNx als Sollbruch-

stelle für die Ablösung der überwachsenen GaN-Schicht fungieren und durch die

Ablösung zum Abbau der Grenzflächenverspannung führen. Da die katalytische Wir-

kung von Wolfram und Titan auf das Wachstum von GaN aus der Literatur be-
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kannt ist, wurden Wolframsilizid (WSi), Wolframsilizidnitrid (WSiN) und Titanni-

trid (TiN) als mögliche Maskenmaterialien untersucht. Dabei ging WSiN als ge-

eignetes Material hervor, da hiermit die Selbstablösung vollständiger und rissfreier

GaN-Schichten mit Dicken zwischen 400µm und 640µm und einem Durchmesser

von 50 mm demonstriert werden konnte. Allerdings wiesen diese Schichten nach

der Ablösung eine starke konkave Restverkrümmung mit Krümmungsradien zwi-

schen 25 cm und 70 cm auf, die einer Weiterverarbeitung (Politur, Bauelementepita-

xie) entgegen steht. Im Zuge der Verbesserung von Ausbeute und Restverkrümmung

wurde daher die Abhängigkeit der Restverkrümmung von den Wachstumsbedingun-

gen und von verschiedenen hexagonalen Maskengeometrien mit unterschiedlichen

GaN:WSiN-Flächenverhältnissen untersucht und deren Einfluss auf die reproduzier-

bare Ablösung rissfreier Schichten ausgewertet. Ein eindeutiger Einfluss der Mas-

kengeometrie und der Wachstumsbedingungen auf die Reproduzierbarkeit und die

Restverkrümmung der abgelösten Schichten ließ sich dabei allerdings nicht beobach-

ten. Zur Verbesserung der Schichteigenschaften in Bezug auf die Restverkrümmung

der abgelösten GaN-Schichten und zur Erhöhung der Ausbeute wurden mehrere ver-

schiedene Ansätze realisiert. Dazu gehörte unter anderem das Wachstum auf GaN/

SiC-Templates, die bei Wachstumstemperatur konvex verkrümmt sind und damit die

konkave Verkrümmung der ELOG-Schicht zumindest teilweise ausgleichen sollten.

Dabei ließ sich allerdings weder eine geringere Restverkrümmung noch eine ver-

besserte Ablösung beobachten. Stattdessen ergab sich für das Wachstum auf SiC-

Substraten eine kritische Gesamtschichtdicke (> 200µm), die eine Erhöhung der

GaN-Schichtdicke darüber hinaus verhinderte. Im Gegensatz dazu führte der Einsatz

einer neuen Maskengeometrie auf GaN/Saphir-Startschichten zu einer signifikant ge-

ringeren Restverkrümmung bei gleichzeitig verbesserter Reproduzierbarkeit bei der

Ablösung.

Weitere Untersuchungen beinhalteten die Reduktion der Versetzungsdichte durch

die Abscheidung von in-situ SiNx-Schichten, die Rückseitenbeschichtung von Starts-

ubstraten zur Manipulation der Verkrümmung bei Wachstumstemperatur und die

Skalierung auf Waferdurchmesser > 50 mm.

Insgesamt wurden Bedingungen zum Wachstum dicker GaN-Schichten entwickelt,

welche durch die Verwendung hexagonaler ELOG-Maske aus WSiN gegenüber dem

Startsubstrat versetzungsreduziert sind und sich während des Wachstums oder beim

Abkühlen selbständig vom Startsubstrat separieren. Als Ergebnis der Arbeit stehen

somit freistehende GaN-Wafer zur Verfügung, die als Grundlage für das Wachstum

von dicken GaN-Einkristallen dienen können. Diese Einkristalle werden ebenfalls mit

HVPE hergestellt, erfordern jedoch ein anderes Reaktordesign.
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Abstract

This thesis is about the realisation of heteroepitaxially grown and self-separated free

standing GaN layers with a reduced dislocation density. The main topics of this work

are the growth of thick GaN layers using hydride vapour phase epitaxy (HVPE),

arrangements for the reduction of the dislocation density, and the separation of the

epitaxial layer from the foreign substrate.

The growth of the GaN layers was performed in a horizontal Aixtron HVPE reactor.

Due to the reactor geometry significant parasitic depositions within the whole reactor

tube where found which limit the maximum GaN layer thickness to about 50µm in

the original configuration. Numerical simulations in cooperation with Aixtron and

visualisation of the streamline flow led to a modified reactor geometry which resulted

in less parasitic depositions and better homogeneity of the layer thickness. For the

protection of the quartz parts in the growth region of the reactor pyrolytic boron

nitride (pBN) covers were developed which allow the growth of several hundred

µm thick layers. Extensive growth experiments led to optimised parameters and the

deposition of 20µm thick crack-free GaN layers on MOVPE-grown GaN/sapphire

templates. Higher layer thicknesses resulted in layer cracking and wafer breakage.

For the reduction of the dislocation density epitaxial lateral overgrowth (ELOG) was

introduced. Additionally, such laterally overgrown layers showed a reduced cracking

tendency and allowed for the growth of crack free layers up to a layer thickness of

50µm. Using ELOG masks with hexagonally aligned circular openings instead of a

stripe pattern the growth of 200µm thick crack free GaN layers were possible. How-

ever, due to the tensile strain of the HVPE-grown ELOG layers which is built in during

coalescence and subsequent layer growth a further increase of the layer thickness

resulted in crack formation during growth and wafer breakage in consequence of

thermally induced strain during cool down.

To avoid this tensile strain induced crack formation alternative mask materials where

examined to act as a predetermined lateral fracture plane. Unlike the commonly used

mask materials SiO2 and SiNx the alternative materials should promote the separa-

tion of the overgrown GaN layers from the starting substrate. As known from the

literature tungsten (W) and titanium (Ti) show a catalytic activity on the growth of

GaN. Therefore, mask materials with a high fraction of tungsten and titanium were

tested, namely tungsten silicide (WSi), tungsten silicide nitride (WSiN), and titani-

um nitride (TiN). Using WSiN masks the self-separation of crack free GaN layers with

thicknesses between 400µm and 640µm and 2 inch diameter were achieved. These

self-separated layers exhibited a strong concave bowing with a radius of curvature

between 25 cm and 70 cm which complicates further processing, e. g. polishing and

epitaxy of device structures. To improve the yield of the separation process and re-
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duce the residual bow of the resulting layers the dependence of bow on both the

growth parameters and several different hexagonal mask geometries with different

GaN:WSiN ratios was examined. A clear influence of these parameters neither on the

growth nor on the separation process was discovered.

Therefore, further concepts were introduced to investigate their influence on the

reduction of the residual bow of the self-separated GaN layers. Using SiC as foreign

substrate growth starts on compressively strained MOVPE-grown GaN/SiC templates

with convex bow at growth temperature which was intended to partially compensate

the ELOG layer’s tensile strain but a reduced wafer bow or an increased yield was

not observed. Instead, growth on SiC wafers indicated the existence of an overall

maximum layer thickness of about 200µm for the growth of crack free layers that

can not be exceeded even after separation. In contrast, the design of a new mask

geometry led to a significant reduction of the residual bow when using GaN/sapphire

templates and a higher yield compared to the previously used mask geometries.

Further investigations applied to the reduction of the dislocation density by using

an in-situ grown SiNx micro mask, manipulation of the substrate’s bow at growth

temperature utilising backside coating, and the scalability of the separation process

up to wafer diameters larger than 2 inch.

The final result of this thesis is a process for the growth of freestanding GaN substra-

tes by HVPE. These substrates have a reduced defect density in comparison to the

template layers due to the use of an ELOG process with a hexagonal mask geometry.

Employing WSiN as mask material results in self-separation of the GaN layers from

the template during the growth process. Thus freestanding GaN substrates for the

growth of even thicker GaN boules can be supplied. This boule growth is also per-

formed by HVPE but requires a different reactor geometry than the one used in this

work.
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3.9 Simulation des Stoffmengenverteilung im Substratbereich . . . . . . 25

3.10 Darstellung Schichtdickenverteilung mit stehendem Suszeptor . . . 26

3.11 Darstellung der Abscheidungshomogenität: Schichtdickenverteilung

und Wachstumsrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
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Schicht (H00812) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4.1 Übersicht verschiedener Maskengeometrien . . . . . . . . . . . . . . 34

4.2 Schematische Darstellung: Epitaktisches Laterales Überwachsen . . 35

4.3 Abbildung 3 aus J. Cryst. Growth 221, 316 (2000) . . . . . . . . . . 36

4.4 Schematische Darstellung: PENDEO-Epitaxie . . . . . . . . . . . . . 37

4.5 Schematische Darstellung: Cantilever-Epitaxie . . . . . . . . . . . . 37

4.6 Lichtmikroskopische Aufnahme der ELOG-Maske M01 und Foto ei-

ner 15µm dicken ELOG GaN-Schicht . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.7 In-situ Reflektometer: Colorplot und Transienten beim Überwachsen
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abgelösten GaN-Schicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

5.22 KL-Messung an der Wachstumsseite einer abgelösten GaN-Schicht . 90
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Kapitel 1
Einleitung

Ende der 1990er Jahre bewarb ein deutscher Autohersteller die Einführung eines

neuen Modells mit der Botschaft
”
Blau macht glücklich“ und spielte damit auf die

Hintergrundbeleuchtung der Instrumententafel an. Diese hatte ihren blauen Schim-

mer den verwendeten Galliumnitrid-LEDs zu verdanken, die zu dieser Zeit noch eine

Seltenheit darstellten. Inzwischen finden sich blaue Lichtemitter als Hintergrundbe-

leuchtung in fast jedem neueren Mobiltelefon – dann allerdings in Verbindung mit

Lumineszenz-Konvertern auf Phosphorbasis, die zur Abstrahlung von weißem Licht

führen – und zunehmend auch in stromsparenden Laptop-Bildschirmen und ande-

ren mobilen Geräten. Diese Entwicklung deutet auf das Hauptanwendungsgebiet

für Galliumnitrid (GaN) und seine beiden nitridischen Verwandten Aluminiumni-

trid (AlN) und Indiumnitrid (InN) hin: Die Kombination dieser drei Halbleiter zu
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Abbildung 1.1: Bandlücken Eg von
GaN, AlN, InN [1, 2] und deren ter-

närer Legierungen AlGaN, GaInN und
AlInN über der a0-Gitterkonstanten

[3, 4, 5].

den ternären Verbindungen GaxIn1−xN und AlxGa1−xN ermöglicht theoretisch jede

Bandlücke zwischen ≈ 0, 7 eV (InN) und 6,2 eV (AlN) und damit die Lichtemission im

Wellenlängenbereich von 1770 nm im nahen Infrarotbereich bis 190 nm im Ultravio-

lettbereich (Abbildung 1.1). Neben Beleuchtungsanwendungen eröffnet die Verwen-

dung nitridischer Halbleiter aber auch weitere Einsatzgebiete. Die seit fast zwei Jahr-

zehnten für die nahe Zukunft angekündigte Laserprojektion von Fernseh- und Video-
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bildern für den Hausgebrauch kränkelt zum Beispiel vor allem an der Verfügbarkeit

kompakter und leistungsfähiger Laser im blauen und grünen Spektralbereich. Ent-

sprechende Laserdioden auf der Basis von GaN könnten diese Lücke schließen. In

der optischen Datenspeicherung ermöglichen kurzwellige Laser die Vervielfachung

der Speicherdichte gegenüber den herkömmlichen Verfahren: Die Kapazität einer so-

genannten BluRay-Disc beträgt zum Beispiel 25 GB (Wellenlänge: 405 nm), während

die Kapazität einer DVD bei gleicher Fläche nicht einmal 5 GB beträgt (Wellenlänge:

650 nm).

Weitere Anwendungen sind GaN-basierte Hochfrequenztransistoren für hohe Leis-

tung im Mobilfunkbereich, UV-Detektoren, Solarzellen und Sensoren. Insbesonde-

re Indiumnitrid verfügt über eine extrem hohe Elektronenbeweglichkeit, die dieses

Material für die Anwendung in der Hochfrequenztechnik prädestinieren und sogar

effiziente Terahertzemitter möglich machen sollen [6]. Ein Hauptproblem der Ni-

tridhalbleiter ist allerdings die Verfügbarkeit von preiswerten und qualitativ hoch-

wertigen Substraten für die Homoepitaxie, was sich bei der Effizienz, Lebensdauer,

Verfügbarkeit und vor allem im Preis der Bauelemente bemerkbar macht.

Das Thema der vorliegenden Arbeit ist die Herstellung von versetzungsarmen und

freistehenden GaN-Schichten für die GaN-Homoepitaxie. Damit verbunden sind ei-

ne Reihe von Voraussetzungen, die bei der Wahl eines geeigneten Fremdsubstrats

beginnt, Methoden zur Reduktion der Versetzungsdichte beinhaltet und auf der re-

produzierbaren Ablösung der gewachsenen Schicht vom Ausgangssubstrat basiert.

Zur Wahl eines geeigneten Substratmaterials ist zunächst die Kenntnis der spezi-

ellen Eigenschaften von Nitridhalbleitern Voraussetzung. Diese Eigenschaften und

die sich daraus ergebenden möglichen Substratkandidaten sollen im folgenden Ka-

pitel 2 kurz beschrieben werden. Kapitel 3 beschreibt die für das Wachstum der

GaN-Schichten verwendete Methode der Hydridgasphasenepitaxie sowie den ent-

sprechenden HVPE-Reaktor, die für die Abscheidung dicker Schichten vorgenomme-

nen Modifikationen und erste Wachstumsergebnisse. Zur Verringerung der Verset-

zungsdichte wird in Kapitel 4 die Methode des Lateralen Epitaktischen Wachstums

(ELOG) vorgestellt und ein Ansatz für die Herstellung freistehender GaN-Schichten

beschrieben. Das daran anschließende Kapitel 5 widmet sich den Ergebnissen zur

Herstellung freistehender Schichten und den Eigenschaften dieser Schichten, bevor

das abschließende Kapitel 6 Ansätze zur Verbesserung der Schichteigenschaften zu-

sammenfasst.



Kapitel 2
Galliumnitrid – Eigenschaften und Substrate

Die Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten von GaN und dessen Legierungen

mit AlN und InN stehen im Fokus zahlreicher Artikel in Fachzeitschriften, Disser-

tationen, Bücher und sonstiger Veröffenlichtungen, in denen dieses Thema deutlich

umfangreicher und detaillierter dargestellt ist, als es im Rahmen dieses einführenden

Kapitels möglich ist. Daher sind hier lediglich die grundlegenden Eigenschaften zu-

sammengefasst, die für die Motivation und das unmittelbare Verständnis der folgen-

den Kapitel Voraussetzung sind.

Dementsprechend kurz gehalten ist die Übersicht zu der allgemeinen kristallographi-

schen Nomenklatur und den Eigenschaften von GaN (Abschnitt 2.1). Daran anschlie-

ßend folgt in Abschnitt 2.2 die kurze Beschreibung der unterschiedlichen Wachs-

tumsverfahren für GaN und der grundlegenden Reaktionsgleichungen bei der Ab-

scheidung mittels HVPE. Der abschließende Teil dieses Kapitels widmet sich ver-

schiedenen Substratmaterialien für die Heteroepitaxie von GaN (Abschnitt 2.3).

2.1 Kristallstruktur von GaN

GaN kann sowohl in der hexagonalen Wurtzit-Struktur als auch in der kubischen

Zinkblende-Struktur synthetisiert werden, wobei die hexagonale Struktur die ener-

getisch favorisierte Kristallstruktur darstellt und daher bevorzugt auftritt. Sofern die

Ausbildung der kubischen Phase nicht gezielt durch die Wahl des Substrats und der

entsprechenden Wachstumsbedingungen induziert wird [7, 8], macht sie sich vor

allem als basaler Stapelfehler beim Wachstum in nichtpolaren Kristallrichtungen un-

angenehm bemerkbar [9]. Diese Aspekte spielen im Rahmen dieser Arbeit allerdings

keine Rolle, so dass sich die folgende Beschreibung auf die hexagonale Struktur be-

schränkt.

Abbildung 2.1 zeigt die schematische Darstellung der hexagonalen Einheitszelle von

Wurtzit-GaN, wobei die dunklen Kugeln die Positionen der Stickstoffatome anzeigen

und die hellen Kugeln je nach Material Aluminium, Gallium, oder Indium repräsen-

tieren. Die Gitterparameter für GaN betragen a0 = 3, 1885 Å und c = 5, 185 Å [10,

11]. Die Stapelfolge dieser hexagonal dichtesten Kugelpackung (hcp-Gitter) beträgt

ABAB, da die Lage der Ga-N-Paare entlang der c-Achse in der Basalebene zwischen

zwei Positionen wechselt. Die Basalebene wird im trigonalen System durch die drei

gleichwertigen Basisvektoren ~a1, ~a2 und ~a3 gebildet, wobei ~a3 = −~a1 − ~a2 gilt.
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Abbildung 2.1: Hexagonale Kristallstruktur von

GaN. Die dunklen Kreise repräsentieren die Po-
sitionen der Stickstoffatome (Hauptgruppe V im

Periodensystem), die hellen Kreise je nach Materi-

al die der Metallatome Aluminium, Gallium oder
Indium (Hauptgruppe III).

c

a0

Für die Angabe von kristallographischen Ebenen und Richtungen im hexagonalen

System gelten folgenden Konventionen (Bravais):

(h k i l) definierte Fläche

{h k i l} kristallographisch äquivalente Flächen

[uv tw] definierte Richtung (Zone)

〈uv tw〉 kristallographisch äquivalente Richtungen (Zonen)

Durch die gleichwertigen Basisvektoren der Basalebene ist der Index i für die Be-

zeichnung der Flächen eindeutig über i = −(h + k) festgelegt und damit eigentlich

redundant. Der Index l bezeichnet den Achsenabschnitt in c-Richtung senkrecht zur

Basalebene (~c⊥~an). Bei der Angabe von Richtungen wird der dritte Index t aller-

dings oft weggelassen und ähnelt damit der Bezeichnung nach Miller. Um die hexa-

gonale Symmetrie mit drei gleichwertigen a-Achsen anzuzeigen, kann dieser Index

bei der Angabe von Richtungen in diesem Fall durch einen Punkt ersetzt werden.

Aus der Kristallstruktur ergeben sich für die beiden c-Ebenen (senkrecht zur c-Rich-

tung), dass eine Oberfläche mit Gallium-Atomen terminiert ist und die andere Seite

mit Stickstoff-Atomen, wobei die Richtung von der Stickstoff- zur Galliumseite als

[0001]-Richtung definiert ist und die Ga-terminierte Oberfläche damit der (0001)-

Ebene entspricht. Sofern nicht anders angegeben, wird diese Oberfläche im Folgen-

den als Wachstumsoberfläche oder c-Ebene bezeichnet. Die N-terminierte Oberfläche

entspricht der (0001)-Ebene und unterscheidet sich in ihren Eigenschaften – bezo-

gen auf den Einbau von Kristalldefekten (Fehlstellen, Fremdatome) [12], Epitaxie

und Ätzverhalten – deutlich von denen der Ga-Seite [13].

Verfügbarkeit von GaN-Substraten. Die meisten
”
klassischen“ Halbleiter (Si, Ge,

GaAs) lassen sich als Einkristall aus der Schmelze herstellen, zum Beispiel mit den

Verfahren nach Czochralski oder Bridgman. GaN allerdings zersetzt sich beim Er-

hitzen unter Normaldruck ab Temperaturen von 1052 ◦C in Gallium und Stickstoff.

Aus den Berechnungen des Phasendiagramms von GaN auf der Basis von experi-

mentellen Daten können die Bedingungen für die Herstellung einer GaN-Schmelze

abgeschätzt werden: Aufgrund der hohen Bindungsenergie von Stickstoff ist die Her-

stellung einer GaN-Schmelze erst bei einem stabilisierenden Stickstoffdruck von über
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4, 91 × 107 hPa (=̂ 49 kbar) und ab einer Temperatur von 2792 K (2519 ◦C) möglich

und erfordert damit Bedingungen, die derzeit technisch nicht realisierbar sind [14].

Eine realisierbare Methode zur Herstellung von GaN-Einkristallen ist die Hochdruck-

lösungszüchtung (high pressure solution growth, HPSG). Bei Temperaturen zwi-

schen 1400 ◦C und 1700 ◦C und einem Stickstoffdruck von 12 kbar bis 20 kbar ent-

stehen dabei in einer Ga-Schmelze GaN-Kristalle in Form von kleinen Plättchen [15].

Der wesentliche Vorteil dieses Verfahrens gegenüber epitaktisch hergestelltem GaN

ist die bisher unerreicht niedrige Versetzungsdichte von <102 cm−2. Der technische

Aufwand zur Herstellung dieser nur wenige cm2 großen Plättchen ist allerdings

enorm: Druck und Temperatur müssen wegen der geringen Wachstumsraten über

einen sehr langen Zeitraum von bis zu 150 Stunden konstant gehalten werden. Ob-

wohl die Kristallqualität des auf diese Weise hergestellten GaN mit XRD-Halbwerts-

breiten von ungefähr 20 – 40 arcsec hervorragend ist [16], konnte sich das Verfahren

im großen Maßstab nicht durchsetzen, da die Skalierbarkeit auf größere Durchmes-

ser bisher nicht gelang.

Alternativ zur Hochdrucklösungszüchtung ist das ammonothermale Wachstum von

GaN in den letzten zwei Jahren wieder verstärkt in den Fokus gerückt. Dieses Ver-

fahren basiert auf der Verwendung von überkritischem Ammoniak, das mit Minerali-

sierern versetzt wird und bei einem moderaten Druck von ca. 6× 105 hPa (=̂ 6 kbar)

in Autoklaven auf ungefähr 600 ◦C erhitzt wird [17]. Trotz immer noch sehr gerin-

ger Wachstumsraten von < 5µm/Tag sind neuere Ergebnisse zum ammothermalen

Wachstum von GaN-Volumenkristallen vielversprechend, da sich die gewachsenen

GaN-Schichten insbesondere in Hinblick auf Verspannung und Rissbildung deutlich

verbessert haben und das parallele Wachstum auf einigen hundert Startsubstraten

angestrebt wird [18].

Mittels Lösungszüchtung hergestellte GaN-Substrate mit einem industriekompati-

blen Durchmesser von 50 mm oder mehr sind derzeit also nicht verfügbar, so dass für

die Herstellung von GaN-Bauelementen im industriellen Maßstab die Verwendung

von Fremdsubstraten unerlässlich ist. Das Wachstum auf Fremdsubstraten führt aller-

dings zur Entstehung von Kristalldefekten und teilweise stark verkrümmten Schicht-

strukturen, so dass die Forderung nach versetzungsarmen und vor allem preisgüns-

tigen GaN-Substraten mit einem industriekompatiblen Durchmesser bestehen bleibt.

Ein Lösungsansatz hierfür ist die epitaktische Abscheidung von GaN-Schichten mit

einer Dicke von mehreren hundert µm, um den Einfluss des Fremdsubstrats auf die

GaN-Wachstumsoberfläche zu reduzieren. In Abschnitt 2.2 werden einige Wachs-

tumsverfahren für die Herstellung von GaN vorgestellt, die Eigenschaften ausgewähl-

ter Substratmaterialien sind in Abschnitt 2.3 zusammengefasst.

Kristalldefekte in GaN. Neben der Entstehung von intrinsischen Punktdefekten

(Fehlstellen, zusätzliche Atome auf Zwischengitterplätzen und Platzwechsel) und

dem Einbau von Fremdatomen, die im Wesentlichen auf die Wachstumsbedingungen

zurückzuführen sind, existieren in heteroepitaktisch gewachsenen GaN-Schichten

vor allem linienförmige Defekte mit einer Dichte bis 1010 cm−2, die unmittelbar auf

die Eigenschaften des Fremdsubstrats – insbesondere die Abweichungen der Gitter-

konstanten von denen der GaN-Schicht – zurückgeführt werden können. Diese Ab-
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weichungen führen im Potentialfeld des Substrats zu einer elastischen Deformation

des Kristallgitters, das bei geringer Fehlanpassung pseudomorph wächst. Die Akku-

mulation der elastischen Verspannungsenergie führt ab einer kritischen Schichtdicke

allerdings zur Entstehung von Fehlpassungsversetzungen (misfit dislocations), da

der Einbau von Versetzungen in diesem Fall energetisch günstiger ist als die Dehnung

der Kristallstruktur [19]. Die kritische Schichtdicke ist abhängig von der Differenz

der Gitterkonstanten von Substrat und Epitaxieschicht und wird zum Beispiel beim

Wachstum von GaN auf Saphir bereits nach wenigen Monolagen erreicht, so dass die

Fehlpassungsversetzungen ihren Ursprung direkt an der Grenzfläche zwischen GaN-

Schicht und Saphirsubstrat haben. Diese Versetzungslinien liegen allerdings in der

Wachstumsebene und haben damit keinen Einfluss auf die Versetzungsdichte an der

Wachstumsoberfläche.

Als Konsequenz aus der stark verspannten Epitaxieschicht ergibt sich aber ein drei-

dimensionaler Wachstumsmodus auf der Oberfläche des Fremdsubstrats. Dabei ent-

stehen Nukleationskeime, die gegeneinander und gegenüber der Substratorientie-

rung um kleine Winkel verdreht (twist) und verkippt (tilt) sind [20]. Im Verlauf

des weiteren Wachstums vergrößern sich die Nukleationskeime und wachsen zusam-

men (Koaleszenz), wobei durch die Verdrehung und Verkippung ihrer Gitterebenen

jeweils unterschiedliche Versetzungsarten hervorgerufen werden: Die Verdrehung

führt zur Entstehung von Stufenversetzungen (a-Typ, edge dislocation), die durch

einen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Versetzungslinie liegenden Burgers-

Vektor ~b = 1
3〈1120〉 definiert werden [21], während die Verkippung der Gitterebe-

nen zur Bildung von Schraubenversetzungen (c-Typ, screw dislocation) führt, die

sich durch einen Burgers-Vektor ~b = [0001] parallel zur Versetzungslinie auszeich-

nen [22, 23]. Da die Nukleationskeime normalerweise sowohl verdreht als auch ver-

kippt sind, treten auch Mischformen (a+c-Typ) der beiden Versetzungstypen mit ei-

nem Burgers-Vektor ~b = 1
3〈1123〉 auf. Der Verlauf der Versetzungslinien (threading

dislocations) folgt dabei der Richtung des Kristallwachstums und zieht sich daher

durch die gesamte Epitaxieschicht, so dass eine Reduktion der resultierenden Ober-

flächenversetzungsdichte (threading dislocation density, TDD) für die Herstellung

von effizienten und langlebigen Bauelementen unerlässlich ist.

2.2 Herstellung von GaN

Neben der Herstellung von GaN mittels Hochdrucklösungszüchtung (Seite 4) exis-

tiert eine Anzahl weiterer Kristallwachstumsverfahren für GaN, die allerdings alle

auf dem Prinzip der Epitaxie basieren und damit auf die Verwendung eines geeig-

neten Substrats angewiesen sind. Mit Epitaxie bezeichnet man das Wachstum ei-

nes Festkörpers auf einem kristallinen Substrat, bei dem die Atome der wachsen-

den Schicht die Anordnung der Atome des Substrats übernehmen. Die Vorausset-

zung dafür ist, dass die involvierten parallelen Gitterebenen eine identische Struk-

tur und ähnliche Gitterkonstanten aufweisen. Die Gitterfehlanpassung (lattice mis-

match), also der Unterschied zwischen der Gitterkonstanten der Epitaxieschicht af

und der Gitterkonstanten des Substrat as, wird in Prozent angegeben und über

100 × (af − as)/as definiert. Die maximale Gitterfehlanpassung, bei der Epitaxie
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noch möglich ist, lässt sich theoretisch berechnen und beträgt ungefähr 15 %, was

durch experimentelle Daten bestätigt wurde [24].

2.2.1 Epitaxiemethoden

Bei der Epitaxie wird die Oberfläche des Substrats in Kontakt mit einem Medium

gebracht, im dem sich die Ausgangsstoffe für die Wachstumsreaktion befinden oder

in welchem sie zum Substrat transportiert werden. Abhängig von der Art dieses Me-

diums lassen sich die unterschiedlichen Epitaxieverfahren in Molekularstrahl- (Va-

kuum), Gasphasen- (Gas) und Flüssigphasenepitaxie (Flüssigkeit) unterteilen. Die

folgende Zusammenstellung soll nur einen kurzen Überblick geben; auf eine detail-

lierte Beschreibung der einzelnen Verfahren wird daher verzichtet.

Flüssigphasenepitaxie. Das Wachstum einer Epitaxieschicht aus einer flüssigen

Phase, also einer Lösung oder Schmelze, wird als Flüssigphasenepitaxie (liquid phase

epitaxy, LPE) bezeichnet. Als Variante der Flüssigphasenepitaxie für GaN kann die

Niederdrucklösungszüchtung (low pressure solution growth, LPSG) betrachtet wer-

den, bei der das Substrat in flüssigem Gallium liegt und die Stickstoffzufuhr über

Ammoniak (NH3) erfolgt [25]. Als wesentliche Vorteile dieser Methode werden die

Skalierbarkeit auf größere Waferdurchmesser und die gleichzeitige Epitaxie auf vie-

len Wafern angegeben, um die geringe Wachstumsrate von ≪ 1µm/h auszugleichen.

Molekularstrahlepitaxie. Die Molekularstrahlepitaxie (molecular beam epitaxy,

MBE) wird in einem Ultrahochvakuum (UHV) durchgeführt. Die benötigten Aus-

gangsstoffe werden mittels Verdampfer direkt hergestellt und können sich als Mo-

lekularstrahlen ungestört ausbreiten. Abgesehen von der Stickstoffquelle, für die oft

gasförmiges NH3 (Ammoniak) Verwendung findet, werden also keine zusätzlichen

Trägergase für den Transport der Reaktanden benötigt. Verwandte Methoden sind

MOMBE (metal organic molecular beam epitaxy) und PAMBE (plasma assisted mo-

lecular beam epitaxy), die auf der Verwendung von metallorganischen Verbindun-

gen (precursor) oder der Aufspaltung von N2-Moleküle zu atomarem Stickstoff im

Plasma basieren. Die Wachstumsraten liegen typischerweise bei . 1µm/h, was die

Abscheidung dicker Schichten zwar nicht unmöglich macht, aber entsprechend lange

Wachstumszeiten erfordert [26], weshalb dieses Epitaxieverfahren vor allem für die

Abscheidung von Bauelementstrukturen eingesetzt wird.

Gasphasenepitaxie. Bei der Gasphasenepitaxie (vapour phase epitaxy, VPE) wer-

den die benötigten Reaktanden mittels Trägergas zum Substrat transportiert. Die

erste Veröffentlichung zur Gasphasenepitaxie von GaN stammt von H. P. Maruska

und J. J. Tietjen (RCA Laboratories, Princeton, USA) aus dem Jahr 1969 und be-

schreibt die Abscheidung von einkristallinem Material auf einem Saphirsubstrat [27]

mittels Hydridgasphasenepitaxie (hydride vapour phase epitaxy, HVPE). Aufgrund

der verwendeten Grundstoffe (Abschnitt 2.2.2) und des einfachen Reaktoraufbaus

(Abschnitt 3.1.1) ist die HVPE ein vergleichsweise preiswertes Verfahren. Da au-

ßerdem hohe Wachstumsraten erzielt werden können, gilt sie als vielversprechen-
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der Ansatz für die Abscheidung dicker GaN-Schicht, wie sie für die Herstellung von

GaN-Quasisubstraten benötigt werden. Die derzeit kommerziell erhältlichen GaN-

Substrate auf heteroepitaktischer Basis werden mittels HVPE hergestellt. Ein der

HVPE ähnlicher Prozess ist die Sublimation (physical vapour transport, PVT), die

sich neben der deutlich geringeren Wachstumsrate vor allem durch den Verzicht auf

HCl auszeichnet [28].

Das dominierende Verfahren für die Herstellung von Bauelementstrukturen aus Ver-

bindungshalbleitern ist die metallorganische Gasphasenepitaxie (metalorganic va-

pour phase epitaxy, MOVPE), die auf der Verwendung von metallorganischen Ver-

bindungen (zum Beispiel Trimethylgallium) als Ausgangsstoff für die Abscheidungs-

reaktion basiert. Da die Ausgangsstoffe aber relativ teuer sind und sich die Wachs-

tumsrate im Bereich . 10µm/h bewegt, ist das Verfahren für die Abscheidung von

dicken GaN-Schichten nicht geeignet. Bei der MOVPE handelt es sich um ein aus-

gereiftes Verfahren mit einer Vielzahl von kommerziell erhältlichen Reaktoren für

jedes Anwendungsgebiet und vielfältigen Möglichkeiten zur in-situ Charakterisie-

rung wie Reflektionsmessung, Temperaturbestimmung und Krümmungsmessung, so

dass es auch für die Herstellung von identischen und qualitativ hochwertigen GaN-

Startschichten auf Fremdsubstraten (Templates) hervorragend geeignet ist.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Ergebnisse zum Wachstum von dicken GaN-

Schichten ausschließlich mit der HVPE erzielt. Als Startsubstrate wurden überwie-

gend MOVPE-gewachsene GaN-Templates verwendet, die hierfür allerdings keiner

separaten Optimierung hinsichtlich Versetzungsdichte oder Schichtqualität unterzo-

gen wurden. Im folgenden Abschnitt sind die chemischen Grundgleichungen skiz-

ziert, die dem HVPE-Wachstum von GaN zugrunde liegen.

2.2.2 Wachstumsreaktionen bei der HVPE von GaN

Namensgebend für die Hydridgasphasenepitaxie ist die Verwendung von Wasserstoff-

verbindungen für die Herstellung (HCl) und den Transport (NH3) der für die GaN-

Abscheidungen benötigten Reaktanden. Als prozessneutrales Trägergas wird Stick-

stoff verwendet. Die Abscheidung von GaN findet über die Reaktion

GaCl + NH3 ⇋ GaN + HCl + H2 (2.1)

von GaCl mit NH3 (Ammoniak) statt [29], wobei das hierfür benötigte GaCl erst im

Reaktor über die Reaktion

HCl + Ga ⇋ GaCl +
1

2
H2 (2.2)

gebildet wird, indem das gasförmige HCl über eine Ga-Schmelze strömt, deren Tem-

peratur bei normalen Wachstumsbedingungen zwischen 850 ◦C und 950 ◦C liegt

[30]. Als Abfallprodukt aus der Wachstumsreaktion 2.1 entsteht neben atomarem

Wasserstoff auch wieder HCl. Dieses kann mit überschüssigem Ammoniak reagieren

NH3 + HCl ⇋ NH4Cl (2.3)

und führt bei niedrigerer Temperatur zur Bildung von NH4Cl (Ammoniumchlorid),

das unterhalb von ungefähr 340 ◦C kondensiert [31], zum Beispiel in gekühlten Re-
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aktorbereichen und beim Abkühlen auf Raumtemperatur im Abgasbereich (Ventile,

Filter) außerhalb des Reaktors.

Dotierung. Für die gezielte Dotierung der GaN-Schicht mit Silizium (n-Leitung)

wurden unterschiedliche Methoden und Trägergase getestet. Die einfachste Metho-

de ist der Austausch einer Ga-Quelle durch eine Si-Feststoffquelle, so dass bei ausrei-

chender Temperatur SiClx gebildet wird [32]. Der wesentliche Nachteil dieser Me-

thode ist die zunehmende Veränderung der Si-Oberfläche und die damit einherge-

hende Veränderung der Reaktionskinetik, was die Reproduzierbarkeit der Dotierkon-

zentration verschlechtert [33]. Die in der MOVPE standardmäßig für Si-Dotierung

eingesetzten Dotiergase Silan (SiH4) und Disilan (Si2H2) sind für die Verwendung in

der HVPE thermisch nicht stabil genug und zersetzen sich bei hohen Temperaturen

vor dem Erreichen des Substrats. Dadurch kann es zu parasitären Si-Abscheidungen

an der Reaktorwand kommen, was den kontrollierten Si-Einbau erschwert. In Ana-

logie zur Bildung von chloriertem Silan bei der Verwendung von Si-Feststoffquellen

(Si + 3HCl ⇒ SiHCl3 + H2) wurde die Verwendung von Dichlorsilan (SiH2Cl2) als

Dotierstoffquelle demonstriert und ermöglicht die reproduzierbare und effiziente Si-

Dotierung bis 8 × 1018 cm−3 [33].

2.3 Substrate für die Heteroepitaxie

Die Rahmenbedingungen bei der Wahl eines Substrats für die Heteroepitaxie von

GaN werden durch die GaN-Wachstumsparameter festgelegt, denen das Substrat aus-

gesetzt ist und standhalten muss. Das gilt insbesondere für die Wachstumstempera-

turen von über 1000 ◦C und die hohe Konzentration von NH3 und H2. Für eine kom-

merzielle Anwendung sollte das Substrat außerdem einen Mindestdurchmesser von

50 mm und eine atomar glatte Oberfläche aufweisen sowie in großen Stückzahlen

zu einem möglichst niedrigen Preis verfügbar sein.

2.3.1 Substratparameter für das heteroepitaktische Wachstum

Neben den oben erwähnten Eigenschaften ergeben sich aus den Anforderungen an

die Qualität der GaN-Schicht und bezüglich der Realisierung von Bauelementen noch

weitere Substratparameter, die für das heteroepitaktische GaN-Wachstum von Be-

deutung sind. Tabelle 2.1 zeigt eine Übersicht ausgewählter Substratmaterialien für

die GaN-Heteroepitaxie mit den dazugehörigen Gitterkonstanten a0 und den ther-

mischen Ausdehnungskoeffizienten α im Vergleich zu GaN.

Gitterkonstante. Wie bereits beschrieben, sind die unterschiedlichen Gitterkon-

stanten von Substrat und aufgewachsenem Material der Hauptgrund für die Entste-

hung einer hohen Versetzungsdichte in der Epitaxieschicht. Dieser Unterschied wirkt

sich aber nicht nur auf die Versetzungsdichte aus, sondern auch auf den Verspan-

nungszustand der Epitaxieschicht, wenn die Schichtverspannung nur teilweise durch

den Einbau von Versetzungen ausgeglichen werden kann. Zum Beispiel führt das

Wachstum auf einem Fremdsubstrat mit einer kleineren Gitterkonstante, etwa auf
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Tabelle 2.1: Kristallstruktur, Gitterkonstante

a0 und thermischer Ausdehnugskoeffizient α
einiger Fremdsubstrate für die GaN-Epitaxie

[34, 35].

Material Struktur a0 α

(Å) (10−6K−1)

GaN Wurtzit 3,1885 5,45

AlN Wurtzit 3,1106 2,2

ZnO Wurtzit 3,2496 2,9

SiC 6H-Wurtzit 3,0806 4,46

GaAs Zinkblende 5,6533 6,0

Si Diamant 5,4310 3,59

Al2O3 trigonal 4,758 7,50

γ-LiAlO2 tetragonal 5,169 15

ZrB2 Wurtzit 3,170 5,9

Siliziumkarbid (SiC) mit einer Abweichung von 3, 5 %, zu einer gestauchten GaN-

Einheitszelle in der Basalebene. Aus der Verkleinerung der a-Gitterkonstanten resul-

tiert also eine während des Wachstums biaxial kompressiv verspannte Einheitszelle,

die in c-Richtung vergrößert wird. Die kompressive Verspannung kann mit zuneh-

mender GaN-Schichtdicke zu einer konvexen Durchbiegung des Wafers führen.

Beim Wachstum auf Saphir allerdings, dessen effektive Gitterkonstante mit 16 % (Ab-

schnitt 2.3.2) ebenfalls kleiner als die von GaN ist, kommt es dagegen zum Einbau

biaxial tensiler Verspannung. Dieser Effekt kann auf die Koaleszenz der Nukleati-

onskeime zurückgeführt werden: Im Anfangsstadium des Wachstums von GaN auf

Saphir führen die stark unterschiedlichen Gitterkonstanten zur Entstehung von ein-

zelnen GaN-Nukleationskeimen. Diese sind durch die hohe Dichte von Fehlanpas-

sungsversetzungen allerdings bereits vollständig relaxiert, so dass sich die unter-

schiedlichen Gitterkonstanten nicht auf den Verspannungszustand auswirken. Die

kompressive Verspannung der einzelnen Einheitszellen liefert also keinen Beitrag zu

der gesamten Schichtverspannung. Nach Etzkorn et al. [36] kann es allerdings bei

der Koaleszenz der Nukleationskeime zum Einbau tensiler Verspannung kommen,

wenn hierfür eine Dehnung der an der Koaleszenz beteiligten Einheitszellen erfor-

derlich ist. Durch die Akkumulation dieser Zugverspannung in der Basalebene kann

es während der Abscheidung höherer Schichtdicken nicht nur zu einer konkaven Ver-

krümmung des Wafers, sondern auch zur Bildung von Rissen kommen, wodurch die

Epitaxieschicht für die Herstellung von Bauelementen unbrauchbar wird.

Thermischer Ausdehnungskoeffizient. Während sich die Differenz der Gitter-

konstanten vor allem auf das Wachstum und insbesondere den Wachstumsstart aus-

wirkt, machen sich die thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Substratmateri-

al und Epitaxieschicht nur bei Temperaturänderungen bemerkbar. Im Verlauf des

Wachstums wirkt sich die thermische Ausdehnung vor allem dann nachteilhaft aus,

wenn für die Abscheidung von Schichtstrukturen mit unterschiedlichen Materialei-

genschaften die Temperatur des Substrats geändert wird. Die daraus resultieren-

de Verkrümmung des Wafers führt dann zu einem inhomogenen thermischen Kon-

takt zwischen dem Wafer und dem Substrathalter und infolgedessen auch zu einer
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inhomogenen Schichtabscheidung, die bei der Herstellung von Bauelementen un-

erwünscht ist. Eine noch größere Rolle spielen die Unterschiede der thermischen

Ausdehnung beim Abkühlen von Wachstums- auf Raumtemperatur, in dessen Fol-

ge es durch die induzierte thermische Verspannung zur Entstehung von Rissen oder

zur Ausbreitung bereits vorhandener Risse kommen kann. Eine umfangreichere Be-

schreibung der Situation und eine Theorie zur Rissbildung geben Etzkorn et al. [36]

und Dienig et al. [37]. Der Radius R eines Zweischichtsystems aus Epitaxieschicht

und Substrat kann demnach mit

R =
1

∆α∆T

(
h2

S

6(hS − 2t)
+

h2
GaN

6(hGaN + 2t)
+

1

2
(hS + hGaN)

)
(2.4)

berechnet werden, wobei ∆α die Differenz der thermischen Ausdehnungskoeffizien-

ten αGaN und αS zwischen der Epitaxieschicht und dem Substrat bezeichnet, t den

Abstand der neutralen Verspannungsebene zur GaN/Saphir-Grenzfläche angibt und

∆T der Temperaturdifferenz entspricht, für die der Krümmungsradius berechnet wer-

den soll. Für die Berechnung der Raumtemperaturverkrümmung entspricht ∆T der

Differenz zur Wachstumstemperatur. Die Dicken der beiden Schichten sind mit hGaN

(für GaN) und hS (für das Substrat) angegeben.

GaN

Saphir

neutrale Ebene

hGaN

hS

t

z

Abbildung 2.2: Verbiegung eines Schichtsys-
tems aus GaN und Saphir in Folge der unter-

schiedlichen Ausdehnungskoeffizienten beim

Abkühlen nach dem Wachstum.

Am Beispiel einer dicken GaN-Schicht auf einem Saphirsubstrat illustriert Abbildung

2.2 die in den verschiedenen Materialien durch unterschiedliche thermische Ausdeh-

nungskoeffizienten auftretenden Verspannungen beim Abkühlen. Die gestrichelte Li-

nie deutet die neutrale Ebene an, die den Übergang von der kompressiv verspannten

Substratrückseite zur tensil verspannten Wachstumsseite markiert. Die Position die-

ser Ebene im Abstand t unter der Oberfläche des Substrats ist

t =
hS − rhGaN

2(1 + r)
, wobei r =

EGaN

ES

hGaN

hS
(2.5)

dem gewichteten Dickenverhältnis der beiden Schichten entspricht. EGaN und ES ste-

hen dabei für die biaxialen Elastizitätsmodule für GaN und Saphir. Die Verspannung

σS des Substrats und σGaN der Epitaxieschicht an der Grenzflächen wird über

σS = ES∆α∆T
r

1 + r
, bzw. σGaN = EGaN

∆α∆T

1 + r
(2.6)

berechnet. Für den Grenzfall r → ∞ eines extrem dicken Saphir-Substrats wird die

gesamte thermisch induzierte Verspannung von der GaN-Schicht aufgenommen und

führt dort beim Abkühlen zu einer kompressiven Schichtverspannung, welche die

Ausbreitung von Rissen unterdrückt. In der Realität ist die GaN-Schichtdicke ge-

genüber der Substratdicke allerdings nicht vernachlässigbar, so dass durch die Ver-

biegung der Schichtstruktur eine ortsabhängige Dehnung

εS(z) = ∆α∆T
r

1 + r
+

z+ t

R
und εGaN(z) = −

∆α∆T

1 + r
+

z+ t

R
, (2.7)
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von Substrat und Epitaxieschicht erfolgt, wobei z den Abstand von der Grenzfläche in

die Epitaxieschicht bezeichnet. Ausgehend von der Substratmitte ändert sich die Po-

sition der neutralen Ebene mit steigender GaN-Schichtdicke hGaN in Richtung Grenz-

fläche, wodurch die kompressive Verspannung an der Rückseite der GaN-Schicht

abnimmt und die Wahrscheinlichkeit zur Rissbildung an der Grenzfläche zum Sub-

strat erhöht wird. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, empfiehlt sich also

die Verwendung möglichst dicker Substrate. Ein Vergleich der Raumtemperaturver-

krümmung von GaN/Saphir-Schichten in Abhängigkeit von der Substratdicke zeigt

Abbildung 4.26 (Seite 56).

2.3.2 Ausgewählte Substratmaterialien

Die Liste der möglichen und getesteten Fremdsubstrate für die GaN-Heteroepitaxie

ist lang und beinhaltet Materialien mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften, die sich

mehr oder weniger vorteilhaft auf die Herstellung von GaN-basierten Bauelementen

auswirken. Im folgenden Abschnitt sollen einige Eigenschaften ausgewählter Sub-

stratmaterialien beschrieben werden, die in der Heteroepitaxie von GaN weit ver-

breitet sind oder intensiv untersucht wurden.

Saphir (Al2O3). Abhängig von der Orientierung der Wachstumsoberfläche erlaubt

die hexagonale Kristallstruktur von Saphir sowohl das Wachstum von c-orientiertem

GaN mit einer (0001)-Wachstumsoberfläche als auch von a-orientiertem GaN mit

einer unpolaren {1120}-Wachstumsoberfläche auf r-orientiertem Saphir. Das Epita-

xiegesetz für das Wachstum auf c-orientiertem Saphir lautet

[0001]GaN || [0001]Saphir

[1120]GaN || [1100]Saphir (2.8)

[38] und ist in Abbildung 2.3 skizziert: Die Einheitszelle von GaN ist gegenüber der

des Saphirsubstrats um 30◦ verdreht, wodurch sich die anhand der a0-Gitterkonstan-

ten errechnete Fehlanpassung von nominell −33 % auf ca. 16 % verringert [39].

Abbildung 2.3: Kristallographische Orientierung beim

Wachstum von GaN (dunklere Pfeile und Richtungsan-

gaben) auf c-orientiertem Saphir-Substrat (graue Pfeile
und Richtungsangaben).
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GaN und Saphir besitzen keine Spaltflächen und in dieser Orientierung auch kei-

ne gemeinsamen Bruchflächen oder -kanten, was die Herstellung von Laserfacetten

zusätzlich erschwert. In der Optoelektronik ist Saphir trotz der schlechten Gitter-

fehlanpassung das am weitesten verbreitete Substratmaterial für das Wachstum von
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GaN, AlN und InN, was vor allem auf den relativ geringen Preis bei gleichbleibend

hoher Substratqualität zurückzuführen ist. Durch seine Transparenz bis weit in den

ultravioletten Spektralbereich hinein eignet es sich außerdem für die Herstellung

von besonders kurzwelligen Lichtemittern. Da Saphir elektrisch nicht leitfähig ist,

können keine vertikalen Bauelementstrukturen realisiert werden.

Siliziumkarbid (SiC). Siliziumkarbid kommt in unterschiedlichen Polytypen vor,

von denen für das Wachstum von GaN vor allem die hexagonalen Konfigurationen

4H-SiC und 6H-SiC relevant sind, die sich lediglich in der Stapelfolge unterscheiden.

Im Vergleich zu Saphir beträgt die Gitterfehlanpassung zwischen GaN und SiC nur

3, 5 %. Damit eignet es sich zwar prinzipiell deutlich besser für die Heteroepitaxie

von GaN, im Vergleich zum Wachstum auf Saphir ist die Kristallqualität allerdings

vergleichbar. Die kristallographische Orientierung beim Wachstum von GaN auf 6H-

SiC ist

[0001]GaN || [0001]SiC

[1120]GaN || [1120]SiC (2.9)

[40] und resultiert in gemeinsamen Spaltflächen von Substratmaterial und Epita-

xieschicht. Das Wachstum von GaN auf SiC führt zu einer kompressiven Verspan-

nung der Epitaxieschicht, die sich in einer mit der Schichtdicke zunehmenden kon-

vexen Verkrümmung des Substrats äußert. SiC verfügt über eine bessere thermi-

sche Leitfähigkeit als GaN und ist sowohl elektrisch leitfähig als auch semiisolierend

verfügbar [41]. Hauptanwendungsgebiet für SiC-Substrate ist die Herstellung von

AlGaN-basierten Leistungstransistoren für Hochfrequenzanwendungen (HEMT, high

electron mobility transistor). Der wesentliche Nachteil des Materials ist der im Ver-

gleich zu Saphir etwa um den Faktor zehn höhere Preis. Weiterhin ist SiC bereits im

nahen UV absorbierend und für die Herstellung von UV-LEDs daher nicht geeignet.

Silizium (Si). Silizium erscheint unter anderem wegen des geringen Preises als at-

traktives Substratmaterial. Durch seine weite Verbreitung in der Halbleiterindustrie

ist es qualitativ hochwertig verfügbar und ermöglicht eine Integration in die Silizium-

basierte Mikroelektronik. Zusätzlich lässt es sich gut nasschemisch ätzen, um das

Fremdsubstrat nach der Epitaxie wieder zu entfernen. Silizium liegt in der kubi-

schen Diamantstruktur vor und eignet sich zum Wachstum sowohl von kubischem

[42] als auch von hexagonalem GaN [43] auf der {001}-Oberfläche. Die bevorzug-

te Wachstumsoberfläche für das Wachstum von hexagonalem GaN ist allerdings die

{111}-Oberfläche von Silizium, wobei die epitaktische Beziehung

[0001]GaN || 〈111〉Si

[1120]GaN || 〈110〉Si (2.10)

zwischen GaN und Silizium gilt [44] und zu einer gemeinsamen GaN/Si-Bruchkante

führt, welche die Präparation ebener GaN-Spaltflächen ermöglicht. Die wesentli-

chen Nachteile beim Wachstum auf Silizium sind die große Gitterfehlanpassung von

−17 %, die thermische Fehlanpassung, die tensile Schichtverspannung im GaN und

die Entstehung einer Legierung aus Ga und Si (meltback etching). Zur Abscheidung
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von rissfreien Bauelementstrukturen ist daher die Reduktion oder die gezielte Ein-

flussnahme auf den Verspannungszustand des GaN/Si-Schichtpakets notwendig, die

durch das Einfügen von Zwischenschichten aus in-situ abgeschiedenem SiN oder Al-

GaN möglich ist [45]. Eine andere Möglichkeit, die Rissbildung zu umgehen, ist das

direkte Wachstum auf strukturierten Si-Substraten [46].

Galliumarsenid (GaAs). Galliumarsenid liegt in der kubischen Zinkblendestruk-

tur vor und wurde anfänglich vor allem für das Wachstum von ebenfalls kubischem

GaN verwendet, was sowohl auf der (001)-Fläche als auch auf beiden {111}-Flächen

(Ga- und As-terminiert) möglich ist [47]. Hexagonales GaN wird bevorzugt auf der

Ga-terminierten (111)A-Fläche von GaAs gewachsen. Die entsprechende Epitaxiebe-

ziehung zwischen GaN und GaAs lautet dann

[0001]GaN || 〈111〉GaAs

[1120]GaN || 〈110〉GaAs (2.11)

[48]. Die Gitterfehlanpassung beträgt in diesem Fall −20 %. Ein wesentlicher Vorteil

von GaAs ist die Möglichkeit, das Substrat nasschemisch mit Königswasser zu ent-

fernen. In Verbindung mit dem Wachstum einer dicken GaN-Schicht, zum Beispiel

mittels HVPE, ist mit dem DEEP -Verfahren von Motoki et al. die Herstellung von

freistehenden GaN-Substraten mit einer lokalen Versetzungsdichte von < 105 cm−2

möglich [49, 50].

Zinkoxid (ZnO). Zinkoxid ist ein Halbleiter mit einer hexagonalen Kristallstruktur,

der mit seiner a0-Gitterkonstanten von 3,249 Å und einer direkten Bandlücke von

3,37 eV ähnliche Eigenschaften besitzt wie GaN. Die Gitterfehlanpassung beträgt le-

diglich ca. −1, 8 % und lässt ZnO als Substratmaterial für GaN attraktiv erscheinen.

Das Epitaxiegesetz für das Wachstum von GaN auf ZnO lautet demnach erwartungs-

gemäß

[0001]GaN || [0001]ZnO

[1120]GaN || [1120]ZnO (2.12)

[51]. Die Verfügbarkeit qualitativ hochwertiger Substrate war allerdings bisher nicht

ausreichend, um ZnO erfolgreich als Substratmaterial zu etablieren. Schichten bis zu

einem Durchmesser von 50 mm sind zwar kommerziell erhältlich, bestehen aber aus

einzelnen Kristalliten, die gegeneinander verkippt sind und die kristallographische

Qualität des Substrats mindern. Beim Wachstum von GaN auf Saphir [52] und Si-

lizium [53] wurde ZnO als dünne Zwischenschicht zwar erfolgreich eingesetzt, als

Substrat ist es allerdings nur bedingt verwendbar, da es unter den für GaN üblichen

Wachstumsbedingungen in der MOVPE (Temperaturen > 700 ◦C unter NH3- und

H2-Atmosphäre) nicht stabil genug ist [54].

Lithiumaluminiumoxid (LiAlO2). Abhängig von den Nukleationsbedingungen er-

laubt LiAlO2 das Wachstum sowohl von c-orientiertem GaN als auch von nichtpo-

larem m-orientierten GaN, wobei die LiAlO2-Wachstumsoberfläche in beiden Fällen
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die (100)-Fläche ist. Die epitaktische Beziehung beim Wachstum von c-orientiertem

GaN auf (100)-LiAlO2 lautet

[1100]GaN || [010]LiAlO2

[1120]GaN || [001]LiAlO2
(2.13)

[55] und resultiert in einer Gitterfehlanpassung von 1, 4 % in [1120]-Richtung und

6, 3 % in [1100]-Richtung. Ein Grund für die Verwendung dieses Materials ist die

thermische Instabilität bei Temperaturen über 900 ◦C, die bei entsprechender Pro-

zessführung eine Separation der überwachsenen Epitaxieschicht vom Substratmate-

rial und damit die Herstellung von freistehenden GaN-Schichten ermöglicht, etwa

durch Aufheizen nach dem Wachstumsende [56]. Außerdem ist LiAlO2 sehr leicht

nasschemisch zu ätzen, so dass Substratreste problemlos entfernt werden können.

Neben dem hohen Preis dieses Substratmaterials und der starken thermischen Aus-

dehnung kann sich die thermisch bedingte Freisetzung von Lithium und Sauerstoff

auch auf das GaN-Schichtwachstum auswirken, weshalb die kristalline Qualität der

direkt auf LiAlO2 gewachsenen GaN-Schicht noch nicht konkurrenzfähig ist [57].

Zirkoniumdiborid (ZrB2). Thermische Ausdehnung und Gitterkonstante von ZrB2

passen noch besser zu GaN als die entsprechenden Parameter von SiC oder ZnO: Die

Gitterfehlanpassung beträgt nur 0, 6 %. Außerdem ist ZrB2 elektrisch leitfähig und

ermöglicht dadurch auch den Aufbau von Bauelementen mit vertikalem Stromfluß

[35]; die thermische Leitfähigkeit entspricht der von GaN. Das Epitaxiegesetz für das

Wachstum von GaN auf ZrB2 ist

[0001]GaN || [0001]ZrB2

[1120]GaN || [1120]ZrB2 (2.14)

[58], wobei allerdings entsprechenden Simulationen zufolge die energetisch güns-

tigste Konfiguration der GaN/ZrB2-Grenzfläche zur Entstehung einer N-polaren GaN-

Wachstumsoberfläche führt [59]. Außerdem ist auch die Verfügbarkeit von geeigne-

ten ZrB2-Substraten in ausreichender Menge sehr beschränkt und kann damit die An-

forderungen an ein für den industriellen Maßstab geeignetes Material nicht erfüllen.

Weitere Substratkandidaten. Neben der prinzipiellen Eignung eines Materials als

Substrat, bezogen auf die Gitterparameter, die thermischen und chemischen Eigen-

schaften, ist vor allem die Verfügbarkeit in ausreichender Menge und Größe ein we-

sentlicher Faktor für die Schichtentwicklung auf diesem Material. Eine Prozessent-

wicklung auf sehr teuren oder nur in kleinen Bruchstücken verfügbaren Substraten

erscheint bei der Zielsetzung einer preiswerten und skalierbaren Methode nicht sinn-

voll.

2.3.3 Heteroepitaktisch hergestellte GaN-Substrate

Eine Möglichkeit, GaN-Substrate herzustellen und damit die durch das Fremdsub-

strat auferlegten Beschränkungen bei der Bauelementepitaxie und -prozessierung zu

umgehen, wurde bereits mehrfach angedeutet: Das heteroepitaktische Wachstum auf
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einem Fremdsubstrat und die anschließende Trennung des Schichtpakets. Hierfür

existieren zwei unterschiedliche Ansätze, die von kommerziellen Anbietern bereits

erfolgreich umgesetzt wurden. Ein Ansatz basiert auf dem direkten Wachstum einer

dicken GaN-Schicht auf einem Fremdsubstrat und der anschließenden chemischen

oder mechanischem Separation der beiden Schichten, wie es zum Beispiel die Fir-

men Lumilog1, Hitachi Cable2 (beide mit Saphirsubstraten) und Sumitomo Electric3

(mit GaAs-Substraten) praktizieren. Der andere Ansatz basiert auf dem Wachstum

von GaN-Volumenkristallen mit einer Dicke von mehreren Millimetern, die in ein-

zelne Wafer zersägt werden. Der Vorteil dieser Methode soll die Abnahme der Ver-

setzungsdichte mit zunehmender Schichtdicke sein. Dieser Ansatz wird zum Beispiel

von den Firmen Kyma Technologies4 und Mitsubishi Chemical5 verfolgt und bietet

zusätzlich die Möglichkeit, unterschiedliche Substratorientierungen (nicht- oder se-

mipolare Wachstumoberflächen) aus dem Volumenkristall zu schneiden.

Zusammenfassung

Da die Verfügbarkeit von GaN-Substraten im industriellen Maßstab stark begrenzt ist,

wurde als Alternative zur Homoepitaxie eine Auswahl von verschiedenen Fremdsub-

straten für die Heteroepitaxie von GaN vorgestellt. Die durch die Heteroepitaxie ent-

stehenden Nachteile (hohe Versetzungsdichte, Neigung zur Rissbildung, etc.) sollen

durch das Wachstum sehr dicker GaN-Schichten ausgeglichen werden und zur Her-

stellung von GaN-Quasisubstraten führen. Für das Wachstum dicker GaN-Schichten

wird dabei ein Verfahren benötigt, das eine gute Schichtqualität bei hohen Wachs-

tumsraten erlaubt. Wie eine wachsende Anzahl von Veröffentlichungen bestätigt,

werden diese Bedingungen von der Hydridgasphasenepitaxie prinzipiell erfüllt, wo-

bei der Erfolg dieser Bemühungen maßgeblich von der Realisierung eines geeigneten

Reaktors abhängt. Prinzipiell eignet sich das Verfahren auch für das Wachstum von

dünnen Nukleations- oder Startschichten, die qualitativ mit denen aus der MOVPE

vergleichbar sind [60]. Für das Wachstum dicker Schichten allerdings gilt es, hohe

Wachstumsraten zu erreichen und diese Wachstumsbedingungen für einen langen

Zeitraum möglichst konstant zu halten. Im folgenden Abschnitt werden die apparati-

ven Voraussetzungen für die Hydridgasphasenepitaxie von GaN beschrieben, wobei

der Schwerpunkt bei den limitierenden Faktoren für die Abscheidung dicker Schich-

ten liegt.

1http://www.lumilog.com
2http://www.hitachi-cable.co.jp
3http://www.sei.co.jp
4http://www.kymatech.com
5http://www.m-kagaku.co.jp



Kapitel 3
Hydridgasphasenepitaxie von GaN

Nachdem die Hydridgasphasenexpitaxie in Hinblick auf Wachstumsrate und Dotie-

rung als geeignetes Verfahren zum Wachstum von dicken GaN-Schichten vorgestellt

wurde, sollen in diesem Kapitel die experimentellen Details für das Wachstum die-

ser Schichten beschrieben werden. Die Abscheidung hoher Schichtdicken stellt da-

bei erhöhte Anforderungen an das Design des Reaktors und limitiert zusätzlich den

Wachstumsparameterraum. Abschnitt 3.1 beschreibt den verwendeten HVPE-Reak-

tor. Wesentliche Wachstumsparameter werden in Abschnitt 3.1.4 vorgestellt.

Die Optimierung der Strömungsbedingungen ist ein wichtiger Aspekt zur Minimie-

rung parasitärer Abscheidungen, die sich limitierend auf Wachstumszeit und ma-

ximale Schichtdicke auswirken. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in Ab-

schnitt 3.2 zusammengefasst.

Die Maßnahmen zum Schutz der Quarzteile vor parasitären Abscheidungen, die auch

unter optimierten Strömungsbedingungen nicht vollständig vermeidbar sind, werden

in Abschnitt 3.2.2 beschrieben. Hier wurden im Rahmen dieser Arbeit wesentliche

Verbesserungen in Hinblick auf stabile Wachstumsbedingungen eingeführt.

3.1 Beschreibung der Anlage

Die Wachstumsversuche wurden in einem horizontalen Aixtron HVPE-Reaktor durch-

geführt. Die Anlage ist unterteilt in Steuereinheit, Gasversorgung, Reaktor und Ab-

gassystem. Die Beschreibung beschränkt sich auf die für das Wachstum relevanten

Komponenten, also vor allem auf den Reaktor, in dem die Bildung von GaCl und die

Abscheidung von GaN auf dem Substrat stattfindet.

3.1.1 Reaktor

Das Wachstum findet in einem sogenannten Heißwandreaktor (hot-wall) statt, der

aus einem von außen beheizbaren Reaktorrohr aus Quarz besteht. Die Heizung ist

aus Widerstandsheizern aufgebaut und auf insgesamt fünf Zonen verteilt, welche

die Einstellung eines zeitlich stabilen Temperaturprofils mit unterschiedlichen Tem-

peraturen für den Quellenbereich (Zone II) und den Wachstumsbereich (Zone IV)

ermöglichen. Der theoretische Regelbereich der einzelnen Heizzonen liegt zwischen

Raumtemperatur und maximal 1150 ◦C, wobei sich nebeneinander liegende Zonen
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allerdings gegenseitig beeinflussen und daher nicht unabhängig voneinander gere-

gelt werden können. Typische Quellentemperaturen für die Reaktion zu GaCl (Glei-

chung 2.2) liegen zwischen 800 ◦C und 950 ◦C, während die Substrattemperatur je

nach Wachstumsmodus zwischen unter 600 ◦C und 1100 ◦C variieren kann. Abbil-

dung 3.1 zeigt eine Ansicht des Reaktorkabinetts der verwendeten HVPE-Anlage mit

dem liegenden Reaktorrohr aus Quarz und dem umgebenden fünfzonigen Wider-

standsheizer.

Abbildung 3.1: Das Reaktorkabinett des verwen-
deten Aixtron HVPE-Reaktors mit offenem Ofen.

Die obere und untere Ofenhälfte besteht aus je-

weils fünf Kanthal-Widerstandsheizern mit ther-
mischer Isolation. Sie umgeben im geschlossenen

Zustand das horizontale Reaktorrohr, das hinter
den Lüftern zu erkennen ist.

In der Mitte der vierten Heizzone (von links) be-

findet sich oberhalb des Substrats ein Reflekto-
meter (LayTec EpiR) für die in-situ Analytik. Im

unteren Teil des Reaktorkabinetts (nicht im Bild)
befindet sich das Abgassystem mit Pumpe und

Filter, auf der anderen Seite der Reaktorkabinett-

wand ist das Gasmischsystem untergebracht.

Abbildung 3.2 zeigt die maßstabsgerechte Darstellung des Reaktorrohrs von oben

und in der Seitenansicht, sowie die Anordnung der umgebenden Heizzonen. Die

Flussrichtung der Gase ist in allen Darstellungen von links nach rechts.

Eine detaillierte Ansicht der Wachstumszone ist in Abbildung 3.3 skizziert. Die Win-

kel für die beiden Duschen der Gruppe III lassen sich variieren und definieren die

Auftreffpunkte der aus den Duschlöchern strömenden Gase auf dem Substrat. Die

Veränderung dieser Winkel ist eine Möglichkeit, die Abscheidungshomogenität auf

dem Substrat zu beeinflussen. Eine andere Möglichkeit ist die Abstimmung der Quell-

flüsse (Abschnitt 3.2.1). Senkrecht zur Strömungsrichtung der Gruppe III tritt das

Gasgemisch der Gruppe V aus dem Schlitz der Gasleitkammer1 aus und überströmt

den Suszeptor horizontal. Der Hauptstrom umfließt die Gasleitkammer und die bei-

den Quellenrohre und sorgt bei entsprechender Dimensionierung für konstante Strö-

mungsverhältnisse im Substratbereich. Die Kombination aus dem Hauptstrom, der

1Die Konstruktion der Gasleitkammer ist das Ergebnis einer strömungstechnischen Verbesserung des

Reaktors, die in einem gemeinsamen Projekt mit Aixtron unter anderem im Rahmen dieser Arbeit

am FBH realisiert wurde. Die Grundlagen dieser Optimierung sind in Abschnitt 3.2 beschrieben.
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Abbildung 3.2: Schematische Darstellung des Reaktorrohres und der Anordnung der fünf

umgebenden Heizzonen in der Ansicht von oben (a) und von der Seite (b).

Ê Auf der linken Seite des Reaktors befinden sich die Gaseinlässe für die Linien der

Gruppe III und V, die Dotiergase (nicht abgebildet) und den Hauptstrom, die getrennt
voneinander in den Wachstumsbereich geleitet werden, wobei sich die Gase des Haupt-

stroms zwischen den Zuführungen für die anderen Linien befinden.

Ë In den beiden Quellenrohren in Heizzone II befinden sich die metallischen Ga-Quellen,

an deren Oberfläche entsprechend der Reaktionsgleichung 2.2 HCl zu GaCl reagiert.
Die Ga-Temperatur wird mittig unterhalb des hinteren Ga-Behälters mit Hilfe eines

Thermoelements gemessen.

Ì Die Quellenrohre münden als Duschen mit drei bis sechs nebeneinander angeordneten

Löchern in der Wachstumszone IV über dem Substratteller Ï.

Í Der Fluss der NH3-Linie wird in die Gasleitkammer Î geführt, die den Gasstrom nach

oben zum Substrat hin umleitet.

Î In der Gasleitkammer wird der Gasfluss der Gruppe V mit den Flüssen der Dotierlinien
gemischt und zum Substrat umgeleitet.

Ï Die Gasströme der Gruppe III und V kreuzen sich (Kreuzgeometrie) über dem rotie-
renden Substratteller.

Ð Der Suszeptorhalter ist am rechten Rand des Reaktors am Reaktortor befestigt.

Ñ Nach der Wachstumsreaktion werden die verbrauchten Reaktanden über den Auslass
abgepumpt und der Abgasreinigung zugeführt.

Ò Über eine Öffnung im Ofen des Reaktors oberhalb des Substrattellers ist das Substrat
für in-situ Analytik zugänglich. Darüber befindet sich ein in-situ Reflektometer (LayTec

EpiR).

Gruppe V und den Duschenflüssen hat im Zusammenwirken mit den Duschenwin-

keln nicht nur einen Einfluss auf die Abscheidungshomogenität auf dem Substrat,

sondern auch auf die Bildung von parasitären Abscheidungen. Diese können sich

im ungünstigsten Fall im gesamten beheizten Teil des Reaktorrohres bilden, lassen

sich aber bei geeigneter Prozessführung auf definierte Bereiche hinter (downstream)

oder neben dem Substrat reduzieren (Abschnitt 3.2). Die Optimierung der Abschei-

dungshomogenität ist in Abschnitt 3.2.1 beschrieben.
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Abbildung 3.3: Duschrohre (Gruppe III), Gas-
leitkammer (Gruppe V) und Suszeptor in sche-

matischer Darstellung der Wachstumszone. Aus

der Drehung des Substrattellers ergibt sich eine
Symmetriebrechung für das Wachstum aus den

beiden Duschen. Daraus resultieren unterschied-
liche Wachstumsraten und -homogenitäten für

die beiden Quellen.

�
÷
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3.1.2 Gasmischsystem

Das Gasmischsystem ist in mehrere Linien unterteilt, welche die Gasflüsse für die

Gruppe III, V und den Hauptstrom umfassen und sich unabhängig voneinander re-

geln lassen. So kann in jeder Linie die Zusammensetzung des Trägergases und der

Anteil der für die Wachstumsreaktion benötigten Gase innerhalb der vorgegebenen

Regelbereiche der jeweiligen Massenflussregler separat eingestellt werden.

Hauptstrom. Der Hautpstrom wird direkt am linken Reaktorende (Ê, Abbildung

3.2) eingespeist und sorgt im Idealfall für eine definierte und laminare Strömung

durch das gesamte Reaktorrohr bis zum Gasauslass am rechten Rohrende (Ñ). Der

Gesamtfluss des Hauptstroms kann maximal 9600 sccm N2 betragen. Durch Umschal-

ten der entsprechenden Line-Ventile sind Beimischungen von maximal 5000 sccm

H2 und 100 sccm HCl möglich, wodurch sich der N2-Anteil um den entsprechenden

Wert verringert. Die Beigabe von H2 dient der Anpassung des H2-Anteils an das Mi-

schungsverhältnis in der Gruppe V, um Zirkulationen am Austrittsspalt der Gasleit-

kammer (Î) zu minimieren, die durch unterschiedliche Partialdrücke in den beiden

Linien hervorgerufern werden können. Die Beigabe von HCl ist vor allem bei der re-

gelmäßigen in-situ Reinigung des Reaktors (Ausheizen) und beim Defektätzen [61]

sinnvoll, kann aber auch während längerer Wachstumsversuche parasitäre Abschei-

dungen verringern.

Gruppe III. Die Linie für die Gruppe III ist doppelt aufgebaut, so dass die Wachs-

tumsparameter für jedes Quellenrohr (Ë) einzeln eingestellt und aktiviert werden

können. Der maximale Gesamtfluss beträgt 1100 sccm, wobei der Anteil für HCl bei

maximal 100 sccm, für H2 bei 500 sccm liegen. Die H2-Versorgung wird gemeinsam

für beide Linien aktiviert, kann aber mittels separater Massenflussregler unabhängig

geregelt werden. Der H2-Anteil kann so dem H2-Anteil von Hauptstrom und Grup-

pe III angepasst werden. Durch Variation der Duschenflüsse kann der Auftreffpunkt

auf dem Substrat verändert werden, was in Verbindung mit der Substratrotation zu

unterschiedlicher Abscheidungshomogenität führt.
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Gruppe V. Die Gasmischung für die Gruppe V wird durch ein Rohr (Í) direkt in die

Gasleitkammer (Î) geleitet und von dort aus zum Substrat hin nach oben umgelenkt.

Der maximal mögliche Gesamtfluss dieser Linie für das aktive Gas liegt bei 5000 sccm

NH3 und bei 2500 sccm für die Trägergase (2000 sccm H2 oder N2 plus 500 sccm

N2). Bei Nutzung des optimalen Regelbereichs liegt das damit erreichbare nominelle

V/III-Verhältnis beim Wachstum mit einer Quelle im Bereich zwischen 1000 und 2,5

und kann beim Wachstum mit beiden Quellen auf 1,25 reduziert werden. In der

Praxis liegt dieser Wert im Bereich zwischen 150 und 5.

Dotierung. Für die gezielte n-Dotierung mit Silizium verfügt der Reaktor über eine

separate Dotierlinie, die für die Verwendung von Dichlorsilan (SiH2Cl2) ausgelegt

ist. Die Einspeisung des Dotiergases erfolgt zusammen mit dem Hauptstrom (Ê),

da sich bei der verwendeten Reaktorgeometrie mit dieser Variante im Vergleich zur

Einspeisung über die Quellenrohre die bessere Dotierhomogenität ergibt [33].

3.1.3 Quelleneffizienz

Abbildung 3.4 zeigt den Quellenbereich des Reaktors und die darin befindlichen vol-

len Ga-Quellen in den beiden separaten Duschrohren. Um den direkten Kontakt der

Quelle mit den Quarzbehältern zu verhindern und den Austausch des Quellenmate-

rials zu vereinfachen, befindet sich das flüssige Ga in eigenen Behältern aus pBN. Die

Strömungswiderstände vor und hinter der Quelle sollen die Aufenthaltszeit des HCl

über der Quellenoberfläche verlängern und eine vom Füllstand unabhängige und

zeitlich konstante Reaktionseffizienz von HCl und Ga zu GaCl (2.2) gewährleisten.

In der Realität kann es allerdings zu Veränderungen der Reaktionseffizienz kommen,

wenn sich der Füllstand der Quelle ändert. In diesem Fall ändern sich bei längeren

Wachstumsversuchen das GaCl-Angebot, der HCl-Anteil im Quellenfluss und das

V/III-Verhältnis. Abbildung 3.5 zeigt die Entwicklung der durchschnittlichen Wachs-

Abbildung 3.4: Volle Ga-Quellen in
den Duschrohren der Gruppe III im

Quellenbereich des Reaktors (Heiz-
zone II) nach dem Auffüllen und

Ätzen.

tumsrate mit sinkendem Füllstand der Ga-Quelle unter konstanten Versuchsbedin-

gungen. Dafür wurden identische Wachstumsversuche unter vergleichbaren Bedin-

gungen (sauberer Reaktor, gleiche Anzahl der Ätzruns zwischen den Wachstumsver-

suchen) mehrfach hintereinander wiederholt und die jeweils abgeschiedene Schicht-

dicke ermittelt. Hierbei konnte beobachtet werden, dass die verwendete hintere Ga-

Quelle nach dem fünften Versuch, was einer HCl-Menge von insgesamt ≈ 1, 3 mol

ab dem Einbau der vollen Ga-Quelle entspricht, noch ungefähr zur Hälfte gefüllt
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Abbildung 3.5: Wachstumsratenabhän-

gigkeit vom Quellenfüllstand. Die mittle-

ren Wachstumsraten identischer Wachs-
tumsversuche wurden über der insge-

samt abgeschiedenen GaN-Schichtdicke

aufgetragen.
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ist. Die Wachstumsrate beträgt bei diesem Füllstand, also nach der Abscheidung

von ungefähr 250µm, nur noch ≈ 80 % der ursprünglichen Rate mit voller Quelle,

so dass es während des Wachstums dicker Schichten schon durch die abnehmende

Quelleneffizienz zu veränderten Wachstumsbedingungen mit stark unterschiedlichen

Wachstumsraten kommen kann.

3.1.4 Einige Wachstumsparameter

Der reale Wachstumsparameterraum ergibt sich aus den chemischen und physikali-

schen Grundlagen für den Wachstumsprozess und den Limitierungen durch die Re-

aktorgeometrie.

Temperatur. Die normalen Wachstumstemperaturen für GaN bewegen sich im Be-

reich zwischen ungefähr 1000 ◦C und 1100 ◦C, wobei die untere Grenze durch die

geringere Kristallqualität bei niedrigen Temperaturen limitiert ist. Die obere Grenze

ist durch die Ga-Desorption bei Temperaturen > 1070 ◦C begrenzt.

Unter speziellen Bedingungen kann das Wachstum unter niedrigeren Temperatu-

ren sinnvoll sein, zum Beispiel bei der Abscheidung von Nukleationsschichten beim

Wachstumsstart auf einem Fremdsubstrat. Derartige Niedertemperaturpufferschich-

ten können zu einer teilweisen Relaxation der Schichtverspannung führen. Optimier-

te Pufferschichten mit glatteren Oberflächen begünstigen nach der Direktnukleation

auf Saphir anschließendes 2D-Wachstum [62]. Eine Verbesserung der Kristallqua-

lität konnte auch durch die Abscheidung amorpher Zwischenschichten beobachtet

werden, die ebenfalls bei geringeren Temperaturen abgeschieden und anschließend

mittels HVPE überwachsen werden [63].

Druck. Der Totaldruck während des Wachstums bewegt sich im Bereich zwischen

100 hPa und 950 hPa. Neben der Trägergaszusammensetzung beeinflusst vor allem

der Totaldruck die mittlere Diffusionslänge der Reaktanden und wirkt sich unter

anderem auf die Vorreaktionen aus. Eine Veränderung des Totaldrucks wirkt sich

auch auf die Wachstumsrate aus: Ein geringerer Druck führt zu einer niedrigeren

Wachstumsrate (Seite 24).
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V/III-Verhältnis und HCl-Angebot. Das V/III-Verhältnis ist definiert als das Ver-

hältnis der Partialdrücke aus der Gruppe V (NH3) zu denen der Gruppe III (GaCl).

Dieser Wert bezieht sich auf das nominelle Verhältnis und kann auf der Waferober-

fläche mit den Strömungsbedingungen und der Reaktorgeometrie variieren. Das lo-

kale V/III-Verhältnis kann daher deutlich vom Zielwert abweichen und lässt sich ex-

perimentell nicht bestimmen.
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Abbildung 3.6: Wachstumsrate über no-
minellem V/III-Verhältnis: Im dargestell-

ten Bereich zwischen V/III=5 und 30

skaliert die Wachstumsrate nahezu line-
ar mit dem V/III-Verhältnis.

Abbildung 3.6 stellt exemplarisch die Abhängigkeit der Wachstumsrate vom einge-

stellten V/III-Verhältnis dar, wobei die restlichen Versuchsparameter wie HCl-Fluss

(25 sccm) und Totaldruck (500 hPa) konstant sind und nur der NH3-Fluss variiert

wurde. Dabei ergibt sich im dargestellten Parameterraum für höhere Werte ein na-

hezu linearer Zusammenhang zwischen Wachstumsrate und V/III-Verhältnis.
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Abbildung 3.7: Wachstumsrate über

HCl-Fluss. Die nichtlineare Abhängigkeit
resultiert aus dem konstanten V/III-

Verhältnis und der damit verbundenen
Überlagerung der Ratenabhängigkeiten

von HCl und NH3.

Nicht nur das Verhältnis der Reaktanden zueinander spielt ein Rolle, auch die absolu-

ten Flussmengen beeinflussen die Wachstumsreaktion. Der Zusammenhang zwischen

dem eingestellten HCl-Fluss und der resultierenden Wachstumsrate bei konstantem

V/III-Verhältnis ist in Abbildung 3.7 dargestellt. Ausgehend von einer konstanten Re-

aktionseffizienz bei der Bildung von GaCl aus HCl wird die Verfügbarkeit von GaCl

als proportional zum eingestellten HCl-Fluss angenommen. Um das V/III-Verhältnis

konstant zu halten, muss allerdings zwangsläufig auch der NH3-Fluss angepasst wer-

den. Daraus ergibt sich die nichtlineare Abhängigkeit der Wachstumsrate vom HCl-

Fluss: Es kommt zu einer Überlagerung der einzelnen, ebenfalls nichtlinearen Raten-

abhängigkeiten bei konstanten Flussmengen für HCl oder NH3 ohne Änderung des

V/III-Verhältnisses.
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Trägergaszusammensetzung. Die Zusammensetzung des Trägergases kann das

Wachstum von GaN in mehrfacher Hinsicht beeinflussen und wirkt sich unter an-

derem auf die Morphologie, die Verspannung und die elektrischen und optischen

Eigenschaften aus [64, 65, 66]. Neben der Verwendung des Inertgases Stickstoff als

Standardträgergas in der HVPE wurde vor allem eine Beimischung von Wasserstoff

untersucht. Ein erhöhter Wasserstoffanteil führt unter anderem zu einer Abnahme

der Wachstumsrate (Abbildung 3.8). Entsprechend der Reaktionsgleichung für die

Bildung von GaN (GaCl+NH3 ⇋ GaN+HCl+H2) verschiebt sich in Anwesenheit von

H2 das Reaktionsgleichgewicht zu Ungunsten der Produktseite. Zusätzlich verändert

die Zugabe von Wasserstoff die Viskosität des Trägergasgemischs und wirkt sich so

auf die Beweglichkeit der Reaktanden auf der Wachstumsoberfläche aus, wodurch

die Einbauwahrscheinlichkeit abnimmt.

Abbildung 3.8: Wachstumsrate über H2-

Anteil im Trägergas (Wachstumsparame-

ter konstant 100 sccm HCl und V/III=5).
Die Rate sinkt mit steigendem H2-Anteil

im Trägergas. Eine Verringerung des To-
taldrucks führt ebenfalls zu niedrigeren

Wachstumsraten.

 0

 50

 100

 150

 200

 250

 0  10  20  30  40  50  60

W
a
c
h
s
tu

m
s
ra

te
 (

µ
m

/h
)

H2−Anteil im Hauptstrom (%)

800 hPa

500 hPa

200 hPa

Ein H2-Anteil im Trägergas kann sich aber positiv auf einige Schichteigenschaften

wie Rissdichte oder Morphologie auswirken (Abschnitt 3.4). Beim direkten HVPE-

Wachstum von dicken GaN-Schichten auf GaN/Saphir-Startschichten wurde ein opti-

males H2/N2-Mischungsverhältnis von 1:1 gefunden, um die Rissdichte in der HVPE-

Schicht zu minimieren [67, 68], aber auch höhere H2-Anteile bis zu 85 % wurden an

anderer Stelle als vorteilhaft beschrieben [69]. Ein direkter Vergleich von Angaben

aus unterschiedlichen Reaktoren ist allerdings nur bedingt möglich, da die Reak-

torgeometrie einen entscheidenden Einfluss auf die Verteilung der Reaktanden und

deren Verfügbarkeit am Substrat hat.

3.2 Reaktorgeometrie

Der Einfluss der geometrischen Konfiguration des Reaktors auf die Strömungsbe-

dingungen ist von entscheidender Bedeutung für die lokalen Wachstumsbedingun-

gen im Substratbereich. Das reale V/III-Verhältnis an der Waferoberfläche hängt

nicht nur mit dem nominellen Mischungsverhältnis zusammen, sondern auch mit

den Strömungsbedingungen im Reaktor. Daher muss sichergestellt sein, dass die für

das Wachstum benötigten aktiven Gase möglichst vollständig und zeitlich konstant

an der Substratposition für die Wachstumsreaktion zur Verfügung stehen. Besonde-

re Bedeutung kommt daher der Vermeidung von nichtstationären oder turbulenten

Strömungsmustern und parasitärer Abscheidungen zu. In Zusammenarbeit mit dem

Anlagenhersteller Aixtron wurden dreidimensionale Simulationsrechnungen zu den
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Strömungsbedingungen und zur Verteilung der Reaktanden für verschiedene Wachs-

tumsparameter (Totaldruck, N2-Anteil in der Gruppe III, NH3-Fluss) und Reaktor-

geometrien (Originalduschen mit und ohne Gasleitkammer) durchgeführt (Y. Ma-

karov, STR GmbH). Ein Ergebnis dieser Simulationsrechnungen ist exemplarisch in

Abbildung 3.9 dargestellt und zeigt den Substratbereich des Reaktors bei Verwen-

dung einer Gasleitkammer und einem Totaldruck von 950 hPa. Insgesamt konnte

gezeigt werden, dass der Mischungspunkt für GaCl und NH3 durch die Verwendung

einer Gasleitkammer effektiv in den Substratbereich verschoben werden kann und

gleichzeitig mit einer deutlichen Abnahme turbulenter Strömungsmuster im Reaktor

einhergeht [30].

a b

Abbildung 3.9: Stoffmengenanteil und -verteilung der Reaktanden GaCl (a) und NH3 (b) im

Substratbereich bei Verwendung einer Gasleitkammer bei 950 hPa (ohne Waferrotation).

Indem die während des Wachstums unerwünschte Nebenreaktion NH3 + HCl ⇋

NH4Cl gezielt eingesetzt wird, um Gasströmungen im kalten Reaktor bei geöffnetem

Ofen sichtbar zu machen, lassen sich auch leicht entsprechende Abscheidungsmuster

erzeugen und die im Reaktor herrschenden Strömungsbedingungen bei unterschied-

lichen Drücken veranschaulichen. Diese Methode wurde zusätzlich zur Optimierung

der Strömungsbedingungen angewandt und zeigte eine prinzipielle Übereinstim-

mung mit den Simulationsergebnissen. Als eine Folge dieser Untersuchungen konn-

ten die parasitären Abscheidungen über dem Substrat durch eine Erhöhung des

Hauptflusses erheblich verringert werden, so dass der Einsatz einer in-situ Analy-

tik auch bei längeren Wachstumsversuchen problemlos möglich ist. Außerdem wur-

den auf diese Weise auch geeignete Strömungsbedingungen für das Wachstum bei

200 hPa, 500 hPa und 800 hPa ermittelt, die im wesentlichen in der Anpassung des

Hauptstroms und der Duschenflüsse bestanden. Abhängig vom Totaldruck und den

Flüssen in Hauptstrom und Gruppe V kommt es zwar immer noch zur Entstehung

von turbulenten Strömungen, durch die Variation der Flusswerte können diese aber

zumindest in der Wachstumszone weitgehend vermieden werden, so dass reprodu-

zierbares Wachstum möglich ist. Für einen Wachstumsdruck von 800 hPa werden

laminare Strömungsmuster mit einem Fluss von 9 slm im Hauptstrom und 1,5 slm in

der Gruppe V erreicht. Für die beiden Duschen ergeben sich aufgrund der Symme-

triebrechung durch das rotierende Substrat unterschiedliche Flusswerte, je nachdem,

welche Quelle zum Einsatz kommt. Wenn der Gesamtfluss aus der Wachstumsdusche

jeweils auf 400 sccm eingestellt wird, ergibt sich ein Gegenstrom von 300 sccm für

Quelle 2 als passive Dusche und 350 sccm für Quelle 1. Der Wasserstoffanteil in

Hauptstrom und Gruppe V sollte möglichst identisch sein, um eine ähnliche Visko-

sität zu erreichen.
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3.2.1 Abscheidungshomogenität

Die Schichtdickenhomogenität hängt vor allem von der Geometrie der Duschrohre

und -löcher und ihrer Anordnung zum Substrat ab. Aus den Auftreffpunkten des

GaCl-Flusses auf dem Substrat und der daraus resultierenden unterschiedlichen Ver-

teilung von GaCl und NH3 im Substratbereich ergibt sich ein Abscheidungsmuster

unterschiedlicher Wachstumsraten. Die Auftreffpunkte der Duschlöcher können in

Abbildung 3.10: Darstellung der Schicht-

dickenuniformität beim Wachstum einer
dünnen Schicht mit stehendem Suszep-

tor und aus beiden Duschen. Die Auftreff-

punkte von jeweils zwei der drei Löcher
pro Dusche liegen auf dem Wafer und sind

deutlich zu erkennen.
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kurzen Wachstumsversuchen ohne Suszeptorrotation abgebildet werden und ermög-

lichen die ortsaufgelöste Auswertung der gewachsenen Schichtdicke. Abbildung 3.10

zeigt exemplarisch die resultierende Schichtdickenverteilung nach der Abscheidung

einer dünnen GaN-Schicht aus beiden Duschen ohne Suszeptorrotation. Dabei ergibt

sich eine Ratenverteilung, die deutlich mit der Anordnung der Austrittsöffnungen

an den Quellenrohren korreliert. Über die Anpassung der Quellenflüsse und die Va-

Abbildung 3.11: Darstellung der Wachstumsra-
te und der Schichtdickenuniformität bei der Ab-

scheidung einer dünnen Schicht aus der vorde-
ren (1) und hinteren Dusche (2) bei nominell

identischen Bedingungen (3 Minuten Wachstum,

25 sccm HCl) und resultierenden Wachstumsra-
ten von jeweils 50µm/h und 33µm/h.
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riation der Duschenwinkel kann diese Ratenverteilung auf der Substratoberfläche

verschoben und eine verbesserte Homogenität beim Wachstum mit rotierendem Sus-

zeptor erreicht werden. Bei konstantem Duschwinkel von 53◦ ergab die asymmetri-

sche Verteilung der Duschenflüsse und das Wachstum aus jeweils einer Quelle eine

maximale Ratenuniformität von 2 % für Quelle 1 und 6 % für Quelle 2 (Abbildung

3.11). Während des Wachstums sind die Duschlöcher allerdings geometrischen Ver-

änderungen unterworfen, die durch parasitäre Abscheidungen hervorgerufen wer-
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den und die Uniformität der Abscheidung besonders beim Wachstum dicker Schich-

ten verschlechtert: Nach dem Wachstum einer 600µm dicken GaN-Schicht führten

die Abscheidungen an den Duschlöchern zum Beispiel zu einer Schichtdickenunifor-

mität von 6 % für Quelle 1 und 9 % für Quelle 2 bei nominell identischen Wachs-

tumsparametern.

3.2.2 Parasitäre Abscheidungen

Ungewollte Abscheidungen lassen sich auch unter optimierten Bedingungen kaum

vermeiden: Durch Diffusion können sich die Reaktanden auch bei laminaren und

quasistationären Flussbedingungen in einer dem Hauptstrom entgegengesetzten

Richtung ausbreiten. In Verbindung mit der konstruktionsbedingt weitgehend homo-

genen Temperaturverteilung in einem Heißwandreaktor sind parasitäre Abscheidun-

gen daher in allen beheizten Bereichen des Reaktorrohres möglich. Bedingt durch

die höhere Temperatur und die bessere Verfügbarkeit von NH3 und GaCl machen

sich diese Abscheidungen primär in den beiden letzten Heizzonen, dem Bereich

zwischen Gasleitkammer und Gasauslass, bemerkbar. Das Reaktorrohr ist in diesem

Bereich daher durch ein zusätzliches, innen liegendes Quarzrohr, das sogenannte

Linerrohr, geschützt. Die Optimierung der Strömungsbedingungen dient deshalb in

erster Linie dazu, Abscheidungen im Strahlengang des Reflektometers zu vermei-

den, um die in-situ Charakterisierung auch bei längeren Wachstumsversuchen nut-

zen zu können. Durch die komplizierte Kreuzgeometrie2 des Reaktors kommt es al-

lerdings zur Entstehung eines Wirbels über dem Substrat, der zu starken parasitären

Abscheidungen in diesem Bereich und damit im Strahlengang des Reflektometers

führt. Die Entstehung dieses Wirbels konnte in dieser Geometrie zwar nicht vermie-

a

b

Abbildung 3.12: Duschenbelegung vor (a) und nach (b) ei-

nem längerem Wachstumsversuch mit modifizierten Dusch-
rohren. Der Lochdurchmesser der abgebildeten Originaldu-

schen beträgt 2 mm. Die düsenförmigen parasitären Abschei-
dungen sind deutlich zu erkennen (b). Durch die Verengung

verändert sich die Strahlform des austretenden Gasstroms und

kann dadurch zu lokal veränderten Mischungsverhältnissen
der Reaktanden führen.

den, aber durch die Anpassung der Flussmengen im Hauptstrom in Richtung Auslass

verschoben werden, so dass sich auch die parasitären Abscheidungen am Linerrohr

in dem Bereich hinter dem Substrat konzentrierten. Weitere Abscheidungen entste-

hen vor allem an den Duschrohren der Quellen, auf dem Substratteller rund um das

Substrat und am gesamten Suszeptorhalter. Diese spielen eine entscheidende Rol-

le für die Langzeitstabilität der Quarzteile und damit für die Reproduzierbarkeit des

Wachstumsprozesses. Abbildung 3.12 zeigt einen Teil der Originalduschen mit einem

2Im Gegensatz zur Lineargeometrie mit paralleler, laminarer Gasströmung werden die Gase der Grup-

pe III senkrecht zum Gasfluss des Hauptstroms und der Gruppe V injeziert (Abbildung 3.3).
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Lochdurchmesser von 2 mm im Ausgangszustand (a) und nach dem Wachstum einer

ungefähr 350µm dicken GaN-Schicht (b). Durch parasitäre Abscheidungen veren-

gen sich die Austrittsöffnungen, die sich abhängig von der Wachstumsrate und der

Wachstumszeit sogar vollständig verschließen können. Bei längeren Wachstumsver-

suchen und bei der Abscheidung dickerer Schichten kommt es durch diese Veren-

gungen zu nicht-konstanten Strömungsbedingungen während des Wachstums und

dadurch auch mit steigender Schichtdicke zu einer veränderten Ratenverteilung. Die

parasitären Abscheidungen bilden düsenförmige Verengungen, die den Lochdurch-

messer auf ca. 1 mm verringern und die Gesamtaustrittsfläche der Duschen damit auf

ungefähr 25 % gegenüber der Anfangsfläche reduzieren. Um diesem Effekt entge-

genzuwirken, wurden Duschen mit einem auf 3 mm vergrößerten Lochdurchmesser

eingeführt. Bei gleichzeitiger Halbierung der Lochanzahl vergrößert sich die Fläche

der Austrittsöffnungen dabei nur geringfügig von ca. 19 mm2 auf ungefähr 21 mm2.

Eine vergleichbare Verengung des Lochdurchmessers um 1 mm würde durch die-

se Modifikation zu einer geringeren Verkleinerung auf ungefähr 45 % der Austritts-

fläche beim Wachstumsstart führen. In vergleichbaren Wachstumsversuchen konnten

solch düsenförmige Verengung oder eine deutliche Verkleinerung des Lochdurchmes-

sers an den vergrößerten Duschlöchern allerdings nicht beobachtet werden.

Reaktorreinigung und Schutz der Quarzteile. Zur Entfernung der parasitären

Abscheidung wird das Reaktorrohr nach jedem Wachstumsversuch für etwa 45 Minu-

ten bei einer Temperatur von 1040 ◦C einem Gemisch aus HCl und H2 ausgesetzt. Auf

diese Weise können die Ablagerungen vollständig entfernt und die Oberflächen der

bewachsenen Teile in einen definierten Zustand versetzt werden. Lediglich sehr di-

cke Ablagerungen aus längeren Wachstumsversuche mit Zielschichtdicken & 200µm

erfordern eine zweite Reinigung. Die Reinigung der Ga-Quellen, zum Beispiel von

der beim Auffüllen der Quelle entstehenden Oxidschicht, wird auf die gleiche Weise

vorgenommen und gleichzeitig mit der Reaktorreinigung durchgeführt. Durch die-

ses Reinigungsverfahren lässt sich zwar ein großer Teil der ungewollten Abschei-

dungen wieder entfernen, die beim GaN-Wachstum entstandenen Schäden an den

Oberflächen der Quarzteile aber sind irreversibel und bleiben auch nach der Reini-

gung erhalten. Besonders stark betroffen sind die Duschen, der Substratteller und

der Suszeptor:

An den Duschen kommt es durch das Wachstum im Bereich der Löcher zu

Materialabtrag, der den Durchmesser dieser Öffnungen mit jedem Wachstums-

versuch vergrößert. Langfristig reproduzierbare Wachstumsbedingungen sind

unter diesen Voraussetzungen nicht gegeben, da sich mit jeder Vergrößerung

der Austrittslöcher auch die Austrittsgeschwindigkeit der Gase und ihre Strahl-

charakteristik ändert.

Die stärksten parasitären Abscheidungen entstehen auf dem Suszeptor und

dem Teil des Substrattellers, der nicht vom Substrat verdeckt wird. In diesem

Bereich herrschen ideale Wachstumsbedingungen, die sich allerdings nicht auf

das Substrat begrenzen lassen, so dass auch die zum Substrat benachbarten

Reaktorteile vom GaN-Wachstum betroffen sind.
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Eine Möglichkeit, die betroffenen Quarzteile vor den unvermeidbaren Abscheidun-

gen zu schützen, ist die Verwendung von Abdeckungen aus pyrolytisch abgeschiede-

nem Bornitrid (pBN). Im direkten Vergleich unter identischen Wachstumsbedingun-

gen zeigte die Verwendung von pBN-Abdeckungen keinen nachteiligen Einfluss auf

das Wachstumsergebnis. Abbildung 3.13 zeigt Suszeptor, Suszeptorhalter und Sub-

stratteller mit einer Abdeckung aus diesem Material. In zahlreichen langen Wachs-

tums- und anschließenden Ätzversuchen konnte beobachtet werden, dass sich para-

sitäre GaN-Abscheidungen leicht und ohne sichtbare Beschädigung der Abdeckungen

von diesem Material entfernen lassen. Zusätzlich wurden die Quellenrohrenden mit

Abbildung 3.13: Abdeckungen aus pBN für Sus-
zeptorhalter, Suszeptor und Substratteller. Die

Substrattellerabdeckung verfügt über eine Vertie-
fung für 50 mm-Wafer.

pBN-Hülsen ausgestattet, deren Lochanordnung und -durchmesser denen der mo-

difizierten Quarzduschen entspricht. Auch bei dieser Abdeckung vollzieht sich die

Reinigung der Duschlöcher im Gegensatz zu den ungeschützten Quarzteilen weitge-

hend unproblematisch. Eine Ablösung der parasitären Abscheidungen an den Aus-

trittslöchern kann einen oberflächlichen Abtrag der pBN-Schicht zur Folge haben,

wodurch es mit zunehmender Versuchsanzahl zur Verrundung an den Lochrändern

kommt, die allerdings nicht mit einer Vergrößerung des Lochdurchmessers einher-

geht.

3.3 In-situ Analytik

Der Reaktor ist mit einem in-situ Reflektometer (LayTec EpiR) ausgestattet, das eine

spektrale Reflektivitätsmessung im Wellenlängenbereich zwischen 345 nm (=̂ 3,6 eV)

und 775 nm (=̂ 1,6 eV) während des Wachstums ermöglicht, die Aussagen über mor-

phologische und strukturelle Eigenschaften der wachsenden Schicht erlaubt. Hier-

zu gehören vor allem qualitative Veränderungen von Rauigkeit und Welligkeit, aber

auch die quantitative Bestimmung von Nukleationsschichtdicken für die Optimie-

rung des direkten Wachstums auf Fremdsubstraten. Eine weitere Anwendung, die in

den folgenden Abschnitten detaillierter beschrieben wird, ist die indirekte Beobach-

tung der Koaleszenz beim lateralen Überwachsen (Abschnitt 4.2) und die Bestim-

mung des Ablösezeitpunkts bei der Selbstseparation dicker Schichten während des

Wachstums oder beim Abkühlen (Abschnitt 5.1).

3.4 Wachstumsergebnisse auf GaN/Saphir-Templates

Begleitend zu den beschriebenen Modifikationen an der Reaktorgeometrie wurden

grundlegende Nukleations- und Wachstumsversuche auf unterschiedlichen Substrat-

materialien (Saphir, LiAlO2, Silizium) und auf MOVPE-gewachsenen GaN/Saphir-

Templates durchgeführt [70, 56]. Da die Untersuchungen im Rahmen dieser Ar-

beit fast ausschließlich auf GaN-Templates durchgeführt wurden, wird das direkte
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Wachstum von GaN auf diesen Fremdsubstraten nicht näher beschrieben. Unter den

anfänglich verwendeten, nicht optimierten Wachstumsbedingungen zeigte sich, dass

die Erhöhung der Schichtdicke mit der Entstehung von Rissen einhergeht, wobei die

kritische Dicke für die Abscheidung rissfreier Schichten auf GaN/Saphir-Templates

bei durchschnittlich ungefähr 5µm lag. Dieses Verhalten wird auch in der Litera-

tur beschrieben und mit dem Einbau intrinsischer tensiler Verspannung während

des Wachstums durch Verunreinigungen und Kristallfehler erklärt [71]. Die intrin-

sische Verspannung der verwendeten GaN/Saphir-Templates ist außerdem abhängig

von der Koaleszenz der Nukleationskeime und deren Größe zum Anfang des Wachs-

tums [36]. Die tensile Verspannung der Startschicht kann daher schon bei geringen

Schichtdicken zur Entstehung von Rissen führen, die sich aber unter entsprechenden

Wachstumsbedingungen und in Folge einer Erhöhung der Schichtdicke wieder ver-

schließen können. Systematische Wachstumsversuche zur Abhängigkeit der Rissbil-

dung von der Trägergaszusammensetzung haben gezeigt, dass ein N2/H2-Mischungs-

verhältnis von 1:1 diesen Prozess in der HVPE begünstigt und die kritische Dicke

für rissfreie Schichten auf einige zehn µm erhöht werden kann [68]. Das HVPE-

Wachstum auf GaN/Saphir-Templates mit unterschiedlichem Verspannungszustand

zeigte außerdem eine geringere Neigung zur Rissbildung bei weniger tensil oder so-

gar kompressiv verspannten Startschichten.

a b c

Abbildung 3.14: Lichtmikroskopische Aufnahmen einer 90µm dicken GaN-Schicht auf einem GaN/Sa-

phir-Template mit dem Fokus in unterschiedlichen Schichtebenen: Wachstumsoberfläche (a), unter der
Wachstumsoberfläche (b) und nahe der Grenzfläche zum Saphirsubstrat (c).

Abbildung 3.14 zeigt lichtmikroskopische Aufnahmen einer etwa 90µm dicken GaN-

Schicht auf Saphir, die mit der optimierten Trägergaszusammensetzung von 50 %

H2 gewachsen wurde (800 hPa Totaldruck, V/III=10, 100 sccm HCl, 1040 ◦C). Um

unterschiedliche Schichttiefen abzubilden, wurde der Mikroskopfokus von der Ober-

fläche zur Grenzschicht hin verschoben. Die linke Aufnahme (a) zeigt die rissfreie

Wachstumsoberfläche mit einer für HVPE-Schichten typischen Morphologie in 50fa-

cher Vergrößerung. Die mittlere Aufnahme (b) zeigt den gleichen Probenabschnitt in

identischer Vergrößerung, aber mit einem unter die Oberfläche verschobenen Abbil-

dungsfokus. In dieser Schichttiefe sind innerhalb der Schicht mehrere Risse zu erken-

nen, die an der Wachstumsoberfläche aber keine morphologischen Auffälligkeiten

hervorrufen. Für die Aufnahme der rechten Abbildung (c) wurde der Fokus noch

näher an die GaN/Saphir-Grenzfläche verschoben. Auch in dieser Schichttiefe sind

mehrere Risse zu erkennen. Die Netzwerke aus Rissen in den beiden abgebildeten

Ebenen sind allerdings vollkommen unabhängig voneinander und bestätigen damit
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den positiven Einfluss der optimierten Trägergaszusammensetzung auf die Aushei-

lung von Rissen während des Wachstums. Dieser Effekt wird auch in der Quer-

schnittsaufnahme der Grenzfläche zwischen einer 100µm dicken GaN-Schicht und

dem Saphirsubstrat in Abbildung 3.15 deutlich. Die REM-Aufnahme zeigt zwei Ris-

se A und B, wobei Riss A während des Wachstums entstanden ist und Riss B ver-

mutlich erst beim Abkühlen auf Raumtemperatur. Obwohl Riss A nicht direkt an

der Grenzfläche zum Saphirsubstrat entsteht, induziert das tensile Verspannungs-

feld einen Riss im Substratmaterial, der infolge der zusätzlich beim Abkühlen ent-

stehenden extrinsischen Verspannung zum Bruch des Substrats und damit auch der

GaN-Schicht führen kann. Neben der Ausdehnung der Risse über die GaN/Saphir-

Risse

Saphir

GaN

A

B

5 µm

Abbildung 3.15: REM-Aufnahme der Querschnitts-

fläche einer 100µm dicken GaN-Schicht auf einem Sa-
phirsubstrat. Das Verspannungsfeld des während des

Wachstums entstandenen Risses (A) in der GaN-Schicht
induziert einen Riss im Saphirsubstrat.

Grenzfläche hinweg ist aber auch die Ausbildung von Rissnetzwerken innerhalb der

GaN-Schicht problematisch, da sie zur Verkippung der Netzebenen und damit auch

zur Entstehung zusätzlicher Versetzungen führen können. In einem späteren Poli-

turprozess würden sie außerdem freigelegt werden und damit die Oberfläche des

polierten Wafers unbrauchbar machen. Die einzige Alternative hierzu ist also die

vollständige Vermeidung von Rissen schon zu Beginn des Wachstums. Wie bereits

erwähnt, spielt dabei der Verspannungszustand des Startsubstrats eine entscheiden-

de Rolle. Habel et al. erreichten auf kompressiv verspannten GaN/Saphir-Substraten

in einem ähnlichen HVPE-Reaktor vollkommen rissfreie Schichten mit einer Dicke

von bis zu 140µm, die sich durch hervorragende optische Eigenschaften und eine mit

MOVPE-Schichten vergleichbare Morphologie auszeichneten [67]. In späteren Arbei-

ten anderer Arbeitsgruppen wurde die Dicke rissfrei abgeschiedener GaN-Schichten

durch weitere Optimierung der Startschicht auf bis zu 200µm [72] und 300µm

gesteigert [73]. Veröffentlichungen über das Wachstum oder die Charakterisierung

von Bauelementstrukturen auf diesen Quasisubstraten lassen sich allerdings nicht

finden, so dass fraglich ist, ob die Schichtqualität für diese Anwendung ausreichend

ist oder ob diese dicken GaN/Saphir-Schichtpakete die bei der Bauelementepitaxie

entstehenden Aufheiz- und Abkühlzyklen unbeschadet überstehen.

In Hinsicht auf die Herstellung von freistehenden GaN-Schichten oder GaN-Volumen-

kristallen ist eine weitere Erhöhung der Schichtdicke unerlässlich, scheint sich aber

beim direkten planaren Wachstum auf einem Fremdsubstrat nicht ohne weiteres be-

werkstelligen zu lassen. Für das Wachstum noch dickerer Schichten, die stabil ge-

nug für einen Ablöseprozess sind oder sich für die Herstellung von mehrere Zenti-

meter dicken Volumenkristallen eignen, sind also zusätzliche Maßnahmen zur Ver-
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spannungsreduktion in den überwachsenen Schichten nötig. Im Idealfall gehen diese

Maßnahmen auch mit einer Reduktion der Versetzungsdichte einher, da die Verset-

zungsdichte ein Schlüsselparameter für langlebige und effiziente Bauelemente ist.

Zwei in der Literatur bereits etablierte Maßnahmen, den Verspannungszustand und

die Versetzungsdichte einer Epitaxieschicht zu beeinflussen, sind das Selektive Flä-

chenwachstum (SAG, Selective Area Growth) und das Epitaktische Laterale Über-

wachsen (ELOG, Epitaxial Lateral Overgrowth), wovon vor allem letzteres im fol-

genden Kapital genauer beschrieben wird.

Zusammenfassung

Die Ergebnisse systematischer Strömungs- und Wachstumsversuche führten über das

Verständnis der Strömungsbedingungen zu einigen grundlegenden Modifikationen

der Reaktorgeometrie, zum Beispiel über den Einbau einer Gasleitkammer und ver-

änderter Duschen für die Gruppe III, die in einen reproduzierbare Ergebnisse liefern-

den HVPE-Reaktor mündeten. Zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Quarzteile

in Form von Abdeckungen aus pBN ermöglichten das Wachstum von GaN-Schichten

mit Schichtdicken > 50µm. Verbunden mit Optimierungen einiger Wachstumspa-

rameter konnten Verbesserungen bezüglich der Schichtqualität, der abgeschiedenen

Schichtdicke und der Homogenität erreicht werden. Die Rissbildung bleibt aber ein

zentrales Problem beim Wachstum dicker Schichten und auch für die Reduktion der

Versetzungsdichte werden effiziente Mechanismen benötigt, um dicke und verset-

zungsarme GaN-Schichten zu realisieren.



Kapitel 4
Laterales Überwachsen

Das Prinzip des lateralen Überwachsens ist seit Mitte der 1960er Jahre bekannt und

wurde zum ersten Mal in Verbindung mit der Homoepitaxie von Galliumarsenid

(GaAs) veröffentlicht [74]. Die dabei verwendeten Masken aus Siliziumdioxid (SiO2)

ermöglichten die Herstellung von Schichtstrukturen, bei denen das überwachsene

GaAs Bereiche von mehreren zehn Mikrometern lateral überbrückte und die einkris-

talline Struktur des Substratmaterials reproduzierte. Da das Maskenmaterial nach

dem Überwachsen noch vorhanden war, wurde zunächst eine mögliche Anwendung

dieser Methode bei der Herstellung von Schichtstrukturen für Bauelemente progno-

stiziert.

Für das Wachstum von GaN wurde das selektive Flächenwachstum (SAG) als Maß-

nahmen zur Manipulation der lokalen Schichtverspannung während des Wachstums

und das epitaktische laterale Überwachsen (ELOG) zur Reduktion der Versetzungs-

dichte in der überwachsenen Schicht wiederentdeckt. Für letzteres sind im wesentli-

chen zwei Effekte verantwortlich:

Durch die Maskierung kommt es zur teilweisen Abdeckung der Startschicht, so

dass diese gegenüber einer unmaskierten Startschicht eine geringere Wachs-

tumsoberfläche aufweist. Die Versetzungen des Startsubstrats terminieren an

der Grenzfläche zur amorphen Maske, während beim lateralen Überwachsen

keine neuen Versetzungen entstehen.

Zusätzlich kommt es zu einer Reduktion der Verspannung, da das Material

zunächst nur selektiv in den Maskenöffnungen wächst und keine geschlossene

Schicht bildet. Es kann also vom Startsubstrat entkoppelt und ohne Restver-

spannung mit der eigenen unverspannten Gitterkonstante wachsen. Die Ver-

setzungslinien folgen dabei der lateralen Wachstumsfront, so dass das derart

gewachsene Material nahezu frei von Durchstoßversetzungen ist.

Zur Entstehung neuer Versetzungen kann es allerdings bei der Koaleszenz der late-

ralen Wachstumsfronten kommen: Die tensile Verspannung in den selektiv gewach-

senen Fensterbereichen der ELOG-Schicht führt zu einer Verkippung der über der

Maske gewachsenen
”
Flügel“, so dass die Wachstumsfronten im Normalfall kristal-

lographisch nicht optimal zueinander ausgerichtet sind. Diese Verkipppung wird mit
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dem Begriff wing-tilt bezeichnet. Um die Verkippung an der Koaleszenzgrenze aus-

zugleichen, werden neue Versetzungen eingebaut.

Im folgenden Abschnitt soll zunächst eine kurze Beschreibung der unterschiedlichen

Ansätze die Ergebnisse aus der Literatur zusammenfassen: Abschnitt 4.1 beschreibt

das auf der Verwendung dielektrischer Masken basierende klassische Verfahren, die

direkte Strukturierung der Startschicht und das direkte Wachstum auf einem struk-

turierten Fremdsubstrat ohne Startschicht. Im anschließenden Abschnitt 4.2 werden

die eigenen Arbeiten zum lateralen Überwachsen in der HVPE beschrieben und die

Ergebnisse in Hinsicht auf die Abscheidung dicker Schichten mit verringerter Verset-

zungsdichte diskutiert. Abschließend wird in Abschnitt 4.3 der Einfluss alternativer

Maskenmaterialien auf das laterale Überwachsen in der HVPE und auf die Ablösung

dicker GaN-Schichten vom Startsubstrat vorgestellt.

4.1 Selektives und laterales Wachstum

Seit der ersten Verwendung eines maskierten Startsubstrats für laterales Überwach-

sen in MOVPE [75] und HVPE [76] fanden zahlreiche sehr unterschiedliche Muster

für verschiedene Anwendungen Erwähnung in der Literatur. Einige dieser Strukturen

sind exemplarisch in Abbildung 4.1 zusammengefasst. Die Masken in den Unterabbil-

dungen a und b bedecken nur einen sehr geringen Teil der Wachstumsoberfläche und

führen zu sehr großen, voneinander separierten Teilflächen. Die Ergebnisse aus den

Versuchen mit diesen Mustern deuten darauf hin, dass sich der Verspannungszustand

dieser selektiv, also nur an den unbedeckten Stellen, gewachsenen Schicht gegenüber

planar gewachsenen Schichten ändert und dadurch die kritische Dicke für die Ent-

stehung von Rissen erhöht werden kann. Zusätzlich beeinflusst diese Maskenstruk-

Maske

GaN

1,8 mm

200 µm

a

〈1120〉

〈1
1
0

0
〉

GaN

GaN

Maske 8 µm
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b
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〈1
1
0

0
〉

MaskeGaN

c

bF bM
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〈1
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0
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〉
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Abbildung 4.1: Übersicht verschiedener Maskenstrukturen für SAG und ELOG. Selektives Wachstum auf

Masken mit geringem Flächenanteil verringern die Rissbildung (a) [77] oder führen zu glatteren Ober-
flächen im abgegrenzten Innenbereich (b) [78]. ELOG-Strukturen weisen kleinere Abmessungen auf:

Periodische Streifen (c) mit Fensterbreite bF (typisch: 2µm < bF < 5µm) und Maskenbreite bM (typisch:
4µm < bM < 10µm); die hexagonale Anordnung (d) der Öffnungen greift die Kristallsymmetrie von GaN

auf [79].

tur die Ausbreitungsrichtung von Rissen, die sich bevorzugt im nicht überwachsenen

Maskenbereich ausbreiten und dadurch die Herstellung von Bauelementen in den

unmaskierten Bereichen ermöglichen [80, 81]. Für eine Reduktion der Versetzungs-

dichte sind diese Strukturen allerdings nicht geeignet, da der Flächenanteil dieser

Masken gegenüber dem der Öffnungen zu gering ist und in den unmaskierten Ge-
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bieten die Defektstruktur des Startsubstrats reproduziert wird. Die streifenförmige

Anordnung der Öffnungen (Abbildung 4.1c) ist die am weitesten verbreitete Geome-

trie: Abhängig von der Orientierung der Streifen ermöglicht diese Geometrie die Kon-

trolle über die laterale Wachstumsrate und die dabei entstehenden Seitenfacetten,

so dass eine Koaleszenz auch mit geringeren Wachstumsraten, zum Beispiel in der

MOVPE, möglich ist. Diese Struktur ermöglicht außerdem zuverlässig eine Reduk-

tion der Versetzungsdichte um bis zu zwei Größenordnungen [82]. Dabei entsteht

eine regelmäßige Anordnung aus breiten Gebieten sehr geringer Versetzungsdichte,

die sich mit – im Idealfall sehr schmalen – Gebieten höherer Versetzungsdichte ab-

wechseln. Unter optimalen Wachstumsbedingungen sind diese Gebiete höherer Ver-

setzungsdichte auf den Bereich über der Maske beschränkt. Bei genauer Positionie-

rung der Bauelementstrukturen in den qualitativ hochwertigen Bereichen lässt sich

die Lebensdauer der Bauelemente erheblich verbessern und ermöglichte die ersten

blauen Laserdioden auf der Basis von GaN, so dass diese Struktur vor allem tech-

nologisch relevant ist. Die regelmäßige Anordnung erlaubt außerdem eine lateral

versetzte, zweite Anwendung dieser Maske zur weiteren Reduktion der Versetzungs-

dichte [83, 84]. Die hexagonale Anordnung von runden oder ebenfalls hexagonalen

Öffnungen (d) greift die Kristallsymmetrie von GaN auf, führt allerdings beim Wachs-

tum zur Ausbildung der langsam wachsenden und sehr stabilen {1101}-Facetten, die

eine Koaleszenz in der MOVPE erschweren (hier nach Kitamura et al. [79]).

ELOG / SAG

Im klassischen Ansatz wird ein Startsubstrat mit einer dielektrischen Schicht be-

deckt, die einige Bereiche des Substrats abdeckt und ansonsten eine periodische

Anordnung von Öffnungen aufweist. Das maskierte Startsubstrat und der Prozess

des Überwachsens ist schematisch in Abbildung 4.2 angedeutet. Der Querschnitt

der in Abbildung 4.2b dargestellten, selektiv gewachsenen Strukturen kann in der

Realität stark mit den Wachstumsbedingungen variieren und den Verlauf der Ver-

setzungslinien in diesem Bereich beeinflussen. Zahlreiche Arbeiten beschäftigen sich

Substrat

MOVPE-GaN

Maske

a Substrat

MOVPE-GaN

ELOG-GaN

b Substrat

MOVPE-GaN

ELOG-GaN

c

Abbildung 4.2: Die Startschicht (heteroepitaktisches MOVPE-GaN auf Fremdsubstrat) wird mit einer

regelmäßigen Maskenstruktur bedeckt (a), in deren Öffnungen selektives Flächenwachstum (SAG) statt-

findet (b). Das selektiv gewachsene GaN breitet sich lateral über das Maske aus, bis die Wachstumsfronten
koaleszieren und sich eine geschlossene GaN-Schicht bildet (c).

daher mit dem Einfluss der Wachstumsparameter auf das laterale Überwachsen und

die Entstehung der unterschiedlichen Strukturen. Eine besonders ausführliche Stu-

die zur Abhängigkeit von Druck und Temperatur bei der MOVPE von GaN zeigt die

Arbeit von Hiramatsu et al., deren Ergebnisse teilweise in Abbildung 4.3 zusammen-

gefasst sind [85]. Durch die geeignete Kombination von Druck und Temperatur ist es
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möglich, die Wachstumsgeschwindigkeiten für einige Kristallfacetten genau zu kon-

trollieren, wenn die Ausrichtung der Streifen entlang einer 〈1100〉-Richtung von GaN

erfolgt. Eine Variation der Wachstumsparameter in dieser Phase des lateralen Wachs-

tums kann beim sogenannten 2-Schritt-ELOG den Verlauf der Versetzungslinien aus

dem Fensterbereich in das Koaleszenzgebiet beeinflussen: Durch das Abbiegen von

Versetzungslinien in die Basalebene und Terminierung an der Koaleszenzgrenze kann

es zu einer weiteren Defektreduktion im überwachsenen Material kommen [86, 87].

Abbildung 4.3: GaN-Wachstumsfacetten

bei der MOVPE mit Streifen in 〈1100〉-

Richtung im Temperaturbereich von
925 ◦C bis 1050 ◦C und einem Totaldruck

zwischen 40 Torr (≈̂53 hPa) und 500 Torr
(≈̂666 hPa) [85].

Als Variationen des klassischen Ansatzes haben sich eine Vielzahl anderer Methoden

für das laterale Überwachsen etabliert, wie zum Beispiel die PENDEO-Epitaxie, das

direkte Wachstum auf strukturierten Substraten (Cantileverepitaxie) oder eine Kom-

bination der unterschiedlichen Verfahren.

PENDEO

Die PENDEO-Epitaxie (PE) wurde ursprünglich angewendet, um die vertikale Aus-

breitung der Versetzungslinien aus dem Startsubstrat in die überwachsene Schicht

zu verhindern [88]. Dafür wird die Startschicht in den Fenstern der aufgebrachten

Maske entfernt. Durch den Verbleib des Maskenmaterials auf der MOVPE-gewachse-

nen GaN-Startschicht und das Wachstum an den senkrechten Seitenfacetten kommt

es zu einer Blockade der vertikal verlaufenden Versetzungslinien. Neben einer redu-

zierten Oberflächenversetzungsdichte wurde gegenüber dem klassischen ELOG auch

eine deutlich verringerte Verkippung der lateralen Flügel berichtet, die auf eine ge-

ringer verspannte Startschicht zurückgeführt werden kann [89, 90]. Diese Methode

ist in Abbildung 4.4 schematisch dargestellt. Die Herstellung der Strukturen ist al-

lerdings etwas aufwendiger, da bei der Prozessierung nicht nur das relativ dünne

Maskenmaterial, sondern auch die vergleichsweise dicke GaN-Schicht geätzt werden

muss. Außerdem entstehen durch die auf der Startschicht verbleibende Maskierung
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Substrat

MOVPE-GaN

Maske

a Substrat b Substrat c

Abbildung 4.4: Analog zum klassischen ELOG wird bei der PENDEO-Epitaxie ebenfalls eine Maske aufge-
bracht, in deren Fenstern allerdings die GaN-Startschicht entfernt wird (a). Das Wachstum ist dadurch auf

die lateralen Facetten beschränkt (b), so dass die normalerweise vertikal verlaufenden Versetzungslinien
durch die Maske blockiert werden.

zusätzliche Koaleszenzfronten über der Maske, die zur Erzeugung neuer Versetzun-

gen in diesem Bereich führen können und den Anteil der defektreduzierten Ober-

fläche verringern. Als Alternative existiert daher auch die Variante ohne Maskenma-

terial auf der Wachstumsoberfläche, wie zum Beispiel beim direkten Wachstum auf

strukturierten Fremdsubstraten.

Wachstum auf strukturierten Substraten. Bei der Cantilever-Epitaxie (CE) wird

auf die vorherige Abscheidung einer GaN-Startschicht verzichtet und das Wachstum

beginnt stattdessen direkt auf dem strukturierten Fremdsubstrat. In diesem Fall muss

allerdings mit einem geeigneten Nukleations- bzw. Anwachsprozess gestartet wer-

den. Das Prinzip ist in Abbildung 4.5 dargestellt. Vergleichbar mit dem Wachstums-

start auf einem planaren Fremdsubstrat beginnt das Wachstum auf dem strukturier-

ten Substrat mit der Abscheidung einer dem Material angepassten Nukleations- oder

Pufferschicht, die natürlich auch in den tiefer gelegenen Strukturen erfolgt. Beim

Substrat

Nukleations-/Pufferschicht

a Substrat b Substrat c

Abbildung 4.5: Cantilever-Epitaxie auf stukturiertem Fremdsubstrat. Das Wachstum startet mit der Ab-

scheidung einer für das entsprechenden Material geeigneten Nukleations- oder Pufferschicht (a), die

natürlich auch zu geringem Wachstum in den Gräben führt (b).

anschließenden Wachstum bilden sich von den Erhebungen ausgehend Ausleger, die

über den Gräben koaleszieren und eine Brücke bilden. Durch die fehlende Maske

findet das Wachstum natürlich auch in vertikaler Richtung statt, so dass die Verset-

zungsdichte lediglich in den lateralen Überhängen reduziert ist. Neben dem direkten

Wachstum auf Saphir [91] wurde das Verfahren auch erfolgreich auf Siliziumkarbid-

(SiC) [92, 90, 93] und Silizium-Substraten [46, 45, 94] angewendet. Insbesonde-

re für die Heteroepitaxie auf Silizium ist diese Methode interessant, da durch die

Grabenstruktur die schon bei geringen Schichtdicken stattfindende Rissbildung im

Fremdsubstrat vermieden werden kann, so dass die Abscheidung dickerer, rissfreier

GaN-Schichten und Bauelementstrukturen auf Silizium möglich ist.
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Weitere Varianten der beschriebenen Methoden sind zum Beispiel die Air-Bridge-

Struktur [95], das Wachstum auf geätzten Startoberflächen oder die in-situ Abschei-

dung von porösen SiNx-Zwischenschichten (µELOG). Bei der Air-Bridge-Struktur

sind die maskierten Bereiche gegenüber dem Fenster abgesenkt und die Seitenfa-

cetten der Fenster ebenfalls beschichtet, so dass beim Überwachsen eine Luftbrücke

unter den lateral gewachsenen Flügeln entsteht. Diese Methode soll vor allem die

Ablösung dicker GaN-Schichten vom Fremdsubstrat erleichtern [96, 97]. Das Wachs-

tum auf geätzten Startoberflächen wurde sowohl direkt auf Fremdsubstraten, zum

Beispiel Siliziumkarbid [98], als auch auf entsprechend präparierten GaN-Templates

[99] durchgeführt. Üblicherweise wirkt sich das Wachstum auf strukturierten Sub-

straten positiv auf den Verspannungszustand der überwachsenen Schicht, die Bil-

dung von Luftbrücken und die Terminierung von Versetzungslinien in diesen Zwi-

schenräumen aus. Die in-situ Abscheidung von porösen SiNx-Schichten ermöglicht

eine Vereinfachung des klassischen ELOG-Ansatzes, da die Herstellung einer ELOG-

Maske hierbei im Reaktor stattfindet und auf eine Strukturierung mittels Lithogra-

phie verzichtet werden kann [100] (Abschnitt 6.2).

4.2 ELOG mittels HVPE

Wie bereits in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben, eignet sich die Hydridgas-

phasenepitaxie wegen ihrer hohen Wachstumsrate prinzipiell hervorragend für das

Wachstum dicker GaN-Schichten, die Entstehung von Rissen stellt aber auch unter

optimierten Bedingungen ein zentrales Problem dar – ebenso wie die hohe Verset-

zungsdichte und der Verbleib der Schicht auf dem Fremdsubstrat. Basierend auf den

aus der Literatur bekannten Maßnahmen sollte in einem möglichst einfachen Ansatz

der Erwerb grundsätzlicher Kenntnisse erfolgen, um mittels lateralem Überwachsen

die in der Heteroepitaxie wurzelnden Probleme zu umgehen oder zumindest zu re-

duzieren. Auf der Grundlage dieser Kenntnisse sollte dieser Ansatz in einem zweiten

Schritt hinsichtlich der Ablösung vom Fremdsubstrat optimiert werden.

Als einfachster Ansatz bietet sich die Herstellung einer dielektrischen ELOG-Maske

an, die auf einer MOVPE-gewachsenen GaN/Saphir-Startschicht abgeschieden wird.

Das anschließende Überwachsen findet in der HVPE statt. Die Auswahl der Masken-

materialien basierte dabei primär auf der Verfügbarkeit etablierter Abscheidungs-

prozesse und Ätzparameter. Die Möglichkeit des Vergleichs mit entsprechenden Li-

teraturergebnissen ließen die Auswahl von SiO2 und SiNx sinnvoll erscheinen, Er-

fahrungsberichte über verringerte Temperaturstabilität von SiNx-Schichten auf Gal-

liumarsenid (GaAs) oberhalb von 900 ◦C [101] schränkten die Auswahl aber weiter

auf SiO2 ein.

4.2.1 Streifenmasken

Für die Abscheidung von SiO2-Schichten unterschiedlicher Dicke stand ein Sputter-

verfahren (Elektronenstrahl) mit SiO2-Target zur Verfügung. In Anlehnung an typi-

sche Literaturwerte wurde damit zunächst eine Maskenschichtdicke von 50 nm ab-

geschieden. Als Maskengeometrie wurde eine Streifenstruktur gewählt, die mittels

Photolithographie auf ein MOVPE-gewachsenes GaN/Saphir-Template aufgebracht
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wurde. Abbildung 4.6 zeigt eine lichtmikroskopische Aufnahme der verwendeten

Maskenstruktur M01 vor dem Überwachsen und das Wachstumsergebnis auf einer

derartigen Maske aus SiO2. Im Lichtmikroskop sind die mit SiO2 bedeckten Bereiche

des GaN/Saphir-Templates als dunkle Streifen zu erkennen, während an den hel-

len Stellen die GaN-Oberfläche des Templates zu sehen ist. Die Dimensionierung der

Streifen (10µm) und ihr Abstand (5µm) orientiert sich an durchschnittlichen Lite-

raturwerten für Streifenmasken beim Überwachsen in der HVPE. Die überwachsene

GaN-Schicht wurde bei 800 hPa abgeschieden (20 sccm HCl, V/III=20, 1020 ◦C),

ist ca. 15µm dick, rissfrei und zeigt eine glatte Oberfläche. Zum Vergleich wurde

ein Teil des Wafers im 4. Quadranten nicht strukturiert. Im Gegensatz zu dem mas-

kierten Bereich ist die GaN-Schicht in diesem Probenabschnitt gerissen, was darauf

hindeutet, dass sich die kritische Schichtdicke für die Rissbildung beim lateralen

Überwachsen erhöht. Das Ergebnisse der in-situ Reflektionsmessung während des

a

b

Abbildung 4.6: Lichtmikroskopische Aufnahme der Kontaktmaske

M01 mit 150facher Vergrößerung (b) und mit dieser Maske gewach-
sene 15µm dicke ELOG-Schicht (a).

Wachstums auf einem M01-strukturierten GaN/Saphir-Template mit SiO2-Maske ist

in Abbildung 4.7 dargestellt. Auf der linken Seite ist die auf das Anfangsspektrum

normalisierte Reflektivität im Bereich zwischen 1,6 eV und 3,6 eV in Abhängigkeit

von der Zeit farblich dargestellt. Wachstumsstart (0 min) und -ende (20 min) sind

mit horizontalen Linien markiert. Bedingt durch die temperaturabhängige Änderung

des Brechungsindex ergibt sich eine Verschiebung der Fabry-Perot-Oszillationen der

GaN-Schicht während des Aufheizens. In der Farbdarstellung der relativen Reflekti-

vität ergibt sich daraus eine ebenfalls temperaturabhängige Schwebung der Inten-

sität. Nach dem Wachstumsstart (0 min) sinkt die Reflektivität schlagartig auf ein

niedriges Niveau, um sich ca. 12 min nach dem Beginn des Wachstums auf einem

mittlerem Wert einzupegeln, der auch während des Abkühlens konstant bleibt. Be-

sonders gut ist dieses Verhalten anhand der beiden Transienten auf der rechten Seite

von Abbildung 4.7 zu sehen. Der Zeitbereich während des 20minütigen Wachstums

ist grau hinterlegt. Nach dem schlagartigen Abfall sinkt die Reflektivität zunächst

weiter ab, um nach dem lokalen Minimum bei ca. 9 min wieder kontinuierlich anzu-

steigen. Dieses Verhalten kann mit der Entstehung der dreidimensionalen Strukturen

zu Beginn des Wachstums erklärt werden, an deren Seitenfacetten das eingestrahl-

te Licht des Reflektometers diffus bzw. weg von der Oberflächennormalen gestreut

wird und damit nicht mehr für die Messung zur Verfügung steht. Die Intensität wird



40 4 Laterales Überwachsen
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Abbildung 4.7: EpiR-Colorplot (links) und Transienten der relativen Reflektivität bei zwei unterschiedli-

chen Wellenlängen (705 nm =̂ 1,76 eV und 544 nm =̂ 2,28 eV) mit Substrattemperatur (rechts) während
des Überwachsens einer M01-Streifenmaske aus SiO2.

minimal, wenn sich die Koaleszenzfronten berühren und die gesamte ursprüngliche

Wachstumsoberfläche von den dreidimensionalen Strukturen bedeckt ist. Bei fort-

geführtem Wachstum füllen sich die Gräben in der Koaleszenzregion über der Maske

auf, so dass die Oberfläche wieder glatter wird. Dadurch wird mehr Licht senkrecht

reflektiert und steht für die Reflektionsmessung wieder zur Verfügung. Da die Wel-

ligkeit der überwachsenen Schicht größer als die des verwendeten GaN-Templates

ist, erreicht die Reflektivität allerdings nicht wieder ihren Anfangswert.

Charakterisierung der Defektstruktur. Zur Untersuchung der Defektverteilung

wurden ortsaufgelöste Kathodolumineszenzmessungen (µKL) an einer ELOG-Schicht

durchgeführt (T. Riemann, Arbeitsgruppe Prof. Christen, Uni Magdeburg). Die Mes-

sungen an der Wachstumsoberfläche ermöglichen eine Aussage über Dichte und Ver-

teilung der Versetzungen. Die Messungen an der Querschnittsfläche wurden an der

{1100}-Bruchkante senkrecht zur Streifenrichtung der ELOG-Maske M01 vorgenom-

men und deuten den Verlauf des Wachstums und die Ausbreitung der Versetzungen

an. Abbildung 4.8 zeigt das REM-Bild (a) und die Ergebnisse der µKL-Messungen

(b und c) an der Wachstumsoberfläche der ELOG-Schicht aus Abbildung 4.6. Das

REM-Bild zeigt eine gleichmäßige und strukturlose Wachstumsoberfläche. Die Lu-

mineszenzintensität im Wellenlängenbereich zwischen 353 nm und 361 nm dagegen

korreliert deutlich mit der Position der Maske: Im Bereich der Fenster zeigt die Ober-

fläche bis auf wenige punktförmige Bereiche (dark spots) eine gleichmäßige Lumi-

neszenzintensität. Im Bereich über der Maske hingegen treten diese Punkte vermehrt

auf und häufen sich in der Koaleszenzregion zur Mitte der Maske hin (gestrichelte

Linie). Die Ursache für diese punktförmigen Bereiche mit geringer Lumineszenzin-

tensität sind Versetzungen, an denen nichtstrahlende Rekombination stattfindet. Die

Bestimmung der Versetzungsdichte an der Oberfläche dieser Probe anhand dieser

Punkte ergibt Werte von ≈ 1 × 107 cm−2 im Fensterbereich bis ≈ 6 × 107 cm−2 über
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a

Fenster

Maske

Maske

b

Fenster

Maske

Maske

c

Abbildung 4.8: Ortsaufgelöste Kathodolumineszenzun-

tersuchung an der Wachstumsoberfläche einer vollstän-

dig koaleszierten ELOG-Schicht auf einer SiO2-Strei-
fenmaske M01: REM-Bild der untersuchten Oberflä-

che (a), Lumineszenzintensität zwischen 355,9 nm und
356,5 nm (b) und Wellenlängenbild des untersuchten

Ausschnitts (c) bei 5 K.

der Maske und stimmen auch mit Versetzungsdichten überein, die anhand von AFM-

Messungen ermittelt wurden. Abbildung 4.8c zeigt die Wellenlänge der maximalen

Intensität an jedem Messpunkt der Oberfläche an. Das ermöglicht unter anderem

einen Rückschluss auf den Verspannungszustand der lateral überwachsenen Schicht

an dieser Stelle. Die in der Mitte der Maske ermittelte Wellenlänge entspricht un-

gefähr derjenigen für unverspanntes GaN (356,5 nm). Im Vergleich dazu entspricht

die in der Fensterregion gemessene Blauverschiebung einer kompressiven Verspan-

nung in diesem Bereich [102, 103].

a b c

d

Abbildung 4.9: Ortsaufgelöste Kathodolumineszenzun-
tersuchung (µKL) an einer Querschnittsfläche der ko-

aleszierten ELOG-Schicht aus Abbildung 4.8: REM-Bild

des untersuchten Abschnitts (a), Linienbreite der Lumi-
neszenz (b), logarithmische integrierte Lumineszenzin-

tensität (c) und Wellenlängenbild (d) bei 5 K.
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Abbildung 4.9 zeigt die Ergebnisse der µKl-Messungen an der (1100)-Querschnitts-

fläche dieser Probe. Die Position der Streifenmaske ist deutlich anhand des REM-

Bildes (a) zu erkennen. Die anderen Abbildungen zeigen jeweils ortsabhängig die

Linienbreite der Lumineszenz (b), die integrierte Lumineszenzintensität (c) und die

Wellenlänge der maximalen Intensität im Bereich zwischen 354,0 nm und 357,5 nm

(d) im gleichen Probenabschnitt. Die unterschiedlichen Phasen des ELOG-Wachstum

sind deutlich anhand der Lumineszenzverteilung an der Querschnittsfläche zu erken-

nen.
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Abbildung 4.10: Kathodolumineszenzspektren an verschiedenen Stellen der Querschnittsfläche einer

ELOG-Schicht. Die schmalbandige Emission an den Positionen 3 bis 5 lässt auf eine geringe Versetzungs-
dichte schließen.

Abbildung 4.10 zeigt die an den markierten Positionen 1 bis 6 der Querschnittsfläche

gemessenen Spektren. In den Maskenfenstern wachsen zunächst Strukturen mit ei-

nem dreieckigen Querschnitt. Die geringe Intensität im Kern dieser Strukturen deu-

tet auf besonders defektreiches Material hin, ebenso wie die breitbandige Emission

in der Spitze (Position 6) und in den Seitenfacetten (Position 1). Diese breitbandi-

ge Emission bleibt bis zum Zusammentreffen der Wachstumsfront über der Maske

nahezu konstant und wird nach der vollständigen Bedeckung der Maske mit zu-

nehmender Schichtdicke schmaler (Positionen 2 bis 4). Die Ursache hierfür können

Verunreinigungen auf der Maskenoberfläche oder Komponenten des Maskenmateri-

als (Silizium, Sauerstoff) sein, die beim Überwachsen in die Seitenfacetten eingebaut

werden. Mit der Koaleszenz verschwinden die Seitenfacetten wieder und gleichzei-

tig ist die Maskenoberfläche als mögliche Quelle von Verunreinigungen abgedeckt.

Insgesamt nimmt der Verunreinigungsgehalt also ab. Der Verlauf der dunklen Linien

in der Koaleszenzregion stützt die Annahme, dass sich die Versetzungen in dieser

Region sammeln und erklärt deren Verteilung an der Oberfläche. Gemessen an In-
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tensität und Halbwertsbreite findet sich die beste Materialqualität demnach an der

Oberfläche über der Koaleszenzpyramide (Position 5). Da sich dieser Messpunkt ge-

nau über der Spitze der pyramidalen Struktur befindet und an dieser Stelle kein

laterales Wachstum zu einer Richtungsänderung der Versetzungslinien führen kann,

war dieser Effekt allerdings nicht zu erwarten.

Maskenstabilität von SiO2 in der HVPE

Das Überwachsen der Streifenstrukturen aus SiO2 führte bereits mit den Standard-

bedingungen aus dem planaren Wachstum und ohne weitere Optimierung bezüglich

des lateralen Wachstums zu glatten GaN-Schichten mit reduzierter Versetzungsdich-

te. Bei einigen Wachstumsversuchen konnte allerdings beobachtet werden, dass die

ursprüngliche Maskenstruktur nach dem Überwachsen nicht mehr vorhanden war.

Abbildung 4.11 zeigt die TEM-Beugungskontrastanalyse (M. Albrecht, Arbeitsgrup-

pe Prof. Strunk, Universität Erlangen) der Querschnittsfläche einer ungefähr 7,7µm

dicken GaN-Schicht, die mittels HVPE auf einem MOVPE-gewachsenen GaN/Saphir-

Template (ca. 2,8µm GaN) abgeschieden wurde [104]. Die Schichtdicke der Strei-

Fensterregion

2 µm

Saphirsubstrat

MOVPE-GaN

HVPE-GaN
a-Typ

a

2 µm

Fensterregion

Saphirsubstrat

MOVPE-GaN

HVPE-GaN

c-Typ

a+c-Typ

b

Abbildung 4.11: TEM-Beugungskontrastanalyse im Querschnitt einer ELOG-Schicht (Streifenmaske) mit
g = 1120 für die Abbildung von Stufenversetzungen (a) und mit g = 0002 für die Abbildung von Schrau-

benversetzungen (b). Im unteren Drittel befindet sich das Saphirsubstrat und die MOVPE-gewachsene

GaN-Schicht.

fenmaske aus SiO2 betrug ursprünglich 50 nm. Die dunklen und hellen Linien deu-

ten den Verlauf der Versetzungen im untersuchten Probenabschnitt an. Das untere

Drittel zeigt das MOVPE-gewachsene GaN/Saphir-Template: Ausgehend von der Nu-

kleationsschicht auf dem Saphirsubstrat entwickeln sich die Versetzungen in Wachs-

tumsrichtung senkrecht zur Oberfläche. Im mittleren Teil des Bildes befindet sich der

Fensterbereich. An dieser Stelle können die Versetzungen der MOVPE-Startschicht
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die Grenzfläche zur HVPE-Schicht nahezu ungestört passieren und verlaufen grob

in Richtung der c-Achse. Im nominell maskierten Bereich zeigt die Beugungskon-

trastabbildung, dass die Stufenversetzungen (a-Typ) an Einschlüssen enden, die zum

Beispiel Reste der amorphen SiO2-Maske darstellen können. Schraubenversetzun-

gen (c-Typ) können den ehemals maskierten Bereich an der Grenzfläche passieren

und verlaufen schräg in der überwachsenen HVPE-Schicht. Gemischte Versetzungen

(a+c-Typ) werden in die Basalebene abgebogen und verlaufen parallel zur Wachs-

tumsoberfläche. Die aufgebrachte Oxidmaske, die in Form einer amorphen Zwischen-

schicht sichtbar sein sollte, ist allerdings nicht nachweisbar. Dieses Ergebnis wird

auch von den EDX-Bildern für Silizium und Sauerstoff unterstützt (Abbildung 4.12).

Die ehemalige Position der Maske ist nur noch durch den Verlauf der Versetzungsli-

nien in der TEM-Hellfeldabbildung identifizierbar.

Ga O Si

Abbildung 4.12: EDX-Bilder der Grenzfläche zwischen MOVPE-
Startsubstrat und HVPE-gewachsener GaN-Schicht im Querschnitt

für Gallium (Ga), Sauerstoff (O) und Silizium (Si), sowie TEM-

Hellfeldabbildung des entsprechenden Bereichs (BF). An der Grenz-
fläche finden sich keine Spuren von Silizium und Sauerstoff.

BF

Durch die Terminierung der Stufenversetzungen im Maskenbereich und die in der

Basalebene verlaufenden gemischten Versetzungen kommt es an der Oberfläche trotz

fehlender Maske zu einer Reduktion der Versetzungsdichte, die darauf schließen

lässt, dass die Maske erst während des Wachstums abgebaut wird. Allerdings ist

durch die schräg verlaufenden Schraubenversetzungen an der Oberfläche keine kla-

re Unterscheidung zwischen defektreichen und defektreduzierten Bereichen mehr

möglich.

Vergleich unterschiedlicher Maskenmaterialien

Obwohl SiO2 ein in der Literatur weit verbreitetes Maskenmaterial für die MOVPE

ist, kann aus dem unerwarteten Abbau dieses Maskenmaterials beim Überwachsen in

der HVPE geschlussfolgert werden, dass durch die unterschiedlichen Wachstumsbe-

dingungen in HVPE und MOVPE andere Kriterien für die Auswahl eines geeigneten

Maskenmaterials gelten. Eine sytematische Untersuchung sollte daher die Verwend-

barkeit verschiedener Materialien in der HVPE klären. Dafür wurde eine entspre-

chende Versuchsreihe mit Masken unterschiedlicher Zusammensetzung und Dicke

auf vier gleichartigen Saphir-Wafern durchgeführt:
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50 nm (58 nm, n = 1, 41) SiO2, gesputtert

100 nm (106 nm, n = 1, 46) SiO2, gesputtert

100 nm (99 nm, n = 1, 96) SiNx, gesputtert

100 nm (106 nm, n = 1, 96) SiNx, PECVD

Zwei SiO2-Masken mit nominell 50 nm und 100 nm Dicke entsprechen dem bisher

verwendeten Material in unterschiedlichen Schichtdicken und ermöglichen damit ei-

ne Aussage zur Abhängigkeit der Maskenstabilität von der Maskendicke. Im Vergleich

dazu soll die Stabilität des Maskenmaterials SiNx getestet werden, das aus zwei un-

terschiedlichen Prozessen (gesputtert und PECVD) verfügbar ist und mit nominell

identischen Schichtdicken abgeschieden wurde.

Stabilität auf Saphir. Für die vergleichenden Versuche auf Saphir wurden die

strukturierten Wafer geviertelt und der Reaktor mit jeweils vier unterschiedlichen

Vierteln bestückt, um in mehreren unterschiedlichen Versuchen alle Masken gleich-

zeitig unter identischen Bedingungen zu testen:

Temperaturtest: Hochheizen und 20 min Wachstumstemperatur ohne Gase

(bis max. 1030 ◦C) bei 600 hPa

NH3-Stabilisierung: wie Temperaturtest, aber zusätzlich mit NH3-Stabilisie-

rung (500 sccm) oberhalb 700 ◦C (≈̂ 80 min)

Wachstumsähnliche Bedingungen: wie NH3-Stabilisierung, aber zusätzlich

mit 500 sccm HCl und 30 % H2-Anteil im Hauptstrom für 20 min bei Wachs-

tumstemperatur (≈ 1070 ◦C)

Anschließend wurden die Strukturen auf allen Waferviertel im REM untersucht, um

den Einfluss der jeweiligen Testbedingungen auf die unterschiedlichen Masken zu

beurteilen. Abbildung 4.13 zeigt exemplarisch die Anordnung der vier unterschiedli-

Abbildung 4.13: Test unterschiedlicher Masken di-

rekt auf Saphir unter wachstumsähnlichen Bedingun-
gen (20 min, 1000 ◦C, NH3 und HCl)

SiO2 (58 nm, gesputtert)

SiO2 (106 nm, gesputtert)

SiNx (99 nm, gesputtert)

SiNx (106 nm, PECVD)

chen Waferviertel und das Ergebnis nach dem Test unter wachstumsähnlichen Bedin-

gungen. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Testbedingungen, bei denen keine mit

dem Auge sichtbare Veränderung der Waferoberflächen beobachtet werden konnte,

sind unter den letzten Bedingungen maskroskopische Veränderungen sichtbar. Die

Ergebnisse der REM-Untersuchungen an diesen Wafervierteln sind in Abbildung 4.14
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zusammengefasst. Hier lassen sich bei den verschiedenen Masken in der Draufsicht

keine Hinweise auf einen Abbau der Masken, etwa in Form von lateral ausgefransten

Strukturen oder flachen Kanten, erkennen. Auch bei den vorhergehenden Versuchen

unter weniger aggressiven Testbedingungen und bei höherer Vergrößerung (ohne

Abbildung) erscheinen die Ränder der Maske regelmäßig.

Abbildung 4.14: Verschie-
dene Maskenmaterialien auf

Saphir unter wachstumsähn-
lichen Bedingungen nach

20 min bei 1000 ◦C mit NH3

und HCl (REM, 5000×).

a b

c d

Stabilität auf GaN. Da in den bisherigen Versuchen mit verschiedenen Masken

ein Abbau des SiO2/SiNx auf Saphir unter Wachstumsbedingungen nicht erkenn-

bar war, sollten diese Versuchsbedingungen auf maskierten Templates angewendet

werden, um festzustellen, ob das dabei angebotene GaN (oder Ga als Produkt einer

Wachstumsreaktion) die Stabilität eines Maskenmaterials oder dessen Haftung auf

der GaN-Startschicht beeinflusst. Abbildung 4.15 zeigt die unterschiedlichen Wafer-

Abbildung 4.15: Test unterschiedlicher Masken di-
rekt auf GaN/Saphir-Templates unter den gleichen

Bedingungen wie auf Saphir (20 min, 1000 ◦C, NH3

und HCl).

SiO2 (53 nm, gesputtert)

SiO2 (103 nm, gesputtert)

SiNx (100 nm, gesputtert)

SiNx (104 nm, PECVD)

viertel im Vergleich. Unabhängig von der Materialdicke und dem Abscheidungsver-

fahren ist auf den ersten Blick ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden obe-

ren, mit SiO2 beschichteten Vierteln, und den beiden unteren, mit SiNx beschichteten
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Vierteln, zu erkennen. Die Wafer mit SiO2-Maske erscheinen optisch rau, während

sich die SiNx-beschichteten Viertel auf den ersten Blick kaum vom Ausgangszustand

unterscheiden. Die deutlich sichtbaren Interferenzstreifen, die durch die regelmäßige

Maskenstruktur auf der Waferoberfläche entstehen, deuten auf ein weitgehend un-

beschädigtes Streifenmuster hin. Die Ursache für diesen optischen Eindruck zeigt

sich in den REM-Aufnahmen der getesteten Oberflächen, die in Abbildung 4.16 zu-

sammengefasst sind. Die SiO2-Streifen haben sich großflächig von der stark ange-

griffenen GaN-Schicht gelöst, sind aber größtenteils weiterhin zusammenhängend

und unbeschädigt. Die Teilstücke liegen ungeordnet auf der Waferoberfläche und die

MOVPE-gewachsene GaN-Schicht des Templates ist stark angegriffen.

a b

c d

Abbildung 4.16: Verschie-
dene Materialien auf GaN-

Templates unter wachstums-
ähnlichen Bedingungen nach

20 min bei 1000 ◦C mit NH3

und HCl (REM, 1000×).

Im Gegensatz dazu erscheinen die mittels PECVD abgeschiedenen SiNx-Streifen zwar

ebenfalls stark angegriffen, aber fest auf dem Substrat fixiert, während die gesput-

terte SiNx-Maske unbeschädigt blieb. Auch in der Fensterregion der PECVD SiNx-

Schicht zeigt die GaN-Schicht stärkere Zersetzungserscheinungen, die zwischen den

gesputterten SiNx-Streifen nicht beobachtbar sind. Für das laterale Überwachsen in

der HVPE scheint SiNx daher als Maskenmaterial besser geeignet zu sein als SiO2,

so dass für die folgenden Versuche SiNx für die Herstellung von Streifenmasken ver-

wendet wurde.

Grenzen der Streifenmaske

Einer der wesentlichen Vorteile der Streifenmaske, nämlich ihre Anisotropie, wel-

che die Unterdrückung langsam wachsender Facetten und die Herstellung zusam-

menhängender Regionen mit geringer Versetzungsdichte ermöglicht, wirkt sich bei

der Abscheidung sehr dicker Schichten eher nachteilig aus. Beim Wachstum dicker

Schichten konnte eine anisotrope Spannungsverteilung beobachtet werden, die wäh-

rend des Abkühlens zur Entstehung von senkrecht zur Streifenrichtung orientierten



48 4 Laterales Überwachsen

Rissen führen kann und in deutlich unterschiedlichen Krümmungsradien senkrecht

und parallel zur Streifenrichtung resultiert. Eine mögliche Erklärung für dieses Ver-

halten ist ein richtungsabhängiger Einbau tensiler Verspannung, der durch die Mas-

kenstruktur vorgegeben ist: Bis zur Koaleszenz kommt es in den aus den Fenstern

wachsenden Strukturen vor allem in Streifenrichtung zum Einbau tensiler Verspan-

nung, während die dazu senkrecht stehende tensile Verspannung der lateral gewach-

senen Flügel möglicherweise zum Teil durch eine Verkippung derselben kompensiert

wird. Wenn die Wachstumsfronten zusammengewachsen sind, also mit beginnender

Koaleszenz, wäre diese Möglichkeit des Ausgleichs nicht mehr gegeben und es käme

auch in dieser Richtung zu einem unverminderten Einbau tensiler Verspannung. Aus

der richtungsabhängigen Verspannung resultiert nicht nur eine ungleichmäßige Ver-

biegung der Schicht beim Abkühlen auf Raumtemperatur, sondern auch ein anisotro-

pes Rissverhalten mit bevorzugter Rissbildung senkrecht zu den Streifen der ELOG-

Maske. Abbildung 4.17 zeigt exemplarisch die lichtmikroskopische Aufnahme einer

34µm dicken GaN-Schicht nach dem Überwachsen einer streifenförmigen ELOG-

Maske. Die stärkere tensile Verspannung während des Wachstums führt bei Wachs-

Abbildung 4.17: Rissbildung in einer 34µm dicken
ELOG-Schicht. Die Risse treten bevorzugt senkrecht

zur Streifenrichtung der ELOG-Maske auf.

tumstemperatur zu einer stärkeren konkaven Verkrümmung in Streifenrichtung, die

beim Abkühlen eine geringere konvexe Verkrümmung zur Folge hat. Dementspre-

chend beträgt der Krümmungsradius in Streifenrichtung nur 89 cm, während er in

der weniger tensil gewachsenen Richtung senkrecht zu den Streifen mit 57 cm eine

deutlich stärkere konvexe Verkrümmung indiziert, die durch weniger tensiles Wachs-

tum in dieser Richtung hervorgerufen wird.

Hinsichtlich des Wachstums von GaN-Schichten mit Dicken von einigen hundert µm

ist die Verwendung einer Streifenmaske also keine Option, auch wenn sich opti-

mierte Wachstumsbedingungen auf eine geringere tensile Verspannung auswirken

würden und eine geringere Anisotropie zur Folge hätte. Dabei erscheint nicht nur

die Rissbildung problematisch, denn unregelmäßig verkrümmte Wafer lassen sich

auch technologisch deutlich schlechter handhaben als beispielsweise radialsymme-

trisch verkrümmte Scheiben. Als Grundlage für das Wachstum dicker GaN-Schichten

muss daher zunächst eine Maskenstruktur Verwendung finden, welche die Herstel-

lung isotrop verspannter und rissfreier Schichten ermöglicht.

Mehrzoniges Testmuster

Um der Zielstellung einer weniger anisotropen ELOG-Maske einen Schritt näher zu

kommen, wurde das mehrzonige Testmuster M02 entworfen. Es soll einen direk-

ten Vergleich der lateralen Wachstumsraten in unterschiedlichen Kristallrichtungen
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unter identischen Wachstumsbedingungen ermöglichen. Die Aufteilung dieser Kon-

taktmaske ist schematisch in Abbildung 4.18a dargestellt. Sie ist in insgesamt fünf

Zonen unterteilt: Die Zonen 1 bis 4 entsprechen dem Streifenmuster M01 (5µm brei-

te Fenster mit einer Periodizität von 15µm) in unterschiedlichen Kristallorientierun-

gen. Zone 5 enthält eine Lochmaske mit hexagonal angeordneten runden Öffnungen

und soll eine Aussage über die Verwendbarkeit einer Lochmaske ermöglichen, wel-

che durch die Lochanordnug die GaN-Kristallsymmetrie aufgreift. Die Strukturie-

rung der Zone 1 wurde in den für die in-situ Analytik sensiblen Mittenbereich des

Wafers ausgedehnt, um einen Vergleich der Reflektionsmessungen mit den bisher

überwachsenen Streifenstrukturen M01 zu ermöglichen. Die Streifen sind entlang

der [1100]-, [0110]-, [1010]- und [1120]-Richtung ausgerichtet, wobei die drei erstge-

nannten kristallographisch äquivalent sind. Die unterschiedlich ausgerichteten Strei-

fenmuster dienen der Untersuchung der Facettenbildung beim Wachstum in der

HVPE in Abhängigkeit von den Wachstumsbedingungen. Die Dimensionen der Loch-
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Abbildung 4.18: Lage der fünf Zo-
nen von M02 auf einem 50 mm-Wa-

fer (a) und Positionen der durch
die Laserstrukturierungen generier-

ten Bruchkanten mit resultierenden

Wafersegmenten (b).

maske in Zone 5 orientieren sich beim Durchmesser der Löcher und ihrem Abstand

an den Abmessungen der Streifenmaske: Die Fenster haben einen Durchmesser von

5µm und einen minimalen Abstand von 10µm, bzw. eine Periodizität von 15µm in

〈1100〉-Richtung. Daraus ergibt sich ein Flächenverhältnis von 1:8,9 zwischen Fens-

ter und Maske. Durch rückseitige Laserstrukturierung des Saphirsubstrats lassen sich

die Wafer reproduzierbar in identische Segmente zerteilen, um vergleichbare Quer-

schnittsflächen untersuchen zu können. Entsprechend der gestrichelten Linien in Ab-

bildung 4.18b wurden mit diesem Verfahren an den überwachsenen Wafern präzise

Bruchkanten generiert und jeweils neun Segmente (in der Zeichnung mit A bis I ge-

kennzeichnet) abgespalten. Bedingt durch die Waferrotation ergibt sich eine radial-

symmetrische Verteilung der Wachstumsrate, die auch einen Einfluss auf die Entste-

hung der Wachstumsfacetten haben kann. Für die Untersuchung der Querschnitts-

flächen wurden daher Wafersegmente gewählt, deren Kanten zumindest teilweise

auf einem gemeinsamen Waferradius liegen. In der Darstellung der Wafersegmen-

te ist exemplarisch ein Radius und die entsprechenden Abschnitte der Bruchkanten

eingezeichnet, die diesen Radius schneiden und sich daher für vergleichende Un-

tersuchungen besonders gut eignen. Für die Auswertung wurden dementsprechend

die innen liegenden Kanten der Fragmente D und I verwendet. Analog zu den Un-

tersuchungen von Hiramatsu et al. in der MOVPE wurde die Abhängigkeit von den

Parametern Druck und Substrattemperatur mit den Bedingungen in der HVPE ver-
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Abbildung 4.19: Auswertung zur Versuchsreihe H870 (10 Minuten Wachstum bei 200, 500 und 800 hPa,

bei 1020, 1050 und 1080 ◦C). Querschnitt der Streifen in [1100]-Richtung (GaN).

glichen. Diese Parameter wurden in ansonsten identischen Wachstumsversuchen in

einem weiten Bereich variiert: Als Substrattemperatur wurden 1020 ◦C, 1050 ◦C und

1080 ◦C eingestellt und jeweils mit einem Wachstumsdruck von 200 hPa, 500 hPa

und 800 hPa kombiniert. Die aus den unterschiedlichen Wachstumsbedingungen re-

sultierenden Ergebnisse sind in den Abbildungen 4.19 und 4.20 zusammengefasst.

Die in 〈1100〉-Richtung gewachsenen Streifen zeigen eine erkennbare Abhängigkeit

der Wachstumsrate und der ausgebildeten Facetten von Temperatur und Druck. Eine

niedrige Temperatur von 1020 ◦C und ein hoher Druck von 800 hPa führen zu ei-

nem großen Verhältnis zwischen vertikaler und lateraler Wachstumsrate und damit

zur Ausbildung eines dreieckigen Querschnitts, der durch die dominierenden {1122}-

Facetten bedingt ist. Erst zu niedrigeren Drücken und höheren Wachstumstempera-

turen hin kommt es durch ein kleineres Wachstumsratenverhältnis zusätzlich zum

verstärkten Auftreten der (0001)-Oberfläche und deutlich weniger ausgeprägt der

{1120}-Seitenfacetten. Eine Abweichung vom pyramidalen Querschnitt ist also erst

zu einem für die HVPE sehr niedrigem Wachstumsdruck und hoher Temperatur hin

sichtbar, was auch insgesamt mit einer Abnahme der Wachstumsrate einhergeht. Ver-

glichen mit den Literaturergebnissen aus den Untersuchungen zum Wachstum in der
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Abbildung 4.20: Auswertung zur Versuchsreihe H870. Querschnittsaufnahmen der Streifen in [1120]-

Richtung (GaN).

MOVPE, dargestellt in Abbildung 4.3 auf Seite 36, konnte ein deutlicher Einfluss

der Parameter Druck und Temperatur auf das laterale Wachstum trotz des deutlich

größeren Parameterraums nicht festgestellt werden. Bei den in [1120]-Richtung ge-

wachsenen Streifen dominieren unter allen getesteten Bedingungen die sehr sta-

bilen und langsam wachsenden {1101}-Facetten. Eine eindeutige Abhängigkeit von

den Wachstumsbedingungen ist nicht zu erkennen und eher auf lokale Schwan-

kungen zurückzuführen, die vereinzelt auch zur Bildung der senkrechten {1100}-

Seitenfacetten führen. Ein Vergleich mit den Ergebnissen aus der Literatur zeigt

für diese Streifenrichtung eine vergleichbar geringe Abhängigkeit des Streifenquer-

schnitts von den Wachstumsbedingungen. Ähnlich resistent gegen Veränderungen

der Wachstumsbedingungen – wenn auch größeren Schwankungen unterworfen –

zeigt sich die hexagonale Punktstruktur in Zone 5 beim selektiven Wachstum: Durch

die runde Form der Öffnungen ist das Wachstum in keiner Richtung eingeschränkt,

so dass sich auch hier mit den {1101}- und {1100}-Flächen die am langsamsten wach-

senden Facetten ausbilden. Abbildung 4.21 zeigt diesen Teil der Maske nach 10 min

Wachstum (Druck: 600 hPa, HCl-Fluss: 15 sccm, V/III-Verhältnis: 20, Temperatur:

1030 ◦C) in der Draufsicht. Die Ausbildung der senkrechten Facetten kann in dieser
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Abbildung 4.21: Selektives Wachstum in den Öffnun-

gen der hexagonalen Punktmaske in Zone 5. Die py-
ramidalen Strukturen werden aus den schrägen {1101}

und den senkrechten {1100}-Flächen gebildet.
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Ansicht nicht beurteilt werden, aber es zeigt sich, dass die Form einzelner Pyrami-

den teilweise stark voneinander abweicht, obwohl die ortsabhängigen Wachstums-

bedingungen auf dem abgebildeten Maskenabschnitt allenfalls vernachlässigbaren

Schwankungen unterworfen sein sollte. Der Einfluss der Wachstumsbedingungen auf

den Anteil der verschiedenen Facetten kann in der Seitenansicht in Abbildung 4.22

beobachtet werden. Bei den gewachsenen Strukturen handelt es sich um hexago-

nale Säulen oder Pyramiden, die eine mehr oder weniger ausgeprägte Spitze auf-

weisen. Im mittleren Temperaturbereich bestehen die pyramidalen Strukturen aus

einer Basis mit senkrechten {1100}-Flächen und einer Spitze aus {1101}-Facetten,

die mit der (0001)-Oberfläche abschließt. Das Verhältnis von Basis zu Spitze ist nur

geringfügig vom Wachstumsdruck abhängig und scheint sich zu geringerem Druck

hin zugunsten der senkrechten Flächen zu entwickeln. Eine klare Abhängigkeit von

der Wachstumstemperatur kann nicht beobachtet werden: Hier scheinen die {1100}-

Flächen sowohl bei 1080 ◦C, als auch bei 1020 ◦C zu dominieren, wobei die Struk-

turen im unteren Temperaturbereich stärkeren geometrischen Schwankungen un-

terworfen sind, während die bei hohen Temperaturen gewachsenen Strukturen le-

diglich Schwankungen der Strukturhöhe aufweisen. In weiteren Wachstumsversu-

chen mit dieser hexagonalen Lochgeometrie zeigte sich, dass aufgrund der lateral

zu überbrückenden Abstände eine Koaleszenz auch mit den hohen Wachstumsra-

ten der HVPE stark erschwert ist. Koaleszierte Schichten hatten außerdem eine raue

Oberfläche mit starken morphologischen Störungen, da sich die in Abbildung 4.21

gezeigten Unregelmäßigkeiten während der langen Koaleszenzzeit noch verstärken.

Ergebnisse aus den Versuchen mit der Teststruktur. Trotz der prinzipiellen

Übereinstimmung dieser Ergebnisse mit den in der MOVPE erzielten Daten über

den Einfluss der Wachstumsbedingungen auf die unterschiedlichen Streifenrichtun-

gen, ist die Möglichkeit der Einflussnahme über diese Parametern in der HVPE be-

schränkt. In der Literatur wird stattdessen eine Abhängigkeit von der Zusammenset-

zung des Trägergases beschrieben, die sich allerdings ausschließlich auf das laterale

Überwachsen von Streifen in 〈1100〉-Richtung bezieht und daher auf das selektive

Wachstum aus runden Öffnungen nicht direkt anwendbar ist [64, 65, 66]. Die einzige

effiziente Möglichkeit der Einflussnahme auf das Verhältnis der Wachstumsgeschwin-

digkeiten von 〈1101〉- und (0001)-Oberfläche v〈1101〉/v(0001) scheint die Dotierung

mit Magnesium zu sein, wodurch es in der MOVPE möglich wird, die resultierende

laterale Wachstumsrate linear mit dem [Mg]/[Ga]-Verhältnis zu erhöhen [105, 106].

Da die Möglichkeit einer Mg-Dotierung in der Konfiguration des verwendeten Reak-

tors nicht vorgesehen war, konnte eine entsprechende Versuchsreihe unter HVPE-
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Abbildung 4.22: Seitenansicht der hexagonalen Pyramiden in Zone 5 (REM, 2000×). Die Variation von
Druck und Temperatur ergibt keine eindeutige Abhängigkeit.

Bedingungen nicht durchgeführt werden, so dass die Koaleszenz mit der Lochmaske

alleine über eine Erhöhung der Wachstumsrate zustande kommen musste. Als Konse-

quenz aus dieser Erkenntnis wurde für weitere Wachstumsversuche mit dieser Loch-

anordnung zunächst eine Verkleinerung der Lochabstände favorisiert, die zu einer

verkürzten Koaleszenzzeit und aufgrund einer insgesamt homogeneren Koaleszenz

auch zu einer glatteren Oberfläche führen sollte. Die Ergebnisse dieser Bemühungen

sind im folgenden Abschnitt beschrieben.

4.2.2 Hexagonale Lochmasken

Wie schon im vorherigen Abschnitt beschrieben, soll die hexagonale Anordnung der

Löcher die beim GaN-Wachstum entstehenden Facetten aufgreifen, um eine maxi-

mal isotrope Spannungsverteilung in der überwachsenen Schicht zu erreichen. Um

schnelle Koaleszenz zu ermöglichen, sollten die Öffnungen so angeordnet sein, dass

sie in den langsam wachsenden Kristallrichtungen den kleinsten Abstand aufweisen.

Basierend auf diesen Vorgaben und aus den Erfahrungen mit der bereits geteste-

ten Lochstruktur, wurde die Lochmaske M03 definiert, die über größere Löcher mit

10µm Durchmesser verfügt. Durch die runden Öffnungen wird den selektiv wach-

senden Facetten keine Wachstumsrichtung vorgegeben. Sie weisen zueinander einen

minimalen Abstand von 5µm in den sechs kristallographisch äquivalenten 〈1100〉-

Richtungen auf. Abbildung 4.23 zeigt eine lichtmikroskopische Aufnahme dieser
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Abbildung 4.23: Lochmaske M03
im Lichtmikroskop (a) und REM-

Aufnahme nach 8 min Wachstum
kurz vor der Koaleszenz (b).
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Maske (a) und das Ergebnis des selektiven Wachstums kurz vor der Koaleszenz in

einer REM-Aufnahme (b). Aufgrund der unterschiedlichen Wachstumsgeschwindig-

keiten der verschiedenen Facetten bilden sich auch bei dieser Anordnung in den

kreisrunden Löchern hexagonale Pyramiden, deren Seitenflächen erwartungsgemäß

von den {1101}-Facetten gebildet werden. Obwohl diese Maskengeometrie im Ver-

gleich zur ersten hexagonalen Teststruktur über einen deutlich verringerten Lochab-

stand verfügt, wurde eine vollständige Koaleszenz und die Bildung einer spiegeln-

den Oberfläche erst durch die Anpassung des HCl-Flusses auf den Maximalwert von

100 sccm und die damit einhergehende Erhöhung der Wachstumsrate erreicht. Bei

einem nominellen Verhältnis V/III = 5 resultiert daraus bei 800 hPa und 50 % H2-

Anteil im Trägergas eine planare Wachstumsrate von ungefähr 150µm/h. Unter die-

sen Bedingungen ist die Koaleszenz nach 20 min abgeschlossen und die Oberfläche

wieder vollständig planarisiert. Das Foto einer unter diesen Bedingungen gewachse-
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Abbildung 4.24: 180µm dicke GaN-Schicht (a) und Transiente der in-situ gemessenen relativen Reflek-

tivität bei 2,6 eV mit dazugehörigem Temperaturprofil während des Wachstums (b).

nen 180µm dicken GaN-Schicht und die während des Wachstums in-situ gemessenen

Transienten der relativen Reflektivität (2,60 eV) und der Substrattemperatur sind in

Abbildung 4.24 zusammengefasst. Kurz nach dem Beginn des Wachstums (0 min)

kommt es wie beim Überwachsen von Streifenmasken (Seite 40) zu einem schlag-

artigen Einbruch der Reflektivität, die durch das Wachstum der pyramidalen Struk-

turen und der damit verbundenen Streuung des einfallenden Lichts hervorgerufen

wird. Minimale Reflektivität wird nach ungefähr 8 min erreicht, wenn die gesamte

Oberfläche kurz vor dem Beginn der Koaleszenz mit schrägen Facetten bedeckt ist

und der Anteil der unbedeckten (0001)-Oberfläche an der Gesamtoberfläche daher
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minimal ist. Umittelbar nach Beginn der Koaleszenz kann eine starke Zunahme der

Reflektivität beobachtet werden, die auf das Auffüllen der Koaleszenzregion über der

Maske zurückzuführen ist. Nach 20 min Wachstum erreicht die relative Reflektivität

ihr Maximum und zeigt damit die abgeschlossene Planarisierung der Wachstums-

oberfläche an. Während des weiteren Schichtwachstums bleibt die Reflektivität weit-

gehend konstant, zeigt aber neben einem leichten Abfall auch eine Zunahme des

Rauschens. Der Abfall in der Intensität mit zunehmender Schichtdicke kann meh-

rere Ursachen haben und ist normalerweise eine Kombination aus der Verbiegung

des Wafers infolge des Einbaus tensiler Verspannung und einer Verschlechterung der

morphologischen Eigenschaften der Waferoberfläche. Die mikroskopische Aufnahme

der Oberfläche einer vergleichbaren, ungefähr 150µm dicken Schicht mittels Raster-

kraftmikroskopie (AFM) zeigt Abbildung 4.25. Obwohl die Oberfläche über makro-

skopische Unregelmäßigkeiten in Form hexagonaler Hügel (hillock) verfügt, zeigt

sich auf mikroskopischer Skala eine glatte Oberfläche mit einer RMS-Rauigkeit von

≈ 2, 2 nm (20×20µm2), welche die Geometrie der ELOG-Maske nicht mehr erken-

nen lässt. In dem gezeigten Beispiel in Abbildung 4.24b überwiegt der Einfluss durch
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Abbildung 4.25: AFM-Aufnahme der Oberfläche
einer 150µm dicken GaN-Schicht, gewachsen

auf einem GaN/Saphir-Template mit ELOG-Mas-
ke M03 (RMS ≈ 2, 2 nm).

die Waferkrümmung, da sich die Reflektivität beim Abkühlen zunächst leicht auf das

Niveau nach der Koaleszenz erhöht und im weiteren Verlauf mit der Temperatur ab-

sinkt. Da die tensile Verspannung der ELOG-Schicht zu einer konkaven Krümmung

des Wafers bei Wachstumstemperatur führt, die thermischen Ausdehnungskoeffi-

zienten von GaN und Saphir bei Raumtemperatur aber eine konvex verkrümmte

Schichtstruktur zur Folge haben, kommt es während des Abkühlens zu einem Um-

klappen des überwachsenen Wafers von konkaver zu konvexer Verkrümmung. Am

Wendepunkt, in diesem Fall bei etwa 930 ◦C, ist der Wafer plan und reflektiert daher

ein Maximum des einfallenden Lichts (gestrichelte Linien). Eine degenerierte Ober-

fläche würde dabei aber nicht wieder den bisherigen Maximalwert kurz nach der

vollständigen Koaleszenz erreichen, so dass sicher geschlossen werden kann, dass der

Abfall während des Wachstums auf die Krümmung zurückzuführen ist. Die Zunahme

des Rauschens basiert auf der Entstehung einer makroskopischen Abweichung von

der Rotationsymmetrie des Wafers, die das Reflektionsverhalten auf der Basis der Wa-

ferrotation und damit auf einer kurzen Zeitskala beeinflusst: Da die Messintervalle

des in-situ Reflektometers nicht mit der Drehzahl des Substrathalters synchronisiert
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sind, ist nicht sichergestellt, dass die Messung über ein ganzzahliges Vielfaches ei-

ner Waferrotation mittelt und daher unter identischen Bedingungen vergleichbare

Reflektionsspektren gemessen werden. Jede Messung ist daher einer Schwankung

unterworfen, die stärker werden kann, wenn der Wafer keine Rotationssymmetrie

aufweist. Eine derartige Anisotropie kann zum Beispiel auf eine ungleichmäßige Ver-

biegung des Wafers zurückzuführen sein, die trotz der isotrop angelegten Masken-

geometrie erfahrungsgemäß nicht immer vollständig vermieden werden kann. Hier

spielen möglicherweise auch die Eigenschaften des Saphirsubtrats eine Rolle. Eine

andere Möglichkeit ist die Entstehung von makroskopischen Oberflächenstrukturen,

wie zum Beispiel hexagonale Plateaus, die in Abbildung 4.24a gut zu erkennen sind.

Durch ihre zufällige Verteilung stellen sie eine Abweichung von der Rotationssym-

metrie dar, die sich während des Wachstums durch den zunehmenden Radius der

Plateaus noch vergrößert.

Verkrümmung dicker GaN ELOG-Schichten. Durch die Verwendung der hexa-

gonalen Punktmaske M03 ist das reproduzierbare Wachstum von bis zu 200µm

dicken rissfreien GaN-Schichten auf Saphir möglich, ohne eine Optimierung der

Wachstumsparameter oder des Startsubstrats bezüglich des Verspannungszustands

vornehmen zu müssen. Die theoretische Abhängigkeit der Verkrümmung von GaN/

Abbildung 4.26: Durchbiegung von

GaN-Schichten auf 100µm, 330µm
und 1000µm dicken Saphirsubstra-

ten mit hexagonaler ELOG-Maske

M03 (ausgefüllte Symbole) und oh-
ne ELOG-Maske (offene Symbole)

bei Raumtemperatur.
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Saphir-Wafern mit unterschiedlich dicken Saphirsubstraten (100µm und 330µm)

und entsprechende experimentelle Daten zeigt Abbildung 4.26, wobei die offenen

Symbole planar gewachsene GaN-Schichten und die geschlossenen Symbole lateral

überwachsene GaN-Schichten repräsentieren. Der Einfachheit halber wurden für die

Berechnung anhand des Zweischichtmodells in Formel (2.5) temperaturunabhängige

Elastizitätskonstanten und thermische Ausdehnungskoeffizienten für GaN und Sa-

phir angenommen [36]. Die breite Streuung der Literaturdaten für Saphir und das

stark vereinfachte Modell ergeben jedoch Unterschiede zwischen der berechneten

Abhängigkeit und den außerdem stark schwankenden experimentellen Werten. Der

Trend und die entsprechenden GaN-Schichtdicken, bei denen maximale Krümmungs-
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radien auftreten, werden aber korrekt widergegeben. Auf einem 330µm dicken Sa-

phirsubstrat entsteht der maximale reziproke Krümmungsradius κ theoretisch bei

einer GaN-Schichtdicke von ungefähr 180µm: Bei einem Substratdurchmesser von

50 mm führt κ ≈ −5 m−1 zu einer Waferdurchbiegung (Bow) von ungefähr 1,6 mm.

Die maximale Verkrümmung eines 100µm dicken Saphirsubstrats tritt hingegen be-

reits bei einer berechneten GaN-Schichtdicke von 50µm auf und beträgt theoretisch

sogar κ ≈ −16 m−1, was bei einem Durchmesser von 50 mm einer Waferdurch-

biegung von 5 mm entspricht. Abbildung 4.27 zeigt eine 60µm dicke GaN-Schicht

(ELOG M03) auf so einem Saphirsubstrat, das beim Abkühlen in mehrere große

Stücken zerbrochen ist. Mit entsprechenden Optimierungen ist es möglich, teilwei-

35 mm

2,7 mm

Abbildung 4.27: Durchbiegung einer 60µm dicken
GaN-Schicht auf einem 100µm dicken Saphirsubstrat.

Der Krümmungsradius beträgt R ≈ −5 cm.

se auch ohne ELOG höhere Schichtdicken rissfrei abzuscheiden [72, 73]. Sehr hohe

Schichtdicken können den Einfluss des Substrats dabei minimieren und die Restver-

biegung sogar wieder reduzieren [107], wie auch in eigenen Experimenten nachge-

wiesen werden konnte [108]. Unter der Voraussetzung, dass sich die Schichtdicke be-

liebig erhöhen lässt, sind prinzipiell mehrere Wege denkbar, um gering verkrümmte

GaN-Schichten zu erhalten:

Die Abnahme der Raumtemperaturverbiegung funktioniert bei 100µm dicken

Substraten schon ab einer GaN-Schichtdicke von ca. 50µm, so dass für das

Wachstum sehr dicker GaN-Schichten möglichst geringe Substratdicken sinn-

voll erscheinen können. Im Vergleich zum Standardsaphir mit 330µm oder

430µm Dicke ist eine Substratdicke von 100µm erst ab einer GaN-Schichtdicke

über 400µm sinnvoll, im Vergleich mit 1000µm-Substraten sogar erst ab un-

gefähr 800µm, da hier die Schnittpunkte mit den entsprechenden Verkrüm-

mungskurven liegen.

Das Wachstum auf 1000µm dicken Saphirsubstraten erzeugt bei einer GaN-

Schichtdicke von ungefähr 600µm eine nur sehr geringe maximale Raumtem-

peraturverkrümmung von κ ≈ −1, 5 m−1, so dass die Abscheidung dünner

GaN-Schichten ebenfalls zu gering verkrümmten Wafern führt.

Der Einbau tensiler Verspannung in der GaN-Schicht erzeugte bei dünneren Substra-

ten eine starke konkave Verbiegung während des Wachstums, die bei allen Wafern

mit einer GaN-Schichtdicke > 100µm zum Bruch des Wafers während des Wachs-

tums führte, so dass dieser Ansatz nicht realisierbar war. Vorteilhaft erscheint da-

durch natürlich die Verwendung besonders dicker Substrate, die allerdings vor al-

lem für geringere Schichtdicken interessant sind, da die Verkrümmung des GaN/

Saphir-Wafers bei einer GaN-Schichtdicke von einigen hundert µm maximal ist. Die

höheren Schichtdicken wiederum wirken sich aber positiv auf die Reduktion der Ver-

setzungsdichte aus [109, 110], die für die Herstellung von effizienten und langle-

bigen Bauelementen von zentraler Bedeutung ist. Auch in diesem Fall führte ei-

ne Erhöhung der Schichtdicke zum Bruch von Substrat und GaN-Schicht während
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des Wachstums, so dass auch dieser Ansatz unter den gegebenen Versuchsbedingun-

gen wenig erfolgversprechend wirkte. Eine mögliche Ursache für das Zerbrechen der

Wafer während des Wachstums ist die tensile Verspannung, die während des GaN-

Schichtwachstums eingebaut wird, so dass es zu einer konkaven Verbiegung des Wa-

fers kommt. Dieses Verhalten ist exemplarisch bei der in-situ Krümmungsmessung in

Abbildung 4.28 dargestellt. Die Messung zeigt den Temperaturverlauf und den rezi-

proken Krümmungsradius beim direkten Wachstum einer GaN-Schicht auf einem Sa-

phirsubstrat in der MOVPE. Das bei Raumtemperatur planare Saphirsubstrat1 zeigt

bereits während des Hochheizens auf Desorptionstemperatur eine geringe Zunah-

me der Verkrümmung, die auf den Temperaturunterschied zwischen Vorder- und

Rückseite des Wafers zurückgeführt werden kann [111]. Beim Abkühlen auf Nuklea-

Abbildung 4.28: Messung der Ver-

krümmung während des Wachstums
eines GaN/Saphirtemplates in der

MOVPE. Das tensile Wachstum führt
bei Erhöhung der Schichtdicke zu

einer zunehmenden konkaven Ver-

krümmung.
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tionstemperatur verringert sich die Verkrümmung wieder, um beim erneuten Auf-

heizen in der Rekristallisationsphase wieder den Wert während der Desorptions-

phase anzunehmen. Mit Beginn des GaN-Schichtwachstums nimmt der reziproke

Krümmungsradius durch die tensile Verspannung linear mit der Schichtdicke zu und

vergrößert sich während des Wachstums von 3,5µm GaN von κ ≈ 80 km−1 auf

κ ≈ 130 km−1. Beim anschließenden Abkühlen auf Raumtemperatur machen sich

die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffzienten von GaN und Saphir

bemerkbar: Mit sinkender Temperatur nimmt die konkave Verkrümmung des GaN/

Saphir-Schichtpakets ab, schneidet die Nulllinie bei einer Temperatur von 780 ◦C

und verbiegt sich mit weiter abnehmender Temperatur zunehmend konvex. Analog

zur Verbiegung einer Schichtstruktur infolge der thermischen Ausdehnung entsteht

in dieser Schichtstruktur also bereits durch die tensilen Wachstumsbedingungen ei-

ne Verspannungsverteilung, die von den jeweiligen Schichtdicken und der eingebau-

ten Verspannung in der GaN-Schicht beeinflusst wird. Da die Verkrümmung mit der

Schichtdicke zunimmt, wirkt sich die Abscheidung jeder weiteren Monolage auch

auf die Verspannung der Substratrückseite aus. Bei einem sehr dünnen und weniger

stabilen Substrat kann es daher schon bei relativ geringen GaN-Schichtdicken zum

Bruch des Substrats und damit auch der Epitaxieschicht kommen. Wenn der Bruch

1Abhängig vom Substrathersteller können die Saphirwafer bereits bei Raumtemperatur eine geringe

Verkrümmung aufweisen.
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von der Substratrückseite ausgeht, kann auch die Vermeidung von Mikrorissen durch

laterales Überwachsen den Bruch der Epitaxieschicht nicht verhindern. Bei dickeren

Substraten sind entsprechend größere Kräfte nötig, um das Substrat zu brechen, so

dass auch die Verspannung innerhalb des Substrats und die an der Grenzfläche zur

Epitaxieschicht auftretenden Kräfte größer sein können, bevor es zum Bruch kommt.

Wenn es gelingt, diese Kräfte durch die Herstellung geeigneter Sollbruchstellen la-

teral in einer Ebene zu konzentrieren, kann die tensile Verspannung der Epitaxie-

schicht für die Ablösung vom Substrat genutzt werden. Als Ausgangspunkt für diese

Sollbruchstelle bietet sich die ELOG-Maske an, die für das rissfreie Wachstum di-

cker Schichten ohnehin benötigt wird und schon durch den Materialunterschied zum

umgebenden GaN eine Diskontinuität im Bereich der Grenzfläche darstellt. Bei den

bisher verwendeten Maskenmaterialien SiO2 und SiNx konnte ein solcher Effekt bei

der Abscheidung hoher Schichtdicken partiell beobachtet werden, beschränkte sich

aber auf kleinere Bereiche, da die Seitenfacetten der durch die Lochmaske bedingten

hexagonalen Strukturen keine regelmäßigen Lücken (Voids) in der Koaleszenzregi-

on entstehen lassen, die sich als Sollbruchstelle prinzipiell eignen. Abhilfe schaffen

könnten hierbei möglicherweise spezielle Maskenmaterialien, die durch ihre che-

mischen Eigenschaften die Entstehung von Lücken begünstigen und dadurch eine

effiziente Sollbruchstelle zur Verfügung stellen.

4.3 Alternative Maskenmaterialien

Neben den in der Literatur häufig zitierten Maskenmaterialien SiO2 und SiNx für

laterales Überwachsen existieren auch vereinzelt Veröffentlichungen zu Masken, die

teilweise oder vollständig metallischen Charakter haben. Im Allgemeinen gehören

metallische Masken wegen der hohen Wachstumstemperaturen von über 1000 ◦C

nicht zu den bevorzugten Materialen für die Herstellung von ELOG-Masken, da sie

einen entsprechend hohen Schmelzpunkt aufweisen müssen.

Mit einem Schmelzpunkt von 3422 ◦C bietet sich hierfür das in der Halbleiterindus-

trie allerdings eher seltener verwendete Übergangsmetall Wolfram an [112]. Eben-

falls berichtet wird die Verwendung von titanhaltigen Masken. Der Schmelzpunkt

von Titan ist mit 1668 ◦C zwar deutlich niedriger als der von Wolfram, liegt damit

aber immer noch weit genug von der Wachstumstemperatur bei der GaN-HVPE ent-

fernt, um als Maskenmaterial prinzipiell geeignet zu sein [112].

Wolfram (W) / Wolframnitrid (WN). Im Vergleich zu SiO2 und SiNx wird in der

Literatur von einer besonders hohen Selektivität berichtet, die insbesondere die Ent-

stehung von polykristallinen Keimen auf der Maskenoberfläche wirksam unterdrückt

[113]. Die hohe Selektivität wurde dabei auf die katalytische Wirkung von Wolfram

auf GaN zurückgeführt, die bereits gewachsenes GaN in Gallium und NH3 aufspalten

können soll [114] und damit natürlich auch das Anwachsen von GaN unterdrückt.

Dieser Effekt ist in Abbildung 4.29 (Haino et al. [114]) zu erkennen: Im Vergleich

zu der nicht von der Zersetzung betroffenen AlGaN-Startschicht (c und d) zeigt die

aus reinem GaN bestehende Startschicht (a und b) eine deutliche Zersetzung un-

terhalb der Wolframmaske. Unter Wasserstoffatmosphäre soll die Anwesenheit von
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Abbildung 4.29: REM-Aufnahme

der Querschnittsflächen nach dem
Überwachsen einer streifenförmigen

Wolframmaske auf GaN- (a, b) und
AlGaN-Startschicht (c, d) [114].

a b

c d

Wolfram, vor allem in dem während des Wachstums üblichen Temperaturbereich,

zusätzlich zur Bildung von Wasserstoffradikalen führen [115, 116], die durch das

Maskenmaterial diffundieren und sich auf das Wachstum und die Zersetzung von

GaN auswirken können.

Die Herstellung von Wolframnitrid erfolgt durch einen Nitridierungsschritt, in dem

die Wolframmaske an ihrer Oberfläche mit NH3 zu Wolframnitrid reagiert. Dieser

Prozessschritt vor dem Beginn des Wachstums erleichtert das laterale Überwachsen,

da die katalytische Wirkung der Wolframoberfläche reduziert wird. Allerdings wurde

sowohl bei reinen Wolframmasken, als auch bei Wolframnitridmasken eine Zerset-

zung der unter den maskierten Bereichen liegenden GaN-Startschicht beobachtet.

Dieser Effekt wurde mit einer unvollständigen Nitridierung vor allem an der dem

Startsubstrat zugewandten Unterseite der Wolframmaske erklärt, da dieser Effekt

bei einer höheren Nitridierungstemperatur nur noch reduziert auftritt [117]. In ver-

gleichenden Wachstumsversuchen mit Wolfram- und SiO2-Masken konnten Sone et

al. anhand der Halbwertsbreiten von Röntgen Rockingkurven eine deutlich geringere

Verkippung der c-Achse in den Flügeln des mittels Wolframmasken überwachsenen

Materials feststellen [118]. Außerdem wurde die Entstehung von Hohlräumen über

den Wolframmasken beobachtet, die unter den gleichen Wachstumsbedingungen bei

SiO2-Masken nicht entstehen. Eine Erklärung für die geringere Verkippung der c-

Achse wird nicht gegeben.

Titannitrid (TiN). Zwei Gruppen praktizieren die Verwendung von TiN als Masken-

material zur Herstellung freistehender dicker GaN-Schichten, die sich beim Abkühlen

an der Grenzfläche zwischen Maske und überwachsener Schicht vom Startsubstrat

trennen. Oshima et al. [119] verwendet dazu eine TiN-Nanomaske und nennt die-

ses Verfahren Void Assisted Separation (VAS). Zur Herstellung dieser Maske wird

zunächst ein ungefähr 20 nm dicker Ti-Film auf dem Startsubstrat abgeschieden

und anschließend vor dem Wachstum in der HVPE in einer NH3-Atmosphäre bei

ca. 1050 ◦C ausgeheizt, wobei eine poröse TiN-Maske für das laterale Überwachsen

entsteht. Nach dem Überwachsen mit ungefähr 250µm GaN mittels HVPE entsteht
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Abbildung 4.30: Querschnittsfläche einer
GaN-Startschicht unter einer TiN-Nano-

maske [119].

durch Abtrennung beim Abkühlen eine freistehende Schicht mit 50 mm Durchmesser,

wobei über relativ geringe Versetzungsdichten von 5×106 cm−2 an der Oberfläche

der abgelösten Schichten berichtet wurde. Laut entsprechender Pressemitteilungen

von Hitachi Cable ermöglicht dieses Verfahren außerdem die Skalierung auf größere

Waferdurchmesser von mindestens 75 mm bis möglicherweise 100 mm [120].

Abbildung 4.30 zeigt die REM-Querschnittsaufnahme einer TiN-Nanomaske auf ei-

nem GaN-Startsubstrat; die Zersetzung der GaN-Schicht unter der Maske ist deutlich

zu erkennen. Tavernier et al. erweiterte das Verfahren für die Anwendung auf a-

plane GaN und demonstrierte damit die reproduzierbare Abtrennung von 250µm di-

cken GaN-Schichten mit einer {1120}-Wachstumsoberfläche auf einem entsprechend

orientierten Saphirsubstrat [121]. Die Literaturergebnisse zum Wachstum auf Mas-

ken aus Wolfram, Wolframnitrid und Titannitrid lassen darauf schließen, dass sich

die chemischen Eigenschaften der Übergangsmetalle Wolfram und Titan gut für ei-

ne Anwendung als ELOG-Maske nutzen lassen, wenn eine teilweise Zersetzung der

GaN-Startschicht in Kauf genommen werden kann oder sogar beabsichtigt ist.

Hinsichtlich der Erzeugung einer lateralen Bruchebene zur definierten Abtrennung

der Epitaxieschicht vom Fremdsubstrat erscheint die Verwendung von wolframhalti-

gen ELOG-Masken also plausibel. Dabei ist es vorteilhaft, wenn sich die Bedingungen

für das laterale Überwachsen auf diesen Materialen nicht deutlich von denen auf eta-

blierten Maskenmaterialien unterscheiden. Im Idealfall sind die Bedingungen sogar

identisch und bedürfen keiner separaten Optimierung. Anstatt also Masken aus rei-

nem Wolfram oder Titan einzusetzen, die einer zusätzlichen in-situ Nitridierung und

damit einer aufwendigen Anpassung der Wachstumsparameter bedürfen, wurde die

Verwendbarkeit geeigneter Wolframlegierungen untersucht.

4.3.1 Wachstumsvergleich unterschiedlicher Maskenmaterialien

Für den Wachstumsvergleich unterschiedlicher Wolframlegierungen mit dem Stan-

dardmaskenmaterial SiNx wurden Wolframsilizidnitrid (WSiN) und Wolframsilizid

(WSi) ausgewählt. Zuätzlich wurde noch Titannitrid (TiN) in den Vergleich einbezo-

gen, das im Gegensatz zu den in der Literatur beschriebenen Verfahren jedoch nicht

durch in-situ Nitridierung hergestellt, sondern als geschlossene Nitridschicht mittels

PECVD abgeschieden und anschließend zusammen mit den anderen Maskenschich-

ten photolithographisch strukturiert wurde.

Wolframsilizidnitrid (WSiN). Wolframsilizidnitrid wird in der Halbleitertechnolo-

gie unter anderem bei der Herstellung von temperaturstabilen Emitterkontakten für
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GaAs-basierten Heterobipolartransistoren (HBT) und bei der Kontaktierung von La-

serdioden [122, 123] verwendet. Dabei fungiert eine dünne WSiN-Schicht vor al-

lem als effiziente und leitfähige Diffusionsbarriere für den Gold/Zinn-Kontakt [124].

Einige technologisch relevante Eigenschaften wurden bereits 1990 untersucht und

veröffentlicht, wie zum Beispiel zur kristallographischen Struktur und zur Tempe-

raturstabilität [125], sowie zu den biaxialen Elastizitätsmodulen und thermischen

Ausdehnungskoeffzienten ausgewählter Stöchiometrien [126]. Als Maskenmaterial

stellt es eine vielversprechende Kombination aus dem katalytisch wirkenden Wolf-

ram und dem bisher erfolgreich für das laterale Überwachsen eingesetzte SiNx dar.

Für die WSiN-Abscheidung findet ein kombiniertes Wolfram/Silizium-Target Verwen-

dung, mit dem bei einem N2-Fluss von 2 sccm und einem Druck von 5 × 10−3 hPa

in ca. 280 s eine 100 nm dicke W0,45Si0,30N0,25-Schicht gesputtert wird. Analog zur

Strukturierung von SiNx wird die anschließende trockenchemische Ätzung mit SF6

durchgeführt.

Wolframsilizid (WSi). Die Verwendung einer reinen Wolframsilizidmaske ermög-

licht eine grobe Aussage über den Einfluss des Stickstoffgehalts in der Wolfram/Sili-

zium-Legierung auf das Wachstumsergebnis. Vergleichbar mit der WSiN-Schicht wird

dieses Material ohne Zugabe von N2 aus einem kombinierten W/Si-Target gesputtert.

Die grundlegenden Untersuchungen zum WSiN wurden auch für WSi durchgeführt

[125, 126].

Titannitrid (TiN). Da die für eine Beschichtung mit TiN in Frage kommenden Sput-

teranlagen normalerweise nur für die Abscheidung von reinen Ti-Schichten verwen-

det werden, standen aufgrund der fehlenden Erfahrung mit TiN keine bekannten Ab-

scheidungsparameter für diese Nitridverbindung zur Verfügung. Die auf diese Weise

hergestellte Maske aus TiN hat also stark experimentellen Charakter und unterschei-

det sich von der in der Literatur beschriebenen Variante in zwei weiteren wesentli-

chen Punkten.

Die ex-situ abgeschiedene Maskenschicht verfügt durch die gesamte Schichtdi-

cke über eine weitgehend gleichmäßige Stöchiometrie, während eine nitridier-

te Schicht überwiegend oberflächlich aus TiN besteht und an der Grenzfläche

zum Startsubstrat der Metallcharakter überwiegt.

Die Größe der Öffnungen unterscheidet sich um mehr als zwei Größenord-

nungen: Das bei der Nitridierung der Ti-Schicht gebildete TiN-Netzwerk be-

steht aus Öffnungen in der Größe zwischen 20 nm und 30 nm, während die

Öffnungen der verwendeten Maske einen Durchmesser von 10µm aufweisen.

Zusätzlich ist die in der Literatur beschriebene Dicke der Ti-Schicht mit nur 20 nm

deutlich dünner, als die für den Vergleich mit SiNx verwendete 100 nm dicke TiN-

Schicht. Vergleichbare Wachstumsergebnisse sind unter diesen Bedingungen also

nicht zu erwarten.

Zum Vergleich der unterschiedlichen Maskenmaterialien unter identischen Wachs-

tumsbedingungen wurden vier vollständige GaN/Saphir-Templates entsprechend be-
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schichtet, mit der gleichen Maskengeometrie prozessiert und anschließend gevier-

telt. Die Wachstumsbedingungen (800 hPa Totaldruck, 100 sccm HCl, 50 % Wasser-

stoffanteil im Hauptstrom und in der Gruppe V) wurden unverändert vom ELOG-

Wachstum auf SiNx-Masken übernommen; die Wachstumszeit betrug 30 min.

Abbildung 4.31 zeigt die Waferviertel mit den unterschiedlichen Materialien nach

dem Überwachsen, der Vergleich der dazugehörigen lichtmikroskopischen Aufnah-

men von der Wachstumsoberflächen ist in Abbildung 4.32 dargestellt. Das SiNx-

beschichtete Vergleichsviertel zeigt erwartungsgemäß die typischen Charakteristi-

ka der bisher unter diesen Bedingungen gewachsenen ELOG-Schichten dieser Dicke:

Die Oberfläche ist spiegelnd und verfügt über makroskopisch sichtbare, hexagonale

Strukturen. Auch unter dem Lichtmikroskop (Abbildung 4.32d) zeigt sich die für die-

se Vergrößerung typische mikroskopische Morphologie einer ELOG-Schicht mit SiNx-

Maske. Das Waferviertel mit der TiN-Maske zeigt im Gegensatz dazu makrosko-

Abbildung 4.31: Gleichzeitiges Überwachsen unter-
schiedlicher Maskenmaterialien zum Vergleich von

Morphologie und Separationsverhalten:

WSi (100 nm, gesputtert)

WSiN (100 nm, gesputtert)

TiN (100 nm, gesputtert)

SiNx (100 nm, PECVD)

pisch eine matte Oberfläche, die durch einzelne, kolumnar aus den Maskenöffnungen

gewachsene, hexagonale Prismen hervorgerufen wird (Abbildung 4.32c). Damit un-

terscheidet sich das Wachstum auf dieser ex-situ strukturierten TiN-Maske unter

identischen Bedingungen deutlich von dem Wachstum auf der SiNx-Maske, so dass

eine koaleszierte ELOG-Schicht mit glatter Oberfläche zumindest nicht ohne die An-

passung der Wachstumsparameter erreicht werden kann. Auch der Vergleich der

(gravimetrisch bestimmten) Schichtdicke mit 60µm auf der SiNx-Maske und nur

52µm auf der TiN-Maske deutet auf Unterschiede beim Überwachsen der beiden

Materialien hin. Eine Ablösung der gewachsenen Strukturen konnte ebenfalls nicht

beobachtet werden, so dass dieses Maskenmaterial in Kombination mit der verwen-

deten Standardmaskengeometrie keine vorteilhaften Eigenschaften für das laterale

Überwachsen besitzt. Die wolframhaltigen Masken aus WSi und WSiN hinge-

gen zeichneten sich durch eine fast vollständige Ablösung der überwachsenen GaN-

Schicht beim Abkühlen aus, wobei beide Schichten in sehr viele, nur mm2 große

Fragmente zerbrachen. Abgesehen vom Randbereich der Waferviertel, in dem sich

die Schichten nicht restlos abgelöst haben, sind daher in Abbildung 4.31 nur noch

die GaN/Saphir-Templateviertel mit WSi- bzw. WSiN-Maske nach dem Wachstum zu

sehen. Die lichtmikroskopische Untersuchung wurde an den abgelösten Fragmen-

ten der beiden Schichten durchgeführt, die sich in ihrer Morphologie allerdings sehr

deutlich unterscheiden. Die Wachstumsoberfläche der auf dem WSi-maskierten Wa-
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Abbildung 4.32: Lichtmikros-

kopische Aufnahmen der Mor-
phologie dicker ELOG-Schich-

ten auf unterschiedlichen Mas-

kenmaterialien: WSiN (a), WSi
(b), TiN (c) und SiNx (d).

a b

c d

ferviertel gewachsenen Schicht ist in Abbildung 4.32b zu sehen. Vereinzelt haben

sich größere Inseln gebildet, die sich bei der Koaleszenz einiger Wachstumskeime

aus den Maskenöffnungen gebildet haben. Die hexagonale Anordnung dieser Mas-

kenöffnungen ist teilweise noch zwischen den Inseln zu erkennen. Insgesamt wirkt

die Oberfläche stark in ihrem Wachstum und der Koaleszenz gestört, so dass kei-

ne glatte Wachstumsoberfläche entstehen konnte und auch der hexagonale Habi-

tus der Kristallstruktur kaum zu erkennen ist. Im Gegensatz dazu zeigt das Wachs-

tum auf der WSiN-Maske eine mikroskopische Morphologie, die mit dem lateralen

Überwachsen der SiNx-Maske vergleichbar ist. Die lichtmikroskopische Aufnahme in

Abbildung 4.32a reproduziert diese Eigenschaft allerdings nur unbefriedigend, da

sich die regelmäßige Struktur der Schichtrückseite durch die geringe Schichtdicke2

von nur ca. 60µm mit der optischen Abbildung der Wachstumsoberfläche überlagert.

Obwohl der Gesamteindruck der Wachstumsoberfläche durch die starke Fragmentie-

rung schlecht zu vergleichen ist, zeigt sich die Ähnlichkeit der Oberflächenmorpho-

logie zwischen SiNx und WSiN auch makroskopisch: Die Oberfläche ist ebenfalls

spiegelnd und zeigt hexagonale Strukturen vergleichbarer Größe.

Insgesamt geht WSiN als das interessanteste Maskenmaterial für die Herstellung von

freistehenden GaN-Schichten aus dem Vergleich hervor, da es unter den getesteten

Bedingungen die Eigenschaften einer katalytisch wirkenden Wolframmaske mit dem

bekannten Überwachsen einer SiNx-Maske kombiniert. Im nächsten Schritt sollte da-

her durch eine Erhöhung der Schichtdicke die Stabilität der ELOG-Schicht verbessert

werden, um infolgedessen größere GaN-Fragmente durch Selbstablösung herzustel-

len. Diese Bemühungen werden im anschließenden Abschnitt beschrieben.

2Die Dickenmessung der abgelösten Schichtfragmente erfolgte mittels Mikrometerschraube.
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Zusammenfassung

Durch die Verwendung von lateralem Überwachsen konnte die kritische Schichtdicke

für die Rissbildung bei der Heteroepitaxie von GaN deutlich erhöht werden, so dass

die Abscheidung rissfreier Schichten bis zu einer Dicke von 200µm ermöglicht wurde

(800 hPa, 100 sccm HCl, V/III=5, 1040 ◦C). Die weitere Erhöhung der Schichtdicke

führte allerdings unabhängig von der Substratdicke früher oder später zum Bruch

des Substrats während des Wachstums, was auf die starke tensile Verspannung in

der Epitaxieschicht zurückzuführen ist.

Um zu untersuchen, ob die tensile Verspannung für eine Ablösung der Epitaxieschicht

vom Fremdsubstrat genutzt werden kann, wurden alternative Maskenmaterialien

mit einem hohen Wolframanteil erprobt, die durch eine katalytische Zersetzung des

Startsubstrats einen Angriffspunkt für die tensile Schichtverspannung bieten und ei-

ne laterale Sollbruchstelle erzeugen sollen.

Wolframsilizidnitrid ging aus diesen Versuchen als erfolgversprechendes Masken-

material für einen Selbstablöseprozess hervor, da ausgehend von den bereits eta-

blierten SiNx-Masken keine Anpassung der Wachstumsparameter nötig ist und eine

vollständige Ablösung der ELOG-Schicht beobachtet werden konnte. Im nächsten

Schritt soll durch die Erhöhung der Schichtdicke die Stabilität der Epitaxieschicht

vergrößert und die Ablösung einer vollständigen GaN-Schicht erreicht werden.





Kapitel 5
Herstellung freistehender GaN-Schichten

Für die Herstellung freistehender GaN-Schichten sind neben einer Schichtqualität,

die eine weitere Verwendung lohnenswert erscheinen lässt, weitere Voraussetzungen

zu erfüllen: Abhängig vom gewählten Ablöseverfahren muss eine ausreichende GaN-

Schichtdicke zur Verfügung stehen, die stabil genug ist, um einen Ablöseprozess und

bei Bedarf auch einen anschließenden Politurprozess unbeschadet zu überstehen. Für

die Ablösung der Epitaxieschicht vom Fremdsubstrat wurden verschiedene Verfahren

publiziert, die sich grob in ex-situ- und in-situ-Verfahren unterteilen lassen, also die

nachträgliche Entfernung des Substrats außerhalb des Reaktors oder die Abtrennung

der Epitaxieschicht innerhalb des Reaktors, üblicherweise direkt nach oder während

des Wachstums.

Ex-situ: Nachträgliche Entfernung des Substrats. Die nachträgliche Ablösung

des Fremdsubstrats erfordert normalerweise einen zusätzlichen chemischen oder

mechanischen Prozessschritt. Nass- oder trochenchemische Ätzverfahren nutzen ent-

weder die chemische Beschaffenheit des Fremdsubstrats oder die des ELOG-Masken-

materials aus. Das Wachstum von GaN auf GaAs ermöglicht zum Beispiel die selekti-

ve Ätzung des Fremdsubstrats mit Königswasser, um freistehende GaN-Schichten zu

erhalten [49], Silizium lässt sich unter anderem mittels Flusssäure entfernen [127].

Eine weitere Möglichkeit der Separation bietet das nasschemische Ätzen von geeig-

neten Zwischenschichten, zum Beispiel aus Zinkoxid [52], oder von ELOG-Masken

aus SiO2 [128], wobei die Ätzanisotropie zwischen (0001)- und (0001)-Fläche aus-

genutzt wird. Ein etabliertes Verfahren ist die Ablösung von GaN-Schichten mittels

Laser-Liftoff. Das Prinzip dieser Methode basiert auf der Zersetzung von GaN mit Hil-

fe eines fokussierten Laserpulses, der an der Grenzfläche zwischen GaN-Schicht und

Fremdsubstrat kurzzeitig eine Temperatur von mehr als 850 ◦C erzeugt, die zu einer

lokal stark begrenzten GaN-Dekomposition führt [129]. Um die Durchbiegung des

GaN/Saphir-Schichtpakets während dieser Prozedur möglichst gering zu halten und

eine gleichmäßige Ablösung und Fokussierung des Laserstrahls zu gewährleisten,

wird der Wafer mit der GaN-Schicht auf ungefähr 600 ◦C bis 800 ◦C aufgeheizt,

da das Schichtpaket aufgrund der thermischen Ausdehnungskoeffizienten in diesem

Temperaturbereich im Idealfall nahezu plan ist [130]. Nach der Ablösung ist die

GaN-Schicht üblicherweise konkav verbogen [131].
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In-situ: Selbstablösung. Die Verfahren zur Selbstablösung der Epitaxieschicht ba-

sieren entweder auf der Verwendung eines thermisch instabilen Substrats oder auf

der Ablösung an einer Zwischenschicht, die in diesem Fall als lateral ausgedehn-

te Sollbruchstelle fungiert. Das Wachstum auf thermisch instabilen Substraten und

die Ablösung des Fremdsubstrats als Konsequenz aus dessen thermischer Zersetzung

wurde zum Beispiel auf Wafern aus Neodymgalat (NdGaO3) [132] und Lithium-

aluminiumoxid (LiAlO2) [56] demonstriert: Bei beiden Substratmaterialien gelang

die Ablösung vollständiger Schichten mit einem Durchmesser von 50 mm, wobei die

Kristallqualität dieser c-orientierten Schichten noch nicht mit der auf Saphir oder

SiC gewachsenen vergleichbar ist [57]. Von Saphir- und SiC-Substraten gelang die

Ablösung über die Verwendung einer entsprechend strukturierten Startschicht: Hier

führte die PENDEO-Epitaxie an Streifenstrukturen [133] und das Überwachsen von

ebenfalls streifenförmigen Air-Bridge-Strukturen [97] während des Abkühlens zur

Ablösung dicker GaN-Schichten in der Größenordnung einiger cm2. Die bei diesen

lateralen Wachstumsverfahren entstehenden Lücken zwischen Substrat und Epitaxie-

schicht bilden die gewünschte Sollbruchstelle für die Abtrennung infolge der durch

die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten entstehenden Verspan-

nung. Beim lateralen Überwachsen von Masken aus speziellen, katalytisch wirken-

den Materialien sollen entsprechende Sollbruchstellen während des Wachstums ent-

stehen und ebenfalls eine Ablösung der überwachsenen GaN-Schicht zur Folge ha-

ben. Der in dieser Arbeit verfolgte Ansatz ist die Herstellung freistehender Schichten

durch Selbstablösung und soll entsprechend den Ergebnissen des vorherigen Kapi-

tels durch die Verwendung von wolframhaltigen SiNx-Masken realisiert werden. Im

Gegensatz zu den in der Literatur ausschließlich verwendeten streifenförmigen Mas-

kengeometrien sollen dabei allerdings auch weiterhin hexagonale Lochmasken ein-

gesetzt werden, um nicht nur während des Wachstums einen gleichmäßigen Einbau

der tensilen Verspannung zu erreichen, sondern auch während der Ablösung eine

möglichst isotrope Verteilung der hierfür benötigten Scherkräfte zu gewährleisten.

5.1 Freistehende GaN-Schichten auf der Basis von WSiN-ELOG

In vergleichenden Wachstumsversuchen (Abschnitt 4.3.1) führte die Verwendung

von WSiN als ELOG-Maske gegenüber der Standardmaske aus SiNx zu einer ver-

einfachten Ablösung der überwachsenen GaN-Schicht vom maskierten GaN/Saphir-

Template. Durch die relativ geringe Dicke von 60µm war die ELOG-Schicht aller-

dings nicht stabil genug für eine großflächigen Ablösung: Während des Abkühlens

zerbrach die Epitaxieschicht infolge der thermisch induzierten Scherkräfte vollstän-

dig in nur wenige mm2 große Fragmente. Eine Verlängerung der Wachstumszeit

sollte daher zu einer höheren Schichtdicke und -stabilität führen, um die Ablösung

größerer Fragmente zu ermöglichen.

Eine Verlängerung der Wachstumszeit auf 240 min führte zur Ablösung einer zusam-

menhängenden GaN-Schicht (H01118) mit einem Durchmesser von 48 mm (100 nm

dicke WSiN-Maske mit hexagonaler Lochanordnung M03). Abbildung 5.1a zeigt ein

Foto dieser Schicht, deren mittlere Schichtdicke 600µm beträgt und in einem Schritt

mit asymmetrischem GaCl-Fluss aus beiden Duschen gewachsen wurde (25 sccm
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a b

Abbildung 5.1: Freistehende
GaN-Schicht (a) und entspre-

chendes GaN/Saphir-Templa-
te mit WSiN-Maske nach der

Ablösung (b).

HCl aus der vorderen und 100 sccm HCl aus der hinteren Dusche). Das nominelle

V/III-Verhältnis war mit 625 sccm NH3 auf 5 eingestellt. Bei einem Totaldruck von

800 hPa und einer Wachstumstemperatur von 1035 ◦C ergibt sich daraus bei einer

Wachstumszeit von vier Stunden eine mittlere Wachstumsrate von 150µm/h. Die

Oberfläche der maskierten Startschicht ist in Abbildung 5.1b dargestellt. Sie zeigt

einen weitgehend homogenen, leicht metallischen Glanz, der darauf hindeutet, dass

zumindest Teile des Maskenmaterials noch vorhanden sind und die Ablösung der

ELOG-Schicht daher tatsächlich an der Grenzfläche zur Maske stattgefunden hat.

Dieser Eindruck wird auch von den REM-Aufnahmen in Abbildung 5.2 gestützt. Sie

zeigen die Oberfläche einer WSiN-Maske vor (a) und nach dem Überwachsen (b),

sowie die Rückseite der von dieser Maske abgelösten freistehenden Schicht (c).

a 10 µmb 10 µmc

Abbildung 5.2: REM-Aufnahmen (2000×) einer ELOG-Maske M03 aus WSiN vor dem Wachstum (a),

nach dem Überwachsen und erfolgreicher Ablösung der ELOG-Schicht (b) und Rückseite der abgelösten

GaN-Schicht (c). Die gestrichelten Linien geben die Position der Maskenöffnungen wider.

Die Geometrie der Maske ist auch nach dem Überwachsen noch deutlich zu erken-

nen, die auf dem GaN/Saphir-Template verbliebene WSiN-Schicht zeigt aber deutlich

degenerative Veränderungen der Maskenoberfläche mit hoher Rauigkeit, was bedeu-

tet, dass sich das Maskenmaterial während der Aufheizphase oder unter Wachstums-

bedingungen strukturell verändert. In den runden Öffnungen der Maske sind die

Bruchflächen zu erkennen, die durch die Ablösung der ELOG-Schicht entstanden

sind: Neben den typischen Oberflächenmerkmalen spröder Brüche [134] zeigen sich

auch Flächen mit hexagonalem Habitus am Rand der Öffnungen (Pfeilmarkierun-

gen), die auf eine Zersetzung des Materials infolge des Kontakts mit dem Maskenma-

terial an dieser Stelle schließen lassen. Auf der Rückseite der abgelösten GaN-Schicht
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in Abbildung 5.2c sind diese Strukturen sogar noch deutlicher sichtbar und zeigen

eine starke Zersetzung der GaN-Schicht an. Durch diese seitliche Zersetzung verrin-

gert sich der effektive Radius der GaN-Fläche, so dass sich das Flächenverhältnis

zugunsten der Ablösung vergrößert.

Wie bereits in Kapitel 4 (Seite 58) beschrieben, erhöht sich abhängig von den Wachs-

tumsbedingungen mit steigender Schichtdicke die tensile Verspannung der Epitaxie-

schicht, so dass es bereits während des Wachstums zur teilweisen oder vollständigen

Ablösung kommen kann. Anhand der in-situ gemessenen Reflektionsdaten kann der

Ablösezeitpunkt in diesem Fall allerdings nicht ermittelt werden. Die starke Rissbil-

dung deutet aber darauf hin, dass sich die Ablösung durch eine stellenweise höhere

Haftung zumindest teilweise erst während des Abkühlens vollzogen hat, was auch

durch einzelne muschelförmige Ausbrüche auf der Rückseite unterstützt wird.

Auf der Oberfläche der abgelösten Schicht dominieren die Bereiche mit vielen großen

V-förmigen Vertiefungen, welche die Oberfläche rau erscheinen lassen. Nur in der

Mitte und am Rand der Schicht gibt es durchsichtige Bereiche, die eine spiegelnd

glatte Oberfläche aufweisen. Als Ursache für die ringförmig angeordneten V-Pits

wurden ortsabhängige und zeitlich inhomogene Wachstumsbedingungen angenom-

men, die durch parasitäre Abscheidungen an den Löchern der Quellrohre entstehen

und sich vor allem bei längeren Wachstumsversuchen bemerkbar machen (Abschnitt

3.2.2). Abbildung 5.3 stellt die Quellenflüsse für die Duschen im Wachstumspro-

gramm für H01118 dar. Zu Beginn des Wachstums werden die HCl-Flüsse beider

Abbildung 5.3: Temperaturtransien-

te und Quellenflüsse beim Wachstum
von H01118. Es wurden beide Du-

schen gleichzeitig mit einem asym-

metrischen HCl-Fluss von 25 sccm
(Dusche 1) und 100 sccm (Dusche 2)

betrieben.
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Duschen auf zeitlich konstante Werte (Quelle 1: 25 sccm, Quelle 2: 100 sccm) einge-

stellt. Durch die lange Wachstumszeit von 240 min pro HCl-Linie kommt es vor allem

am Duschrohr der Quelle 2 zu starken parasitären Abscheidungen, die den Gasfluss

zum Ende des Wachstums deutlich beeinflussen können.

Für das Wachstum der Nachfolgeschicht H01139 wurden die Bedingungen dahin-

gehend modifiziert, dass beide Duschen im Wechsel verwendet werden (Abbildung

5.4). Da die maximale HCl-Flussmenge durch die Massenflussregler auf 100 sccm

in jeder Linie beschränkt ist, wurde das V/III-Verhältnis durch Reduktion des NH3-

Flusses auf 500 sccm konstant gehalten. Durch die insgesamt kürzere Wachstumszeit

von 180 min verkürzt sich die Abscheidungszeit pro Dusche auf 90 min. Bezogen

auf die abgeschiedene Gesamtschichtdicke aus jeder einzelnen Dusche ist der HCl-

Fluss damit nur noch ungefähr halb so groß, so dass auch die Wachstumsrate der

parasitären Abscheidungen an den Duschlöchern nahezu halbiert wird. Bei gleicher

Schichtdicke ändern sich die Wachstumsbedingungen also nur noch ungefähr halb so

schnell und bleiben damit auch bei höheren Schichtdicken für einen längeren Wachs-
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Abbildung 5.4: Temperaturtransien-

te und Quellenflüsse beim Wachstum
von H01139. Es wurden beide Du-

schen abwechselnd mit 100 sccm HCl

betrieben, um die parasitären Ab-
scheidungen gleichmäßig auf beide

Quellrohre zu verteilen.

tumszeitraum konstant. Das Ergebnis dieser Modifikation ist in Abbildung 5.5a zu

sehen. Die Oberfläche profitiert deutlich von diesen angepassten Wachstumsbedin-

gungen, da die Ansammlung großer V-Pits auf einen wesentlich kleineren, sichelarti-

gen Bereich reduziert wurde. Dessen Abweichung von der Rotationssymmetrie kann

allerdings nicht mit den modifizierten Bedingungen in Verbindung gebracht werden.

a b

A

B

C

Abbildung 5.5: Freistehende
GaN-Schicht, mit alternieren-

den Duschenflüssen gewach-
sen (a), GaN/Saphir-Templa-

te mit WSiN-Maske (b).

Abbildung 5.5b zeigt das entsprechende Startsubstrat nach dem Überwachsen und

anschließender Selbstablösung der in Abbildung 5.5a gezeigten Schicht. Im Gegen-

satz zum Startsubstrat von H01118 in Abbildung 5.1b zeigt die auf dem GaN/Saphir-

Template verbleibende WSiN-Schicht drei unterschiedliche Regionen A, B und C, die

unterschiedlich stark metallisch glänzen. Diese Regionen korrespondieren außerdem

mit Färbungen auf der Rückseite der abgelösten Schicht: Im mittleren Bereich A er-

scheint die WSiN-Restschicht matt und durchscheinend, während die freistehende

GaN-Schicht in diesem Bereich eine geringere Transparenz aufweist, was mit Mas-

kenresten an der Schichtunterseite erklärt werden kann. In Region C dagegen verfügt

das Startsubstrat über eine spiegelnde Oberfläche und die GaN-Schicht über maxi-

male Transparenz, was auf den vollständigen Verbleib der WSiN-Schicht auf dem

Startsubstrat schließen lässt. Region B bezeichnet einen Bereich mit einer mittleren

WSiN-Restschichtdicke auf dem Startsubstrat.

Obwohl sowohl die Prozessierung der WSiN-Schicht als auch das Überwachsen in der

HVPE rotationssymmetrische Vorgänge darstellen, kommt es bei der Ablösung der

Schicht (angezeigt durch Maskenreste unterschiedlicher Dicke) und bei den Schicht-

eigenschaften (zum Beispiel in Form von oberflächlichen Defekten) zu deutlichen

Abweichungen von dieser Symmetrie. Diese Abweichungen deuten auf einen sehr

sensiblen Zusammenhang zwischen den Maskeneigenschaften, den Wachstumsbe-
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dingungen und den resultierenden Schichteigenschaften hin. Zusätzlich scheint es

einen Zusammenhang zwischen den oberflächlichen Defekten und den Inhomoge-

nitäten bei der Ablösung zu geben, dessen Ursprung allerdings nicht geklärt werden

konnte. Die Maske beeinflusst also nicht nur die Ablösung, sondern auch die Ko-

aleszenz und die Entstehung von Defekten im Kristall und an dessen Oberfläche, so

dass insgesamt sogar geringe und daher kaum zu kontrollierende Abweichungen bei

der Maskenprozessierung oder beim Überwachsen zu unvollständiger Ablösung und

Waferbruch führen können. Eine Optimierung des gesamten Verfahrens muss daher

darauf ausgerichtet sein, ein möglichst großes Prozessfenster zur Verfügung zu stel-

len, so dass etwaige Abweichungen in den einzelnen Prozessschritten (Herstellung

der GaN-Templates, Prozessierung der WSiN-Masken, laterales Überwachsen mittels

HVPE) tolerabel sind.

5.1.1 Reproduzierbarkeit und Ausbeute

Neben der prinzipiellen Verwendbarkeit von ELOG-Masken aus WSiN zur gezielten

Separation dicker Schichten von ihrem Ausgangssubstrat ist natürlich auch die Frage-

stellung der Reproduzierbarkeit dieses Verfahrens relevant, dessen praktischer Nut-

zen vor allem von der zu erwartenden Ausbeute an freistehenden GaN-Schichten

abhängt. Um die Reproduzierbarkeit der Selbstablösung zu untersuchen, wurden er-

folgreich durchgeführte Wachstumsversuche mit vollständiger Separation rissfreier

Schichten auf nominell identisch prozessierten Wafern wiederholt. Anhand der Tran-

sienten der in-situ gemessenen Reflektionsspektren lässt sich bei zahlreichen Schich-

ten eine Aussage über den Zeitpunkt der Selbstablösung treffen, woraus sich auch

Wafertemperatur und Schichtdicke zu diesem Zeitpunkt interpolieren lassen.

Beim Wachstum auf der Standardkontaktmaske M03 konnte dadurch zum Beispiel

beobachtet werden, dass die Ablöseschichtdicke auch unter vergleichbaren Bedin-

gungen stark variiert und die Ablösung nur selten vollständig erfolgt. Auf die unter-

schiedlichen Ablöseschichtdicken vollständig abgelöster Schichten wird im nächsten

Abschnitt detaillierter eingegangen. Sie zeigen, dass die der Selbstablösung zugrun-

de liegende Bruchmechanik starken statistischen Schwankungen unterworfen ist. Die

unvollständige Ablösung der ELOG-Schichten hat mehrere Ursachen, die sich un-

terschiedlich äußern und nicht immer offensichtlich sind. Mit der Zielsetzung, die

Ausbeute durch eine schrittweise Annäherung an das optimale Prozessfenster mittel-

fristig zu erhöhen, wurden neben reinen Reproduktionsversuchen auch gezielte An-

passungen bei den Wachstums- und Prozessierungsparametern vorgenommen, die

hier zusammenfassend beschrieben werden.

Maskenprozessierung. In den Bereich der Maskenprozessierung fallen vor allem

die Verwendung von Chemikalien und die Handhabung der Wafer während und in

Umfeld der Belichtung.

Bei der Strukturierung des Startsubstrats wird die Oberfläche der WSiN-Maske

mit unterschiedlichen Chemikalien (HMDS, Photolack, NMP) und Ätzverfahren

(O2- und SF6-Plasma) behandelt. Ein zusätzlicher kurzer Ätzschritt mit SF6-

Plasma nach dem Ablacken konnte die Ablöseeigenschaften deutlich verbes-
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sern. Dies deutet darauf hin, dass Verunreinigungen auf der Maskenoberfläche

einen Einfluss auf die Ablösung haben. Der Ätzschritt führt zu einer Verringe-

rung der Oberflächenkontamination und zu reproduzierbaren Verhältnissen.

Der Wegfall der Randentlackung, also die Fortsetzung des Lochmusters bis zum

Waferrand, verhindert ein Verwachsen der HVPE-Schicht mit der GaN-Schicht

des Templates auf dem unstrukturierten Rand und führte zu einer leichten Ver-

besserung bei der Ablösung.

Die Umstellung von Kontaktlithographie (
”
M“-Masken) auf Stepperlithogra-

phie (
”
L“-Masken) minimiert Maskenfehler durch Lackabriss, automatisiert die

Handhabung und führt zu einer präziseren Ausrichtung der Maske. Durch die

Verbiegung des Wafers und die geringe Schärfentiefe können bei der Belichtung

allerdings neue Inhomogenitäten an den Grenzen der einzelnen Belichtungs-

felder (shots) entstehen (Abbildung 5.6).

Abbildung 5.6 zeigt das Foto (a) und die lichtmikroskopische Aufnahme (b) ei-

nes GaN/Saphir-Templates, dessen Maskenstrukturen mittels Stepperlithographie er-

zeugt wurden. Vor allem am Rand des Wafers weisen einzelne quadratische Belich-

tungsfelder1 eine von ihren Nachbarfeldern abweichende Lichtreflektion auf (a). In

der lichtmikroskopischen Aufnahme (b) zeigt sich, dass das unterschiedliche Reflek-

tionsverhalten seinen Ursprung in den verschiedenen Strukturgrößen der einzelnen

Belichtungsfelder hat: Die Löcher des im dritten Quadranten dargestellten Masken-

abschnitts sind zum Beispiel kleiner als die der Nachbarfelder, wodurch sich für jedes

Belichtungsfeld ein eigenes Flächenverhältnis ergibt, wovon wiederum Koaleszenz

und Ablösung in dem jeweiligen Feld beeinflusst werden können.

a

b

Abbildung 5.6: Foto eines mittels Stepperlithographie belich-

teten, konvex durchgebogenen GaN/Saphir-Templates mit L03-
Lochmaske aus WSiN (a) und lichtmikroskopische Aufnahme

der Maske an der Grenze zwischen vier Belichtungsfeldern (b).

Unterschiedliche Lochdurchmesser entstehen bei der Belichtung stark verkrümmter

Wafer (Krümmungsradius R . ±20 m) mit geringer Schärfentiefe. In diesem Fall

werden die Maskenstrukturen wegen der vor allem am Rand des Wafers stärker aus-

geprägten Neigung der Oberfläche ungleichmäßig scharf auf das Belichtungsfeld ab-

gebildet. In den unscharf belichteten Bereichen ergibt sich bei der Verwendung eines

1Ein Feld ist exemplarisch mit gestrichelten Linien markiert. Die farbigen Streifen hängen nicht mit

der Lithographiemethode zusammen und haben ihren Ursprung in den regelmäßigen Strukturen der

Lochmaske und der Beleuchtung mit Sonnenlicht.
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Positivlacks durch die geringere Exposition ein kleinerer Lochdurchmesser. Um den

von der Belichtungsanlage vorgegebenen Maximalwert bei der Waferverkrümmung

einzuhalten und so den Einfluss des Lithographieverfahrens auf die Maskenhomo-

genität zu minimieren, wurde die Dicke der MOVPE-gewachsenen GaN-Startschicht

auf 1,2µm reduziert2. In Verbindung mit kleineren Belichtungsfeldern konnte die

Homogenität der Maskenstrukturen deutlich verbesserst werden.

Wachstumsparameter. Unter den Wachstumsparametern sind diejenigen Parame-

ter zusammengefasst, die vor oder während des Wachstums die Eigenschaften des

Maskenmaterial oder der abgeschiedenen GaN-Schicht beeinflussen. Sie beziehen

sich damit zum Beispiel sowohl auf die Aufheizphase und die Bedingungen während

der GaN-Abscheidung als auch auf die Vermeidung parasitärer Abscheidungen oder

den Füllstand der Ga-Quellen.

Zur Verringerung parasitärer Abscheidungen an den Duschlöchern wurden die al-

ternierenden Wachstumsperioden der Ga-Quellen bei konstanten Wachstumsbedin-

gungen zunächst auf 15 min und später weiter auf 10 min verkürzt. Vor allem in

Verbindung mit einem geringen zusätzlichen HCl-Fluss von 50 sccm bis 100 sccm

während des Wachstums im Hauptstrom konnte eine weitere Reduktion der para-

sitären Abscheidungen im Bereich der Duschlöcher beobachtet werden, so dass sich

deren Durchmesser auch bei langen Wachstumszeiten mit hoher Rate nicht signifi-

kant ändert. Die geringe HCl-Beimischung im Hauptstrom wird in diesem Fall da-

zu verwendet, die Abscheidungen an den Löchern der jeweils inaktiven Dusche zu-

mindest teilweise wieder wegzuätzen. Ein negativer Einfluss auf die Morphologie

der Wachstumsoberfläche konnte durch den zusätzlichen HCl-Fluss nicht beobachtet

werden.

Weitere Modifikationen hatten das primäre Ziel, die katalytische Wirkung der wolf-

ramhaltigen ELOG-Maske auf die GaN-Startschicht oder das laterale Wachstum zu

beeinflussen:

Eher positiv auf das laterale Überwachsen scheint sich generell ein hoher Füll-

stand der Ga-Quellen auszuwirken, der in einer höheren Quelleneffizienz und

einem geringeren HCl-Anteil in der Gruppe III resultiert.

Die Variation der Wachstumstemperatur zwischen 1020 ◦C und 1080 ◦C lässt

keinen eindeutigen Zusammenhang erkennen.

Bei einer NH3-Stabilisierung der GaN-Oberfläche ab 850 ◦C ist bis zum Wachs-

tumsstart auch die WSiN-Maske für üblicherweise ungefähr 10 min einer NH3-

Atmosphäre ausgesetzt. Eine Variation der Aufheizphase mit unterschiedlichen

Zeiten zwischen 2 min und 20 min unter NH3-Atmoshäre zeigte keinen signifi-

kanten Einfluss auf die Selbstablösung.

Der Einfluss einer H2-Beimischung zum Trägergas während der Aufheiz- und

Koaleszenzphase wurde untersucht und förderte ebenfalls keine eindeutige

Abhängigkeit zutage.

2Im Vergleich zu dickeren GaN-Startschichten hat diese Maßnahme allerdings eine höhere Ober-

flächenversetzungsdichte zur Folge und erschwert außerdem die Anwendung zusätzlicher Schritte

zur Reduktion der Versetzungsdichte.
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Die beschriebenen Parametervariationen stellen nur einen kleinen Teil der durch-

geführten Versuche dar – insgesamt war es nicht möglich, eindeutige Tendenzen

zu identifizieren. Auch wenn sich bei einigen Versuchen Trends abzeichneten, kann

wegen der relativ geringen Anzahl der Versuche keine eindeutige Aussage zur Wirk-

samkeit der einzelnen Maßnahmen getroffen werden.

Schichtdicke & Stöchiometrie. Neben Verbesserungen bei der Maskenprozessie-

rung und der überwiegend ergebnislos verlaufenen Variation der Wachstumspara-

meter wurde in einem sehr begrenzten Umfang auch die Variation der Maskenstö-

chiometrie und -schichtdicke hinsichtlich ihrer Eignung zur Einflussnahme auf die

Selbstablösung getestet.

Die Stöchiometrie kann nur begrenzt über den N2-Fluss während der Abschei-

dung beeinflusst werden, da das WSiN-Sputtertarget ein festes W/Si-Flächen-

verhältnis aufweist. Versuche mit höheren und niedrigerem N2-Anteil in der

WSiN-Maske wurden nur vereinzelt durchgeführt und wirkten sich nicht posi-

tiv auf die Selbstablösung aus.

Abweichend von der Standarddicke von 100 nm wurde die WSiN-Maske in ein-

zelnen Prozessserien auch mit einer Schichtdicke von 50 nm und 150 nm her-

gestellt. Für die höhere Schichtdicke konnte eine frühere Ablösung beobachtet

werden.

Unter Berücksichtigung der Literaturergebnisse zur Verwendung von reinen Wolf-

rammasken erscheint es naheliegend, dass das Separationsverhalten über die Para-

meter Schichtdicke und Stöchiometrie beeinflusst werden kann: Durch die Nitridie-

rung zu Wolframnitrid wird zumindest die oberflächliche Stöchiometrie verändert.

Ob die Nitridierung die Maske allerdings bis zum Substrat durchdringt, hängt auch

von deren Schichtdicke ab, so dass diese Parameter nicht unabhängig voneinander

betrachtet werden können. Auch bei der Verwendung von WSiN ist es wahrschein-

lich, dass die Maskenoberfläche durch die NH3-Stabilisierung während des Aufhei-

zens weiter nitridiert und die katalytische Wirkung des Wolframanteils in der Mas-

ke reduziert wird – die reduzierte Bildung von H2-Radikalen hätte eine geringere

GaN-Zersetzung zur Folge. Bei einer dickeren WSiN-Schicht wäre die substratnahe

Rückseite der Maske besser vor der nachträglichen Nitridierung durch diffundieren-

de NH3-Moleküle geschützt, da die Moleküle hierfür tiefer in das Maskenmaterial

eindringen müssen. Gegenüber einer dünneren Maske wäre die katalytische Wirkung

in den tiefer gelegenen Maskenschichten also unvermindert oder zumindest geringer

abgeschwächt vorhanden. Da die H2-Moleküle im Vergleich zu den NH3-Molekülen

wegen ihrer geringeren Größe aber tiefer in die Maskenschicht vordringen können,

wird die GaN-Zersetzung unter der dickeren Maske begünstigt. Ein entsprechender

Effekt kann in den Querschnittsbildern unterschiedlich dicker WSiN-Masken nach

dem Überwachsen in Abbildung 5.7 beobachtet werden: Die GaN-Schicht unter der

150 nm dicken WSiN-Maske (b) ist größtenteils zersetzt und hat nur noch an we-

nigen Stellen Kontakt zu Maske, im Fensterbereich der gleichen Maske ist die GaN-

Startschicht lediglich seitlich zersetzt. Bei der nur 50 nm dünneren WSiN-Maske (a)
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ist dieser Effekt dagegen nicht zu beobachten. Obwohl die Bedingungen beim Aufhei-

zen, während der NH3-Stabilisierung und beim Wachstum weitgehend identisch wa-

ren, findet eine großflächige Zersetzung der mit dem Maskenmaterial in Verbindun-

gen stehenden GaN-Startschicht nicht statt. Auf die Separation der überwachsenen

ELOG-Schicht scheint dieses Verhalten allerdings keinen gravierenden Einfluss zu ha-

ben, da die Ablösung trotzdem an der Grenzfläche zwischen Maske und HVPE-GaN

und in den Maskenöffnungen stattfindet und nicht in der Ebene der stark zersetzten

Startschicht unterhalb der Maske.

Abbildung 5.7: 100 nm (a) und

150 nm (b) dicke WSiN-Maske
nach dem Überwachsen (REM,

10000×). 2 µma b

Zusammenfassend kann geschlussfolgert werden, dass die Möglichkeit, über ange-

passte Wachstums- oder Prozessierungsparameter die Ausbeute bei der Ablösung

vollständiger GaN-Schichten zu beeinflussen, begrenzt ist. Die zufälligen Schwan-

kungen scheinen dabei so dominant zu sein, dass die Auswirkungen der meisten

gezielten Variationen erst nach sehr vielen Versuchen sichtbar würden. Außerdem

ist der Spielraum begrenzt: Auch mit angepassten Wachstumsparametern für die Ko-

aleszenz und das anschließende Schichtwachstum muss die Herstellung qualitativ

hochwertiger Schichten möglich sein – die optimalen Parameter für Wachstum und

Ablösung sollten sich also nicht zu stark unterscheiden. Während die bisherigen Un-

tersuchungen der Erweiterung des Parameterraums auf der Wachstumsseite und den

katalytischen Eigenschaften des Maskenmaterials galten, ist von einer Modifikation

der Maskengeometrie eine zusätzliche Erweiterung des Parameterraums auf der Mas-

kenseite zu erwarten. Wie bereits bei der Verbesserung der Koaleszenzeigenschaften

beim Übergang von der ersten hexagonalen Teststruktur zur Standardmaske M03 ist

es wahrscheinlich, dass eine weitere Optimierung der Maskengeometrie Reprodu-

zierbarkeit und Ausbeute positiv beeinflussen können.

5.1.2 Einfluss der Maskengeometrie auf die Selbstablösung

Die Selbstablösung mittels lateralem Überwachsen von WSiN-Masken basiert auf

den katalytischen Eigenschaften von Wolfram: Einerseits werden Keimbildung und

Wachstum auf der Maske wirksam unterdrückt und andererseits kommt es zusätzlich

zur Zersetzung von bereits gewachsenem Material, zum Beispiel am Rand der Mas-

kenöffnungen. Die Unterdrückung der Keimbildung verhindert das Festwachsen der

GaN-Schicht auf der Maske, während durch die Zersetzung die effektive Fläche für

die Verbindung zwischen ELOG-Schicht und Startsubstrat deutlich gegenüber dem

ursprünglichen Flächenverhältnis reduziert wird. Zur Ablösung kommt es, wenn die

Verbindungen den infolge der Verspannung an der Grenzfläche zwischen ELOG-

Schicht und Startsubstrat wirkenden Kräften nicht mehr standhalten können, weil
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entweder die Verspannung an der Grenzfläche zunimmt oder die Zersetzung der

Verbindungen voranschreitet. Um die Ablösung zu erleichtern, bietet sich also die

Verkleinerung der Strukturen oder eine Vergrößerung der Abstände zwischen den

Verbindungen an:

Eine Reduktion des Durchmessers der Maskenöffnungen sollte zu einer be-

schleunigten Zersetzung der Verbindungen führen, die dann bereits bei ge-

ringerer Krafteinwirkung brechen. Die Spannungsdifferenzen wirken sich so

frühzeitig auf die Ablösung aus, anstatt zum Bruch der gewachsenen Schicht

zu führen, indem die maximal auftretenden Kräfte begrenzt werden.

Eine Vergrößerung der Abstände zwischen den Verbindungen führt bei kon-

stantem Durchmesser zu veränderten Flächenverhältnissen. Die Spannungsdif-

ferenzen verteilen sich daher auf weniger Verbindungen und die Krafteinwir-

kung auf die einzelnen Verbindungen verstärkt sich, was auch in diesem Fall

eine frühere Ablösung zur Folge haben sollte.

Beide Veränderungen der Maskengeometrie sollen also dazu führen, dass die Verbin-

dungen brechen, bevor die Spannungsdifferenzen innerhalb der Epitaxieschicht zum

Bruch derselben führen. Um die Abhängigkeit der Ablösung von der Strukturgröße

und dem Flächenverhältnis zu untersuchen, sind im Rahmen dieser Arbeit mehre-

re hexagonale Maskengeometrien entstanden, die in Abbildung 5.8 zusammenge-

fasst sind. Dabei ist das Flächenverhältnis über dem Lochabstand in 〈1100〉-Richtung

aufgetragen. Die Masken mit gleichem Lochabstand sind der Übersichtlichkeit hal-

ber mit gestrichelten Linien verbunden. Die horizontale Linie zeigt das konstan-
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Abbildung 5.8: Flächenverhältnisse

verfügbarer hexagonaler Maskengeo-

metrien. Die gestrichelten Linien fas-
sen gleiche Lochabstände mit un-

terschiedlichen Durchmessern zusam-
men.

te Flächenverhältnis Maske:Loch der Standardmaske M03 an. Die Maske L08 auf

dieser Linie eignet sich daher für den Vergleich der Selbstablösung bei der Ver-

wendung kleinerer Strukturen bei konstantem Flächenverhältnis. Die vertikale Li-

nie zeigt alle Maskenstrukturen mit einem Lochdurchmesser von 5µm an, so dass

sich die auf dieser Linie liegenden Masken L08 und L09 für einen Vergleich der un-

terschiedlichen Flächenverhältnisse durch Vergrößerung des Lochabstands eignen.
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Da die Standardmaske M03 über den gleichen Lochabstand wie L09 verfügt, er-

gibt sich zwischen diesen beiden Strukturen die Vergleichbarkeit der unterschiedli-

chen Flächenverhältnisse durch Verkleinerung des Lochdurchmessers bei konstantem

Lochabstand.

Lochmaske L08. Mit der Lochmaske L08 sollte der Einfluss der absoluten Struk-

turgröße auf die Selbstablösung untersucht werden. Daher verfügt die Maskenstruk-

tur über das gleiche GaN:WSiN-Flächenverhältnis wie die bisher verwendete Stan-

dardmaske M03/L03, wobei der Durchmesser der Fenster auf 5µm verringert wurde.

Aus dem kleineren Lochdurchmesser ergibt sich bei gleichbleibendem Flächenver-

hältnis eine Periodizität von 7,5µm in den 〈1100〉-Richtungen, bzw. ein minimaler

Lochabstand von 2,5µm.

In Abbildung 5.9 sind eine lichtmikroskopische Aufnahme der beschriebenen Mas-

kengeometrie und das Ergebnis eines entsprechenden Wachstumsversuchs zusam-

mengefasst. Die Wachstumszeit betrug 60 min mit alternierenden Duschen und führ-

te zu einer gravimetrisch bestimmten Schichtdicke von 150µm. Die Oberfläche ist

spiegelnd, zeigt weder makroskopische noch mikroskopische Störungen und hat sich

vollständig vom Substrat abgelöst. Aus der in-situ ermittelten Transiente der Reflek-

tionsspektren in Abbildung 5.10b lässt sich für die abgebildete Schicht eine Ablösung

kurz nach dem Ende des Wachstums abschätzen, die bei dieser Schicht bei einer

Substrattemperatur von 1013 ◦C abgeschlossen war. Bei vorhergehenden Versuchen

5 µm

2,5 µm

a

〈1100〉

〈1
1

2
0
〉

Abbildung 5.9: Lichtmikroskopische Aufnahme der Steppermaske

L08 mit 150facher Vergrößerung (a) und eine mit dieser Maske er-
zeugte 150µm dicke freistehende Schicht (b).

b

mit dieser Maskengeometrie hatte sich herausgestellt, dass die Ablösung infolge der

tensilen Verspannung während des Wachstums und damit vor dem Erreichen der

Zielschichtdicke von 200µm bei durchschnittlich 160µm erfolgte. Bedingt durch

die geringe Schichtdicke kam es bei der Ablösung der noch instabilen Schicht zum

Bruch derselben in mehrere Teilstücke, von denen das größte in etwa der Fläche ei-

nes viertel Wafers entspricht. Die tensile Schichtverspannung führt allerdings nicht

nur zur Ablösung der GaN-Schicht während des Wachstums, sondern bewirkt auch

über die Ablösung hinaus eine konkave Restverbiegung der freistehenden Schicht,

die auch bei allen anderen freistehenden Schichten beobachtet werden konnte (Ab-

schnitt 5.2.3). Durch eine Verkürzung der Wachstumszeit sollte der Einbau tensiler

Verspannung begrenzt werden, wodurch sich die Ablösung in die frühe Abkühlphase

verschieben sollte. Mit der Reduzierung der Zielschichtdicke auf 150µm, also einen
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Wert unterhalb der zuvor ermittelten durchschnittlichen Ablöseschichtdicke, konn-

te die Separation erfolgreich in die Abkühlphase verschoben werden. Von einem

vollständigen 50 mm-Wafer ist allerdings auch diese Schicht noch weit entfernt, da

sich auch in diesem Fall große Risse bis in den Mittenbereich des Wafers gebildet

haben und Teile des Waferrands komplett abgebrochen sind. Die kleineren Struktu-
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Abbildung 5.10: Colorplot und Transienten während des Wachstums der Schicht aus Abbildung 5.9b mit
alternierenden Duschen. Der Pfeil markiert den Zeitpunkt der vollständigen Ablösung nach dem Ende des

Wachstums.

ren führen also im Vergleich zur Standardmaske trotz identischem Flächenverhältnis

zu einer deutlich früheren Ablösung. Allerdings ist die Schichtdicke und damit auch

die Stabilität der ELOG-Schicht in diesem Fall so gering, dass die infolge einer un-

gleichmäßigen Ablösung entstehenden Spannungen innerhalb der Schicht zur Bil-

dung von Rissen und zum Bruch führen.

Lochmaske L09. Mit der Lochmaske L09 sollte der Einfluss eines kleineren Flä-

chenverhältnisses auf die Selbstablösung durch Verkleinerung des Lochdurchmessers

mit der Standardmaske verglichen werden. Dazu wurde gegenüber der Standard-

maske lediglich der Lochdurchmesser auf 5µm reduziert und der Abstand zur nächs-

ten Öffnung mit 5µm konstant gehalten. Die Periodizität in 〈1100〉-Richtung verklei-

nert sich dadurch also auf 10µm, das Flächenverhältnis vergrößert sich gegenüber

der Standardmaske auf 1:3,4 (GaN:WSiN). Zusätzlich ermöglicht diese Maskengeo-

metrie einen Vergleich mit der L08-Maske, da das kleinere Flächenverhältnis durch

eine Vergrößerung des Lochabstands bei konstantem Lochdurchmesser erreicht wird.

Abbildung 5.11a zeigt eine lichtmikroskopische Aufnahme der Maske und Abbildung

5.11b ein Ergebnis des lateralen Überwachsens. Die Koaleszenz vollzieht sich auch

bei dieser Maskengeometrie unter Standardbedingungen unproblematisch und führt

zu einer spiegelnd glatten Oberfläche ohne makroskopische oder mikroskopische De-

fekte. Durch das große Flächenverhältnis betrug die durchschnittliche Separations-

schichtdicke beim Überwachsen dieser Masken nur ungefähr 90µm und resultierte

ebenfalls in Waferbruch. Die abgebildete GaN-Schicht ist mit nur 45µm Dicke die im

Rahmen dieser Arbeit dünnste, mittels Selbstablösung erzeugte freistehende GaN-
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5 µm

5 µm
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Abbildung 5.11: Lichtmikroskopische Aufnahme der Steppermaske
L09 mit 150facher Vergrößerung (a) und eine mit dieser Geometrie

erzeugte 45µm dicke freistehende GaN-Schicht (b).
b

Schicht und löste sich während des Abkühlens bei einer Temperatur von ≈ 900 ◦C ab.

Die entsprechende Reflektionsmessung und zwei Transienten bei unterschiedlichen

Wellenlängen sind in Abbildung 5.12) dargestellt. Kurz nach der vollständigen Ko-

aleszenz nach ungefähr 18 min nimmt die Reflektivität infolge beginnender Ablösung

wieder ab. Das starke Rauschen deutet dabei auf eine Abweichung von der Rota-
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Abbildung 5.12: Colorplot und Transiente während des Wachstums der Schicht aus Abbildung 5.11a mit
alternierenden Duschen. Der Pfeil markiert den Zeitpunkt der vollständigen Ablösung nach dem Ende des

Wachstums.

tionssymmetrie hin, die auch noch an der anisotropen Verkrümmung der vollständig

abgelösten Schichten beobachtbar ist. Beim Abkühlen verstärkt sich dieser Effekt

noch. Die vollständige Ablösung (Pfeil) ist an dem konstanten Reflektionssignal zu

erkennen. Auch das vergrößerte Flächenverhältnis der L09-Maske führt erwartungs-

gemäß zu einer deutlich vereinfachten Ablösung. Das Hauptproblem ist allerdings

auch bei dieser Geometrie eine Ablöseschichtdicke, die den Anforderungen an ei-

ne stabile GaN-Schicht nicht entspricht und zum Bruch der überwachsenen Schicht

führt, wenn infolge einer ungleichmäßigen Ablösung Spannungen in der Schicht ent-

stehen.
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Lochmaske L10. Die Lochmaske L10 wurde mit einem nur moderat um 2µm ver-

kleinerten Lochdurchmesser ausgestattet, um einerseits eine etwas frühere Ablösung

gegenüber der Standardmaske zu erreichen und andererseits die deutlich verfrühte

Ablösung und den damit einhergehenden Waferbruch zu vermeiden. Bei einem im

Vergleich zur Standardmaske gleichbleibenden Lochabstand von 5µm, verringert

sich die Periodizität in 〈1120〉-Richtung auf 13µm, das Flächenverhältnis vergrößert

dadurch sich auf 1:1,9. Wie bei bisher allen Masken mit einem Lochabstand von

b

5 µm

8 µm

a

〈1100〉

〈1
1

2
0
〉

Abbildung 5.13: Lichtmikroskopische Aufnahme der Steppermas-
ke L10 mit 150facher Vergrößerung (a) und eine mit dieser Maske

erzeugte 400µm dicke freistehende GaN-Schicht (b).

5µm ist auch bei dieser Maskengeometrie die Koaleszenz und das Wachstum ei-

ner spiegelnd glatten Schicht problemlos unter den etablierten Standardbedingun-

gen möglich. Abbildung 5.13 zeigt eine lichtmikroskopische Aufnahme der Maske

vor dem Überwachsen und das Foto einer 400µm dicken, freistehenden Schicht. Die

dazugehörigen Reflektionsmessungen sind in Abbildung 5.14 dargestellt. Die Koales-

zenz ist nach ungefähr 10 min abgeschlossen. Das Rauschen der Transienten und die
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Abbildung 5.14: Colorplot und Transiente während des Wachstums der Schicht aus Abbildung 5.13b mit

alternierenden Duschen. Der Pfeil markiert den Zeitpunkt der vollständigen Ablösung nach dem Ende des
Wachstums.

Abnahme der Intensität mit zunehmender Schichtdicke weisen auf eine zunehmen-

de, nicht rotationssymmetrische Verbiegung der Waferoberfläche hin, die entweder

durch die tensile Schichtverspannung oder durch eine beginnende Ablösung her-
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vorgerufen wird. Die vollständige Ablösung vollzog sich bei dieser Schicht während

des Abkühlens bei erst 520 ◦C. In diesem Fall ist die tensile Verspannung der ELOG-

Schicht bei einer Schichtdicke von 400µm offensichtlich noch nicht groß genug, um

zu einer Ablösung während des Wachstums zu führen. Zur vollständigen Ablösung

der ELOG-Schicht kommt es erst durch die Überlagerung der tensilen intrinsischen

Verspannung mit der thermisch induzierten Verspannung, die infolge des Abkühlens

in der Nähe der GaN/Saphir-Grenzfläche entsteht. Eine unter identischen Bedingun-

gen, aber mit einer höheren Dicke von 500µm gewachsene Vergleichsschicht führte

zu einer vollständigen Separation während des Abkühlens bei einer etwas höheren

Temperatur von 650 ◦C.

5.1.3 Auswertung der maskenspezifischen Ablöseschichtdicken

Der Einfluss der untersuchten hexagonalen Maskengeometrien auf die Selbstsepara-

tion dicker ELOG-Schichten von Saphirsubstraten ist in Abbildung 5.15 angedeu-

tet. In der Darstellung der Ablöseschichtdicke ds über der Wafertemperatur zum

Zeitpunkt der Ablösung zeigen die gefüllten Symbole eine Separation während des

Wachstums an, die sich dementsprechend im Bereich der verwendeten Wachstums-

temperaturen, also zwischen 1015 ◦C und 1070 ◦C, ereignete. Die offenen Symbo-
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Abbildung 5.15: Schichtdicke zum Zeitpunkt der Ablösung über der Wachstumstempera-
tur für verschiedene hexagonale Maskengeometrien. Die offenen Symbole indizieren eine

Ablösung nach dem Wachstum, die gefüllten eine Ablösung während des Wachstums. Die

horizontalen Linien geben die Mittelwerte ds (durchgezogene Linien) und die Maximalwerte
dmax (gestrichelte Linien) der Separationsschichtdicke für die jeweilige Maske an.

le indizieren eine Ablösung nach dem Wachstum, also während des Abkühlens von

Wachstums- auf Raumtemperatur, die sich daher über den sehr viel größeren Tempe-

raturbereich von ca. 520 ◦C bis ungefähr 1040 ◦C verteilen. Die horizontalen Linien

geben die durchschnittliche Separationsschichtdicke ds für die jeweilige Maskengeo-
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metrie und den entsprechenden Temperaturbereich der in die Auswertung einbezo-

genen Schichten an. Für die Standardmaske M03 wurde die Auswertung abhängig

von der verwendeten Dicke des Saphirsubstrats durchgeführt (330µm und 430µm),

um einen möglichen Zusammenhang zwischen der Dicke der Epitaxieschicht und des

Substrats bei der Ablösung zu untersuchen. Für die dickeren 430µm-Substrate ergab

sich dabei eine etwas höhere durchschnittliche Ablöseschichtdicke von ds ≈ 400µm

gegenüber ds ≈ 370µm beim Wachstum auf den dünneren Saphirsubstraten. Mit

Werten zwischen 300µm und 500µm weist diese Maskengeometrie im Vergleich die

größte Streuung für die Schichtdicke bei der Ablösung während des Wachstums auf.

Im Gegensatz dazu sind Ablöseschichtdicke und Streuung bei der L08-Maske deut-

lich geringer. Obwohl das Flächenverhältnis nominell identisch ist, führen die klei-

neren Maskenstrukturen während des Wachstums zur Ablösung bei einer mittleren

Schichtdicke von nur ds ≈ 170µm. Wie bereits beschrieben (Seite 78), kommt es

bei einer derart geringen Schichtdicke infolge unzureichender Schichtstabilität zur

Rissbildung, so dass mit dieser Geometrie unter den getesteten Wachstumsbedin-

gungen keine vollständigen freistehenden GaN-Schicht hergestellt werden konnten.

Ein ähnliches Verhalten, aber mit einer noch geringeren mittleren Schichtdicke von

ds ≈ 90µm bei der Ablösung, zeigen die mit der L09-Maske gewachsenen Schichten,

die ebenfalls keine vollständigen GaN-Wafer zur Folge hatten. Auch diese Masken-

geometrie ist daher nur bedingt für die Herstellung freistehender Schichten geeignet.

Beim Überwachsen der L10-Maske konnte die Ablösung der Epitaxieschichten erfolg-

reich in die Abkühlphase verschoben werden. Die entsprechende horizontale Linie in

Abbildung 5.15 ist daher nicht direkt mit den durchschnittlichen Ablöseschichtdicken

der anderen Masken vergleichbar und wurde gestrichelt dargestellt. In diesem Fall

wird die Ablöseschichtdicke durch die Wachstumszeit festgelegt und repräsentiert

keine rein maskenspezifische Eigenschaft. Da sich allerdings die Ablösung bis zu

dieser Schichtdicke nicht ereignete, kann sie als obere Grenze dmax für die Selbst-

ablösung interpretiert werden. Obwohl die L10-Maske über ein für die Selbstsepa-

ration günstigeres GaN:WSiN-Flächenverhältnis verfügt, liegt ihre obere Grenze mit

dmax ≈ 440µm deutlich über dem Mittelwert der M03-Maske, was möglicherweise

auf die geringe Anzahl von Versuchen mit der L10-Maske und auf die breite Streu-

ung bei der Verwendung der Standardmaske zurückzuführen ist. Eine separate Be-

trachtung der während des Abkühlens von M03-maskierten GaN/Saphir-Templates

abgelösten Schichten ergibt eine noch höhere mittlere Schichtdicke dmax ≈ 550µm,

die zwar ebenfalls auf nur sehr wenigen Werten basiert, aber die starken Schwan-

kungen unterworfene Charakteristik des Separationsprozesses unterstreicht.

5.2 Eigenschaften freistehender GaN-Schichten

In diesem Abschnitt sollen einige Eigenschaften der mit den bisher beschriebenen

hexagonalen Lochmasken aus WSiN hergestellten, freistehenden GaN-Schichten be-

schrieben und mit den Werten aus anderen Herstellungsverfahren verglichen wer-

den, um sie bezüglich ihrer Eignung für die nachfolgende Bauelementepitaxie zu

bewerten. Hierfür werden lediglich solche Schichten in die Betrachtung einbezo-

gen, die sich vollständig – also auf der gesamten Maskenflächen – und rissfrei vom
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Startsubstrat abgelöst haben, so dass die Vergleichbarkeit der untersuchten Wafer

gewährleistet ist.

5.2.1 Morphologie

Wie bereits in Abschnitt 4.3.1 gezeigt wurde, unterscheidet sich die Morphologie

der auf WSiN-Masken gewachsenen ELOG-Schichten mikroskopisch nicht wesentlich

von der auf SiNx-Masken gewachsenen Schichten. Auch bei den abgelösten GaN-

Schichten machen sich daher keine wesentlichen Unterschiede bemerkbar und un-

terliegen allenfalls den durch die Wachstumsparameter bedingten Schwankungen.

Abbildung 5.16 zeigt die Oberfläche eines freistehenden GaN-Wafers an drei Stellen

mit unterschiedlichem Abstand zur Wafermitte (Mitte, halber Radius und Rand), die

infolge einer leicht inhomogenen Wachstumsratenverteilung und die hohe Schicht-

dicke (Abschnitt 3.2.1) verschiedene Oberflächenstrukturen aufweisen.

a b c

Abbildung 5.16: Lichtmikroskopische Aufnahmen der Wachstumsoberfläche eines freistehenden GaN-

Wafers in der Mitte (a), bei halbem Radius (b) und am Rand (c) bei 10facher Vergrößerung.

Makroskopisch macht sich bei einigen Wafern allerdings die höhere Schichtdicke in

Form von großen V-förmige Vertiefungen bemerkbar. Diese Vertiefungen sind teilwei-

se bereits bei geringen Schichtdicken mit dem Mikroskop beobachtbar und werden

durch die hohen Schichtdicken auch makroskopisch sichtbar, da ihr Oberflächenra-

dius wegen des konstanten Öffnungswinkels der stabilen Seitenfacetten mit zuneh-

mender Schichtdicke größer wird. In Abbildung 5.17 sind Viertel von einigen frei-

stehenden GaN-Schichten dargestellt, die sich nach dem Überwachsen der WSiN-

Masken M03, L03 und L10 selbständig abgelöst haben. Dabei ist zu erkennen, dass

die Entstehung makroskopischer Oberflächendefekte von Schicht zu Schicht sehr un-

terschiedlich ausfällt und auch die Verteilung auf der jeweiligen Oberfläche keinem

erkennbaren Muster folgt. Im Gegensatz zu den in Abbildung 5.1 (Seite 69) ge-

zeigten Oberflächendefekten kann eine Korrelation mit den Wachstumsbedingungen

nicht nachgewiesen werden und erscheint auch wegen der mangelnden Rotations-

symmetrie unwahrscheinlich. Stattdessen kann die Entstehung dieser Vertiefungen

mit der Existenz von Partikeln auf der Wachstumsoberfläche und Inhomogenitäten

in der Maskenstruktur in Verbindung gebracht werden, welche die Koaleszenz und

damit auch das planare Schichtwachstum nachhaltig beeinflussen können. Da es sich

lediglich um vereinzelte Störungen handelt und morphologische Unzulänglichkeiten

durch nachträgliche Bearbeitungsschritte (Politur, etc.) oder durch Modifikation der
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Abbildung 5.17: Durch Selbstablösung von unterschiedlichen WSiN-Masken (M03/L03/L10) erzeugte

freistehende GaN-Schichten mit Schichtdicken zwischen 185µm bis 640µm (chronologisch sortiert).

Wachstumsbedingungen [23] teilweise wieder ausgeglichen werden können, stand

die Optimierung der Oberflächeneigenschaften zunächst nicht im Fokus detaillierter

Untersuchungen.

5.2.2 Kristallstruktur

Die Morphologie der Oberflächen vermag zwar einen ersten Eindruck davon zu

vermitteln, ob die gewählten Wachstumsbedingungen für die Abscheidung hoher

Schichtdicken geeignet sind, sie erlaubt aber kaum eine Aussage über die Kristall-

struktur dieser Schichten oder deren Eignung für die Herstellung von Bauelemen-

ten. Das von Motoki et al. entwickelte und DEEP genannte Verfahren (dislocation

elimination by the epitaxial-growth with inverse-pyramidal pits) und dessen Weiter-

entwicklung A-DEEP (advanced DEEP) basiert zum Beispiel auf der gezielten Erzeu-

gung von V-förmigen Oberflächendefekten mit {1122}-Facetten, die zu einer vollkom-

men rauen Oberfläche führen. Zwischen den regelmäßig angeordneten Basispunkten

dieser Defekte entstehen dabei bis zu 400µm breite Bereiche, die sehr geringe Verset-

zungsdichten von ungefähr 105 cm−2 aufweisen können [49, 50]. Im Gegensatz da-

zu verfügen dünne, direkt auf Fremdsubstraten abgeschiedene GaN-Schichten zwar

üblicherweise über eine besonders glatte Oberfläche, weisen aber unter anderem

ihrer geringen Schichtdicke wegen Versetzungsdichten von > 109 cm−2 auf [109].

Die Kristallqualität der mit den A-DEEP -Verfahren erzeugten GaN-Schichten ist al-

so trotz der rauen Oberfläche zumindest teilweise deutlich höher und damit für die

Herstellung von Bauelementen besser geeignet, wenn durch einen zusätzliche Be-

arbeitungsschritt eine glatte Wachstumsoberfläche bereitgestellt werden kann. Um

die Kristallqualität zu beurteilen, wurden die freistehenden GaN-Schichten stan-
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dardmäßig an der Wachstumsoberfläche und teilweise auch an der Schichtunterseite

mittels Röntgenbeugung charakterisiert.

Röntgenbeugung

Mittels Röntgenbeugung (high resolution X-ray diffraction) lassen sich unter ande-

rem strukturelle Parameter wie die Gitterkonstanten in c- und a-Richtung ermitteln

und die Verkippung und Verdrehung von Netzebenen charakterisieren, die einen

Rückschluss auf die Kristallqualität und eine Abschätzung der Oberflächenverset-

zungsdichte erlauben. Für die Halbwertsbreiten der Rockingkurve des 002-Reflexes

wurden Werte zwischen 640 arcsec und 100 arcsec ermittelt, die des asymmetrischen

302-Reflexes lagen zwischen 247 arcsec und 95 arcsec.

Abbildung 5.18: XRD-Halbwertsbreiten

der 002- und 302-Reflexe von freistehen-
den GaN-Schichten, aufgetragen über

den Krümmungsradius.
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Typische Halbwertsbreiten des 002-Reflexes für qualitativ hochwertige GaN-Schich-

ten liegen im Bereich zwischen 60 arcsec und 120 arcsec für epitaktisch gewachsene

dicke GaN-Schichten (HVPE) und bei ungefähr 20 arcsec für defektfreies GaN aus der

Lösungszüchtung (HPSG) [135]. Die teilweise sehr starke Restverkrümmung freiste-

hender Wafer (Abschnitt 5.2.3) führt bei der Messung allerdings zu einer deutlichen

Verbreiterung der Beugungsmuster, so dass die realen Werte wesentlich kleiner sein

können. Eine Verkleinerung der Messfläche durch schmalere Ausgangsschlitze kann

diesen Effekt um den Preis einer geringeren Intensität etwas reduzieren, bei stark

verkrümmten Schicht aber nicht vollständig vermeiden.

Abbildung 5.18 zeigt die Halbwertsbreiten der 002- und 302-Reflexe einiger mit-

tels M03- und L10-Maske abgelöster GaN-Schichten. Dabei ist vor allem für klei-

nere Krümmungsradien eine deutliche Abhängigkeit der Halbwertsbreite von der

Verkrümmung erkennbar.

Abschätzung der Versetzungsdichte. Eine Abschätzung der Versetzungsdichte

kann aus den Halbwertsbreiten von XRD-Messungen vorgenommen werden [136].

Im direkten Vergleich mit anderen Methoden allerdings stellen die auf diese Weise

ermittelten Werten eher einen Anhaltspunkt für eine obere Grenze der anzunehmen-

den Versetzungsdichte dar, als einen genauen Wert. Das Verfahren bietet aber die
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Möglichkeit, unterschiedliche Proben mit relativ geringem Aufwand qualitativ mit-

einander zu vergleichen.

10
7

10
8

10
9

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

O
b
e
rf

lä
c
h
e
n
v
e
rs

e
tz

u
n
g
s
d
ic

h
te

 (
m

−
2
)

Krümmungsradius (m)

Schraubenversetzungen
Stufenversetzungen
Summe

Abbildung 5.19: Abschätzung der Dich-

te von Schrauben- und Stufenversetzun-

gen anhand der XRD-Halbwertsbreiten
von 002- und 302-Reflex aus Abbildung

5.18.

Aufgrund der Abschätzung der Versetzungsdichte aus den Halbwertsbreiten der sym-

metrischen und asymmetrischen Rockingkurven in Abbildung 5.18 pflanzt sich zu-

sätzlich der durch die Waferkrümmung entstehende Fehler weiter, so dass auch in

Abbildung 5.19 eine Abhängigkeit vom Krümmungsradius erkennbar ist.

Optische Eigenschaften

Die Charakterisierung der optischen Eigenschaften wurde exemplarisch an ausge-

wählten Schichten mittels Kathodo- und Photolumineszenz durchgeführt. Da die ent-

sprechenden Messapparaturen nicht für die Vermessung von GaN-Wafern mit 50 mm

Durchmesser geeignet sind, wurden vergleichbare Fragmente von selbstabgelösten

Schichten für die Charakterisierung verwendet.

Ortsaufgelöste Kathodolumineszenz. Analog zu den Untersuchungen an den

mittels Streifenmaske gewachsenen ELOG-Strukturen in Abschnitt 4.2.1 wurde die

Defektstruktur freistehender GaN-Schichten mittels ortsaufgelöster Kathodolumines-

zenz untersucht (B. Bastek, Arbeitsgruppe Prof. Christen, Uni Magdeburg) [137,

138]. Die definierte und reproduzierbare Ablösung an der Grenze zum Maskenma-

terial ermöglicht neben der Charakterisierung von Wachstumsoberfläche und Quer-

schnittsfläche auch die Untersuchung der Schichtunterseite – ohne von einem me-

chanischen oder chemischen Ablöseverfahren ungewollt durch Materialabtrag be-

einflusst worden zu sein.

Abbildung 5.20 zeigt die REM-Aufnahme (a), die KL-Intensität (b) und die Wel-

lenlänge maximaler Intensität (c) der Unterseite einer freistehenden GaN-Schicht bei

einer Temperatur von 4,6 K, die sich während des Wachstums vom WSiN-maskierten

Startsubstrat abgelöst hat. In der REM-Aufnahme ist deutlich die Struktur der Rück-

seite zu erkennen: Die runden Erhebungen korrespondieren mit den Öffnungen der

WSiN-Maske. Von einer Maskendicke von 100 nm ausgehend, hat sich die Ablösung

wahrscheinlich in der Ebene des Startsubstrats, also in der MOVPE-gewachsenen
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a b c

Abbildung 5.20: KL-Messungen an der Unterseite einer mittels M03-Maske gewachsenen, 900µm dicken

GaN-Schicht: REM-Bild (a), KL-Intensitäts- (b) und Wellenlängenbild (c).

GaN-Schicht, oder an der Grenzfläche zur HVPE-Schicht vollzogen. Zwischen diesen

Erhebungen ist die Oberfläche glatt – hier hat die Ablösung genau an der Grenzfläche

zwischen Maskenmaterial und HVPE-Schicht stattgefunden. Die einzige Ausnahme

bilden die Vertiefungen in der Mitte der Koaleszenzregion, die darauf hindeuten,

dass sich während der Koaleszenz zwischen den Wachstumsfronten Lücken (Voids)

gebildet haben.

Bedingt durch die runde Form der Maskenöffnungen ist bis zum Beginn des latera-

len Überwachsens keine ausgezeichnete Wachstumsrichtung vorgegeben. Mit dem

Beginn des lateralen Wachstum machen sich allerdings die unterschiedlichen Wachs-

tumsgeschwindigkeiten der einzelnen Facetten bemerkbar: Nachdem die schneller

wachsenden Facetten in 〈1120〉-Richtung ausgewachsen sind, bleiben nach kurzer

Wachstumszeit nur doch die Facetten in 〈1100〉-Richtung übrig. Das kurze Wachs-

tum in 〈1120〉-Richtung ist in der KL-Intensitätsverteilung in Form von hellen Dreie-

cke um jede ehemalige Maskenöffnung gut zu erkennen. Die höhere Wachstumsrate

in dieser Richtung führt zu veränderten Emissionseigenschaften.

Abbildung 5.20c zeigt die Verteilung der Wellenlängen maximaler Intensität im Be-

reich zwischen 355,8 nm und 358,2 nm. Auch in dieser Darstellung sind die durch

die Maskengeometrie vorgegebenen verschiedenen Wachstumsregionen – vertikales

Wachstum in den Öffnungen, laterales Wachstum über der Maske – in Form von un-

terschiedlichen Emissionswellenlängen erkennbar. Diese Wellenlängen erlauben eine

Abschätzung des Verspannungszustands an der Schichtunterseite. Die leichte Rotver-

schiebung der Emissionswellenlänge im defektreduziert gewachsenen Bereich lässt

auf eine tensile Verspannung gegenüber dem in der Mitte der Fenster gewachsenen

Material schließen, während die Blauverschiebung am Rand der Öffnungen auf einen

kompressiven Verspannungszustand hindeutet.

In Abbildung 5.21 sind die KL-Spektren an verschiedenen Messpunkten der Proben-

unterseite zusammengefasst. Die gestrichelte Linie bei 357,1 nm (=̂ 3, 472 eV) zeigt

die (D0,X)-Emissionswellenlänge für unverspanntes GaN an. Die Messpunkte lassen

sich in zwei Gruppen aufteilen: Die Messpunkte 4, 7 und 8 sind im Fensterbereich

lokalisiert und charakterisieren damit die MOVPE-gewachsene Startschicht oder das

planar gewachsene HVPE-GaN, während an den Punkten 1, 2, 3, 5 und 6 die Lumi-

neszenz des lateral gewachsenen HVPE-GaN gemessen wurde. Die Lumineszenz aus

dem Fensterbereich wird von der breitbandigen Abstrahlung eines (e,h)-Plasmas do-
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Abbildung 5.21: Kathodolumineszenzspektren an verschiedenen Stellen auf der Unterseite einer ab-
gelösten ELOG-Schicht. Die vergleichsweise schmalbandige Emission im Koaleszenzgebiet (Spektren 1,

3, 5 und 6) hat ihren Ursprung in einer geringeren Defektlumineszenz und lässt auf eine reduzierte Ver-
setzungsdichte schließen.

miniert, während dieser Anteil in den Spektren der Koaleszenzregion nicht relevant

ist und stattdessen die (D0,X)-Emission überwiegt [138]. Davon abweichend zeigt

das an Position 2 gemessene Spektrum eine besonders intensive (e,h)-Emission, ob-

wohl dieser Messpunkt in dem lateral gewachsenen GaN lokalisiert ist.

Zum Vergleich mit der Unterseite sind in Abbildung 5.22 die KL-Messungen der

Wachstumsoberfläche zusammengefasst: In der REM-Aufnahme (a) sind keine mor-

phologischen Auffälligkeiten zu erkennen. Die Lumineszenzintensität weist punkt-

förmige Stellen geringer Intensität mit einer Dichte von ≈ 1, 1 × 107 cm−2 auf (b),

während das Wellenlängenbild (c) eine sehr homogene Lumineszenz zeigt, wobei

die ursprüngliche Maskengeometrie nicht mehr zu erkennen ist. Das Wachstum einer

dicken GaN-Schicht führt also zur Wachstumsoberfläche hin zu einer deutlichen Ver-

besserung der Lumineszenzeigenschaften: Die Dichte der nichtstrahlenden Rekom-

binationszentren ist stark verringert und die Verteilung der maximalen Emissions-

wellenlänge deutlich homogenisiert. Diese Verbesserung wird besonders deutlich im

direkten Vergleich der integrierten Lumineszenzspektren von Schichtunterseite und

Wachstumsseite der vermessenen Oberfläche (Abbildung 5.23). Das Spektrum der
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a b c

Abbildung 5.22: KL-Messung an der Wachstumsseite der abglösten GaN-Schicht aus Abbildung 5.20 mit

REM-Bild (a), KL-Intensitäts- (b) und Wellenlängenbild (c).

Rückseite wird von den Emissionseigenschaften des Startsubstrats beeinflusst, des-

sen Flächenanteil bei der verwendeten Standardmaske M03 etwa 40 % beträgt und

mit der dominierenden Emission des (e,h)-Plasmas zur Charakteristik der Untersei-

te beiträgt. Da außerdem die Emission der in den 〈1100〉-Richtungen gewachsenen

Bereiche sehr schwach ist, erscheint die (D0,X)-Emission nicht sehr ausgeprägt. Mit

Abbildung 5.23: Vergleich der Lumines-

zenzspektren von Vorder- und Rückseite
einer selbstabgelösten GaN-Schicht.
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einer Halbwertsbreite von 3 meV bestimmt die (D0,X)-Emission dagegen die Lumi-

neszenzcharakteristik der Wachstumsseite. Gegenüber der (D0,X)-Emission von un-

verspanntem GaN (gestrichelte Linie bei 357,1 nm) ist das gemessene Spektrum al-

lerdings leicht zu kürzeren Wellenlängen hin verschoben.

5.2.3 Restverkrümmung

Wie bereits in Abschnitt 4.2.2 beschrieben, führen die unterschiedlichen thermischen

Ausdehnungskoeffizienten zwischen gewachsener GaN-Schicht und Fremdsubstrat

entsprechend (2.4) zu einer von der Schichtdicke, der Temperaturdifferenz und der

Dicke des Substrats abhängigen Verkrümmung des Verbunds aus Epitaxieschicht und

Fremdsubstrat. Dickere GaN-Schichten führen bei Raumtemperatur sogar zu einer

deutlich sichtbaren Verkrümmung: Der Einfluss der Epitaxieschicht und die Diffe-



5.2 Eigenschaften freistehender GaN-Schichten 91

renz zur Wachstumstemperatur sind in diesem Fall besonders groß. Der Wegfall des

Fremdsubstrats, sei es während des Wachstums oder bei der nachträglichen Ent-

fernung unterhalb der Zersetzungstemperatur [130], sollte also zu unverkrümmten

Schichten führen. Stattdessen zeigten alle untersuchten freistehenden Schichten eine

starke konkave Durchbiegung – ein Effekt, der in der Literatur auch für ex-situ ab-

gelöste, wegen des Fremdsubstrats bei Raumtemperatur ursprünglich konvex durch-

gebogene Wafer beschrieben wird [131, 139, 140]. Unabhängig von der Methode

zur Ablösung der GaN-Schicht vom Fremdsubstrat scheint die nach der Ablösung

verbleibende konkave Restverkrümmung also eine Eigenschaft freistehender GaN-

Schichten zu sein.
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Abbildung 5.24: Durchbiegung freiste-

hender GaN-Schichten in unterschiedli-
chen Richtungen (durchgezogene Linien:

〈1100〉, gestrichelte Linien: 〈1120〉, bzw.
senkrecht und parallel zum Hauptflat)

Die Bestimmung der Durchbiegung3 der im Rahmen dieser Arbeit entstandenen frei-

stehenden GaN-Schichten wurde durch die Aufnahme eines Höhenprofils in der Mit-

te der Waferrückseite mit einem KLA Tencor α-Step IQ durchgeführt. Einige dieser

Profile sind exemplarisch in Abbildung 5.24 geglättet dargestellt, wobei zwischen

der Messung in 〈1100〉-Richtung (durchgezogene Linien) und in 〈1120〉-Richtung

(gestrichelte Linien) unterschieden wurde.

Die Ergebnisse der Verkrümmungsmessung für diese und einige weitere freistehen-

de GaN-Schichten sind in Tabelle 5.1 zusammengefasst, wobei neben der Gesamt-

schichtdicke, der Temperatur zum Zeitpunkt der Ablösung und dem Krümmungsra-

dius R auch die maximale Durchbiegung der Schicht angegeben ist, die auf einen

Waferdurchmesser von 50 mm extrapoliert wurde. Die gelisteten Krümmungsradien

stellen die Mittelwerte aus den beiden jeweils senkrecht zueinander stehenden Mess-

richtungen auf den Wafern dar, während für die Berechnung der Durchbiegung der

jeweils kleinere Krümmungsradius verwendet wurde, da dieser das limitierende Ele-

ment darstellt. Von wenigen Ausnahmen abgesehen ist die Durchbiegung dieser

Schichten, also der Höhenunterschied zwischen Waferrand und Wafermitte, deut-

lich größer als ihre Dicke, so dass sie technologisch schlecht verwertbar sind: Selbst

die sehr aufwendige Politur einer gekrümmten Oberfläche, die im Idealfall zu ei-

3Die Durchbiegung bezieht sich jeweils auf die Länge des aufgenommenen Höhenprofils, die in die-

sem Fall bei jeder Messung auf 10 mm eingestellt ist. Die Auswertungssoftware enthält zusätzlich die

Möglichkeit der Berechnung des von seiner Länge unabhängigen und für Vergleiche besser geeigne-

ten Krümmungsradius R.
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Tabelle 5.1: Durchbiegung freistehender GaN-Schichten mit 50 mm Durchmesser. Die

Ablösung erfolgte von 330µm und 430µm dicken Saphir-Templates mit M03/L03- und L10-
Masken.

Versuchsnummer Schichtdicke Temperatur Radius R Durchbiegung

(Gesamt) (Ablösung) ∅ (max)

M03 (330µm)

H01158 630µm 1048 ◦C 0,41 m 770µm

H01164 640µm 1048 ◦C 0,57 m 560µm

H01222 485µm 1038 ◦C 0,30 m 1060µm

M03/L03 (430µm)

H01215 530µm 1072 ◦C 0,24 m 1320µm

H01218 455µm 1046 ◦C 0,35 m 1130µm

H01224 485µm 1021 ◦C 0,46 m 690µm

H01238 560µm 1068 ◦C 0,35 m 910µm

H01292 640µm 1029 ◦C 0,42 m 760µm

H01314 630µm 660 ◦C 0,70 m 490µm

H01629 570µm 955 ◦C 0,76 m 430µm

H01773 280µm 1020 ◦C 1,00 m 330µm

L10 (430µm)

H01401 400µm 520 ◦C 0,59 m 540µm

H01402 495µm 650 ◦C 0,60 m 530µm

H01785 425µm 720 ◦C 1,11 m 290µm

H01787 185µm 1020 ◦C 0,89 m 360µm

nem gleichmäßigen Abtrag der Gitterebenen führen könnte, hinterließe einen stark

verkrümmten Wafer, dessen mangelhafter thermischer Kontakt zum Substratteller in

einem nachfolgenden MOVPE-Epitaxieprozess für die Herstellung von Bauelementen

im Allgemeinen ungeeignet ist [141]. Lediglich dünnere Wafer bis zu einer Schicht-

dicke von ungefähr 200µm könnten für die Politur flach gedrückt werden, was die

Politur erleichtern, die Restverkrümung aber nicht reduzieren würde. Die planare

Politur weniger stark durchgebogener oder entsprechend dickerer Scheiben führt

dagegen zur Freilegung ortsabhängig unterschiedlich indizierter Vizinalflächen, die

das nachfolgende Epitaxieergebnis ebenfalls negativ beeinflussen können und daher

unerwünscht sind.

Um die Restverkrümmung zu reduzieren, sollte zunächst ein möglicher Zusammen-

hang mit den Wachstumsbedingungen untersucht werden. Da die Wachstumsbedin-

gungen bei den erfolgreich abgelösten Schichten allerdings nominell identisch waren

und lediglich die Koaleszenz- und Wachstumstemperaturen der einzelnen Schichten

gezielt variiert wurden, bietet es sich an, diese beiden Parameter auf einen möglichen

Einfluss hin zu untersuchen.
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Koaleszenztemperatur. Analog zum Einfluss der Koaleszenz von Nukleationskei-

men auf den Verspannungszustand der Epitaxieschicht beim direkten Wachstums-

start auf Fremdsubstraten ist es vorstellbar, dass auch die Bedingungen bei der Ko-

aleszenz von ELOG-Strukturen den Verspannungszustand der ELOG-Schicht nach-

haltig beeinflussen können und sich damit auf die Restverkrümmung bei Raumtem-

peratur auswirken – ähnliches ist zum Beispiel beim direkten Vergleich der Streifen-

maske mit dem hexagonalen Lochmuster (Abschnitt 4.2.1, Seite 47) beobachtbar.
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Abbildung 5.25: Durchbiegung freiste-
hender GaN-Schichten in Abhängigkeit

von der Koaleszenztemperatur für un-
terschiedliche Substratdicken (430µm/

330µm) und Maskengeometrien (M03/

L03/L10).

Die Wachstumstemperatur zum Zeitpunkt der Koaleszenz wurde mit Hilfe der Tran-

sienten der Reflektionsmessungen und den Protokolldateien der Reaktorsteuerung

ermittelt. Dabei wurde anhand der Reflektivitätsmessung der Zeitpunkt ermittelt, an

dem die Koaleszenzfronten zusammentreffen: In der Transienten entspricht das dem

Fußpunkt der steil ansteigenden Reflektivitätsflanke, die das Zusammenwachsen und

damit die beginnende Glättung der ELOG-Schicht anzeigt. Zum Zeitpunkt der Ko-

aleszenz, ungefähr 7 ± 1 min nach Wachstumsstart, hat das Substrat die angestrebte

Zieltemperatur normalerweise bereits erreicht und verändert sich bis zum Ende der

Abscheidung nur noch sehr langsam um etwa zwei Grad. Abweichungen hiervon tre-

ten vor allem dann auf, wenn die Wachstumstemperatur bewusst während der Ab-

scheidung variiert wurde. Abbildung 5.25 stellt die Durchbiegung der untersuchten

Schichten bei Raumtemperatur in Abhängigkeit von der Koaleszenztemperatur im

Bereich zwischen 1021 ◦C und 1041 ◦C für die unterschiedlichen Maskengeometrien

und Substratdicken dar. Durch die breite Streuung der Messwerte ist ein eindeutiger

Zusammenhang dabei allerdings nicht zu erkennen.

Separationstemperatur. Bei der Auswertung der Separationstemperatur kann

zwischen der Ablösung während des Wachstums und während des Abkühlens unter-

schieden werden. Im ersten Fall entspricht die Ablösetemperatur der eingestellten

Wachstumstemperatur. Die Separationstemperaturen derjenigen Schichten, die sich

während des Abkühlens abgelöst haben, wurden aus den Protokolldateien der Re-

aktorsteuerung entnommen; die Berechnung der auf den Schichtdurchmesser von

50 mm bezogenen Durchbiegung erfolgte in beiden Fällen anhand der ex-situ ermit-

telten Krümmungsradien.
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Abbildung 5.26: Durchbiegung von

freistehenden GaN-Schichten in Ab-

hängigkeit von der Temperatur zum
Zeitpunkt der Ablösung. Die offe-

nen Symbole kennzeichnen eine Ab-

lösung während des Abkühlens.
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Abbildung 5.26 stellt die Durchbiegung der in Tabelle 5.1 aufgeführten, vollständig

abgelösten GaN-Schichten in Abhängigkeit von der Temperatur zum Zeitpunkt der

Ablösung dar, wobei nur Schichten berücksichtigt wurden, bei denen eine vollstän-

dige und gleichmäßige Ablösung beobachtet werden konnte. Die offenen Symbole

kennzeichnen die Ablösung während des Abkühlens; die gestrichelte Linie dient le-

diglich der Orientierung und stellt keine Anpassung dar.

In der Darstellung können zwei Temperaturbereiche unterschieden werden: Für den

grau markierten Bereich A der Wachstumstemperatur zwischen 1015 ◦C und 1075 ◦C

nimmt die Durchbiegung näherungsweise linear mit der Wachstumstemperatur ab.

Für geringere Temperaturen (Bereich B) lässt sich dieser Trend nicht beobachten,

hier ist keine Abhängigkeit von der Temperatur erkennbar. Dieses Ergebnis ließe ver-

muten, dass der Einbau tensiler Verspannung temperaturabhängig und bei höheren

Temperaturen größer ist. Die geringere Durchbiegung von während des Abkühlens

abgelösten Schichten lässt sich mit diesem einfachen Modell allerdings nicht er-

klären, da die Restverkrümmung in diesem Fall auch nach der Ablösung erhalten

und von der Ablösetemperatur unabhängig sein sollte.

Abbildung 5.27: Schichtdicken und

-temperaturen von freistehenden
Wafern bei der Ablösung während

des Wachstums.
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Abbildung 5.27 zeigt die Ablöseschichtdicke von freistehenden GaN-Schichten in Ab-

hängigkeit von der Separationstemperatur. Die Schichtdicke zum Zeitpunkt der Ab-

lösung wurde dabei unter Annahme einer konstanten Wachstumsrate aus den Tran-
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sienten der EpiR-Daten interpoliert4. Durch die größere tensile Verspannung sollte

auch die für die Ablösung nötige kritische Verspannungsenergie σs früher erreicht

werden und damit zu einer geringeren Ablöseschichtdicke bei höherer Wachstums-

temperatur führen. Ein entsprechender Zusammenhang zwischen einer möglicher-

weise temperaturinduzierten tensilen Schichtverspannung und der Schichtdicke zum

Zeitpunkt der Ablösung lässt sich aus den dargestellten Daten allerdings nicht ablei-

ten.

Separationsschichtdicke. Unabhängig von einem möglichen Einfluss der Wachs-

tumstemperatur auf die Verspannung der Epitaxieschicht ist es möglich, dass sich

durch den Einbau tensiler Verspannung auch die Durchbiegung mit zunehmender

Schichtdicke ändert. Unter der Voraussetzung identischer Wachstumsparameter ist

die Schichtdicke zum Zeitpunkt der Ablösung lediglich von der Maskengeometrie

und -stöchiometrie abhängig. In diesem Fall sollten früher abgelöste Schichten gerin-

gerer Dicke auch eine geringere Durchbiegung aufweisen, als die später abgelösten

dickeren Schichten.
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Abbildung 5.28: Durchbiegung von
freistehenden Schichten in Abhän-

gigkeit von der Separationsschicht-
dicke. Der Farbwert gibt die Separa-

tionstemperatur an, die Symbolgrö-

ße skaliert mit der nach der Ablö-
sung gewachsenen Schichtdicke.

Einen weiteren Einfluss auf die Durchbiegung könnte auch die nach der Ablösung

noch abgeschiedene GaN-Schichtdicke haben: Da sich das Schichtpaket bei der Sepa-

ration schlagartig in GaN-Schicht und Fremdsubstrat aufteilt, würde einer zusätzlich

eingebauten tensilen Verspannung bei fortgesetztem GaN-Wachstum ab diesem Zeit-

punkt nicht mehr das gesamte Schichtpaket entgegen wirken, sondern nur doch die

jetzt freistehende GaN-Schicht, welche aufgrund ihrer geringeren Dicke und des klei-

neren Elastizitätsmoduls auf zusätzliche Verspannung besonders sensibel reagieren

sollte. Abbildung 5.28 zeigt die Durchbiegung in Abhängigkeit von der Schichtdicke

zum Zeitpunkt der Ablösung. Über den Farbwert der Punkte enthält die Darstel-

lung auch die Temperatur zum Zeitpunkt der Ablösung, um den Vergleich mit den

anderen temperaturabhängigen Abbildungen zu erleichtern. Zusätzlich skaliert die

Größe der Punkte linear mit der nach der Separation abgeschiedenen Schichtdicke

4Da die planare Wachstumsrate während der Koaleszenzphase durch die langsamer wachsenden

{1101}-Facetten deutlich geringer ist, ergibt sich für die Abschätzung der Schichtdicke ein Fehler,

dessen Einfluss mit zunehmender Schichtdicke abnimmt.
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(1µm zusätzliche Schichtdicke =̂ 1 % Vergrößerung). Analog zu dem in Abbildung

5.26 gezeigten Ergebnis ergibt sich die geringste Restverkrümmung für diejenigen

Schichten, die sich während des Abkühlens oder bei eher niedrigen Wachstumstem-

peraturen abgelöst haben. Eine Abhängigkeit von der Separationsschichtdicke ist bei

den kleinen Symbolen im grau markierten Bereich höchstens ansatzweise, nicht aber

eindeutig zu erkennen, so dass die Separationsschichtdicke auch keinen Rückschluss

auf den Verspannungszustand zum Zeitpunkt der Ablösung erlaubt.

5.2.4 Selbstablösung und Restverkrümmung

Die maskenspezifische Auswertung der Separationsschichtdicke (Abschnitt 5.1.3) hat

gezeigt, dass sich die untersuchten Maskengeometrien grob in zwei Kategorien ein-

teilen lassen. Mit Separationsschichtdicken von . 200µm führte das Wachstum auf

den L08- und L09-Masken wegen der geringen Schichtdicke zwar nicht zur Ablösung

vollständiger GaN-Schichten, zeigte dabei aber nur sehr geringe Streuungen von

der mittleren Schichtdicke zum Zeitpunkt der Ablösung. Im Gegensatz dazu konnte

durch die Verwendung der L03- und L10-Masken die Ablösung freistehender GaN-

Wafer erreicht werden, wobei die Schichtdicken zum Zeitpunkt der Ablösung deut-

lich mehr als 200µm betrugen und sich teilweise sehr große Abweichungen vom

Mittelwert ergaben. Im Folgenden soll eine mögliche Erklärung für die Charakte-

ristika der verschiedenen Maskengeometrien gegeben werden und dieser Ansatz in

Bezug auf die Restverkrümmung der abgelösten Schichten diskutiert werden.

Ablösung während des Wachstums. Unter der Voraussetzung, dass die Ablö-

sung auf der Grenzflächenverspannung zwischen ELOG-Schicht und Substrat basiert,

können die unterschiedlich starken Abweichungen bei der Ablösung mit einer nichtli-

nearen Zunahme der tensilen Schichtverspannung bei steigender ELOG-Schichtdicke

erklärt werden und ergäben sich zum Beispiel dann, wenn die tensile Schichtverspan-

nung am Anfang des Wachstums besonders stark und bei höheren Schichtdicken nur

noch langsam zunimmt. Dieser Ansatz ist in Abbildung 5.29 skizziert: Die für die

Abbildung 5.29: Die intrinsische Verspannung σi

der GaN-Schicht ist unter anderem abhängig von

ihrer Dicke d und den Wachstumsbedingungen

und kann während des Wachstums zur Selbstab-
lösung führen. GaN-Schichtdicke
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vollständige Ablösung aufzubringende kritische Grenzflächenverspannung σs stellt

eine maskenspezifische Konstante dar; der Einbau tensiler Schichtverspannung σi

ist unter anderem von den Wachstumsparametern abhängig. Bei der Ablösung der

GaN-Schicht während des Wachstums wird die für die Ablösung benötigte Grenz-
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flächenverspannung σs alleine durch die tensile Schichtverspannung σi erreicht. Die

geringe spezifische Grenzflächenverspannung σs der L08- und L09-Masken und der

steile Anstieg von σi(d) bei niedrigen Schichtdicken führen dazu, dass bereits kleine

Abweichung von der mittleren Separationsschichtdicke einen großen Einfluss auf die

Grenzflächenverspannung haben und die Streuung daher gering ausfällt. Unter iden-

tischen Wachstumsbedingungen ist die Ablöseschichtdicke in diesem Fall vor allem

von der Maskengeometrie abhängig. Bei den Maskengeometrien L03 und L10 liegt

die für die Ablösung benötigte kritische Grenzflächenverspannung in einem Schicht-

dickenbereich, der sich durch eine langsame Veränderung der tensilen Schichtver-

spannung auszeichnet. Eine große Variation der Schichtdicke bewirkt in diesem Be-

reich daher nur eine kleine Änderung im Verspannungszustand der ELOG-Schicht.

In diesem Fall ist die Ablöseschichtdicke wahrscheinlich nicht mehr vorwiegend von

der Maskengeometrie abhängig, sondern wird zum Beispiel auch von möglichen Ab-

weichungen bei den Wachstumsbedingungen beeinflusst.

Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt 5.2.3 beschrieben, ist ein möglicher Zu-

sammenhang zwischen der Zunahme der tensilen Schichtverspannung und einer

von der Schichtdicke abhängigen Restverkrümmung nicht zu beobachten (Abbildung

5.28). Das deutet darauf hin, dass der Ablöseprozess bei höheren Schichtdicken ent-

weder nicht mehr von der Zunahme der tensilen Verspannung dominiert wird oder

eine später eingebaute Verspannung zumindest keinen messbaren Einfluss auf die

Restverkrümmung ausübt.

Ablösung während des Abkühlens. Wenn die kritische Grenzflächenverspan-

nung aufgrund der Maskengeometrie oder der Wachstumsbedingungen während des

Wachstums nicht erreicht wird, kann die Ablösung durch den zusätzlichen Eintrag

thermisch induzierter Verspannung beim Abkühlen erfolgen. Analog zur Beschrei-

bung der Ablösung während des Wachstums kann davon ausgegangen werden, dass

die für die Ablösung nötige Grenzflächenverspannung für eine gegebene Maskengeo-

metrie konstant ist. Im Fall der Ablösung muss an der Grenzfläche zum Fremdsub-

strat auch die Summe aus intrinsischer tensiler Verspannung der GaN-Schicht σi und

GaN-Schichtdicke
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Abbildung 5.30: Zusätzliche, thermisch induzier-
te Verspannung σt ermöglicht die Separation bei

geringerer Schichtdicke d beim Abühlen um ∆T .

thermisch induzierter Verspannung σt zum Zeitpunkt der Ablösung konstant sein.

Dieser Ansatz ist in Abbildung 5.30 skizziert. Der Abbruch des Wachstums bei einer

Schichtdicke d1 erzeugt an der Grenzfläche eine für die Ablösung nicht ausreichende

Verspannung σi < σs, so dass die zusätzliche Verspannung σt = σs −σi durch die un-
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terschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten beim Abkühlen um ∆T1 auf-

gebracht werden muss. Bei einer Schicht der Dicke d2 mit σi(d1) < σi(d2) < σs ist

dementsprechend eine geringere Temperaturdifferenz ∆T2 nötig, um die benötigte

Zusatzverspannung σt(d2) zu erzeugen. Abhängig von den Substrateigenschaften

müsste die tensile Verspannung der Epitaxieschicht σi(d1) zu einer Verkrümmung

κ1 führen, die nach der Ablösung erhalten bleibt und demnach zu einer konka-

ven Raumtemperaturverkrümmung der abgelösten Schichten führt (Abschnitt 5.2.3).

Entsprechend Abbildung 5.30 sollte die resultierende Restverkrümmung κ2 für eine

Schicht der Dicke d2 mit d2 > d1 also größer sein als κ1. Ein Vergleich von zwei

vollständig abgelösten Schichten, die mittels L10-Maske während des Abkühlens er-

zeugt wurden und sich lediglich in der Schichtdicke unterschieden (400µm und

500µm), zeigte im Rahmen der Messgenauigkeit mit Krümmungsradien von R =

60 ± 1 cm allerdings identische Werte, so dass ein solcher Zusammenhang in die-

sem Fall und auch in den folgenden Versuchen mit dieser Maskengeometrie nicht

nachgewiesen werden konnte.

Die Interpretation der Auswertung zur Streuung der Ablöseschichtdicke und der

Restverkrümmung deutet darauf hin, dass der für die Ablösung relevante Anteil

der Schichtverspannung bereits in einer frühen Wachstumsphase eingebaut wird,

zum Beispiel während der Koaleszenz. Der Einfluss zusätzlicher Schichtverspannung,

etwa durch die Erhöhung der Schichtdicke, scheint den Separationsprozess zwar

prinzipiell zu begünstigen, aber keinen eindeutigen Beitrag zur Restverkrümmung

der abgelösten Schichten zu liefern (Abschnitt 5.2.3). Zur Reduktion der Restver-

krümmung rückt damit die Optimierungen des Wachstumsstarts in den Focus weite-

rer Untersuchungen, wobei insbesondere Veränderungen bei der Maskengeometrie

und des Startsubstrats interessante Ansatzpunkte darstellen.

Zusammenfassung

Morphologie und Kristallqualität der abgelösten Schichten sind prinzipiell mit den

Eigenschaften von nicht abgelösten GaN-Schichten auf Fremdsubstraten vergleich-

bar. Eventuelle Nachteile könnten durch Politur (Verbesserung der Morphologie)

oder durch die Erhöhung der Schichtdicke (Versetzungsreduktion) ausgeglichen wer-

den. Wesentlicher Nachteil bleibt allerdings die Restverkrümmung der freistehenden

Schichten, die diesen Maßnahmen entgegen steht. Als Grundlage für die nachfol-

gende Weiterverarbeitung ist die vordringliche Aufgabe daher die Vermeidung oder

zumindest die Reduktion der Restverkrümmung.

Eine frühe Ablösung bei geringer Schichtdicke und bei niedriger Wachstumstempera-

tur oder während des Abkühlens könnte sich vorteilhaft auf eine geringere Restver-

krümmung auswirken und war neben der Verringerung der Versetzungsdichte Ziel

weiterer Optimierungen.



Kapitel 6
Ansätze zur Verbesserung der

Schichteigenschaften

Im vorherigen Kapitel wurde die Restverkrümmung als zentrales Problem für eine

Verwendung der GaN-Wafer als Startsubstrat beim Wachstum von GaN-Volumenkris-

tallen oder für die Bauelementepitaxie identifiziert und neben der weiteren Reduk-

tion der Versetzungsdichte als Hauptziel möglicher Optimierung definiert. Die Ver-

besserung dieser beiden Schichteigenschaften steht daher im Mittelpunkt dieses Ka-

pitels, das mit einer Betrachtung zur Skalierbarkeit auf größere Waferdurchmesser

abschließt.

6.1 Reduktion der Restverkrümmung

Wie bereits in Abschnitt 5.2.3 angedeutet, lässt sich die Ursache der Restverkrüm-

mung anhand der vorhandenen Versuche mit unterschiedlichen Maskenstrukturen

und Wachstumstemperaturen nicht eindeutig klären: Obwohl es für die Ablösung

während des Wachstums Hinweise auf einen Einfluss der Temperatur gibt (Abbil-

dung 5.26), konnte ein vergleichbarer Zusammenhang bei der Entstehung tensi-

ler Schichtverspannung nicht eindeutig nachgewiesen werden, da die Separations-

schichtdicke bei einer Ablösung während des Wachstums von der Temperatur un-

abhängig ist (Abbildung 5.27). Unterhalb einer Separationstemperatur von 1000 ◦C

ist keine Temperaturabhängigkeit mehr beobachtbar und auch die Schichtdicke –

unabhängig davon, ob vor oder nach der Ablösung gewachsen – zeigt keinen ein-

deutigen Zusammenhang mit der Restverbiegung. Im folgenden Abschnitt werden

zunächst die in der Literatur vorhandenen Erklärungsansätze für den Ursprung der

Restverkrümmung zusammengefasst und mit den Ergebnissen der eigenen Untersu-

chungen verglichen. Anschließend sollen die unterschiedlichen Ansätze zur Reduk-

tion der Restverkrümmung beschrieben und diskutiert werden.

6.1.1 Ursachen der Restverkrümmung

Ein wesentlicher Vorteil bei der Verwendung dicker GaN-Schichten gegenüber dün-

nen GaN/Saphir-Templates ist neben dem Wegfall der thermisch induzierten Ver-

krümmung die deutliche Verbesserung der Kristallqualität mit steigender Schichtdi-
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cke. Diese Verbesserung äußert sich unter anderem in einer Reduktion der Verset-

zungsdichte [142], in der Anzahl von Verunreinigungen und Punktdefekten [143,

144] und der Verspannung [131] über die Dicke der GaN-Schicht und bildet das

Hauptargument für das Wachstum von GaN-Volumenkristallen, deren angestrebte

hohe Kristallqualität primär durch die Erhöhung der Schichtdicke auf viele Millime-

ter oder sogar einige Zentimeter erreicht werden soll [109, 145]. Die inhomgene

Defektverteilung zwischen der defektreichen Startschicht und der defektreduzier-

ten Wachstumsoberfläche gilt allerdings als wesentliche Ursache für die Restver-

krümmung freistehender GaN-Schichten: Die Defektdichte führt zu unterschiedli-

chen Gitterkonstanten an der Vorder- und Rückseite freistehender Schichten, deren

Differenz als Ursprung für die Restverkrümmung plausibel erscheint [146]. Auf der

Basis dieser Theorie existieren unterschiedliche Ansätze zur Reduktion der Restver-

krümmung, die teilweise darauf basieren, die Verteilung der Defekte innerhalb der

Schicht zu homogenisieren. Dies soll im einfachsten Fall dadurch erreicht werden,

dass die defektreiche Rückseite chemisch oder mechanisch entfernt wird, da die Ver-

setzungsdichte vor allem nah an der Rückseite besonders hoch ist und dann propor-

tional zur reziproken Schichtdicke abnimmt [109].

Dieser Ansatz funktioniert natürlich vor allem dann, wenn die unterschiedlichen Git-

terkonstanten die Hauptursache für die Verkrümmung darstellen. In eigenen Ver-

suchen zur nasschemischen Entfernung der Rückseite abgelöster Schichten mittels

H3PO4 konnte keine Reduktion der Restverkrümmung gemessen werden. Auf der

anderen Seite ergaben Vergleichsmessungen der Gitterkonstanten an mehreren frei-

stehenden Schichten, dass die Differenz zwischen Vorder- und Rückseite nicht direkt

mit dem Krümmungsradius korreliert: Für eine Schicht mit R = 0, 24 m wurde eine

Differenz der Gitterkonstanten in c-Richtung von 2, 3 × 10−4 Å berechnet, während

eine mit R = 0, 42 m weniger stark durchgebogene Schicht eine größere Differenz

von 4, 4 × 10−4 Å aufweisen konnte [147].

Eine weitere Erklärung basiert auf der Existenz und inhomogenen Verteilung von

Punktdefekten wie Ga-Vakanzen VGa und Komplexverbindungen VGa–ON in der GaN-

Schicht [148, 149]. Ein Ausheizen unter hohem N2-Druck (1300±150◦C, 107 hPa)

soll zur Gleichverteilung der Punktdefekte über der gesamten Schichtdicke führen

und den Unterschied zwischen Vorder- und Rückseite reduzieren. Entsprechende

Untersuchungen haben allerdings nur eine teilweise Homogenisierung ergeben, wes-

halb die Restverkrümmung nicht vollständig beseitigt werden konnte [150]. Beide

Abbildung 6.1: Anisotrope
Ablösung und Verkrümmung

einer 495µm GaN-Schicht
(a) und GaN/Saphir-Temp-

late mit WSiN-Maske M03

nach dem Wachstum (b). a

R
≈

3
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Modelle können die Restverkrümmung nicht vollständig erklären. Bei der Auswer-

tung der Krümmungsradien in unterschiedlichen Richtungen (parallel und senkrecht

zum Hauptflat) konnte zum Beispiel beobachtet werden, dass sich starke Abwei-

chungen ergeben können, wenn sich die Ablösung ungleichmäßig vollzieht und kei-

ne Radialsymmetrie aufweist. Abbildung 6.1a zeigt eine freistehende GaN-Schicht

(495µm), deren Ablösemuster eine deutliche Abweichung von einer Radialsymme-

trie aufweist und die infolgedessen eine stark anisotrope Restverkrümmung zeigt.

Diese Charakteristik deutet darauf hin, dass es nicht nur beim Wachstum, sondern

auch noch während der Ablösung zu einer plastischen Verformung der GaN-Schicht

kommen kann, die beim Abkühlen in der Schicht konserviert wird und deren Ur-

sprung noch nicht vollständig geklärt ist, da eine stark anisotrope Punktdefektver-

teilung oder Versetzungsdichtenreduktion in einem rotationssymmetrischen Wachs-

tumsprozess nicht wahrscheinlich ist.

Einfluss des Wachstumsstarts. Auch wenn vielleicht nicht alle Aspekte zur Ent-

stehung der Restverkrümmung geklärt sind und die Ergebnisse aus der Literatur

nicht vollständig mit den eigenen Beobachtungen übereinstimmen, zeichnet sich ab,

dass insbesondere der Wachstumsstart einen entscheidenen Einfluss auf die spätere

Restverkrümmung ausüben kann. Das deutet sich unter anderem in Abbildung 5.28

an: Die nach der Ablösung abgeschiedene Schichtdicke hat auf die Durchbiegung

der freistehenden Schichten im Vergleich zur Separationstemperatur einen vernach-

lässigbaren Anteil – die Restverkrümmung scheint zum Zeitpunkt der Ablösung also

schon festzustehen und damit eher ein Parameter der Bedingungen bei Beginn des

Wachstums, der Maskeneigenschaften (Stöchiometrie, Maskendicke, Maskengeome-

trie, etc.) oder bereits des Startsubstrats zu sein. Die nachfolgend beschriebenen

Versuche mit SiC als Substratmaterial im folgenden Abschnitt und einer erweiterten

Maskengeometrie in Abschnitt 6.1.3 setzen daher an dieser Stelle an, um verbesser-

te Schichteigenschaften und vor allem eine geringe Restverkrümmung zu erreichen.

Die dazugehörige Auswertung ist in Abschnitt 6.1.4 zusammengefasst.

6.1.2 Wachstum auf GaN/SiC-Templates

Die Mittelwerte der Ablöseschichtdicken für unterschiedlich dicke Saphirsubstrate

(Abbildung 5.15) lassen bereits darauf schließen, dass die Substrateigenschaften

den Vorgang der Selbstablösung beeinflussen können. Inwiefern sich die Verwen-

dung von Siliziumkarbid (SiC) als Substratmaterial positiv auf die Separation und

die Eigenschaften der abgelösten Schichten auswirken kann, sollte im Fokus entspre-

chender Versuche stehen.

Verkrümmung von SiC-Substraten. Der entscheidende Unterschied zum Wachs-

tum auf Saphirsubstraten besteht darin, dass das Wachstum auf SiC zu biaxial kom-

pressiv verspannten GaN-Startschichten führt – im Gegensatz zu biaxial tensil ver-

spannten Startschichten auf Saphir. Infolgedessen weisen GaN/SiC-Templates anstatt

einer konkaven Durchbiegung eine konvexe Durchbiegung bei Wachstumstempera-

tur auf, deren Größe natürlich von der GaN-Schichtdicke und der Dicke des SiC-

Substrats abhängt. Dieser Zusammenhang gilt zumindest für dünne GaN-Schichten,
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die beim Wachstum auf SiC in der MOVPE eine mit der Schichtdicke zunehmen-

de konvexe Verkrümmung aufweisen. In Abbildung 6.2 ist die in-situ gemessene

Verkrümmung eines 250µm dicken SiC-Substrats während des Wachstums einer

HFET-Struktur (AlN-Nukleation und dünne Pufferschicht mit anschließendem GaN-

Wachstum) mittels MOVPE gezeigt. Dabei zeigt sich, dass die AlN-Nukleation und

die dünne AlN-Pufferschicht keinen messbaren Einfluss auf die Durchbiegung des ge-

samten Wafers haben. Erst die Abscheidung einer ungefähr 2µm dicken GaN-Schicht

führt zu einer mit der Schichtdicke zunehmenden konvexen Verkrümmung des Wa-

fers bei Wachstumstemperatur. Es kommt also zur Zunahme kompressiver Verspan-

nung in der GaN-Schicht. Während des Abkühlens von der Wachstumstemperatur

zur Raumtemperatur hin nimmt die konvexe Verkrümmung aufgrund der thermi-

schen Ausdehnungskoeffizienten von SiC und GaN wieder ab und der Wafer kann

– abhängig von der GaN-Schichtdicke und der Vorkrümmung des SiC-Substrats –

bei Raumtemperatur konvex oder konkav verkrümmt sein. Der Vorteil beim Wachs-

Abbildung 6.2: In-situ Krümmungs-

messung während des MOVPE-Wachs-
tums von GaN auf SiC (GaN-HFET).
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tum auf SiC-Substraten sollte also in der konvexen Durchbiegung des Startsubstrats

bei Wachstumstemperatur liegen. Im Idealfall bleibt der kompressive Verspannungs-

zustand der Startschicht beim nachfolgenden Überwachsen erhalten und führt zu

ebenfalls kompressivem HVPE-Wachstum. Dieser Effekt ist wegen der Abnahme der

Versetzungs- und Punktdefektdichte mit zunehmender GaN-Schichtdicke und der da-

mit einhergehenden Verringerung der Gitterkonstanten allerdings nicht zu erwarten.

Eine teilweise Kompensation der dabei entstehenden tensilen Verspannung durch die

Überlagerung mit der kompressiven Schichtverspannung des konvex vorgekrümmten

Startsubstrat erscheint aber nicht unmöglich.

Wachstum auf GaN/SiC-Templates. Bezogen auf die Verkrümmung des Startsub-

strats bei Wachstumstemperatur sollte die GaN-Startschicht auf dem SiC-Substrat

möglichst dick sein, was den zusätzlichen Vorteil einer geringeren Versetzungsdichte

an der Wachstumsoberfläche ergäbe. Genau wie bei den Saphirsubstraten führt al-

lerdings auch auf SiC wegen der thermischen Ausdehnung eine dickere GaN-Schicht

zu einer stärkeren (in diesem Material konkaven) Raumtemperaturverkrümmung,

die eine Maskenprozessierung erschwert. Da die Standarddicke für SiC-Substrate

mit 250µm außerdem deutlich dünner als die von Saphirsubstraten ist (330µm bis
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430µm), bewirkt eine vergleichbare GaN-Startschicht auf SiC eine stärkere Durch-

biegung. Als Kompromiss aus der Verkrümmung bei Raum- und Wachstumstempera-

tur wurde eine nur 1µm dicke GaN-Startschicht auf den SiC-Substraten gewachsen,

da die Prozessierung der ELOG-Maske bei der durch diese Schichtdicke verursachten

Durchbiegung technisch noch möglich ist. Die konvexe Vorverkrümmung bei Wachs-

tumstemperatur beträgt in diesem Fall allerdings nur etwa 40µm bei einem Wafer-

durchmesser von 50 mm.
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Abbildung 6.3: 190µm dicke freistehende GaN-Schicht nach der Ablösung von einem SiC-Template mit
M03-Maske (a) und Transiente der in-situ gemessenen relativen Reflektivität bei 2,72 eV im Vergleich zur

Transienten beim Wachstum auf einem Saphir-Template (b).

Abbildung 6.3 zeigt die Transiente der relativen Reflektivität beim Wachstum einer

ca. 190µm dicken GaN-Schicht auf einem SiC-Substrat mit einer M03-Maske aus

WSiN (b) und die resultierende freistehende GaN-Schicht (a). Zum Vergleich ist

zusätzlich die Transiente beim Wachstum auf einem identisch strukturierten GaN/

Saphir-Template dargestellt. Das Verhalten beim Hochheizen und nach dem Start

des Wachstums ist in beiden Fällen weitgehend identisch. Allerdings zeigt sich beim

GaN/SiC-Template eine deutlich stärkere Abnahme der Reflektivität. Diese ist auf ei-

ne stärkere Waferkrümmung zurückzuführen, die aus der tensilen Verspannung der

GaN-Schicht in Verbindungen mit dem dünneren SiC-Substrat resultiert.

Wie beim Wachstum auf GaN/Saphir-Templates führte auch das Wachstum auf GaN/

SiC-Templates mit ELOG-Masken aus WSiN zur Ablösung von rissfreien GaN-Schich-

ten mit 50 mm Durchmesser, die ebenfalls eine konkave Restverkrümmung aufwie-

sen. Trotzdem ergaben sich für das Wachstum auf SiC einige unerwartete Besonder-

heiten:

Beim Wachstum von Schichtdicken & 220 ± 10µm kam es grundsätzlich zum

Bruch der GaN-Schicht während des Wachstums. Erst eine Beschränkung der

Schichtdicke auf maximal 200µm führte zur rissfreien Ablösung vollständiger

50 mm-Schichten, die durch diese Beschränkung ausschließlich beim Abkühlen

stattfand.

Eine nachträgliche Erhöhung der Schichtdicke von freistehenden GaN-Schich-

ten, die auf der Basis von SiC erzeugt wurden, durch erneutes Wachstum in der
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HVPE führte beim Überschreiten einer kritischen Gesamtschichtdicke ebenfalls

in allen Fällen zum Bruch der GaN-Schicht.

Obwohl das Wachstum in der MOVPE zum Einbau kompressiver Verspannung führt,

sind auf entsprechenden SiC-Templates gewachsene dicke HVPE-Schichten nach der

Ablösung konkav verkrümmt, da es offensichtlich zu einer Überlagerung von un-

terschiedlichen Verspannungszuständen in der freistehenden Schicht kommt, die ab

einer kritischen Schichtdicke zum Bruch derselben führen.

Da die Gesamtschichtdicke also limitiert ist, sind diese Schichten für eine Weiterver-

wendung, vor allem als Startsubstrat für das Wachstum von GaN-Volumenkristallen,

nicht geeignet. Aus der Verwendung von SiC-Substraten ergab sich aber trotzdem

eine Verringerung der Raumtemperaturverkrümmung, so dass gezeigt werden konn-

te, dass das Wachstum auf entsprechend vorverkrümmten Startschichten prinzipiell

ein Ansatz zur Verringerung der Restverkrümmung ist, aus dem sich möglicherweise

Konzepte zur weiteren Reduktion der Restverkrümmung ableiten lassen.

6.1.3 Entwurf einer neuen Maskengeometrie

Mit dem Entwurf einer neuen Maskengeometrie wurde das Ziel verfolgt, sowohl die

Separationseigenschaften in Hinsicht auf die Reproduzierbarkeit der Ablöseschicht-

dicke zu verbessern als auch die Reduktion der Versetzungsdichte auf den substrat-

nahen Bereich zu konzentrieren, um gleichzeitig eine verringerte Restverkrümmung

zu erreichen.

Zusammenfassung der Randbedingungen. Die vorhergehenden Untersuchun-

gen zur Maskengeometrie haben gezeigt, dass sich nicht nur das GaN:WSiN-Flächen-

verhältnis, sondern vor allem die absolute Größe der Löcher deutlich auf die Ablöse-

schichtdicke auswirkt (Abschnitt 5.1.2, bzw. Abbildung 5.15 auf Seite 82):

Kleinere Maskenöffnungen führen zu einer früheren Ablösung, die außerdem

mit einer geringen Streuung für die Ablöseschichtdicke einhergeht, was der

Zielsetzung einer besseren Reproduzierbarkeit entgegenkommt – sie führt al-

lerdings durch die höhere Bruchwahrscheinlichkeit bei Maskeninhomogenitä-

ten auch zu einer verminderten Ausbeute.

Im Gegensatz dazu gilt für die größeren Löcher, dass sich Inhomogenitäten in

der Maske nicht so stark auf die lokalen Ablöseeigenschaften auswirken, da die

ELOG-Schicht zum Zeitpunkt der (späteren) Ablösung dicker und damit auch

stabiler ist. Andererseits sind durch die größeren Löcher die katalytischen Ef-

fekte durch das Maskenmaterial geringer, die Ablösung schwerer zu erreichen

und die Streuung der Ablöseschichtdicke größer.

Die Forderung nach einer geringeren Versetzungsdichte setzt zusätzlich ein

möglichst kleines GaN:WSiN-Flächenverhältnis voraus, um die Ausbreitung der

Versetzungslinien aus dem Startsubstrat durch die Maskenöffnungen in die

ELOG-Schicht zu minimieren.
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Der Entwurf einer neuen Maskengeometrie müsste also sehr unterschiedliche und

teilweise gegensätzliche Anforderungen erfüllen. Einen geeigneten Kompromiss soll-

te eine Maskengeometrie bieten, die lokal unterschiedliche Flächenverhältnisse und

Lochgrößen miteinander kombiniert und dadurch einen mehrstufigen Ablösevorgang

bewirkt, der in einer leichteren Ablösung bei stabiler Schichtdicke resultiert. Die

Struktur einer solchen Kombinationsmaske ist in einer lichtmikroskopische Aufnah-

me in Abbildung 6.4 dargestellt. Das Muster mit dem Namen L16 besteht aus zwei

überlagerten Anordnungen hexagonaler Öffnungen mit unterschiedlichen Flächen-

verhältnissen: Die kleinere Struktur wird aus einer Gruppierung von sieben hexago-

nal angeordneten Öffnungen mit einem Durchmesser von 4µm und einer Periodi-

zität von 7µm in 〈1100〉-Richtung gebildet, die zusammen ein lokales GaN:WSiN-

Flächenverhältnis von 1:2,4 aufweisen. Diese 18µm breiten Strukturen sind eben-

falls hexagonal mit einer Periodizität von 24µm in 〈1100〉-Richtung angeordnet

und bilden ein Gesamtflächenverhältnis GaN:WSiN von 1:4,7 auf dem GaN/Saphir-

Template. Das beabsichtigte Resultat beim lateralen Überwachsen ist ein zweistufiger

Prozess, bei dem zunächst die kleineren Strukturen zu größeren Strukturgruppen ko-

aleszieren. Die tensile Verspannung bleibt aber wegen der fehlenden Verbindung zu

den benachbarten Strukturgruppen lokal auf die Gruppierung begrenzt und reicht

trotz der kleinen Lochdurchmesser für die Separation noch nicht aus. Im zweiten

2,4

4,7

Abbildung 6.4: Die Kombinationsmaske L16 besteht aus

Gruppen von sieben hexagonal angeordneten, runden Öff-
nungen, die ein lokales GaN:WSiN Flächenverhältnis von

1:2,4 aufweisen (markierter Bereich links oben). Aus der

ebenfalls hexagonalen Anordnung der gruppierten Öffnun-
gen ergibt sich ein mittleres Flächenverhältnis von 1:4,7

auf der gesamten Waferoberfläche (markierte Einheitszel-
len rechts).

Schritt kommt es zur Koaleszenz der einzelnen Strukturgruppen miteinander. Da-

durch entsteht eine zusammenhängende ELOG-Schicht mit einer homogenen tensi-

len Gesamtverspannung, während das effektive GaN:WSiN-Flächenverhältnis gleich-

zeitig auf 1:4,7 absinkt und die Ablösung begünstigt. Abbildung 6.5 zeigt die Transi-

ente der Reflektivität beim Wachstum auf einem mit L16-Maske ausgestatteten GaN/

Saphir-Template bei 2,94 eV (b) und das Bild einer entsprechend hergestellten frei-

stehenden GaN-Schicht mit einer Dicke von 365µm (a). In der Transienten ist zu er-

kennen, dass die Reflektivität nach dem Beginn des Wachstums vergleichsweise lang-

sam abfällt, da das Wachstum durch die kleinen Maskenöffnungen zunächst nur auf

einen kleinen Anteil der Waferoberfläche beschränkt ist. Bei einer planaren Wachs-

tumsrate von ungefähr 150µm/h ist das Minimum erst nach 9 min erreicht. Auch

nach dem Beginn der Koaleszenzphase steigt die Reflektivität nur sehr langsam an

und kann ihren Anfangswert während des folgenden Wachstums nicht mehr errei-

chen, was auf eine unvollständig koaleszierte und damit raue Oberfläche hindeutet.

Nach einer Wachstumszeit von 25 min bei konstanter Wachstumsrate findet bei einer
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Abbildung 6.5: 365µm dicke freistehende GaN-Schicht nach der Ablösung von einem GaN/Saphir-
Template mit L16-Maske (a) und Transiente der in-situ gemessenen Reflektivität bei 2,94 eV (b).

interpolierten Schichtdicke von nur ≈ 50µm die Ablösung einer vollständigen und

rissfreien GaN-Schicht statt. Mit der Verwendung der Maskengeometrie L16 ergab

sich eine sehr geringe mittlere Ablöseschichtdicke von ≈ 80µm. Bezogen auf die

Anzahl der mit dieser Maske durchgeführten Wachstumsversuche betrug der Anteil

der vollständig abgelösten Schichten ungefähr 20 %. Allerdings zeigt die Oberfläche

makroskopisch deutlich mehr morphologische Defekte als die unter identischen Be-

dingungen mit der Standardmaske gewachsenen Vergleichsschichten. Anhand der

in-situ Reflektionsmessungen kann die Entstehung dieser Defekte auf die Koaleszenz-

phase zurückgeführt werden, da das Maximum der relativen Reflektivität nach ab-

geschlossener Koaleszenz unter identischen Wachstumsbedingungen normalerweise

deutlich bessere Reflektionswerte erreicht. Eine Anpassung der Wachstumsparame-

ter an die Erfordernisse dieser Maskengeometrie sollte allerdings zu einer Verbesse-

rung der morphologischen Eigenschaften führen. Die Auswirkung dieser Maskengeo-

metrie auf die Restverkrümmung der abgelösten GaN-Schichten wird im folgenden

Abschnitt beschrieben.

6.1.4 Auswertung zur Reduktion der Restverkrümmung

In den vorhergehenden Abschnitten wurden zwei unterschiedliche Ansätze zur Re-

duktion der Restverkrümmung selbstabgelöster GaN-Schichten beschrieben, die auf

veränderten Ausgangsbedingungen beim Wachstumsstart basieren, also auf der Ver-

wendung eines alternativen Startsubstrats mit konvexer Verkrümmung oder einer

auf effiziente Versetzungsreduktion ausgelegten Maskengeometrie. Abbildung 6.6

zeigt die Durchbiegung freistehender GaN-Schichten in Abhängigkeit von der Sepa-

rationstemperatur für unterschiedliche Maskengeometrien und Fremdsubstrate. Die

Darstellung entspricht im Wesentlichen Abbildung 5.26, ergänzt um die Werte für

SiC-Substrate und die Maskengeometrie L16.

SiC. Verglichen mit den anderen während des Abkühlens separierten GaN-Schich-

ten liegt die mittlere Durchbiegung für die auf SiC-Substraten gewachsenen GaN-
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 0

 200

 400

 600

 800

 1000

 1200

 1400

 500  600  700  800  900  1000  1100

D
u
rc

h
b
ie

g
u
n
g
 5

0
 m

m
 W

a
fe

r 
(µ

m
)

Separationstemperatur (°C)

M03 SiC

L16

M03 / L03 (Al2O3)

M03 (SiC)
L10
L16

Abbildung 6.6: Durchbiegung ab-
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Schichten mit ≈ 460µm (auf 50 mm) im unteren Wertebereich. Damit ist die durch-

schnittliche Restverkrümmung genauso groß wie bei der Verwendung der L10-Maske

auf 430µm dicken Saphirsubstraten, die ebenfalls ≈ 460µm beträgt. Im Vergleich

mit der identischen Maskengeometrie (M03) auf Saphir ergibt sich für das SiC-

Substrat eine deutlich geringere Restverkrümmung.

Die mittlere Durchbiegung beim Wachstum auf Saphir liegt hier bei ≈ 810µm und

≈ 720µm für 330µm, bzw. 430µm dicke Saphirsubstrate. Allerdings sind weder

die abgelösten Schichtdicken noch die Temperaturen zum Zeitpunkt der Ablösung

direkt miteinander vergleichbar, da eine Ablösung von lediglich 200µm dicken GaN-

Schichten von Saphirsubstraten nicht beobachtet werden konnte und sich die Ablö-

sung der deutlich dickeren GaN-Schichten außerdem überwiegend bei Wachstum-

stemperatur vollzog. Die wenigen auf Saphirsubstraten gewachsenen Schichten, die

sich während des Abkühlens ablösten, zeigten bei einer mittleren Gesamtschichtdi-

cke von ≈ 480µm eine Durchbiegung von ungefähr 590µm, was im Vergleich zu den

SiC-Substraten immer noch deutlich mehr ist. Es kann also angenommen werden,

dass das Wachstum auf kompressiv vorverspannten oder konvex durchgebogenen

GaN/SiC-Templates einen reduzierenden Einfluss auf die konkave Restverkrümmung

ausübt.

Maskengeometrie L16. Obwohl sich die Ablösung während des Wachstums er-

eignet, ergibt sich mit einer mittleren Durchbiegung von ≈ 320µm auch für die

Maskengeometrie L16 (auf 430µm Saphir) eine deutliche Verbesserung der Rest-

verbiegung gegenüber den Vergleichsmasken. Außerdem zeigt die Maskengeometrie

wie erwartet auch eine besonders geringe Streuung, sowohl bei der Durchbiegung

als auch bei der Ablöseschichtdicke während des Wachstums. Diese beiden Parame-

ter sind auch noch einmal in Abbildung 6.7 zusammengefasst. In der Darstellung der

Durchbiegung über der Separationsschichtdicke wird der Einfluss der Maskengeome-

trie auf die Restverkrümmung deutlich. Genau wie in Abbildung 5.28 gibt die Farbe

zusätzlich die Temperatur zum Zeitpunkt der Ablösung an; die Größe der Punkte

skaliert mit der nach der Ablösung abgeschiedenen Schichtdicke. Besonders bemer-



108 6 Ansätze zur Verbesserung der Schichteigenschaften

Abbildung 6.7: Durchbiegung ab-

gelöster GaN-Schichten in Abhän-
gigkeit von der Ablöseschichtdicke

für unterschiedliche Maskengeome-

trien (M03/L03, L10, L16) und Sub-
strate (Saphir, SiC).
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kenswert ist die Tatsache, dass die mittels L16-Maske gewachsenen Schichten die

geringste Durchbiegung aufweisen, obwohl sich diese Schichten bereits kurz nach

der Koaleszenz vom Startsubstrat abgelöst haben und die anschließend zusätzlich

abgeschiedene GaN-Schichtdicke die Dicke der Koaleszenzschicht teilweise um ein

Fünf- bis Sechsfaches übersteigt. Diese Beobachtung unterstreicht noch einmal die

Bedeutung der Bedingungen beim Wachstumsstart für die Durchbiegung der GaN-

Schichten nach der Ablösung, also den Einfluss des Substrats und der Maskengeo-

metrie.

Zusammenfassung. In den Versuchen mit Substraten aus SiC und einer neuarti-

gen Maskengeometrie konnte gezeigt werden, dass sowohl ein konvex verkrümmtes

Substrat mit einer kompressiv verspannten Startschicht als auch die Geometrie der

ELOG-Maske einen positiven Einfluss auf die Restverbiegung haben können. Die Ver-

wendung der SiC-Substrate setzt allerdings die Beschränkung auf eine maximal ab-

zuscheidende Schichtdicke von ≈ 200µm und damit eine Ablösung während das

Abkühlens voraus. Da außerdem eine nachträgliche Erhöhung der Schichtdicke bis-

her nicht realisiert werden konnte, ist eine weitere Verwendbarkeit entsprechend

hergestellter GaN-Substrate fraglich. Inwiefern die Optimierung von Koaleszenzpha-

se, Maskengeometrie oder Substratdicke diese Beeinträchtigungen beim Wachstum

auf SiC-Substrate ausgleichen können, wurde dabei allerdings nicht untersucht. Hier

bieten sich aber Ansätze für weitere Entwicklungen. Die mit der neu eingeführten

Maskengeometrie L16 erzielten Ergebnisse zeigen sehr deutlich das Potential eines

optimierten lateralen Wachstumsprozesses in Hinsicht auf Reproduzierbarkeit und

Restverkrümmung. Auch hier sind allerdings zusätzliche Entwicklungen zur Anpas-

sung der Koaleszenzbedingungen oder weitere Modifikationen der Maskengeometrie

nötig, um zum Beispiel die Bildung makroskopischer Defekte zu vermeiden.

Zur weiteren Reduktion der Durchbiegung erscheint daher die Kombination der un-

terschiedlichen Konzepte und die konsequente Weiterentwicklung der gezeigten An-

sätze vielversprechend – etwa bei der Herstellung vorverkrümmter Startschichten

auf der Basis von Saphir (Abschnitt 6.1.5) oder zusätzlicher Maßnahmen zur in-situ

Reduktion der Versetzungsdichte (Abschnitt 6.2).
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6.1.5 Rückseitenbeschichtung von GaN/Saphir-Templates

Die Verwendung eines konvex vorgekrümmten Substrats bei Wachstumstemperatur

führte beim lateralen Überwachsen auf SiC-Substraten zu einer leichten Reduktion

der konkaven Raumtemperaturverkrümmung der abgelösten Schicht. Naheliegend

ist daher die Idee, ein derart vorgekrümmtes Startsubstrat auch als deutlich preiswer-

teres GaN/Saphir-Template zur Verfügung zu stellen und den Einfluss der konkaven

Verkrümmung auf Wachstum, Ablösung, Schichtverspannung und die Begrenzung

der abscheidbaren Schichtdicke zu untersuchen. Daher sollte zunächst untersucht

werden, unter welchen Voraussetzungen die Herstellung eines solchen Startsubstrats

auf Saphirbasis möglich ist. Eine Möglichkeit, ein bei Wachstumstemperatur konvex

verkrümmtes GaN/Saphir-Template herzustellen, ist die zusätzliche Beschichtung

der Templaterückseite. Das Material für die rückseitige Beschichtung sollte nicht nur

zu einer geringeren Verkrümmung der GaN/Saphir-Templates bei Wachstumstempe-

ratur führen, sondern auch folgende zusätzliche Anforderungen erfüllen:

Möglichst geringer Ausdehnungskoeffizient und hohes Elastizitätsmodul für

die Erhaltung der konvexen Verkrümmung beim Hochheizen oder einer redu-

zierten konkaven Verkrümmung bei Wachstumstemperatur, um das Wachstum

auf einer möglichst planen oder konvex verkrümmten Wachstumsoberfläche zu

beginnen.

Stabile und konstante Eigenschaften bei Wachstumstemperatur und kein nega-

tiver Einfluss auf die anschließende Epitaxie: Thermische und chemische Sta-

bilität unter dem Einfluss der für das Wachstum benötigten Gasatmosphäre.

Kompressive Schichtverspannung bei der Abscheidung auf Saphir nahe Raum-

temperatur und mit der Schichtdicke zunehmende Verspannung, um eine Re-

duktion der konvexen Verkrümmung bei Raumtemperatur zu erreichen und die

Prozessierbarkeit der GaN/Saphir-Templates zu verbessern.

Insbesondere durch die Abscheidung einer kompressiven Beschichtung vor der Mas-

kenprozessierung ließe sich auch die beim Abkühlen von Wachstumstemperatur ent-

standene konvexe Verkrümmung des GaN/Saphir-Templates reduzieren. Bei der Her-

stellung der Templates würde dieses Verfahren eine höhere Schichtdicke der GaN-

Startschicht und damit auch eine geringere Versetzungsdichte im Startsubstrat er-

möglichen, während die Prozessierbarkeit erhalten bliebe.

Alle Versuche wurden mit MOVPE-gewachsenen GaN-Templates auf Saphir mit ver-

gleichbarer GaN-Schichtdicke von ca. 1,8µm durchgeführt, welche rückwärtig mit

den zu untersuchenden Materialien unterschiedlicher Dicke beschichtet wurden. Die

Messung der Verkrümmung vor und nach der Beschichtung ermöglicht eine Aussa-

ge über die material- und schichtdickenabhängige Krümmungsreduktion bei Raum-

temperatur. Anschließend wurden die Templates in einem MOVPE-Reaktor mit in-

situ Krümmungsmessung schrittweise auf eine Temperatur von 1200 ◦C aufgeheizt

und die Verkrümmung in Abhängigkeit von der Temperatur gemessen. Als Referenz

wurde ein unbeschichtetes Template verwendet. Tabelle 6.1 zeigt die Ausgangsver-

krümmung der MOVPE-gewachsenen GaN/Saphir-Templates und die Verkrümmung

bei Raumtemperatur nach der Abscheidung der entsprechenden Rückseitenbeschich-
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tung. Vielversprechende Kandidaten für die Reduktion der Verkrümmung bei Raum-

temperatur scheinen WSiN und Wolfram zu sein, da vorherige Testabscheidungen

gezeigt haben, dass sich die Verkrümmung im getesteten Schichtdickenbereich bis

2µm (Wolfram), bzw. 6µm (WSiN) nahezu linear mit der Schichtdicke ändert.

Tabelle 6.1: Verkrümmung (als Durchbiegung über 40 mm) vor und nach der Beschichtung

mit SiNx, WSiN, Silizium und Wolfram.

Beschichtung Dicke vorher (µm) nachher (µm)

SiNx 1µm 43,3 43,7

2µm 45,5 45,5

WSiN 1µm 45,2 40,0

2µm 44,2 33,2

6µm 37,0 0,0

Silizium 1µm 28,0 25,0

2µm 30,0 25,3

Wolfram 1µm 27,0 19

2µm 28,0 12,8

Silizium. Abbildung 6.8 zeigt die Auswertung der temperaturabhängigen Verkrüm-

mung für Si-beschichtete Templates. Mit einem besonders geringen thermischen Aus-

dehnungskoeffizienten von α ≈ 4, 7× 10−6K−1 sollte es sich eigentlich gut für diese

Anwendung eignen.

Abbildung 6.8: Temperaturabhän-

gige Verkrümmung bei einer Rück-

seitenbeschichtung aus Silizium.
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Im Vergleich zum Referenztemplate zeigte sich, dass die konkave Anfangsverkrüm-

mung zwar deutlich reduziert ist, die Verkrümmungskurve aber nur nach oben ver-

schoben ist und den Bereich positiver Krümmungsradien dadurch sogar bei geringe-

rer Temperatur (ca. 900 ◦C) erreicht als das unbeschichtete Vergleichstemplate. Die
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dickere Schicht scheint für Wachstumstemperaturen tendenziell nachteilig zu sein,

da die Verkrümmung für diese Schichtdicke anscheinend eher noch etwas stärker ist.

Wolfram. Wolfram, das mit α ≈ 4, 5× 10−6K−1 einen ähnlichen geringen Ausdeh-

nungskoffizienten wie Silizium aufweist, zeigt ein vergleichbares Verhalten. Auch

hier kommt es zu einer Reduktion der konvexen Raumtemperaturverkrümmung und

einer etwas stärkeren Verkrümmung bei der Temperaturerhöhung.
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Abbildung 6.9: Temperaturabhän-
gige Verkrümmung bei einer Rück-

seitenbeschichtung aus Wolfram.

Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 6.9 dargestellt. Im Gegensatz zu Silizium

wird die konkave Verkrümmung allerdings erst bei ca. 1000 ◦C erreicht und die

höhere Schichtdicke scheint sich eher positiv auf die Verkrümmung bei Wachstum-

stemperatur auszuwirken. Eine Erhöhung der Schichtdicke erscheint in diesem Fall

sinnvoll. Beim Abkühlen zeigt Wolfram außerdem eine deutlich geringere Tempera-

turabhängigkeit, was darauf hindeutet, dass sich das Material bei hohen Temperatu-

ren strukturell verändert.

WSiN. Abbildung 6.10 zeigt die temperaturabhängige Verkrümmung von WSiN-

beschichteten Templates mit Schichtdicken von 1µm, 2µm und 6µm. Im Vergleich

zum Referenztemplate konnte die konvexe Anfangsverkrümmung bei Raumtempe-

ratur durch die Beschichtung verringert werden und führt bei der höchsten Schicht-

dicke von 6µm sogar zu einer konkaven Verkrümmung.

Bei Temperaturen unter 800 ◦C verändert sich die Verkrümmung der beiden dünner

beschichteten Templates weitgehend linear mit der Temperatur. Sie erreichen den Be-

reich konkaver Verkrümmung aber bei geringeren Temperaturen als das unbeschich-

tete Template. Ab ca. 800 ◦C wird die Temperaturabhängigkeit der Durchbiegung

deutlich nichtlinear und steigt im Heizschritt von 900 ◦C auf 1000 ◦C auf einen Ma-

ximalwert an. Bei weiterer Erhöhung der Temperatur nimmt der Krümmungsradius

wieder ab und erreicht bei der höchsten Temperatur von 1200 ◦C sogar eine leicht

geringere – aber immer noch konkave – Verkrümmung als das Referenztemplate.

Beim Abkühlen auf Raumtemperatur ist die konvexe Verkrümmung der dünner be-

schichteten Templates geringer als die Ausgangsverkrümmung.
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Abbildung 6.10: Temperaturabhän-

gige Verkrümmung bei einer Rück-

seitenbeschichtung aus Wolframsili-
zidnitrid (WSiN).
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Dieses Verhalten hat seinen Ursprung vermutlich in der Rekristallisation des WSiN

bei ungefähr 850 ◦C [125], die sich hier schon ab 800 ◦C abzeichnet [126]. Beim

erneuten Hochheizen dieser Templates ist dieses Verhalten nicht zu beobachten und

es ergibt sich über den gesamten Temperaturbereich ein nahezu linearer Zusam-

menhang (gestrichelte Linien in Abbildung 6.10). Das mit 6µm WSiN sehr dick be-

schichtete Template zeigt bis zu Rekristallisation ein ähnliches Verhalten, bleibt aber

während der folgenden Temperaturerhöhung und beim Abkühlen unabhängig von

der Temperatur stark konkav verkrümmt.

AlN & SiNx. In Abbildung 6.11 sind die Verkrümmungsdaten für AlN und SiNx dar-

gestellt. Im Vergleich zum unbeschichteten Template führt Siliziumnitrid bei Raum-

temperatur zu keiner geringeren konvexen Verkrümmung und zeigt in dieser Hin-

sicht auch keine Abhängigkeit von der abgeschiedenen Schichtdicke. Mit zunehmen-

der Temperatur sind die SiNx-beschichteten Templates außerdem stärker konkav ver-

krümmt, womit das Material für die Reduktion der Verkrümmung beim Wachstums-

start ebenfalls nicht geeignet ist. Die beiden AlN-beschichteten Templates wurden im

Gegensatz zu allen anderen Templates epitaktisch mittels MOVPE aufgewachsen und

setzen ein beidseitig poliertes Startsubstrat voraus. Durch die beidseitige Epitaxie

wird des Verfahren außerdem insgesamt deutlich komplizierter, da eine Kontamina-

tion der Wachstumsoberfläche oder die Zersetzung des bereits auf der jeweils ande-

ren Seite gewachsenen Materials vermieden werden muss, was auch der Hauptgrund

für die Verwendung von AlN ist: Eine beidseitige Beschichtung mit GaN scheitert an

der Zersetzung der jeweils auf dem Substrathalter aufliegenden GaN-Schicht, die ei-

nerseits einer höheren Temperatur ausgesetzt ist und andererseits keinen Kontakt zur

stabilisierenden NH3-Atmosphäre hat. Die Temperatur zur Abscheidung von AlN liegt

mit über 1200 ◦C entsprechend hoch, so dass sich dieses Verfahren aus oben genann-

ten Gründen auch nicht zur nachträglichen Beschichtung eignet, was bei der Her-

stellung der Templates berücksichtigt werden muss. Die dargestellten AlN-Templates

unterscheiden sich nicht in der Schichtdicke und wurden auf unterschiedlichen Sa-

phirsubstraten abgeschieden, was darauf hindeutet, dass der Verkrümmungszustand
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Abbildung 6.11: Temperaturabhän-
gige Verkrümmung bei einer Rück-

seitenbeschichtung aus Aluminium-

nitrid (identische Schichtdicke) und
Siliziumnitrid.

nicht unwesentlich von der Qualität des unbeschichteten Fremdsubstrats abhängt.

In beiden Fällen ist die konvexe Raumtemperaturverkrümmung aber deutlich ge-

genüber dem Referenztemplate reduziert. Der Einfluss der Temperaturerhöhung auf

diese Templates ist nur sehr gering, so dass beide Templates auch bei 1200 ◦C noch

konvex sind und sich zusätzlich durch eine geringere Raumtemperaturverkrümmung

auszeichnen.

Zusammenfassung. Von den getesteten Materialien zeigt lediglich das epitaktisch

gewachsenen AlN als Rückseitenbeschichtung den gewünschten Effekt, die konve-

xe Raumtemperaturverkrümmung von GaN/Saphir-Templates als kompressive Ge-

genkraft zur GaN-Schicht der Vorderseite zu verringern und diese Durchbiegung

auch beim Hochheizen auf Wachstumstemperatur beizubehalten. Zudem verfügt AlN

über die geforderte Stabilität gegenüber wachstumstypischen Gasen (HCl- und NH3-

Atmosphäre) und hohen Temperaturen, was es für diesen Anwendungszweck prä-

destiniert – von der aufwendigen Epitaxieprozedur mit beidseitigem Überwachsen

einmal abgesehen.

6.2 Verringerung der Versetzungsdichte

Neben der reproduzierbaren Ablösung vollständiger und planarer GaN-Schichten

bleibt vor allem die weitere Reduktion der Versetzungsdichte ein stetes Ziel zusätz-

licher Optimierungen. Hierfür bietet sich unter anderem die mehrfache Anwendung

des ELOG-Prinzips mit gegeneinander verdrehten [151] oder verschobenen Streifen-

masken [152] und optimierten Wachstumsbedingungen an. Der wesentliche Nachteil

dieser Vorgehensweise liegt in der hierfür nötigen Prozessierung der ELOG-Maske,

die mit einer Entnahme aus dem Reaktor, der chemischen Behandlung und der

potentiellen Verunreinigung der Wachstumsoberfläche mit Chemikalien und Staub

einhergeht. Eine interessante Alternative zu diesem Verfahren ist die Herstellung

von Maskenstrukturen innerhalb des Reaktors und ihre Integration in den Wachs-

tumsprozess. Bei dieser speziellen Form des ELOG wird die Maske nicht ex-situ auf
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das Ausgangssubstrat aufgebracht, sondern während der Epitaxie oder zwischen

mehreren Epitaxieschritten im Reaktor (in-situ) abgeschieden. Dabei wird im Ge-

gensatz zur ex-situ Strukturierung keine geschlossene Maskenschicht, sondern ei-

ne poröse Schicht abgeschieden, deren Öffnungen im Idealfall ähnlich groß und

gleichmäßig verteilt sind. In der Realität ergibt sich abhängig von den Abscheidungs-

parametern eine statistische Größenverteilung der Öffnungen. Beim anschließen-

Abbildung 6.12: Abscheidung

von in-situ SiNx mit 20 sccm
SiH2Cl2-Fluss und 600 ◦C bei

einer Abscheidungsdauer von

120 s (links) und 60 s (rechts)
mit anschließendem kurzen

GaN-Wachstum. 6
0

0
◦
C

,
2

0
sc

cm

den Überwachsen verhält sich diese Maske analog zu einer ex-situ Maske. Da für

die gezielte n-Dotierung von GaN üblicherweise Silizium verwendet wird und da-

her Si-haltige Reaktanden zur Verfügung stehen, bietet sich die in-situ Abscheidung

von Si-Verbindungen an. Die Abscheidung einer SiO2-Maske ist wegen des dafür

benötigten Sauerstoffs im Reaktor weniger attraktiv. Bevorzugtes in-situ Maskenma-

terial ist daher SiNx, das leicht über eine Reaktion der für die Dotierung verwende-

ten Si-Verbindungen mit NH3 erzeugt werden kann [100]. Als Ausgangsmaterialien

für die SiNx-Abscheidung wurden Dichlorsilan (SiH2Cl2) und NH3 verwendet. Um

die Größe und die Verteilung der Öffnungen besser beurteilen zu können, wurde

nach der SiNx-Abscheidung ein kurzes GaN-Wachstum zur Dekoration der Öffnungen

durchgeführt. Ziel war die Abscheidung einer porösen Schicht, die beim anschlie-

ßenden GaN-Wachstum möglichst homogen überwächst, die einzelnen GaN-Keime

also vergleichbar dimensioniert sind, einen ähnlichen Abstand aufweisen und daher

gleichzeitig koaleszieren. Die Ergebnisse einer entsprechenden Versuchsreihe zur in-

situ Abscheidung von SiNx-Masken mittels HVPE zeigen die Abbildungen 6.12 und

6.13. Zwei weniger erfolgreiche Versuche in dieser Richtung sind die in Abbildung

6.12 gezeigten lichtmikroskopischen Aufnahmen von zwei unterschiedlich langen

Testabscheidungen (120 s und 60 s) bei 600 ◦C mit 20 sccm SiH2Cl2-Fluss im Haupt-

strom und anschließendem GaN-Wachstum (120 s bei 1030 ◦C und mit 10 sccm HCl).

Das Ergebnis der längeren Abscheidung ist eine weitgehend geschlossene Schicht,

die ungleichmäßig verteilte, kleine Öffnungen aufweist. Die Halbierung der Wachs-

tumszeit auf 60 s führt nicht zu der erhofften Vermehrung der Poren, sondern nur zu

ihrer Vergrößerung, wie anhand der größeren GaN-Keime zu erkennen ist. Die Vertei-

lung der Keime ist auch unter diesen Bedingungen noch sehr inhomogen. Die zweite

Versuchsreihe aus Abbildung 6.13 kam durch Halbierung des SiH2Cl2-Flusses auf

10 sccm zustande. Unter Beibehaltung der restlichen Versuchsparameter ergibt sich

bei 600 ◦C und einer Wachstumszeit von 60 s eine deutlich homogenere Verteilung

der GaN-Keime, deren Größe allerdings noch stark variiert, was auf unterschiedlich

große Poren in der SiNx-Schicht schließen lässt. Eine Reduktion der Substrattempe-

ratur auf 550 ◦C führte zu einer Homogenisierung der Öffnungen sowohl in Bezug
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Abbildung 6.13: Versuchsreihe zur Abscheidung von in-situ SiNx-Schichten in der HVPE mit einem kon-

stanten SiH2Cl2-Fluss von 10 sccm. Die Längenskala links oben gilt für alle Aufnahmen (Lichtmikroskop,
Vergrößerung 150×) in dieser Abbildung.

auf die Verteilung als auch auf ihre Größe. Eine Halbierung der Wachstumszeit auf

30 s erhöhte die Anzahl der Öffnungen bei 550 ◦C (hohe Dichte kleiner Keime) und

bei 600 ◦C (geringere Dichte unterschiedlich großer Keime). Eine weitere Absen-

kung der Abscheidetemperatur auf 500 ◦C führte zu noch größeren Öffnungen, die

allerdings wieder etwas weniger homogen verteilt erschienen. Für die nachfolgen-

den Wachstumsversuche wurden die beiden vielversprechendsten Parametersätze

(500 ◦C, 10 sccm, 30 s und 550 ◦C, 10 sccm, 30 s) der bisher durchgeführten Versuche

verwendet und mit dem Startsubstrat verglichen. Die Anwendung dieser Parameter

auf identischen GaN/Saphir-Templates und das anschließende Überwachsen mit ei-

ner geschlossenen GaN-Schicht ermöglicht eine Aussage über die Verbesserung der

Kristallqualität durch die in-situ abgeschiedene SiNx-Maske.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in Tabelle 6.2 zusammengefasst. Die 1,7µm

dicke GaN-Startschicht wurde geviertelt und in vier Wachstumsversuchen unter-

schiedlich bewachsen. Drei Viertel wurden in-situ mit SiNx-Masken versehen und

anschließend unter identischen Wachstumsbedingungen unterschiedlich lange über-

wachsen. Ein Viertel wurde zum Vergleich ohne vorherige SiNx-Schichtabscheidung

gewachsen, um die Verbesserung der GaN-Schichteigenschaften alleine durch die

Erhöhung der Schichtdicke zu beurteilen. In diesem Fall verbesserte sich lediglich

der asymmetrische 302-Reflex, während für die Halbwertsbreite (FWHM) des sym-

metrischen 002-Reflex sogar eine Verbreiterung zu beobachten ist. Bereits die 5µm

dicke, bei 550 ◦C gewachsene GaN-Schicht (H01435) hingegen zeigt gegenüber dem

ursprünglichen GaN/Saphir-Template (Ausgangsschicht) und der Vergleichsschicht

eine deutlich verringerte Halbwertsbreite bei beiden gemessenen Röntgenreflexen.

Durch die Erhöhung der Schichtdicke auf 20µm (H01432) und 30µm (H01433)
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Tabelle 6.2: Röntgenbeugung an unterschiedlich dicken GaN-Schichten auf in-situ abge-

schiedenen SiNx-Schichten im Vergleich mit der MOVPE-gewachsenen Ausgangsschicht und
einer HVPE-gewachsenen GaN-Schicht ohne SiNx.

Schicht Beschreibung Dicke FWHM 002 FWHM 302

GaN (arcsec) (arcsec)

E1561-10 Ausgangsschicht 1,7µm 302 609

H01432 500 ◦C, 10 sccm SiH2Cl2 (30 s) 20µm 256 339

H01433 500 ◦C, 10 sccm SiH2Cl2 (30 s) 30µm 244 345

H01435 550 ◦C, 10 sccm SiH2Cl2 (30 s) 5µm 284 364

H01434 Vergleichsschicht ohne SiNx 15µm 333 464

ergibt sich eine weitere Verringerung der Halbwertsbreiten beider Reflexe. Zusam-

menfassend kann also davon ausgegangen werden, dass durch die zusätzliche in-

situ Abscheidung von mikroskopischen ELOG-Masken eine Verbesserung der Mate-

rialqualität erreicht werden kann. Allerdings gestaltet sich die Anwendung als Zwi-

schenschicht in der HVPE sehr zeitaufwendig, da für die SiNx-Schichtabscheidung

die Substrattemperatur von der Wachstumstemperatur auf ungefähr 500 ◦C abge-

senkt werden muss. Zusammen mit dem erneuten Aufheizen auf Wachstumstempe-

ratur dauert dieser Prozess ungefähr 100 min, wodurch die Praxistauglichkeit einge-

schränkt wird und sich derartige Maßnahmen zur Versetzungsreduktion eher für das

Wachstum in der MOVPE anbieten.

6.3 Skalierbarkeit der Selbstablösung mittels WSiN-ELOG

Die Fragestellung der Saklierbarkeit des Selbstablöseverfahrens auf größere Wafer-

durchmesser ist nicht nur hinsichtlich der Bereitstellung von entsprechend größeren

Startsubstraten für die Epitaxie von Bauelementen oder das Wachstum von GaN-

Volumenkristallen interessant, sondern auch in Hinblick auf die Ausbeute bei der

Herstellung von 50 mm-Wafern. Ein häufig auftretendes Problem, welches die Aus-

beute beim Wachstum auf 50 mm-Substraten reduziert, ist die Tatsache, dass insbe-

sondere der Randbereich anfällig für Inhomogenitäten oder Fehler in der Masken-

struktur ist oder ein partielles Festwachsen mit dem Randbereich eine vollständige

Ablösung verhindert. Kleine Ausbrüche im Randbereich oder eine Reduktion des Wa-

ferdurchmessers um nur einen mm können den Nutzwert des Wafers empfindlich

einschränken, wenn zum Beispiel für die Substrathalterung in einem Nachfolgepro-

zess ein bestimmter Waferradius erforderlich ist – etwa bei der hängenden Halte-

rung des Wafers in einer vertikalen HVPE [153]. Aufgrund der Dimensionierung des

Suszeptors ist es mit dem in Abschnitt 3.1 beschriebenen HVPE-Reaktor prinzipiell

möglich, Wafer mit einem Durchmesser bis 75 mm zu verwenden. Dafür ist ledig-

lich der Austausch des Substrattellers und die Verwendung einer angepassten Abde-

ckung aus pBN erforderlich. In der Standardkonfiguration des HVPE-Reaktors stellt

dabei die Schichtdickenhomogenität die primäre Herausforderung für das Wachs-
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tum auf größeren Waferdurchmessern dar. Die Anordnung der Duschlöcher und

die eingestellten Duschenwinkel sind für die Abscheidung auf 50 mm-Wafer ausge-

legt, weshalb die Wachstumsrate außerhalb dieses Durchmessers stark abfällt, um

dort die parasitären Abscheidungen zu minimieren. Abbildung 6.14 zeigt eine frei-

a

b

Abbildung 6.14: Freistehende GaN-Schicht auf
der Basis von WSiN-ELOG mit L16-Maske nach der

Ablösung von einem 75 mm-Gan/Saphir-Template

(a) und mittels Laserstrukturierung ausgeschnitte-
ner 50 mm-Wafer (b).

stehende GaN-Schicht, die auf einem GaN/Saphir-Template mit 75 mm Durchmes-

ser gewachsen wurde und sich während des Wachstums vollständig vom Startsub-

strat gelöst hat (a). Die geringe Wachstumsrate im Randbereich führt allerdings zur

Rissbildung und damit zu einem gegenüber dem Startsubstrat deutlich geringeren

Durchmesser. Mittels Laserstrukturierung ist trotzdem die Herstellung eines 50 mm-

Wafers aus der abgelösten Schicht möglich (b). Die Erweiterung des Durchmessers

der abgelösten GaN-Schicht auf 75 mm erfordert allerdings eine deutlich verbesser-

te Abscheidungshomogenität. Daher wurde zunächst untersucht, inwieweit sich die

Homogenität durch die Verwendung asymmetrischer Duschenflüsse auf den Randbe-

reich des größeren Durchmessers erweitern ließe, was allerdings in der bestehenden

Geometrie nicht zu den erhofften Resultaten führte. Ausgewählte Ergebnisse dieser

Untersuchung sind exemplarisch in Abbildung 6.15 zusammengefasst. Der grau mar-

kierte Bereich entspricht einem Durchmesser von 50 mm. Die Versuche H01760 und

H01763 (Wachstum aus Quelle 1, links), bzw. H01761 und H01762 (Wachstum aus

Quelle 2, rechts) wurden in der Standardkonfiguration der Duschen (symmetrische

Duschenwinkel), aber mit stärker asymmetrischen und unterschiedlichen Duschen-

flüsse durchgeführt. Der Vergleich mit den bisherigen Wachstumsbedingungen ergab

keine Verbesserung der Homogenität durch Erhöhung der Wachstumsrate im Rand-

bereich. Mit dem Ziel, das ausströmende Gasgemisch in den Randbereich des Wafers

zu verschieben, wurde in einem zweiten Schritt der Austrittswinkel von Quelle 2

steiler eingestellt. Auch hierbei ergab sich allerdings insgesamt keine Erhöhung der

randnahen Wachstumsrate (Versuche H01764 und H01765 in Abbildung 6.15). Da-

bei wird die Wachstumsrate natürlich nicht nur durch die Verfügbarkeit von GaCl

beschränkt, sondern auch durch den NH3-Fluss, der durch die Öffnung der Gasleit-
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Abbildung 6.15: Variation der Wachstumsbedingungen zur Verbesserung der Abscheidungshomogenität
für die vordere (Quelle 1, links) und die hintere Dusche (Quelle 2, rechts) beim Wachstum auf Wafern

mit 75 mm Durchmesser.

kammer auf den Mittenbereich des Substrattellers beschränkt bleibt und daher im

Randbereich nicht ausreichend zur Verfügung steht. Die Erweiterung auf größere

Waferdurchmesser erfordert also eine Modifikation der Reaktorgeometrie, die ne-

ben einer angepassten Gasleitkammer auch Optimierungen bei der Anordnung der

Duschlöcher voraussetzt, um eine gleichmäßigen GaCl-Verteilung auf dem gesamten

Waferdurchmesser zu erreichen. Die ersten Versuche zeigen aber, dass das Verfah-

ren der Selbstablösung mittels hexagonaler Lochmasken aus WSiN auch auf größere

Waferdurchmesser skaliert werden kann.

Zusammenfassung

Auf der Basis der Ergebnisse aus dem vorhergehenden Kapitel zur Herstellung frei-

stehender GaN-Schichten wurden verschiedene Ansätze beschrieben, die primär zu

einer reduzierten Restverkrümmung führen, aber auch einer Verringerung der Verset-

zungsdichte und einer verbesserten Reproduzierbarkeit dienen sollen. Dabei führte

das Wachstum auf SiC wider Erwarten zu einer kritischen Gesamtdicke der Epita-

xieschicht, die eine Erhöhung der GaN-Schichtdicke verhinderte, während die durch

den kompressiven Wachstumsstart beabsichtigte deutliche Reduktion der Restver-

krümmung ausblieb. Stattdessen gelang durch das Wachstum auf einer neuartigen

Maskenstruktur eine besonders frühe Ablösung sehr dünner ELOG-Schichtdicken,

die sich zusätzlich durch eine signifikant geringere Restverkrümmung auszeichne-

ten, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die weitere Optimierung der

Maskengeometrie einen vielversprechenden Ansatz darstellt. Die Untersuchungen

zur in-situ Abscheidung von SiNx-Masken (Versetzungsdichte), zur Rückseitenbe-

schichtung (Restverkrümmung) und zur Skalierung auf größere Waferdurchmesser

zeigen weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der Schichteigenschaften auf.



Kapitel 7
Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird die Herstellung von versetzungsreduzierten und freistehen-

den GaN-Schichten beschrieben. Die Grundlage hierfür bilden das Wachstum dicker

GaN-Schichten bei einer hohen Wachstumsrate unter konstanten Wachstumsbedin-

gungen, die Reduktion der Versetzungsdichte in der GaN-Schicht und schließlich die

Ablösung der GaN-Schicht vom Fremdsubstrat.

Für das Wachstum stand ein horizontaler HVPE-Reaktor der Firma Aixtron zur Ver-

fügung, der allerdings für die Abscheidung von GaN-Schichten dicker als 50µm in

der Ausgangskonfiguration nur bedingt geeignet war, da die Strömungsbedingungen

infolge der Reaktorgeometrie zu starken parasitären Abscheidungen im gesamten Re-

aktorrohr führte. Detaillierte Untersuchungen der Strömungsbedingungen führten in

Zusammenarbeit mit dem Anlagenhersteller zu der Entwicklung einer Gasleitkam-

mer, mit der es möglich wurde, das Wachstum auf den Subtratbereich zu konzen-

trieren, die Bildung von turbulenten Strömungsmustern zu minimieren und Rück-

strömungen zu verhindern. Zum Schutz der Quarzteile vor unvermeidbaren para-

sitären Abscheidungen – zum Beispiel in substratnahen Bereichen – wurden Abde-

ckung aus pyrolytischem Bornitrid (pBN) für den gesamten Substrathalter und die

Duschrohre eingeführt. Insbesondere im Bereich der Duschrohre führten die pBN-

Abdeckungen in Verbindung mit vergrößerten Duschlöchern zu zeitlich konstanten

und homogenen GaN-Abscheidungen. Optimierungen der Wachstumsbedingungen

ergaben zusätzlich zu einer verbesserten Schichtqualität eine reduzierte Neigung zur

Rissbildung.

Trotzdem blieb die Rissbildung bei Schichtdicken > 20µm ein zentrales Problem

beim direkten Wachstum dicker GaN-Schichten auf den verwendeten MOVPE-ge-

wachsenen GaN/Saphir-Startschichten. Laterales Epitaktisches Überwachsen erwies

sich als probates Mittel, die Versetzungsdichte im überwachsenen Material zu redu-

zieren und gleichzeitig die Rissbildung zu unterdrücken. Durch die Verwendung von

streifenförmigen ELOG-Masken aus SiO2 und SiNx konnte die Versetzungsdichte re-

duziert und die Bildung von Rissen während des Wachstums bis zu einer Schichtdicke

von ≈ 50µm verhindert werden.

Eine weitere Erhöhung der für die Rissbildung kritischen Schichtdicke auf bis zu

≈ 200µm ergab sich durch die Verwendung einer hexagonalen ELOG-Maske aus

SiNx. Die Überschreitung der kritischen Schichtdicke führte allerdings weiterhin zum
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Bruch des Substrats, überwiegend während des Wachstums, was auf eine starke ten-

sile Verspannung in der Epitaxieschicht zurückgeführt wurde. Inwiefern die tensile

Schichtverspannung zu einer Selbstablösung der GaN-Schicht führen kann, sollten

Untersuchungen zu alternativen Maskenmaterialien beantworten. Da aus der Litera-

tur die katalytische Wirkung von Titan und Wolfram auf das GaN-Startsubstrat und

die GaN-Abscheidung bekannt ist, wurden gezielt wolframhaltige Maskenmateriali-

en untersucht. Diese sollten einen Angriffspunkt für die tensile Schichtverspannung

bieten und eine laterale Sollbruchstelle erzeugen. Wolframsilizidnitrid (WSiN) ging

aus diesen Versuchen als erfolgversprechendes Maskenmaterial für einen Selbstab-

löseprozess hervor, da eine vollständige Ablösung der überwachsenen GaN-Schicht

beobachtet werden konnte.

Die Erhöhung der GaN-Schichtdicke verbesserte die Stabilität der Epitaxieschicht

und ermöglichte die vollständige Ablösung einer zusammenhängenden GaN-Schicht

auf dem gesamten Waferradius. Durch wechselseitige Benutzung der beiden Ga-

Quellen konnten die parasitären Abscheidungen an den Duschen beim Wachstum der

mit 500µm – 600µm sehr dicken GaN-Schichten weiter reduziert und die Morpholo-

gie der freistehenden GaN-Schichten deutlich verbessert werden. Dabei ermöglichte

das zur Verfügung stehende in-situ Reflektometer neben der Beobachtung der Ko-

aleszenz auch die Bestimmung des Ablösezeitpunkts und anhand dessen auch die

Interpolation der Schichtdicke sowie die Messung der Substrattemperatur zum Zeit-

punkt der Ablösung. Auf diese Weise konnten charakteristische Ablöseschichtdicken

für verschiedene Maskengeometrien ermittelt und die Erkenntnisse für den Ent-

wurf neuer Maskengeometrien verwendet werden. Als wesentlicher Nachteil der

selbstabgelösten GaN-Schichten stellte sich allerdings die teilweise sehr stark aus-

geprägte konkave Restverkrümmung heraus, die eine Politur oder die Verwendbar-

keit als Substrat verhindert und weitgehend unabhängig von der Maskengeometrie

war. Vordringliche Aufgabe war daher die Vermeidung oder zumindest die Verringe-

rung der Restverkrümmung. Die Auswertung der Eigenschaften aller vollständig ab-

gelösten GaN-Schichten ergab dabei keine eindeutigen Zusammenhänge zwischen

den Ablöse- und Wachstumsparametern und der konkaven Restverkrümmung. Le-

diglich tendenziell schien sich eine frühe Ablösung bei geringer Schichtdicke und bei

niedriger Wachstumstemperatur oder die Ablösung während des Abkühlens vorteil-

haft auf eine geringere Restverkrümmung auszuwirken. Auf der Basis dieser Ergeb-

nisse wurden verschiedene Ansätze getestet, die primär zu einer reduzierten Rest-

verkrümmung und besserer Reproduzierbarkeit des Ablöseprozesses führen sollte.

Einer dieser Ansätze war das Wachstum auf einem bei Wachstumstemperatur kon-

vex verkrümmten Startsubstrat aus SiC, um die konkave Verkrümmung der Epita-

xieschicht zumindest teilweise auszugleichen. Dabei ergab sich für das Wachstum

auf SiC wider Erwarten eine kritische Gesamtschichtdicke, die eine Erhöhung der

GaN-Schichtdicke verhinderte, während sich bezüglich einer reduzierten Restver-

krümmung kein eindeutig positiver Trend ergab. Ein weiterer Ansatz war der Ent-

wurf einer neuartigen Maskenstruktur, welche zu einer besonders frühen Ablösung

sehr dünner ELOG-Schichtdicken führte, deren Restverkrümmung im Durchschnitt

signifikant geringer war, als für alle anderen bisher verwendeten hexagonalen Mas-

kengeometrien. Weitere Untersuchungen beinhalteten die Rückseitenbeschichtung

von GaN/Saphir-Templates zur Manipulation des Verkrümmungszustands bei Wachs-
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tumstemperatur, die Reduktion der Versetzungsdichte durch die in-situ Abscheidung

von porösen SiNx-Schichten (µELOG) und die Skalierung der Schichtabscheidung

und -ablösung auf größere Waferdurchmesser.

Insgesamt wurde gezeigt, dass durch die Wahl eines geeigneten Maskenmaterials

die Herstellung freistehender GaN-Schichten durch einen relativ einfachen ELOG-

Prozess möglich ist. In Bezug auf Restverkrümmung, Ausbeute und Versetzungsdich-

te existiert aber noch Optimierungsbedarf, wenn dieses Verfahren GaN-Schichten für

die Bauelemententwicklung oder für die Verwendung als Startsubstrat zum Wachs-

tum von GaN-Volumenkristallen liefern soll. Andererseits besteht aber auch Optimie-

rungspotential bei einigen bisher nicht vollständig untersuchten Wachstums- und

Maskenparametern, so dass es möglich erscheint, dass dieses Verfahren einen kon-

kurrenzfähigen Ansatz zur Herstellung von GaN-Wafern darstellt.
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Symbole und Abkürzungen

a a-Gitterkonstante

α thermischer Ausdehnungskoeffizient

~b Burgers-Vektor von Versetzungen

c c-Gitterkonstante

d Schichtdicke

ε Dehnung (strain)

E biaxiales Elastizitätsmodul

~g Beugungsvektor bei TEM-Abbildungen

κ reziproker Krümmungsradius

n Brechungsindex

R Krümmungsradius

σ Verspannung (stress)

t Abstand der neutralen Ebene

T Temperatur

AFM Rasterkraftmikroskopie (Atomic Force Microscopy)

CE Cantilever-Epitaxie

ELOG Epitaktisches Laterales Überwachsen (Epitaxial Lateral Overgrowth)

HPSG Hochdrucklösungszüchtung (High Pressure Solution Growth)

HVPE Hydrid-Gasphasenepitaxie (Hydride Vapor Phase Epitaxy)

KL Kathodolumineszenz

LPSG Niederdrucklösungszüchtung (Low Pressure Solution Growth)

LPE Flüssigphasenepitaxie (Liquid Phase Epitaxie)

MBE Molekularstrahlepitaxie (Molecular Beam Epitaxy)

MOVPE Metallorganische Gasphasenepitaxie (Metallorganic Vapor Phase Epitaxy)

pBN pyrolytisch abgeschiedenes Bornitrid

PE PENDEO-Epitaxie

PL Photolumineszenz

REM Rasterelektronenmikroskopie

SAG Selektives Flächenwachstum (Selective Area Growth)
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TEM Transmissionselektronenmikroskopie

WSiN Wolframsilizidnitrid

XRD Röntgenbeugung (X-Ray Diffraction)
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[100] S. Haffouz, B. Beaumont, P. Vennéguès, P. Gibart, Optimization of Si/N Treat-

ment Time of Sapphire Surface and Its Effect on the MOVPE GaN Overlayers,

phys. stat. sol. (a) 176, 677 (1999).

[101] L. Weixelbaum, private Mitteilung, 2002.



Literaturverzeichnis 135

[102] S. Chichibu, A. Shikanai, T. Azuhata, T. Sota, A. Kuramata, K. Horino, S. Na-

kamura, Effects of biaxial strain on exciton resonance energies of hexagonal GaN

heteroepitaxial layers, Appl. Phys. Lett. 68, 3766 (1996).

[103] W. Shan, R. J. Hauenstein, A. J. Fischer, J. J. Song, W. G. Perry, M. D. Brem-

ser, R. F. Davis, B. Goldenberg, Strain effects on excitonic transitions in GaN:

Deformation potentials, Phys. Rev. B 54, 13460 (1996).

[104] Ch. Hennig, E. Richter, U. Zeimer, M. Weyers, M. Albrecht, H. Strunk, Investi-

gations on ELOG growth of GaN by HVPE using SiO2 masks, in German Polish

Workshop on Physics and Technology of Nitride Semiconductors, Berlin, 2004,

Poster.
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