
Metallorganische Gasphasenepitaxie von

semipolaren III-Nitrid Heterostrukturen und

Lichtemittern

vorgelegt von

Diplom-Physiker Simon Ploch

aus Ratibor

Von der Fakultät II - Mathematik und Naturwissenschaften

der Technischen Universität Berlin

zur Erlangung des akademischen Grades

Doktor der Naturwissenschaften

Dr. rer. nat.

genehmigte Dissertation

Prüfungsausschuss:

Vorsitzender: Prof. Dr. M. Lehmann

Gutachter: Prof. Dr. M. Kneissl

Gutachter: Prof. Dr. F. Scholz

Gutachter: Priv. Doz. Dr. M. Weyers

Tag der wissenschaftlichen Aussprache:

11. April 2013

Berlin 2013

D83





Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung des Wachstums von Heterostrukturen auf semipola-
ren III-Nitrid-Ober�ächenorientierungen. Diese sollen als Alternative zu (0001)-orientierten Sub-
straten, für die Realisierung violetter, blauer und grüner Lichtemitter (LEDs und Laserdioden),
dienen. In Kapitel 1 wurden die wichtigsten Herausforderungen, die mit (0001)-orientierten Lich-
temittern verbunden sind, dargestellt. In Kapitel 2 wurden Methoden zur Herstellungs und Un-
tersuchung semipolarer III-Nitride vorgestellt.
In Kapitel 3 wurden die Ergebnisse zum Wachstum von semipolarem GaN auf (10	10)-Saphir-
substraten dargestellt: Aufgrund der geringsten Gitterfehlanpassung wird die (10	13)-GaN-Orien-
tierung bevorzugt. Bedingt durch die Epitaxiebeziehung zum Substrat bilden sich Zwillingskris-
tallite aus, welche zu einer rauen Ober�äche führen. Unter Verwendung der Tieftemperaturnu-
kleation (600◦C) ist die Herstellung glatter (10	13)-GaN-Schichten mit einer Versetzungsdichte
von 2·109cm−2 möglich. Durch Nitridierung des (10	10)-Saphirs ist das Wachstum von (11	22)-GaN
möglich. Die glatteste Schicht weist eine rms-Rauigkeit von 15 nm auf, die niedrigste Versetzungs-
dichte beträgt 3·1010cm−2. Durch Wachstum auf AlN-Pu�erschichten ist eine Reduktion der Ver-
setzungsdichte auf ca. 5·109cm−2 möglich. Sowohl die (11	22)- als auch die (10	13)-GaN-Schichten
sind Ga-Polar. Auf den (11	22)-GaN-Schichten gewachsene InGaN-Quantentopfstrukturen, mit
Emissionswellenlänge zwischen 390 nm und 505 nm, weisen eine erhöhte spektrale Breite der
Lichtemission, im Vergleich zu Quantentöpfen auf (0001)-GaN/Saphir- und (11	22)-GaN-Substra-
ten, auf.
Das Wachstum von GaN auf (11	22)- und (20	21)-GaN-Substraten wurde in Kapitel 4 beschrieben.
Diese Schichten sollen als Alternative zu (0001)-GaN für die Herstellung von Laserdioden dienen.
Sowohl die (11	22)- als auch die (20	21)-GaN-Ober�ächen weisen Undulationen auf. Auf (11	22)-
GaN nehmen die Undulationsperioden mit steigender Wachstumstemperatur zu, einige von ih-
nen folgen einem Arrheniusverhalten. Dieser Umstand legt nahe, dass die anisotrope Adatom-
Ober�ächendi�usion Ein�uss auf die Ober�ächenmorphologie nimmt. Als Resultat weisen die
Ober�ächen pfeilähnliche Strukturen auf. Auf (20	21)-GaN verlaufen die Undulationen entlang
[10	1	4]. Sie werden bereits auf dem Substrat beobachtet. Die Ursache liegt in der hohen Stabili-
tät von (10	11)- und (10	10)- Mikrofacetten. Ihre Verlängerung führt zu einer reduzierten Anzahl
von Stufen und gleichzeitig zu einer Erhöhung der Undulationsperiode. Die glattesten Schichten
konnten bei einem Reaktordruck von 50 hPa und einer Temperatur von 950◦C hergestellt werden,
ihre rms-Rauigkeit beträgt 0,3 nm. Höhere Wachstumstemperaturen oder Reaktordrücke führen
zu einem Bunching der Undulationen und zu einer erhöhten Rauigkeit. Sowohl beim Wachstum
von (11	22)- als auch von (20	21)-GaN beein�ussen die Temperatur, der Reaktordruck und das
V/III-Verhältnis die Bildung der Punktdefekte VGa und der Punktdefektkomplexe VGa-ON oder
VGa-CN .
Aufgrund der geringen Rauigkeit wurde in Kapitel 5 das Wachstum von Heterostrukturen und
Laserdioden auf (20	21)-GaN untersucht. InGaN- und AlGaN-Schichten weisen, im Vergleich zu
den GaN-Pu�erschichten, ein erhöhtes Bunching der Undulationen und eine erhöhte Rauigkeit
auf. Im Vergleich zu (0001)-orientierten Schichten weisen die AlGaN- und InGaN-Schichten auf
(20	21)-GaN eine reduzierte kritischen Schichtdicke auf. Eine theoretische Beschreibung der kri-
tischen Schichtdicke ist, nach einer geringfügigen Modi�kation, durch die von Matthews und
Blakeslee vorgeschlagene Formel möglich. Im (20	21)-InGaN ist die Indiumeinbaue�zienz, im
Vergleich zu (0001), reduziert. Es wurde ein Ein�uss der Wachstumstemperatur und des NH3-
Angebotes festgestellt. InGaN-Schichten auf (20	21)-GaN sind deutlich glatter als vergleichbare
(0001)-orientierte Schichten. Dadurch eignen sich, im Vergleich zu AlGaN/GaN-, InGaN/GaN-
Heterostrukturen besser für die Führung der optischen Mode in (20	21)-Laserdioden.
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Die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse haben es ermöglicht semipolare LEDs,
mit Emissionswellenlängen zwischen 385 nm und 500 nm und Ausgangsleistungen im mW-Bereich,
zu realisieren. Zusätzlich ist es gelungen violette, optisch gepumpte Laserdioden herzustellen.
Für die Realisierung elektrisch betriebener Laserdioden ist eine GRINSCH-Heterostruktur viel-
versprechend.
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MOVPE growth of semipolar group III-nitride
heterostructures and light emitters

In this thesis, the growth of III-Nitride-heterostructures on semipolar substrates has been investi-
gated. These heterostructures should provide a viable alternative to (0001) oriented substrates in
order to demonstrate high e�ciency violet, blue and green light emitters (LEDs and laser diodes).
In chapter 1, the challenges involved in the growth of light emitters with (0001) surface orienta-
tion have been discussed. The growth and investigation procedures of semipolar III-nitrides have
been explained in chapter 2.
In chapter 3, the results of semipolar GaN growth on (10	10) sapphire substrates have been pre-
sented. Due to the lower lattice mismatch, (10	13) oriented GaN is preferentially grown; however,
due to the epitaxial relationship to the substrate, twinned crystallites are formed which lead to
a rough surface. Smoother (10	13) GaN layers, with defect densities around 2·109cm−2, can be
obtained with the use of low temperature (600◦C) nucleation. Nitridation of the (10	10) sapphire
substrate leads to (11	22) oriented GaN. The smoothest layers obtained exhibit an rms-roughness
of 15 nm with defect densities around 3·1010cm−2. A further reduction of the defect density, down
to 5·109cm−2, is possible by growth on an AlN bu�er layer. Both, (11	22) and (10	13) oriented
GaN layers are Ga-polar. Next, InGaN quantum wells (QWs) with emission wavelengths between
390 nm and 505 nm were successfully grown on (11	22) GaN layers. The QWs emission exhibits
an increased spectral broadening as compared to InGaN QWs with (0001) surface orientation
and QWs grown on (11	22) GaN bulk substrates.
As an alternative to (0001) oriented laser heterostructures, the growth of GaN on (11	22) and
(20	21) oriented substrates has been investigated in chapter 4. Both the (11	22) and the (20	21)
GaN layers exhibit undulations. On (11	22) GaN, the undulation period increases with increasing
growth temperature showing an Arrhenius like behavior. The results suggest that the surface
morphology is in�uenced by the anisotropic surface di�usion length. Consequently, the surfaces
exhibit an arrow like morphology. On (20	21) GaN, undulations along [10	1	4] are found which
are also observed on the GaN substrate. The origin of the undulations is the high stability of
the (10	11)- and (10	10)-microfacetts. An increase in the microfacet length results in a reduced
number of surface steps and an increase in the undulation period length. The smoothest layers,
with a surface roughness of around 0.3 nm rms, can be grown at a reactor pressure of 50 hPa
and temperatures around 950◦C. Higher temperatures and reactor pressures lead to undulation
bunching which further results in a signi�cant increase in the surface roughness. For both surface
orientations ((11	22) and (20	21)) the formation of the VGa point defects and the VGa-ON or
VGa-CN point defect complexes is in�uenced by the growth temperature, the reactor pressure
and the V/III-ratio.
In chapter 5, the growth of heterostructures and laser diodes on (20	21) GaN, due to the smoo-
thness of the surfaces obtained, has been investigated. InGaN and AlGaN layers exhibit a larger
surface roughness as compared to the GaN bu�er layers due to increased undulation bunching.
The critical layer thickness of AlGaN and InGaN grown on (20	21) GaN is lower than on (0001)
oriented templates. A calculation of the critical layer thickness on (20	21) is possible by modi�ca-
tion of the formula which was suggested by Matthews and Blakeslee. The incorporation e�ciency
of In during the growth of InGaN (20	21) is lower in comparison to that on (0001). However, the
incorporation e�ciency can be in�uenced by the growth temperature and the NH3-supply.
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In comparison to (0001) oriented layers, the (20	21) InGaN layers exhibit a reduced surface
roughness. Hence in (20	21) oriented laser diodes, in order to obtain optical con�nement, In-
GaN/GaN heterostructures are preferred in comparison to AlGaN/GaN heterostructures. As a
result of the investigations presented in this thesis, it was possible to demonstrate LEDs with
emission wavelengths between 385 nm and 500 nm with optical output powers in the mW-range.
Furthermore, InGaN/GaN based optically pumped violet lasers were also demonstrated. For the
demonstration of current injection laser diodes, a GRINSCH heterostructure was found to be
promising.
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Einleitung

Im Laufe der vergangenen 20 Jahre haben viele Anwendungen, die auf den III-Nitridhalbleitern
AlN, GaN und InN (im folgenden auch als III-Nitride bezeichnet) basieren, in den Alltag Einzug
gehalten. Die groÿen Unterschiede zwischen den direkten Bandlückenenergien der binären III-
Nitride ermöglichen es, auf Basis ternärer und quaternärer Verbindungen dieses Materialsystems
Lichtemitter wie Leuchtdioden (engl: light emitting diodes, LEDs) und Laserdioden (engl: laser
diode, LD) über eine groÿen Emissionswellenlängenbereich im sichtbaren und ultravioletten (UV)
Spektralbereich herzustellen [1, 2, 3]. Entsprechend handelte es sich bei einer der ersten Anwen-
dungen um eine blaue LED [4], kurze Zeit später folgte die violette LD [5]. Im Laufe der Jahre
kamen dann viele weitere Anwendungen hinzu. Ob als LEDs für die Hintergrundbeleuchtung in
der Mobilfunk- und Unterhaltungselektronik, der Verkehrs- und Raumbeleuchtung oder Wasser-
desinfektion oder als LDs in Laserstrahldruckern, Laserpointern oder Blu-ray-Laufwerken, sind
III-Nitrid-basierte Lichtemitter aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die kompakte und
gewichtssparende Bauweise ermöglicht es diesen Lichtemittern zudem in etablierten Systemen
Komponenten zu ersetzen. Ende und Umfang dieser Entwicklung sind momentan noch nicht
abzusehen, wie der neuerliche Einsatz von UV-LEDs bei der Behandlung dermatologischer Er-
krankungen oder von weiÿen LEDs in der Fahrbeleuchtung von Kraftfahrzeugen verdeutlicht.
Die Entwicklung und Optimierung von Lichtemittern im grünen Spektralbereich ist beispielswei-
se durch einen Einsatz in der Verkehrsbeleuchtung bei LEDs und in Laserprojektoren bei LDs
motiviert.
So unterschiedlich all diese Lichtemitter auch sein mögen, all ihnen gemeinsam ist die kristalline
Wurzitstruktur der III-Nitride. Die meisten Lichtemitter werden zudem bevorzugt auf der (0001)-
Ober�ächenorientierung (auch als c-Ebene bezeichnet) realisiert. In pseudomorph gewachsenen
Heterostrukturen kommt es aufgrund unterschiedlicher Elektronegativität von III- und N-Atomen
[6] und einer vom idealen Wurzitkristall abweichenden III-N-Bindungslänge in [0001]-Richtung
[7] zur Ausbildung von Polarisationsfeldern. In LEDs werden dadurch die in die optisch akti-
ve Schicht (AS) injizierten Elektronen und Löcher räumlich voneinander getrennt, wodurch die
Bauelemente�zienz reduziert wird [8]. Dieses Problem wächst mit zunehmendem Indiumgehalt,
nimmt also vom blauen zum grünen Emissionswellenlängenbereich hin zu [9]. Bei LDs ist daher
die Emissionswellenlänge momentan (Januar 2013) auf ca. 540 nm begrenzt [10]. Als eine Mög-
lichkeit, die Polarisationsfelder zu reduzieren, wurde das Schichtwachstum auf Ober�ächen, die
zu (0001) verkippt sind, sog. semi- und nichtpolaren Orientierungen, vorgeschlagen [11].
Die kommerzielle Herstellung von Halbleiterheterostrukturen für Lichtemitter erfolgt heute vor
allem mittels metallorganischer Gasphasenepitaxie (engl: metal organic vapor phase epitaxy,
MOVPE). Dieses Kristallwachstumsverfahren ermöglicht es, einerseits nur wenige Atommonola-
gen dicke Schichten abzuscheiden und andererseits die für die industrielle Herstellung notwen-
digen hohen Materialdurchsätze sowie eine e�ziente Ausnutzung der hochreinen und dadurch
kostenintensiven Ausgangssto�e zu gewährleisten. Mit Hilfe der MOVPE gelang es auch, die
erste nitridbasierte blaue LED zu realisieren. Mittlerweile werden weltweit jährlich (2012) über
2Millionen LED-Wafer mit einem Durchmesser von je 4 Zoll hergestellt [12], Tendenz steigend.
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Kommerziell gesehen ist daher jede Erhöhung der Konversionse�zienz von Ladungsträgern in
emittiertes Licht (externe Quantene�zienz, EQE) erstrebenswert.
In dieser Arbeit wird daher das MOVPE-Wachstum von Heterostrukturen und Lichtemittern auf
semipolaren GaN-Substraten und -Templates untersucht. Ziel ist es, im Bezug auf Lichtemitter
mit (0001)-Wachstumsorientierung, die EQE von LEDs, mit Emissionswellenlängen im sichbaren
Spektralbereich zu erhöhen und die erreichbare Emissionswellenlänge von LDs zu verlängern.
Im Hinblick auf die Erhöhung der EQE grüner LEDs wird daher in dieser Arbeit das MOVPE-
Wachstum violetter, blauer und grüner LEDs mit semipolaren Wachstumsorientierungen auf
(10	10)-Saphirsubstraten untersucht. Im Hinblick auf die Realisierung längerwelliger Laserdioden
wird das Wachstum von LDs auf semipolaren (11	22)- und (20	21)-GaN-Substraten untersucht.
Zunächst werden in Kap. 1 die physikalischen Eigenschaften der III-Nitride sowie der aktuelle
Stand der auf diesem Materialsystem basierenden LED- und LD-Technik zwischen violettem
und grünem Spektralbereich dargestellt.
In Kap. 2 wird dann das MOVPE-Wachstum von semipolaren III-Nitriden und die Methoden zur
Charakterisierung der Heterostrukturen vorgestellt.
In Kap. 3 wird das Wachstum semipolarer GaN-Schichten auf (10	10)-Saphirsubstraten für die
weitere Herstellung e�zienter grüner LEDs untersucht.
Auf der Suche nach dem geeignetsten Substrat für die Herstellung semipolarer Laserdioden wer-
den in Kap. 4 das Wachstum und die Eigenschaften von GaN-Schichten auf (11	22)- und (20	21)-
GaN-Substraten untersucht. Zusätzlich wird der Wachstumsmechanismus und sein Ein�uss auf
die Ober�ächenmorphologie ausgiebig analysiert.
In Kap. 5 wird schlieÿlich das Wachstum von AlGaN- und InGaN-Heterostrukturen auf (20	21)-
GaN-Substraten sowie die Dotierung von GaN untersucht. Anschlieÿend werden die optimierten
Schichten für die Herstellung violetter, blauer und grüner LEDs und LDs verwendet. Die Bau-
elemente werden mit denen auf (0001)-GaN verglichen.
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1 III-Nitride und Lichtemitter

Die Eigenschaften der III-V-Halbleiter (Al,Ga,In)(As,P) wurden seit den 1950er Jahren syste-
matisch untersucht [13, 14]. Entsprechend werden sie oft als klassische III-V-Halbleiter bezeich-
net. Dagegen hat die Erforschung der III-Nitrid Halbleiter (Al,Ga,In)N (im folgenden auch nur
als III-Nitride bezeichnet) deutlich später begonnen. Dies liegt auch daran, dass, wie im Rah-
men dieser Arbeit gezeigt wird, die physikalischen Eigenschaften sowie die Herstellung dieses
Materialsystems viele Herausforderungen bereithalten. Andererseits ermöglichen es ternäre Ni-
tridverbindungen, aufgrund der groÿen direkten Bandlückenenergieunterschiede zwischen den
einzelnen binären Halbleitern, den gesamten sichtbaren und ultravioletten Spektralbereich abzu-
decken (Abb. 1.1). Der Einsatz in optoelektronischen Bauelementen [4] stellt die treibende Kraft
für die systematische Untersuchung des III-Nitrid-Materialsystems in den vergangenen zwanzig
Jahren dar.
In diesem Kapitel werden einige Eigenschaften und Besonderheiten dieses Materialsystems sowie
ihr Ein�uss auf Lichtemitter mit Emissionswellenlängen im sichtbaren Spektralbereich vorge-
stellt.
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Abbildung 1.1: Bandlückenenergie als Funktion der a-Gitterkonstante für die ternären III-Nitride In-
GaN, AlGaN und AlInN. Bowingparameter für AlGaN nach [1], für AlInN nach [2] und
für InGaN nach [3].

1.1 Strukturelle Eigenschaften, Polarisation und Verspannung

Die III-Nitride AlN, GaN und InN sowie ihre ternären und quaternären Verbindungen kri-
stallisieren bevorzugt in der Wurzitstruktur [7] welche durch zwei Gitterkonstanten beschrieben
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werden kann (Abb. 1.2). Jedes III-Atom ist dabei an vier N-Atome in einer tetraedrischen An-
ordnung gebunden (und umgekehrt). Innerhalb der III-Nitride nehmen sowohl die a- als auch

N

III c

a

[0001]

[1
00]

1

[11 0]2

u

Abbildung 1.2: Wurzitstruktur am Beispiel der Gruppe-III-Nitride. Die durchgezogenen Linien reprä-
sentieren Atombindungen. Die gestrichelten Hilfslinien heben einzelne Ebenen hervor.

die c-Gitterkonstante mit zunehmender III-Atommasse, aufgrund der zunehmenden Atomradi-
en, zu (Tab. 1.1). Die Gitterkonstanten der ternären Verbindungen skalieren entsprechend dem
Vegard�schen Gesetz linear mit dem relativen Anteil zwischen den Gitterkonstanten der beiden
binären Verbindungen [15]. Während für die ideale Wurzitstruktur die Bindungslänge u zwischen
III- und N-Atom in [0001]-Richtung normiert auf die c-Gitterkonstante 0,375 beträgt, ist sie bei
allen drei binären III-Nitriden gröÿer [7]. Entsprechendes gilt auch für die ternären und qua-
ternären Verbindungen. Zusammen mit der stark unterschiedlichen Elektronegativität von III-
und N-Atom [6] führt dies dazu, dass die positiven und negativen Ladungsschwerpunkte nicht
zusammenfallen. Diese spontane Polarisation (P⃗sp) verläuft im Halbleiter entlang [0001] [8].

a [Å] c [Å] u/c Psp [C/m2]

AlN 3,111 4,980 0,3815 -0,0898
GaN 3,186 5,178 0,3768 -0,0339
InN 3,545 5,703 0,3792 -0,0413

Tabelle 1.1: Gitterkonstanten und III-N-Atomabstände in Richtung [0001] in Einheiten der c-
Gitterkonstanten (nach [7]), sowie die spontane Polarisation (nach [8]) der binären III-
Nitride.

Ideal auf GaN-Substraten aufgewachsene AlGaN- und InGaN-Schichten sind aufgrund der Git-
terfehlanpassung tensil bzw. kompressiv verspannt. Durch die fehlende Inversionssymmetrie der
Wurzitstruktur kommt es zu einer weiteren Verschiebung der Ladungsschwerpunkte senkrecht zur
Grenz�äche mit dem GaN-Substrat [11]. Diese Ladungsverschiebung führt zur piezoelektrischen
Polarisation (P⃗pz). Die gesamte Polarisation der AlGaN- bzw. InGaN-Schicht (∆P⃗ ) setzt sich aus

den Di�erenzen von piezoelektrischer und spontaner Polarisation ∆P⃗pz = P⃗
InGaN/AlGaN
pz − P⃗GaN

pz

bzw. ∆P⃗sp = P⃗
InGaN/AlGaN
sp − P⃗GaN

sp zusammen (Gl. 1.1).

∆P⃗ = ∆P⃗pz + ∆P⃗sp (1.1)
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Für ein Verständnis des Verhaltens optoelektronischer Bauelemente ist die Betrachtung von ledig-
lich der Komponente von∆P⃗ senkrecht zur GaN/AlGaN- bzw. GaN/InGaN-Grenzschicht, also in
Wachstumsrichtung (∆PZ), bereits ausreichend. Für eine AlGaN- bzw. InGaN-Schicht auf GaN

Abbildung 1.3: Komponente der resultierenden Polarisation senkrecht zur Grenz�äche als Funktion
des Neigungswinkels zur (0001)-Ebene. Für unterschiedliche Zusammensetzungen von
AlGaN (a) und InGaN (b) auf einem GaN-Substrat, nach [11].

haben Romanov et al. unter der Annahme, dass die AlGaN- bzw. InGaN-Schicht vollverspannt
ist ∆PZ berechnet [11]. Diese Berechnungen für unterschiedliche Schichtzusammensetzungen,
in Abhängigkeit vom Neigungswinkel zwischen Wachstumsober�äche und (0001)-Fläche sind in
Abb. 1.3 dargestellt. Für AlGaN und InGaN ist ∆PZ unabhängig von der Zusammensetzung bei
einem Neigungswinkel von 0◦ maximal, also beim Wachstum auf der (0001)-Ober�äche. Jede
zu (0001) verkippte Ober�äche reduziert ∆PZ . Für 90◦, also für das Wachstum auf einer der
{11	20}- oder {1	100}- Ebenen sowie auf Ebenen zwischen {11	20} und {1	100}, verschwindet ∆PZ

vollständig. Den Rechnungen von Romanov et al. [11] zufolge verschwindet ∆PZ für AlGaN bei
einem Neigungswinkel um 70◦ und für InGaN um 45◦. Sowohl für AlGaN als auch für InGaN
hat die Materialzusammensetzung nur einen geringen Ein�uss auf diesen Nulldurchgangswinkel.
In beiden Fällen dominiert der Ein�uss von P⃗pz. Weder die exakte Position des Nulldurchgangs
noch die Existenz eines Nulldurchgangs von ∆PZ für Winkel <90◦ konnte jedoch bislang expe-
rimentell eindeutig nachgewiesen werden.

Abbildung 1.4: Lage der polaren (0001), der semipolaren (10	13)-, (11	22)- und (20	21)- sowie der nicht-
polaren (11	20)- und (10	10)-Ebenen innerhalb der Wurzitstruktur.
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1.2 Kristallgitterdefekte in III-Nitriden

1.2.1 Punktdefekte

Die einfachsten in einem Kristall denkbaren Defekte stellen Punktdefekte dar. Dabei kann es sich
um Atome handeln, welche sich statt an ihrem Gitterplatz auf einem Zwischengitterplatz be�n-
den oder gänzlich im Kristallgitter fehlen [16]. Zusätzlich können sich Atome auf einem falschen
Gitterplatz be�nden [15]. Im Fall von GaN wäre das ein Ga-Atom auf einem N-Atom-Gitterplatz
oder umgekehrt.
Im Fall von mit Hilfe von MOVPE gewachsener GaN-Schichten ist zudem der Einbau von Ato-
men aus den Ausgangssto�en oder aber von Verunreinigungen in das Kristallgitter denkbar.
Photolumineszenzspektren (PL) vieler mit Hilfe von MOVPE gewachsener Schichten weisen ei-
ne breite Emission im gelben Spektralbereich (engl: yellow luminescence, YL) um 2,14 eV auf
(Abb. 1.5 a). Die genaue Ursache ist immer noch Gegenstand aktueller Forschung. Experimente

Abbildung 1.5: (a): Photolumineszenzspektren einer im Rahmen dieser Arbeit mit Hilfe von MOVPE
gewachsenen GaN-Schicht und einer GaN-Schicht in die C-Atome implantiert wurden
(gestrichelte Linie), nach [17]. (b): Konzentration von VGa, ON und VGa-ON in einem
GaN-Kristall in Abhängigkeit von der Temperatur, nach [18].

zur Ionenimplantation in GaN Kristallen zeigen YL nach Implantation von Kohlensto�atomen
(C-Atomen) [17]. Allerdings führte die Implantation einiger anderer Ionen, im Rahmen jener
Studie, zu ähnlichen Ergebnissen. Als Ursache für die YL legt die Untersuchung Punktdefekte
nahe, wobei deren genaue Natur, wie auch die Rolle der C-Atome mit der Studie nicht ganz
geklärt werden konnte. Spätere Untersuchungen weisen auf einen Komplex aus Galliumfehlstelle
(VGa) und einem C-Atom auf einem N-Gitterplatz CN (VGa-CN ) als Ursache der YL hin [19].
Alternativ wird ein Komplex aus VGa und einem O-Atom auf einem N-Gitterplatz ON (VGa-ON )
als Ursache vermutet [18, 20]. Die VGa allein wirkt als nichtstrahlendes Rekombinationzentrum
[21].
Dichtefunktionaltheorieberechnungen der Konzentration von VGa, ON und VGa-ON im GaN zei-
gen, dass alle drei Punktdefekte bzw. Punktdefektkomplexe mit steigender Temperatur häu�ger
auftreten (Abb. 1.5 b) [18].
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1.2.2 Liniendefekte

Versetzungen des Kristallgitters sind Liniendefekte. Im GaN weisen Stufenversetzungen (Abb.
1.6 a) einen Burgersvektor von 1

3<11	20> auf [22] und werden als a-Typ bezeichnet (Tab. 1.2) [23].
Schraubenversetzungen (Abb. 1.6 b) weisen einen Burgersvektor von 1

2<0001> auf [22] und wer-
den als c-Typ bezeichnet [23]. Zusätzlich treten gemischte Versetzungen auf, welche als a+c-Typ
bezeichnet werden [23]. In GaN-basierten Schichtstrukturen durchstoÿen Versetzungen bevorzugt
die gesamte Heterostruktur [24] und können so in jeder Schicht als nicht strahlende Rekombina-
tionszentren wirken [25]. Mit einer relativen Häu�gkeit von ca. 95% werden a-Typ-Versetzungen
in (0001)-GaN-Schichten auf Saphirsubstraten am häu�gsten beobachtet [26].

(a) (b)

[0001]

[11
0]

2

Abbildung 1.6: Schematische Darstellung einer Stufen- (a) und Schraubenversetzung (b) im GaN-
Kristall.

Versetzung Versetzungs- Zugehöriger Stapelfolge Verschiebungs-
-vektor Stapelfehler -vektor

a-Typ 1
3<1120 > kein

c-Typ 1
2<0001> kein

a+c-Typ 1
3<1123 > kein

Frank partial 1
2<0001> E ABABCABAB 1

2<0001>
Shockley partial 1

3<1100 > I2 ABABCACBCB 1
3<1100 >

Frank-Shockley partial 1
6<2023 > I1 ABABCBCB 1

6<2023 >
Stair-rod 1

6<1010 > BSFs/PSFs
1
6<3210 >

kein I3 ABABCBAB kein
Prismatischer entlang {1210} 1

2<1011 >

Tabelle 1.2: In III-Nitriden auftretende Versetzungen und die zu partiellen Versetzungen gehörenden
Stapelfehler, nach [23].

1.2.3 Planare Defekte

Abhängig von Substrat und Wachstumsbedingungen kann GaN auch in der Zinkblendestruk-
tur kristallisieren [27]. Die Stapelfolge der (0001)-Fläche (Basal�äche) ist dann ABCABC in

7



[111]-Richtung. Beim Wachstum von GaN in der Wurzitstruktur mit einer Stapelfolge ABABAB
in [0001]-Richtung können vereinzelt Basal�ächenstapelfehler (BSF) auftreten [28]. Abhängig
davon, wie viele dieser Fehlstapelungen aufeinander folgen, kann man vier BSF voneinander un-
terscheiden. Sie werden als I1, I2, I3 und extrinsisch (E) bezeichnet (Abb. 1.7) [29]. Diese planaren
Defekte sind an partielle Versetzung gebunden [23] und können durch einen Verschiebungsvektor
beschrieben werden (Tab. 1.2).
Neben Stapelfehlern der Basal�äche sind auch Stapelfehler der a-Fläche möglich [30], sie werden
als prismatische Stapelfehler (PSF) bezeichnet.

Abbildung 1.7: Stapelfolge einer ungestörten Wurzitstruktur (a) sowie der vier BSF; I1 (b), I2 (c), I3
(d) und extrinsisch (e), nach [29].

Tieftemperatur-Kathodolumineszenz (engl: cathodoluminescence, CL) Spektren von mit Stapel-
fehlern behafteten GaN-Schichten weisen, neben der durch an Donatoren gebundenen Exzito-
nen hervorgerufenen Emission bei 3,47 eV (Abb. 1.8), weitere Emissionsbanden auf [31]. Bedingt
durch die geringere Bandlückenenergie von Zinkblende-GaN (3,27 eV bei 4K [32]) im Vergleich
zum Wurzit-GaN (3,50 eV [33]), verhalten sich die BSF bezogen auf ihre Lumineszenzeigenschaf-
ten wie kubische Quanten�lme in einer Wurzitmatrix. Aufgrund ihrer individuellen Dicke weisen
die einzelnen BSF individuelle optische Übergänge auf. Mittlerweile konnte die Emission um
3,36 eV bzw. 3,41 eV eindeutig dem I2 [34] bzw. I1 [31] BSF zugeordnet werden. Die Emission um
3,29 eV bzw. die zwischen 3,32 eV und 3,34 eV wird auf partielle Versetzungen bzw. PSF zurück-
geführt [31].
Von allen BSF wird im GaN der I1 am häu�gsten beobachtet [34]. Ursache dafür ist die mit
Abstand geringste Bildungsenergie im Vergleich zu den übrigen BSF (Tab. 1.3) [29]. Die nächst-
gröÿere Bildungsenergie weist der I3 auf, gefolgt vom I2 und E auf. Diese Reihenfolge wird auch
für AlN und InN beobachtet [29]. Im GaN ist die Bildungsenergie für einen PSF im Vergleich zu
den BSF um eine Gröÿenordnung höher [35].
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Abbildung 1.8: Kathodolumineszenzspektrum einer Stapelfehler enthaltenden GaN-Schicht bei Tief-
temperatur, nach [31].

Stapelfehler Bildungsenergie
[meV]

BSF I1 10
BSF I2 24
BSF I3 19
BSF E 38
PSF 366

Tabelle 1.3: Bildungsenergien pro Einheitszelle von Stapelfehlern im GaN. Für die BSF nach [29] und
den PSF nach [35].

1.3 Entwicklung III-Nitrid basierter LEDs und Laserdioden im
sichtbaren Spektralbereich

1.3.1 Leuchtdioden auf polaren GaN-Substraten

Die erste GaN-basierte Leuchtdiode (engl: light emitting diode, LED) konnte bereits im Jahr
1971 demonstriert werden [36]. Allerdings war die optische Ausgangsleistung wie auch die Le-
bensdauer dieses Bauelementes nicht für kommerzielle Anwendungen geeignet. Dadurch wurde
die Ho�nung, LEDs und LDs mit Emissionswellenlängen im sichtbaren und UV-Spektralbereich
zeitnah realisieren zu können, aufgegeben. Entsprechend beschränkten sich in den Folgejahren
die vergleichsweise wenigen Untersuchungen auf das Wachstum [37] und die p-Dotierung [38] von
GaN sowie seine grundlegenden Materialeigenschaften [33, 39].
Für viele Jahr stellte eine Erhöhung der geringen Leitfähigkeit von p-dotierten GaN-Schichten
die Hauptherausforderung auf dem Gebiet der III-Nitrid-Epitaxie dar [40]. Grund dafür war,
dass das für die p-Dotierung aussichtsreichste Element Magnesium während der MOVPE von
GaN:Mg zur Bildung eines Mg-H-Komplexes neigt, welcher das Mg als Akzeptor inaktiv werden
lässt [41].
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Theoretisch eignen sich Elemente der Guppe-I und -II des Periodensystems für die p-Dotierung
von GaN. Darüber hinaus kann Kohlensto� als Akzeptor wirken. Praktisch wurde in vielen Arbei-
ten gezeigt, dass keines dieser Elemente eine Überlegenheit im Vergleich zu Magnesium aufweist
[22]. Bei den meisten dieser Elemente ist im Vergleich zum Magnesium die Aktivierungsener-
gie oder die Anfälligkeit gegenüber Selbstkompensation höher oder aber die Löslichkeit im GaN
niedriger.
Als für den Einsatz der III-Nitride in der Optoelektronik wegbereitend kann die Arbeit von
Akasaki et al. [42] zur Mg-Dotierung von GaN bezeichnet werden. Dabei gelang es erstmals, die
p-Leitfähigkeit von GaN durch Nachbehandlung der Schicht deutlich zu erhöhen. Dabei wur-
de die p-GaN-Epitaxieschicht mit niederenergetischen Elektronen beschossen (engl: low-energy
electron beam irradiation, LEEBI) [43], wodurch o�enbar der Mg-H-Komplex zerstört und die
Mg-Störstellen als Akzeptoren aktiviert wurde. So war es wenig später möglich eine, am Stand
der Technik gemessen sehr e�ziente, auf einem einfachen pn-Übergang basierende LED zu rea-
lisieren [44].
Der endgültige Durchbruch für die III-Nitride als das Material der Wahl für viele optoelektro-
nische Anwendungen gelang durch die Arbeit von Nakamura et al. für die Firma Nichia. Dabei
konnte die p-GaN-Schicht durch Ausheizen in einer N2-Atmosphäre bei 700◦C elektrisch aktiviert
werden. Die Leitfähigkeit dieser Schichten war mit der nach LEEBI-Behandlung vergleichbar [40].
Nakamura et al. gelang es auch bereits 1994 eine auf einer InGaN/GaN-(0001)-Heterostruktur
basierende blaue LED mit einer Emissionswellenlänge von 450 nm und einer Ausgangsleistung
im mW-Bereich zu demonstrieren [4].
Diese Arbeiten führten zu einem Boom bei der Erforschung des III-Nitrid-Materialsystems in
den Folgejahren. Nichia selbst konnte bereits 1995 grüne und sogar gelbe LEDs demonstrieren
[45]. Andere Hersteller wie Hewlett Packard [46] oder Philips Lumileds konnten binnen weniger
Jahre nachziehen [47]. Kürzlich konnten rote LEDs mit einer Emissionswellenlänge von 740 nm
[48] demonstriert werden.
Eine der gröÿten Herausforderung bei der Herstellung grüner LEDs stellt die stark sinkende ex-
terne Quantene�zienz mit zunehmender Emissionswellenlänge dar (Abb. 1.9). Da sich die EQE
aus der internen Quantene�zienz (IQE), der Injektionse�zienz der Ladungsträger in die AS und
der Extraktionse�zienz, also dem Anteil der in der AS erzeugten Photonen welche die LED auch
verlassen, zusammensetzt, ist es möglich durch alle drei E�zienzen die EQE zu beein�ussen.
Die Abnahme der EQEmit steigender Emissionswellenlänge hat zwei Hauptursachen, die mit dem
zunehmendem In-Gehalt in der optisch aktiven Schicht (AS) für längere Emissionswellenlängen
verbunden sind. Zum einen kann das e�ektive Polarisationsfeld in den dünnen QWs elektrische
Feldstärken bis in den MV·cm−1-Bereich verursachen. Als eine Folge werden injizierte Elektro-
nen und Löcher im QW räumlich von einander getrennt (Abb. 1.9 b), wodurch der Überlapp der
Wellenfunktionen und damit die Wahrscheinlichkeit der strahlenden Rekombination reduziert
wird. Diese Trennung nimmt aufgrund eines zunehmenden ∆PZ mit zunehmendem In-Gehalt in
der AS zu und eine sinkende IQE ist die Folge. Die zweite Ursache liegt in der mit zunehmendem
In-Gehalt zunehmenden Defektbildung in der AS [9], welche nichtstrahlende Rekombinations-
prozesse begünstigt. Auch diese Urache hat eine sinkende IQE zur Folge, sie kann aber auch
die Injektionse�zienz der Ladungträger in die AS reduzieren, da die Ladungträger während des
Transports zur AS vermehrt nichtstrahlend rekombinieren können.
In der Arbeit von Philips Lumileds wurde die Erhöhung der EQE durch Optimierung der Epita-
xieschicht (vor allem der AS) und eine damit einhergehende Erhöhung der IQE erreicht. Zusätz-
lich wurde durch Modi�kation des Chip-Designs die Extraktionse�zienz erhöht [9]. Diese Arbeit
verdeutlicht, dass die EQE binnen weniger Jahre deutlich gesteigert werden konnte (Abb. 1.9 a),
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womit o�en bleibt, welche EQE im grünen Spektralbereich auf (0001)-orientierten Substraten
erreichbar ist.

1.3.2 Leuchtdioden auf semi- und nichtpolaren GaN Substraten

Durch Verwendung semi- und nichtpolarer GaN-Substratorientierungen für die Herstellung grü-
ner LEDs kann ∆PZ in der aktiven Schicht reduziert werden (Abb. 1.3). Es wird erwartet, dass
dadurch die strahlende Lebensdauer der Ladungsträger in der AS reduziert und somit die IQE
und letztlich die EQE dieser Lichtemitter erhöht werden kann. Entsprechend wurde, mit der Ver-
fügbarkeit semi- und nichtpolarer GaN-Substrate, vor einigen Jahren mit der Entwicklung semi-
und nichtpolarer LEDs begonnen. Mittlerweile weisen Bauelemente auf einigen dieser Orientie-
rungen ähnliche EQE wie polare Bauelemente auf [49, 50]. Andererseits konnte bislang aber keine
Überlegenheit einer der nicht-(0001)-Orientierungen für die Herstellung von LEDs demonstriert
werden.
Dies mag auch daran liegen, dass in nicht-(0001)-InGaN-QW aufgrund des reduzierten ∆PZ die
optische Übergangsenergie näher an der Bandlückenenergie des InGaN-Volumenkristalls liegt
(Abb. 1.9 b). Dadurch wird für die gleiche Emissionswellenlänge ein höherer In-Gehalt in der
semipolaren aktiven Schicht benötigt. Die dadurch zunehmende Defektdichte in den QWs kom-
pensiert z.T. die durch das reduzierte ∆PZ erhöhte strahlende Rekombinationse�zienz.

Abbildung 1.9: (a): EQE von LEDs der Firma Philips Lumileds in Abhängigkeit von der Emissions-
wellenlänge im Jahr 2001 [47] und 2008 [9]. (b): Schematische Darstellung der Band-
struktur einer InGaN/GaN-Heterostruktur im Realraum sowie die Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit der Elektronen und Löcher. Der räumliche Überlapp von Elektronen und
Löchern sowie die Übergangsenergie sind aufgrund der auftretenden Polarisationsfelder
reduziert.
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1.3.3 Grüne Laserdioden

Bereits zwei Jahre nach der Demonstration der ersten blauen LED konnten Nakamura et al. im
Jahr 1996 die erste im Dauerstrichbetrieb (engl: continious wave, cw) arbeitende Laserdiode mit
einer Emissionswellenlänge von 417 nm demonstrieren [5]. Auch hier war die Substratorientie-
rung (0001). Im Gegensatz zur Entwicklung der LEDs war es bei den LDs nicht ohne weiteres
möglich, in Richtung grünen Emissionswellenlängenbereich vorzustoÿen. Erst etwa zehn Jahre
später konnte eine blauemittierende LD demonstriert werden (Abb. 1.10 a) [51].
In der Zwischenzeit hatten viele Arbeitsgruppen den Glauben an die Realisierbarkeit blauer oder
gar grüner LDs auf (0001)-Ober�ächen verloren und damit begonnen die LD-Herstellung auf Ori-
entierungen mit reduziertem ∆PZ wie (11	22) und (10	10) zu untersuchen. In der Tat war es nur
wenige Jahre später (2006) möglich, auch LDs mit einer (10	10)-Ober�ächenorientierung zu rea-
lisieren. Auch konnte die zwischenzeitlich (2008) längste Emissionswellenlänge von fast 500 nm
auf (10	10) demonstriert werden.
Nur kurze Zeit später (2009) gelang es auch, cw-betriebene LDs mit Emissionswellenlängen weit
oberhalb von 500 nm auf (0001)- (515 nm) [52] und (20	21)-GaN-Substraten (531 nm) [53] zu
realisieren. In den folgenden Jahren konnte auf beiden Substratorientierungen die Emissionswel-
lenlänge weiter in Richtung grünen Spektralbreich gerückt werden [51]. Die mit 537 nm bislang
(Anfang 2013) längste Emissionswellenlänge wurde auf (20	21)-orientierten Substraten erreicht
[10].
Der Vergleich der Schwellenstromdichten grüner, cw und gepulst betriebener, LDs auf (0001)-
und (20	21)-orientierten Substraten lässt o�en, welche dieser Substratorientierung für die Her-
stellung grüner LDs am besten geeignet ist (Abb. 1.10 b) [54].

Abbildung 1.10: (a): Zeitliche Entwicklung der Emissionswellenlänge von LDs nach [51], für (20	21) bei
einer Emissionswellenlänge von 537 nm nach [10]. (b): Schwellenstromdichte gepulst
und im Dauerstrichbetrieb arbeitender (0001)- und (20	21)-LDs, nach [54] (Januar
2013).
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2 Herstellung und Charakterisierung
semipolarer III-Nitride

Nachdem im vorherigen Kapitel einige der gröÿten Herausforderungen der III-Nitride für die
Herstellung von Lichtemittern vorgestellt wurden, sollen in diesem Kapitel die für diese Arbeit
relevanten Methoden für Wachstum und Charakterisierung semipolarer III-Nitride eingeführt
werden.

2.1 Metallorganische Gasphasenepitaxie von semipolaren
III-Nitriden

Für die kommerzielle Herstellung von III-Nitriden hat sich in den vergangenen Jahren die me-
tallorganische Gasphasenepitaxie (engl: metal organic vapor phase epitaxy, MOVPE) als das ge-
eignetste Verfahren herausgestellt, da sie eine atomlagengenaue Schichtabscheidung auf groÿen
Flächen ermöglicht [55].
Das Verfahren wurde erstmalig in einem Patent von Scott et al. zu Beginn der 1950er Jahre
beschrieben [56]. Erste Arbeiten zum MOVPE-Wachstum der III-Nitride waren bereits Ende
der 1960er Jahre durchgeführt worden [57, 58]. Allerdings wurde die Kommerzialisierung für
die III-Nitridherstellung erst durch die Arbeit von Amano et al. zur Mg-Dotierung von GaN
[43] Ende der 1980er Jahre eingeleitet. Zuvor hatte diese Arbeitsgruppe bereits Pionierarbeit
auf dem Gebiet der Defektreduktion von GaN-Schichten auf Saphirsubstraten geleistet [59], wo-
durch die groÿ�ächige Herstellung von Bauelementen möglich wurde. Seitdem haben sich nicht
nur die GaN-basierten Halbleiterbauelemente kontinuierlich weiterentwickelt, sondern auch die
Defektdichte von GaN-Substraten konnte kontinuierlich reduziert werden, während die Substrat-
�äche und das Angebot an Ober�ächenorientierungen sich deutlich vergröÿert haben. In diesem
Abschnitt soll zunächst der technische Stand der GaN-Substrate, mit Fokus auf semipolare Ober-
�ächenorientierungen, dargestellt werden, bevor das MOVPE-Wachstum ternärer III-Nitride vor-
gestellt wird.

2.1.1 Substrate für semipolare GaN-Schichten

Die Grundlage eines jeden epitaktischen Wachstums stellt ein Kristallkeim oder eine Kristallun-
terlage dar, welche der aufwachsenden Schicht (im folgenden als Epitaxieschicht bezeichnet) eine
Struktur vorgibt. Diese wird als Substrat bezeichnet. Für das Wachstum von GaN-basierten He-
terostrukturen ist GaN aufgrund seiner kristallinen Struktur sowie der vergleichsweise geringen
Gitterfehlanpassung das Substrat der Wahl. Da GaN in der Natur nicht vorkommt, muss es syn-
thetisiert werden. Im einfachsten Fall wird GaN selbst auf einem Fremdsubstraten abgeschieden.
Erstmals gelang dies erfolgreich 1969 auf Saphir (0001) [57]. Mittlerweile sind viele weitere Sub-
strate wie MgAl2O4 (111) [60], Si (111) [61], SiC (0001) [62], ZnO (0001) [63], LiAlO2 (100) [64]
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oder Cu (110) [65] bekannt. Das Wachstum auf all diesen Substraten führt aufgrund der groÿen
Gitterfehlanpassung der GaN-Epitaxieschicht zu hohen Defektdichten [55], deren Dichte mit zu-
nehmender Schichtdicke reduziert werden kann. Durch das Wachstum auf einem Fremdsubstrat
bilden sich zudem voneinander unabhängige Kristallite, die mit zunehmender Schichtdicke nur
zum Teil koaleszieren. Als Folge sind die Schichten selbst in der Nähe der Ober�äche z.T. sehr
inhomogen [66].
Auf (0001)-Saphirsubstaten ist es, durch den Einsatz von Defektreduktionsmethoden während
des MOVPE-Wachstums, mittlerweile möglich GaN-Schichten mit einer Versetzungsdichte um
2·108 cm−2 herzustellen [67]. Mit Hilfe der Hydridgasphasenepitaxie (engl: hydride vapor phase
epitaxy, HVPE) gewachsene GaN-Schichten weisen aufgrund ihrer Dicke in der Nähe der Ober-
�äche sogar Versetzungsdichten um 6·105 cm−2 auf [66]. Bei der HVPE dient im Gegensatz zur
MOVPE eine GaCl-Verbindung als Ga-Ausgangssto� [66].
Aus einem dicken (0001)-orientierten GaN-Einkristallkörper (engl: Boule) ist es theoretisch mög-
lich, Substrate mit jeder beliebigen GaN-Ober�ächenorientierung herauszuschneiden (Abb. 2.1).
Sofern eine glatte Politur der jeweiligen Ober�äche gelingt, ist es möglich, diese als Substrat
für das MOVPE-Wachstum von Heterostrukturen zu verwenden. Auÿerdem ist es möglich diese
Substrate als Kristallkeim für das Wachstum von GaN mit Hilfe anderer Epitaxieverfahren zu
verwenden, wodurch die Substratgröÿe erhöht werden kann. Mittlerweile bieten einige Hersteller
GaN-Substrate in den meisten Ober�ächenorientierungen mit eine Mindestgröÿe von 7×8mm2

an. Mit Hilfe der ammonothermalen Methode, bei welcher ein GaN-Kristallkeim mit vergleichs-
weise geringer Versetzungsdichte als Wachstumsgrundlage dient, ist es möglich, Kristalle mit
einer Versetzungsdichte von 5·104 cm−2, herzustellen [68].

GaN
(0001)

Abbildung 2.1: GaN-Boule mit (0001)-Ober�ächenorientierung, markiert ist ein mögliches heraus-
schneidbares semipolares GaN-Substrat. Im konkreten Fall handelt es sich um (10	12)-
GaN. Der Pfeil gibt die Ober�ächennormale der semipolaren Ober�äche an. Die Gröÿe
des herausgeschnittenen Substrates ist durch die Dicke der (0001)-Schicht begrenzt.

Eine Alternative zur Herstellung semi- und nichtpolarer GaN-Substrate aus (0001)-GaN-Boules
stellt das Wachstum von GaN mit der gewünschten Ober�ächenorientierung auf geeigneten
Fremdsubstraten dar. Neben den gleichen Schwierigkeiten wie beim Wachstum von (0001)-GaN
auf -Saphir ist zudem nicht für jede beliebige GaN-Orientierung ein geeignetes Substrat bekannt.
Für die nichtpolaren GaN-Orientierungen ist mittlerweile eine Reihe von geeigneten Fremdsub-
straten bekannt. Eine grobe Übersicht über die im Laufe der Jahre gefundenen Orientierungen
und die dazu gehörigen semipolaren Orientierungen zeigt Abb. 2.2.
Das Wachstum auf (10	10)-Saphir führt, je nach Wachstumsbedingungen, zu (11	22)-, (10	1	3)- oder
(10	10)-GaN [73]. Somit ist der Parameterbereich für defektreduziertes Wachstums der einzelnen
Orientierungen reduziert. Zudem erzeugen die miteinander konkurrierenden Orientierungen zu-
sätzliche Defekte.
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Abbildung 2.2: Übersicht am weitesten verbreiteter semipolarer GaN-Ober�ächen, welche direkt oder
auf strukturierten Fremdsubstraten abgeschieden werden können sowie die dazugehö-
rigen Fremdsubstratorientierungen. Für (0001) nach [60, 61, 62, 63, 64, 65, 69], für
(11	20) nach [28, 70], für (10	10) nach [71, 72, 73], für (11	22) nach [73, 74], für (10	11)
nach [75, 76], für (10	1	1) nach [77], für (10	1	3) nach [73], für (10	14), (10	15) und (10	16)
nach [78] und für (10	12) nach [79].

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung des Wachstums von GaN auf strukturierten Substraten, am
Beispiel von (10	11)-GaN auf (11	23)-Saphirsubstraten. (a): Anwachsen von (0001)-GaN
auf den freigelegten (0001)-Saphir-Facetten. (b): Koaleszenz und Wachstum von (10	11)-
GaN auf (11	23)-Saphir, nach [75].

Manche der Substrate müssen einen geringen Verkippungswinkel aufweisen (o�cut), für andere
wiederum muss das Substrat strukturiert werden. Letzteres Prinzip lässt sich gut am Beispiel
des Wachstums von (10	11)-GaN auf strukturiertem (11	23)-Saphir erläutern [75]: Durch selektives
Ätzen werden (0001)-Saphirfacetten freigelegt (Abb. 2.3 a), während die (11	23)-Ober�äche mas-
kiert bleibt. Beim anschlieÿenden Überwachsen nukleiert bevorzugt (0001)-GaN auf den (0001)-
Saphirfacetten. Da im Saphir die (0001)- und die (11	23)-Ebene einen ähnlich groÿen Winkel
einschlieÿen wie die (0001)- mit der (10	11)-Ebene im GaN, wächst nach der Koaleszenz der ein-
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zelnen Strukturen (10	11)-GaN auf (11	23)-Saphir (Abb. 2.3 b).
Die Anzahl der bekannten Ober�ächen zwischen (0001) und {11	20} (a-plane-artig), welche auf
Fremdsubstraten hergestellt werden können, ist im Vergleich zu den m-plane-artigen (zwischen
(0001) und {1	100}) deutlich geringer.

2.1.2 Herstellungsverfahren

Bei der MOVPE dienen metallorganische Verbindungen (MO), welche in sog. Bubblern aufbe-
wahrt werden, als Ausgangssto�e (engl: precursor). Für das Wachstum der III-Nitride werden
Tri-Methyl-Aluminium (TMAl), Tri-Methyl- und Tri-ethyl-Gallium (TMGa bzw. TEGa) und
Tri-Methyl-Indium (TMIn) verwendet. Als Ausgangssto� der Sticksto�atome dient Ammoniak
(NH3).
Der Transport der MO, welche �üssig oder fest sein können, zum Substrat erfolgt mit Hilfe des
Trägergases, bei welchem es sich wahlweise um N2 oder H2 handelt (Abb. 2.4). Dazu wird das
Trägergas durch den Bubbler geleitet. Der Precursordampf vermischt sich mit dem Trägergas
und wird mit diesem in den Reaktor transportiert. Die Gruppe-III- und N-Precursor werden erst
im Reaktor gemischt.
In Abb. 2.4 strömt der Gasstrom von der Seite über die Probe. Reaktoren mit dieser Geometrie
werden als Horizontalreaktoren bezeichnet. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Horizontalreak-
tor vom Typ Aixtron 200/4 verwendet. Alternativ können die Precursor von oben wie mit Hilfe
eines Duschkopfs (engl: showerhead) der Probe zugeführt werden. Im Rahmen dieser Arbeit wur-
de auch ein Reaktor dieser Bauweise vom Typ Thomas Swan close coupled showerhead (CCS)
verwendet. Im folgenden wird dieser auch als CCS-Reaktor bezeichnet.

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung einer MOVPE-Anlage mit den Gas�aschen für NH3 bzw.
Bubblern für die MO. Dazu die Substratober�äche mit den möglichen Prozessen auf
atomarer Ebene. Die einzelnen Ausgangssto�e werden getrennt in den Reaktor geleitet
und tre�en erst über der heiÿen Susbstratober�äche aufeinander, nach [55].
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Bei der Wahl der Precursor sollte darauf geachtet werden, dass sich von den Adatomen abge-
sehen keine weiteren Bestandteile in den Festkörper einbauen, der Precurserrest sich also inert
verhält und bevorzugt in der Gasphase verbleibt und mit dem Gasstrom abtransportiert wird. In
diesem Idealfall kann das Schichtwachstum, trotz der z.T. recht komplexen Prozesse in der Gas-
phase und auf der Ober�äche, durch eine einfache Bilanzgleichung beschrieben werden (Gl. 2.1):

III − (CH3)3 + NH3 → III −N + 3(CH4) (2.1)

Die treibende Kraft für den Einbau der Adatome aus der Gasphase in den Festkörper stellt eine
Reduktion der freien Energie ∆G dar (Gl. 2.2) [80]. Sie entscheidet darüber, wie schnell und vor
allem in welche Richtung eine chemische Reaktion ablaufen kann.

∆G = ∆U + p∆V − T ∆S (2.2)

Dabei repräsentierten U, V und S die extensiven Gröÿen des Systems: Innere Energie, Volumen
und Entropie, während p und T die intensiven Gröÿen Druck und Temperatur bezeichnen.
In der Gasphase kommt es zur Zerlegung der Ausgangssto�e (Pyrolyse). Der Transport zur Ober-
�äche geschieht mit Hilfe der Gasphasendi�usion. Die Adatome auf der Ober�äche können sich
auf dieser durch Ober�ächendi�usion bewegen oder in diese eingebaut werden oder von ihr desor-
bieren.
In der Realität wird das Wachstum durch Gl. 2.1 nur unzureichend beschrieben, da nach dem
Aufbrechen einer Kohlensto�-Metallbindung des Precursors die Energie für das Aufbrechen je-
der weiteren Bindung unverhältnismäÿig zunimmt, wodurch Teile der Precursor in der Epita-
xieschicht vergraben werden können [81]. Dieser Einbau kann durch Wahl geeigneter Werte für
Prozessparameter wie Reaktordruck oder Wachstumstemperatur reduziert werden. Darüber hin-
aus haben die Partialdrücke des Ammoniaks (pNH3

) und der MO (pMO) in der Gasphase Ein�uss
auf ∆G.
Die Einstellung der Partialdrücke erfolgt über den Precursor�uss in den Reaktor. Bei den an-
gegebenen Werten handelt es sich aber lediglich um das maximal mögliche Precursorangebot.
Das e�ektive Precursorangebot ist aufgrund der unvollständigen Zerlegung der Precursor gerin-
ger. So ist beispielsweise TMGa in einer N2 Atmosphäre erst bei Temperaturen um 800◦C fast
vollständig zerlegt (Abb. 2.5). Nicht alle III-Nitridverbindungen können bei solch hohen Tempe-
raturen gewachsen werden. In diesem Fall kann auf das sich bei tieferen Temperaturen zerlegende
TEGa zurückgegri�en werden. Im Vergleich zu TMGa weist TMAl eine höhere und TMIn eine
niedrigere Bindungsenergie auf (Tab. 2.1), woraus bei vergleichbaren Bedingungen eine geringere
(TMAl) bzw. höhere (TMIn) Zerlegungsrate resultiert. Dagegen zerlegt sich NH3 erst oberhalb
von 1000◦C zu einem groÿen Teil (Abb. 2.5), wodurch ein Wachstum mit hohen pNH3

zu pMO

Verhältnissen (V/III-Verhältnis) nötig ist, um bei einer im Vergleich zu den MO niedrigeren
Zerlegungsrate dennoch genügend atomaren Sticksto� bereitstellen zu können.
Neben der Temperatur kann die Zerlegungsrate auch durch die Substratober�äche, das Trägergas
und die anderen Precursor in der Gasphase beein�usst werden [55].

2.1.3 Wachstum ternärer III-Nitride

O�ensichtlich nimmt die Temperatur nicht nur über den Adatomeinbau Ein�uss auf das Schicht-
wachstum, sondern auch über die Precursorzerlegung. In Abhängigkeit von der Temperatur kann
das Wachstum grob in drei Bereiche unterteilt werden, im folgenden als kinetisch-, transport-
und desorptionslimitiert bezeichnet.
Im Fall von (0001)-InN nimmt bei konstantem Ausgangssto�angebot in einer N2-Atmosphäre
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Abbildung 2.5: Temperaturabhängigkeit der Zerlegungsrate von TMGa und TEGa nach [81] bzw. NH3

nach [82].

Precursor Energie [kJmol−1]

Tri-Methyl-Aluminium (TMAl) 15,8
Tri-Methyl-Gallium (TMGa) 14,3
Tri-Ethyl-Gallium (TEGa) 13,6
Tri-Methyl-Indium (TMIn) 11,2

Tabelle 2.1: Bindungsstärke (nötige Energie zum Aufbrechen der ersten Kohlensto�-Metallbindung)
einiger für das Wachstum der III-Nitride verwendeter Precurser, nach [80].

die Wachstumsrate mit steigender Wachstumstemperatur bis ca. 400◦C zu (Abb. 2.6) [83]. Das
Wachstum ist in diesem Temperaturbereich durch die Precursorzerlegung begrenzt und wird
daher als kinetisch limitiert bezeichnet. Mit weiter steigender Wachstumstemperatur nimmt die
Wachstumsrate nicht mehr zu, sondern hängt innerhalb bestimmter Grenzen lediglich vom TMIn-
Angebot ab. Entsprechend wird das Wachstum in diesem Temperaturbereich als transportlimi-
tiert bezeichnet. Eine weitere Erhöhung der Wachstumstemperatur über 550◦C hinaus führt zu
einer Reduktion der Wachstumsrate durch Desorption der Atome von der Ober�äche, welche
nicht durch ein erhöhtes Materialangebot kompensiert werden kann. Das Wachstum in diesem
Temperaturbereich wird entsprechend als desorptionslimitiert bezeichnet. Sowohl im kinetisch-
als auch im desorptionslimitiertem Bereich kann z.T. die Wachstumsrate durch das Precursor-
angebot erhöht werden. Für (0001)-GaN beginnt bei vergleichbaren Bedingungen der transport-
limitierte Bereich oberhalb von 800◦C [84].
Das Wachstum von InGaN sollte möglicht bei Temperaturen nah am transportlimitiertem Be-
reich von GaN oder noch höheren Temperaturen durchgeführt werden. Die Ursache liegt im
parasitären Einbau von Kohlensto� aus den Ausgangssto�en, welcher beim kinetisch limitier-
tem Wachstum vermehrt auftreten kann. Zusätzlich führt eine erhöhte Wachstumstemperatur
aufgrund erhöhter Adatomober�ächendi�usion zu glatteren Ober�ächen. Darüber hinaus wäre
für das Wachstum von InGaN mit einen In-Gehalt um 30% eine möglichst hohe Wachstums-
temperatur besser, da so die InGaN-Entmischung reduziert werden könnte [15]. Mit steigender
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Abbildung 2.6: Wachstumsrate als Funktion der Wachstumstemperatur bei konstantem Precurserange-
bot in einer Sticksto�umgebung, von InN nach [83] und von GaN unter der Verwendung
von TMGa nach [84], die Wachstumsrate wurde auf den Maximalwert von InN normiert.

Wachstumstemperatur nimmt jedoch der In-Gehalt, der maximal in die Schicht eingebaut wer-
den kann, ab. Die beiden transportlimitierten Bereiche könnten durch die Wahl von TEGa als
Ga-Precursor einander angenähert werden.
Bei Wachstum von AlGaN, unter Verwendung von TMAl und TMGa als Precursor, ist ein Wachs-
tum über den gesamten Zusammensetzungsbereich deutlich einfacher als im Fall von InGaN, da
die transportlimitierten Temperaturbereiche von GaN und AlN näher beieinander liegen.
Neben der Precursorchemie ist auch die Ober�ächenphysik von entscheidender Bedeutung für
die Matieralqualität der Verbindung. Di�usionsprozesse werden vor allem durch die Energie der
Bindungen und die Ober�ächenrekonstruktion bestimmt. Eine genauere Beschreibung der Ad-
atomober�ächendi�usion auf GaN-Ober�ächen �ndet sich in Absch. 4.2.3.

2.2 Untersuchung semipolarer Nitride mit Hilfe der
Röntgendi�raktometrie

Die hochau�ösende Rötgendi�raktometrie (engl: high resolution X-ray di�raction, HR-XRD)
stellt eine zerstörungsfreie Untersuchungsmethode für kristalline Strukturen dar. Dabei wird die
Kristallober�äche mit monochromatischer Röntgenstrahlung bestrahlt. Für die Untersuchungen
im Rahmen dieser Arbeit wurde einen Wellenlänge (λ) von 0,15406 nm verwendet (Abb. 2.7).
Die Strahlung wird an den Kristallnetzebenen gebeugt. Der Netzebenenabstand dhkl hängt ne-
ben der Gitterkonstanten auch von den Miller-Bravais-Indizes der Ober�ächenorientierung ab.
Bei bestimmten Beugungswinkeln θ beträgt der Gangunterschied zwischen den einzelnen Teil-
strahlen ein ganzzahliges Vielfaches der gebeugten Wellenlängen, wodurch es zu konstruktiver
Interferenz kommt. Es gilt die Bragg-Bedingung 2 dhkl sin θ=mλ mit m∈ {1, 2, 3,....}. Eine de-
taillierte Beschreibung des Messmethode �ndet sich z.B. in [85], XRD an Nitriden beschreibt
[23].
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Abbildung 2.7: Schematische Darstellung der Röntgenbeugung an kristallinen Strukturen.

Die Intensität der gebeugten Röntgenstrahlung (IMess) hängt, neben der auf das kristalline Volu-
men eingestrahlten Intensität (INorm), vom Strukturfaktor S(K⃗) der Basis ab. Es gilt der Zusam-
menhang: IMess= |S(K⃗)|2·INorm. Der Strukturfaktor wird durch den Aufbau der Kristallbasis,
also durch die Position der Atome in der Basis relativ zu einander (d⃗n) und deren Beugungsei-
genschaften (Formfaktoren, fn(K⃗)), bestimmt (Gl. 2.3) [16].

S(K⃗) =

N
∑

n=1

f(K⃗) exp
(

−iK⃗ · d⃗n
)

(2.3)

Da S(K⃗) vom Wellenvektor der gebeugten Strahlung (K⃗) abhängt, hängt S(K⃗) auch vom Beu-
gungsre�ex ab. Dadurch ist es nicht möglich, den relativen Volumenanteil einer Phase innerhalb
einer Schicht anhand von IMess zu bestimmen ohne S(K⃗) zu berücksichtigen.

Abbildung 2.8: Schematische Darstellung eines zweidimensionalen Ausschnittes aus dem reziproken
Raum.
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2.2.1 Abschätzung der Versetzungsdichte

In den GaN-basierten Schichten können durchstoÿende Versetzungen als Grenzen zwischen idea-
len Kristalliten, aus denen die Schicht wie ein Mosaik zusammengesetzt ist, interpretiert werden.
Die Schicht besteht demnach aus Kristalliten, die, abhängig davon, welche Versetzungen sich
zwischen ihnen be�nden, gegeneinander verdreht (a-Typ-Versetzung) oder verkippt sind (c-Typ-
Versetzung). Im reziproken Raum führt diese Mosaizität der Schicht zu einer Verbreiterung der
eigentlich scharfen Gitterpunkte senkrecht zur Wachstumsrichtung. Durch eine ω-Messung, bei
welcher um einen festen Gitterpunkt im reziproken Raum herum ω variiert wird (Abb. 2.8), ist
es möglich die Verbreiterung zu bestimmen. Während c-Typ-Versetzungen mit einer Verkippung
einhergehen und zu einer Verbreiterung der symmetrischen ω-Messung führen, verbreitern a-Typ-
Versetzungen aufgrund der einhergehenden Verdrehung schiefsymmetrische ω-Messungen [23].
Zur Verbreiterung der ω-Messung (∆ωgesamt) tragen neben der Verbreiterung durch die Ver-
setzungen ∆ωv auch die intrinsiche Kristallverbreiterung ∆ω0, die instrumentelle Verbreiterung
∆ωd, die gitterverspannungsinduzierte Verbreiterung ∆ωs, eine Verbreiterung durch eine mög-
liche Substratkrümmung ∆ωk und eine Verbreiterung durch eine Reduktion der Kohärenzlänge
∆ωl bei (Gl. 2.4) [23].

∆ω2
gesamt = ∆ω2

v +∆ω2
0 +∆ω2

d +∆ω2
s +∆ω2

k +∆ω2
l (2.4)

Für Versetzungsdichten (NV ), bei denen ∆ωv den Hauptein�uss auf ∆ωgesamt hat, kann NV ohne
die Kenntnis der übrigen Verbreiterungen abgeschätzt werden. Der genaue Zusammenhang zwi-
schen NV und ∆ωv hängt neben dem Burgersvektor der beteiligten Versetzungen auch von deren
Verteilung ab [23]. Für die III-Nitride wird der genaue Zusammenhang immer noch untersucht.
Bei GaN-basierten Schichten vergleichbarer Zusammensetzung und Ober�ächenorientierung kann
mit ∆ω2

gesamt ≈ ∆ω2
v von einem erhöhten ∆ωgesamt auf eine erhöhte NV geschlossen werden. Bei

semi- und nichtpolaren III-Nitriden mit hoher Dichte an BSF kann die Reduktion der Kohärenz-
länge in Richtung der BSF-Ober�ächennormalen durch die BSF nicht vernachlässigt werden. In
diesem Fall muss für eine Abschätzung der Versetzungsdichte zusätzlich die Verbreiterung durch
die reduzierte Kohärenzlänge (∆ωl) berücksichtigt werden [86].

2.2.2 Bestimmung der relativen Orientierung zweier Schichten

Bei heteroepitaktisch gewachsenen Schichten, wie beispielsweise GaN auf Saphir, ist die relati-
ve Orientierung zwischen Epitaxieschicht und Substrat auch durch die orientierungsabhängige
Gitterfehlanpassung bestimmt. Die Bestimmung der Ober�ächenorientierung kann durch eine
symmetrische θ-2θ-Messung, bei welcher der ω-Winkel und gleichzeitig der θ-Winkel mit doppel-
ter Winkelgeschwindigkeit variiert wird, erfolgen (Abb. 2.8). Auf diese Art werden alle reziproken
Gittervektoren entlang einer Geraden vermessen. Im Fall symmetrischer Messungen liegt diese
Gerade senkrecht zur Substratober�äche. Aus den Beugungswinkeln ist es möglich mit Hilfe
der Bragg-Gleichung den Netzebenenabstand dhkl parallel zur Ober�äche und somit die Ober-
�ächeindizes (h, k, l) mit Hilfe von Gl. 2.5 zu bestimmen [23].

1

d2hkl
=

4

3

h2 + k2 + hk

a2
+

l2

c2
(2.5)

Eine Bestimmung des relativen Verkippungs- (ψ) und Verdrehungswinkels (ϕ) zwischen Epita-
xieschicht und Substrat kann durch Vergleich der Winkel der beiden Schichten erfolgen. Für die
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Bestimmung von ϕ eignen sich Messungen von Beugungsre�exen im reziproken Raum mit mög-
lichst niedriger Symmetrie.

2.2.3 Relaxation semipolarer Heterostrukturen

Aufgrund der Scherverspannung in semipolaren Heterostrukturen kann eine Relaxation durch
das Gleiten von a-Typ-Versetzungen in der (0001)-Fläche erfolgen [87]. Dadurch kommt es zu
einer Verkippung der Epitaxieschicht relativ zum Substrat um den Winkel δ (Abb. 2.9). Die

Abbildung 2.9: Schematische Darstellung einer verspannten semipolaren Einheitszelle. Die gestrichelten
Linien zeigen die unverspannte Einheitszelle, welche im Vergleich zur verspannten um
den Winkel δ verkippt ist.

Abbildung 2.10: Symmetrische reziproke Gitterkarte einer AlGaN-Schicht auf einem (20	21)-GaN-
Substrat, entlang [10	1	4] (a) und entlang [11	20] (b).

Richtung der Verkippung wird durch die Gleitebene bestimmt. Im Fall von Versetzungsglei-
ten in der (0001)-Ebene kommt es zu einer Verkippung der Epitaxieschicht in Richtung der
c-Achsenprojektion [88]. Zusätzlich wurde das Versetzungsgleiten in anderen, wie der m-Ebene
[89] oder der (11	22)-Ebene [24], beobachtet. Abhängig von Art und Gröÿe der Verspannung er-
folgt der Verspannungsabbau primär durch Versetzungsgleiten in der Ebene, welche den höchsten
Verspannungsabbau erlaubt. Beim Abbau sehr groÿer Verspannungen können mehrere Gleitebe-
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nen nacheinander aktiviert werden [90]. Sichtbar gemacht werden kann diese Art der Relaxation
anhand der mit ihr einhergehenden Verkippung der Epitaxieschicht in symmetrischen reziproken
Gitterkarten (engl: reziprokal space map, RSM). Dazu wird an unterschiedlichen Punkten einer
θ-2θ-Messung eine ω-Messung durchgeführt. Das Versetzungsgleiten in der c-Ebene geht mit ei-
ner Verkippung der Re�exe im RSM in Richtung der c-Achsenprojektion einher (Abb. 2.10).
Auf unpolaren GaN-Ober�ächen wurde auch die Relaxation durch Ausbildung von partiellen
Versetzungen und damit einhergehenden BSF berichtet [91].

2.2.4 Bestimmung der Zusammensetzung ternärer Nitride

Für ternäre III-Nitride skaliert die unverspannte a- und c-Gitterkonstante linear mit der Zu-
sammensetzung zwischen den beiden binären Halbleitern [15]. Entsprechend kann die Zusam-
mensetzung durch Messung des Netzebenenabstands in Wachstumsrichtung mit Hilfe der Bragg-
Bedingung bestimmt werden.
Im Fall von pseudomorphem Wachstum muss zusätzlich der Verspannungsgrad der Schicht in
Wachstumsrichtung (ϵzz) berücksichtigt werden. Die Bestimmung von ϵzz kann mit Hilfe der
Stei�gkeitsmatrix (Cij , Gl. 2.6) erfolgen [11].
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Im Fall des Wachstums in (0001)-Richtung ist die Bestimmung von ϵzz verhältnismäÿig einfach,
da auf (0001) die Verspannungen in der (0001)-Ebene isotrop ist und somit gilt ϵxx= ϵyy. Un-
ter der Annahme, dass mechanisches Gleichgewicht herrscht und die Spannungskomponente in
Wachstumsrichtung (σzz) somit verschwindet, gilt ϵzz =-2C13

C33
ϵxx/yy.

Im Fall semipolarer Heterostrukturen ist die Bestimmung des Verspannungsgrades in Wachstums-
richtung schwieriger, da die Verspannung in der Wachstumsebene anisotrop ist und zusätzlich
Scherverspannung auftritt. Zudem bezeichnet ϵzz nicht mehr die Verspannung in Wachstums-
richtung. In diesem Fall bietet es sich an, das Koordinatensystem in dem die x-Achse entlang
[11	20], die y-Achse entlang [1	100] und die z-Achse entlang [0001] verläuft, aufzugeben und ein
neues Koordinatensystem mit den sekrecht zueinander stehenden Achsen x', y', z' zu de�nieren
(Abb. 2.11).
Dieses Koordinatensystem ist im Vergleich zum ursprünglichen Koordinatiensystem um die x-
Achse um den Winkel ϑ, welchen die Wachstumsebene mit der (0001)-Ebene einschlieÿt, gedreht.
Entsprechend sind die x- und die x'-Achse identisch. Die z'-Achse verläuft dann entlang der se-
mipolaren Wachstumsrichtung und ϵz′z′ gibt dann entsprechend die Verspannung in Wachstums-
richtung an. Die Verspannungskomponenten ϵx′x′ und ϵy′y′ bezeichnen die Verspannung in der
Wachstumsebene, wobei ϵxx= ϵx′x′ gilt.
Eine Bestimmung von ϵz′z′ kann mit Hilfe von Gl. 2.6 erfolgen, indem man mit Hilfe geometri-
scher Betrachtungen die ϵij mit den ϵi′j′ und die σij mit den σi′j′ , unter Zuhilfenahme von ϑ, in
Zusammenhang bringt. Dabei vereinfacht sich das Gleichungssystem durch die Annahme, dass in
der Wachstumsebene keine Scherverspannung vorliegt und daher ϵx′y′ =0 gilt. Im mechanischen
Gleichgewicht gilt zudem σz′z′ =σx′z′ =σy′z′ =0. Auÿerdem ist es unter der Annahme von pseu-
domorphemWachstum möglich ϵx′x′ und ϵy′y′ mit Hilfe der Gitterkonstanten des GaN-Substrates
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auszudrücken. Eine genauere Beschreibung des Prozedur �ndet sich bei Young et al. [92]. Eine
genaue Beschreibung der geometrischen Zusammenhänge zwischen ϵij und ϵi′j′ sowie zwischen
σij und σi′j′ �ndet sich in [11].
Für den Fall, dass die Schichten nicht pseudomorph auf dem Substrat aufwächst, muss für die
Bestimmung von ϵz′z′ der Anteil der Verspannung in der Wachstumsebene, der durch Relaxation
der Epitaxieschicht abgebaut wurde (ϵp), berücksichtigt werden. Für den tatsächlichen Verspan-
nungsgrad ϵ∗ij gilt ϵ

∗

ij = ϵij - ϵp,ij [92], wobei ϵij die Verspannung einer pseudomorph-gewachsenen
Schicht, also ohne Verspannungsabbau, angibt. Der genaue Zusammenhang zwischen ϵp und der
Versetzungsdichte hängt vom Relaxationsmechanismus der Heterostruktur ab. Für die semipo-
laren Nitride �ndet sich eine genauere Beschreibung in Absch. 5.2.2.
In dieser Arbeit wurden für die Bestimmung der Materialtzusammensetzung die Cij-Werte nach
Wright et al. verwendet [93]. Für die ternären Halbleiter AlGaN und InGaN wurden die Cij durch
lineare Interpolation zwischen den Werten für die binären Halbleiter erlangt. Die Bestimmung
des Relaxationsgrades erfolgte anhand von reziproken Gitterkarten.

Abbildung 2.11: Schematische Darstellung des Wurtzitgitters an der Grenz�äche einer semipolaren
Heterostruktur. Zusätzlich ist das für (0001) verwendete Koordinatiensystem mit den
Achsen x, y und z sowie das semipolare Koordinatiensystem mit den Achsen x'=x, y'
und z' dargestellt. Die z'-Achse gibt die semipolare Wachstumsrichtung an, nach [11].

2.3 Rasterkraftmikroskopie

Optische Untersuchungsmethoden sind aufgrund der Lichtbeugung in ihrem lateralen Au�ösungs-
vermögen auf einen Wert, der im Bereich der verwendeten Lichtwellenlänge liegt, begrenzt [94].
Eine Untersuchung von Ober�ächen mit Strukturen, deren Gröÿe im Bereich von 10 nm liegt,
kann mit Hilfe der Rasterkraftmikroskopie (engl: atomic force microscopy, AFM) erfolgen. Dabei
wird die Ober�äche mit einer feinen Spitze abgetastet. Die Bewegung der Spitze über der un-
tersuchten Ober�äche kann über die Ablenkung eines re�ektierten Laserstrahls sichtbar gemacht
werden [95].
Alle Messungen wurden im sog. �Contact-Mode� durchgeführt. Das so ermittelte Bild der Ober-
�äche stellt mathematisch gesehen einen Faltung von Probenober�äche und Spitze dar. Folglich
können lediglich Strukturen, welche deutlich kleiner als die Spitze (Radius ∼ 10 nm) sind, korrekt
abgebildet werden. Das gleiche Prinzip gilt auch für Neigungswinkel von Facetten: Ihre Messbar-
keit ist durch den Ö�nungswinkel der Spitze begrenzt (Abb. 2.12) [96]. Die verwendeten Spitzen
ermöglichen im Idealfall die Messung von Neigungswinkeln bis zu 70◦ zur Probenober�äche.
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Abbildung 2.12: Schematische Front- und Seitenansicht der verwendeten AFM-Spitze.

2.4 Makro- und mikroskopische- Lumineszenzspektroskopie

Die Untersuchung der optischen Übergänge und damit auch der Emissionseigenschaften von Halb-
leiterschichtstrukturen kann mit Hilfe der Lumineszenzspektroskopie erfolgen. Im Halbleiterma-
terial werden durch Anregung die Ladungsträger aus dem Valenz- ins Leitungsband angehoben.
Die generierten Ladungsträger sammeln sich nach ihrer Relaxation und lateralen Di�usion in
Potenzialminima [97] (Abb. 2.13). Lumineszenzspektren dicker Schichten sind dadurch meistens
durch bandkantennahe Emission (engl: near bandedge luminescence, NBE) bestimmt.

Lateraler Abstand
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n
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Abbildung 2.13: Schematische Darstellung der Bandstruktur im Realraum einer bezüglich ihrer Dicke
und Zusammensetzung inhomogenen InGaN-Schicht.

Einen weiteren strahlenden Rekombinationsmechanismus stellen mögliche Übergänge zwischen
bandkantennahen Zuständen und Störstellenniveaus dar. Letztere können sich je nach Ursache
überall innerhalb der Bandlücke be�nden. Meistens sind Punktdefekte die Ursache. Eine detail-
lierte Beschreibung �ndet sich in [15].
Im Fall von InGaN/GaN-Heterostukturen tritt häu�g eine Lokalisation der Ladungsträger auf.
In (0001)-InGaN-Schichten führen bei geringen In-Gehalten statistische Legierungsschwankun-
gen und mit zunehmendem In-Gehalt laterale Inhomogenitäten [98] zu einer lokalen Variation
der Bandlückenenergie [99]. Entsprechend eignet sich die PL nur bedingt, um den mittleren
In-Gehalt einer InGaN-Schichten zu bestimmen. Es ist lediglich die Abschätzung einer oberen
In-Gehaltgrenze möglich. Bei Quantentopfstrukturen kommt es zusätzlich durch Schichtdicken-
schwankungen zu einer Variation der Bandlückenenergie [100].
Erfolgt die Anregung der Ladungsträger mit Hilfe von Licht, wird die Messmethode als Photolu-
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mineszenz (PL) bezeichnet. Die Energie der zur Anregung der Ladungsträger verwendeten Licht-
quanten muss dabei mindestens der Bandlückenenergie entsprechen. Liegt die Energie in diesem
Bereich, sodass lediglich Ladungsträger in dieser Schicht angeregt werden, und wird zudem keine
weitere Schicht (im Fall von Heterostrukturen) angeregt (da sie für die verwendete Strahlung
transparent ist), spricht man von �resonanter Anregung�. Liegt dagegen die Anregungsenergie
deutlich oberhalb der Bandlückenenergie und es werden in mehreren Schichten Ladungsträger
generiert, wird die Anregung als �nicht resonant� bezeichnet. In diesem Fall beinhaltet das Emis-
sionsspektrum ggf. Informationen über optische Übergänge mehrerer Schichten.
Die im Rahmen dieser Arbeit mit Hilfe makroskopischer PL untersuchten Proben wurden mit
zwei unterschiedlichen Laserwellenlängen nichtresonant angeregt. Zum einen handelt es sich um
eine Anregungswellenlänge von 325 nm mit einer Anregungsleistung von 8mW und einer ange-
regten Fläche von ca. 1000×1000µm2, zum anderen um eine Anregungswellenlänge von 257 nm
mit einer Anregungsleistung von 20mW verteilt auf eine Fläche von 100×100µm2. Entsprechend
ist die maximale laterale Au�ösung auf 100µm begrenzt.
Eine höhere Au�ösung ermöglicht die mikroskopische-PL (mikro-PL oder auch µ-PL). Im kon-
kreten Fall wurde ein konfokaler Messaufbau verwendet. Während bei der �konventionellen� op-
tischen Mikroskopie die gesamte Probe gleichzeitig beleuchtet wird, wird bei einem konfokalen
Aufbau lediglich ein möglichst kleiner Punkt auf der Probe belichtet und lediglich dessen Emission
spektral aufgelöst detektiert. Eine Übersicht über die gesamte Probe ergibt sich durch Abrastern.
Die Anregung der mit Hilfe der µ-PL untersuchten InGaN-Schichten erfolgte resonant mit einer
Wellenlänge zwischen 375 nm und 400 nm. Die Anregungslichtleistung betrug zwischen 16mW
und 300mW. Die maximal erreichbare Au�ösung ist durch die Lichtbeugung begrenzt, sie liegt
beim verwendeten Messaufbau im Bereich der Emissionswellenlänge (∼400 nm). Weitere Details
zum Messprinzip und Aufbau �nden sich in [101].
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3 Heteroepitaxie semipolarer
(In)GaN-Schichten auf
(10	10)-Saphirsubstraten

(0001)-GaN-Schichten auf (0001)-Saphirsubstraten ermöglichen die Realisierung e�zienter LEDs
mit Emissionswellenlängen im violetten und blauen Spektralbereich. Die E�zienz grüner und
noch längerwelliger LEDs mit (0001)-Ober�ächenorientierung ist dagegen deutlich geringer. In
diesem Kapitel soll daher das MOVPE-Wachstum von nicht-(0001)-GaN-Schichten auf (10	10)-
Saphirsubstraten als Wachstumsunterlage (engl: Template) für das Wachstum e�zienter grüner
LEDs untersucht werden.

3.1 Orientierungen und Epitaxiebeziehung von GaN auf
(10	10)-Saphir

Mit Hilfe symmetrischer XRD-θ-2θ-Messungen ist es möglich, den Netzebenenabstand der Schicht
in Wachstumsrichtung und bei bekannter Materialzusammensetzung die Ober�ächenorientierung
zu identi�zieren (siehe Absch. 2.2). Die Messung an einer ausgewählten GaN-Schicht auf einem
(10	10)-Saphirsubstrat zeigt, dass die GaN-Schicht aus mehreren Orientierungen bestehen kann.
O�enbar existieren in der Schicht unterschiedlich orientierte Domänen, welche im folgenden als
Phasen bezeichnet werden. Im einzelnen wird (10	10)-, (0002)-, (10	12)-, (10	13)-, (10	14)-, (10	15)-,
(2	1	10)- und (11	22)-GaN beobachtet (Abb. 3.1 a). Der relative Volumenanteil der einzelnen Pha-
sen innerhalb der GaN-Schicht kann durch Bestimmung der normierten Intensität INorm grob
abgeschätzt werden. Dabei wird angenommen, dass der relative Volumenanteil einer Phase pro-
portional zu seiner Inorm ist. Hierbei wird angenommen, dass die Halbwertsbreiten der einzelnen
Phasen ähnlich sind. Zudem werden mögliche E�ekte der Verkippung der einzelnen Phasen rela-
tiv zum Saphirsubstrat, welche die gemessene Intensität (IMess) reduzieren, nicht berücksichtigt.
Schlieÿlich können die einzelnen Phasen unterschiedlich tief innerhalb der Schicht bedeckt sein,
wodurch die Abschätzung zusätzlich verfälscht werden kann.
Die Bestimmung von INorm für eine bestimmte Phase mit den Miller-Bravais-Indizes (hk2(h+ k)l)
erfolgt durch Gewichtung der maximalen Beugungsintensität dieser Phase in θ-2θ-Messungen
I
Mess,(hk2(h+k)l)

mit dem Betragsquadrat des Strukturfaktors des Beugungsre�exes (|S(K⃗)|2).
Als Alternative zur Verwendung der maximalen Intensität kann auch die integrierte Intensität
verwendet werden. Diese wird aufgrund der geringen Au�ösung der Messung und einer damit
verbundenen möglichen Verfälschung der integrierten Intensität verhältnismäÿig schmaler Maxi-
ma nicht verwendet.
In allen im folgenden untersuchten GaN-Schichten weist entweder die (11	22)-, die (10	13)- oder
die (10	10)-Phase das höchste Inorm auf. Teilweise sind zwei der drei Phasen mit ähnlich groÿen
Volumenanteilen vertreten. Ihre Inorm sind also ähnlich groÿ. Alle übrigen Phasen treten ledig-
lich zusätzlich auf und weisen ein z.T. um Gröÿenordnungen niedrigeres Inorm auf. Bei geeigneter
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Abbildung 3.1: (a): XRD-θ-2θ-Messung einer GaN-Schichten auf einem (10	10)-Saphirsubstrat. Es tre-
ten mehrere Phasen nebeneinander auf. (b): Normierte XRD-Intensität einzelner Pha-
sen in Abhängigkeit von der Schichtwachstumstemperatur.

Prozessführug (Nukleation, Schichtwachstum) können sogar alle diese zusätzlichen Phasen elimi-
niert werden. Eine Abhängigkeit von Inorm von der GaN-Wachstumstemperatur bei vorheriger
GaN-Nukleation um 600◦C zeigt, dass unterhalb von 900◦C die (10	10)- und die (11	22)-Phase do-
minant sind und das Temperaturfenster für beide Phasen vergleichsweise klein ist (Abb. 3.1 b).
Oberhalb von 900◦C wächst vor allem die (10	13)-Phase über einen verhältnismäÿig breiten Tem-
peraturbereich.
Die Möglichkeit, auf (10	10)-Saphir, abhängig von den Wachstumsbedingungen, die (11	22)-, die
(10	13)- oder die (10	10)-GaN-Phase abscheiden zu können, wurde auch von anderen Autoren
berichtet [73, 102, 103]. Allerdings berichtet keiner der Autoren von einer Koexistenz mehrerer
dieser Phasen oder gar von zusätzlichen Phasen.
Während die XRD-Untersuchungen lediglich eine Abschätzung des relativen Volumenanteils ei-
ner Phase ermöglichen, ist es anhand von TEM-Querschnittsaufnahmen möglich, Informationen
über die Struktur der einzelnen Phasen zu erhalten. Hellfeld-Aufnahmen entlang der <10	10>-
Zonenachse zeigen in Übereinstimmung mit XRD-Messungen mehrere Phasen nebeneinander
(Abb. 3.2). Die laterale Ausdehnung liegt im µm-Bereich. Einzelne Phasen wie hier (10	10)-GaN
können anhand von BSF und dem Vergleich mit XRD-Messungen identi�ziert werden. Die Pha-
sengrenzen verlaufen z.T. nicht durchgehend parallel zur Wachstumsrichtung, sondern besitzen
auch eine laterale Komponente. Der relative Volumenanteil einer Phase innerhalb einer Schicht
hängt also auch von der Schichtdicke ab und kann daher in Übereinstimmung mit Abb. 3.1 b
durch die Schichtwachstumsbedingungen beein�usst werden.

Epitaxiebeziehung zwischen GaN und (10	10)-Saphir

Die Anordnung einer GaN-Phase relativ zum Saphirsubstrat kann mit Hilfe von XRD-Polarmes-
sungen an Re�exen mit einfacher Symmetrie bestimmt werden. Im Fall semipolarer GaN-Schichten
erfüllt der (0002)-Re�ex diese Anforderung. Im Fall von (10	10)-Saphir kann der (20	24)-Re�ex
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Abbildung 3.2: TEM-Hellfeld-Seitenansicht einer GaN-Schicht auf einem (10	10)-Saphirsubstrat ent-
lang der <10	10>-Zonenachse. Die (10	10)-Orientierung kann anhand der Basal�ächen
in Übereinstimmung mit XRD-Messungen identi�ziert werden. Eine Phasengrenze wur-
de zur Veranschaulichung nachgezeichnet. Messung durch J. B. Park.

verwendet werden. Der (	1	120)-Saphir-Re�ex weist dagegen eine Zweifachsymmetrie auf, wodurch
[0001]-Saphir nicht von [000	1]-Saphir unterschieden werden kann.
Die semipolaren GaN-Ober�ächen können grob in zwei Familien eingeteilt werden. Ober�ächen
vom Typ (11	2x) liegen zusammen mit (0001) und (11	20) auf einer Zonenachse und gehören da-
her zu den A-Typ-Phasen. Ober�ächen vom Typ (1	10y) liegen mit (0001) und (1	100) auf einer
Zonenachse und gehören zu den M-Typ-Phasen.
Mit der (11	22)- und der (10	13)-Phase kann je ein Vertreter beider Ober�ächenfamilien prädo-
minant auf (10	10)-Saphir abgeschieden werden. Im folgenden wird die Lage der beiden Ober-
�ächenfamilien in der Ebene, relativ zum (10	10)-Saphirsubstrat, anhand ihrer prominentesten
Vertreter untersucht.

Polarorientierung von (11	22)-GaN

Der Vergleich zwischen der (0002)-GaN- und (20	24)-Saphir-Polarmessung zeigt, dass beide loka-
len Maxima um 180◦ zueinander verdreht sind (Abb. 3.3), woraus sich die folgende Epitaxiebezie-
hung ergibt [0001]Saphir ∥ [11	23]GaN und [11	20]Saphir ∥ [1	100]GaN . Diese Anordnung wurde auch
von anderen Autoren berichtet [103]. Im folgenden wird untersucht, weshalb ausgerechnet diese
Polaranordnung auftritt und warum die (11	22)-Phase der prädominante Vertreter der (11	2x)-
Phasen auf (10	10)-Saphir ist.
Betrachtet man die A-Typ-Phasen, so ist der Atomabstand in Richtung [1	100]GaN für die gesamte
Familie gleich und folglich unabhängig vom vierten Miller-Bravais-Index. Die Gitterfehlanpas-
sung ist für eine Anordnung [1	100]GaN ∥ [11	20]Saphir für alle A-Typ Phasen 13,9% und für eine
Anordnung [1	100]GaN ∥ [0001]Saphir -17,6%. Unter diesem Gesichtspunkt sollte also die Anord-
nung [11	20]Saphir ∥ [1	100]GaN bevorzugt werden, was auch tatsächlich beobachtet wird.
In Richtung [0001]Saphir hängt die Gitterfehlanpassung vom vierten Miller-Bravais-Index ab.
Die geringste Gitterfehlanpassung ergibt sich für die (11	22)-, die (11	23)- und die (11	24)-Phase
(Abb. 3.4 a). Im Fall von (11	23) wäre dann aber die Einheitszelle sowohl entlang [11	20]Saphir
als auch entlang [0001]Saphir kompressiv verspannt. Eine geringere Verspannungsenergie wür-
de dagegen bei einer tensilen Verspannung vorliegen, welche bei der Bildung der (11	22)- oder
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der (11	24)-Phase erreicht wird. Für (11	22)-GaN kann die Gitterfehlanpassung durch Bildung
eines Koinzidenzgitters mit einem Verhältnis von 14:13 GaN- zu Saphir-Einheitszellen entlang
[0001]Saphir weiter auf 0,9% reduziert werden.
O�enbar wird die auf (10	10)-Saphir aufwachsende GaN-Kristallorientierung sowie ihre Lage re-
lativ zum Substrat maÿgeblich durch die Gitterfehlanpassung bestimmt.

Abbildung 3.3: (a): XRD-Polarmessung am (0002)-Re�ex einer (11	22)-orientierten GaN-Schicht sowie
am (20	24)-Re�ex des (10	10)-Saphirsubstrates. (b): Das aus (a) resultierende Modell
der Kristallanordnung von (11	22)-GaN auf (10	10)-Saphir. Messung und Gra�k durch
M. Frentrup.

Abbildung 3.4: Gitterfehlanpassung von semipolaren GaN-Schicht auf (10	10)-Saphirsubstraten in Ab-
hängigkeit vom vierten Miller-Bravais-Index. (a): Für die A-Typ-Phasen in der An-
ordnung [0001]Saphir ∥ [11	2x]GaN . (b): Für die M-Typ-Phasen in der Anordnung
[11	20]Saphir ∥ [3	30y]GaN . Berechnung durch M. Frentrup.
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Polarorientierung von (10	13)-GaN

Der Vergleich zwischen den Polarmessungen an (0002)-GaN und (	1	120)-Saphir-Re�ex zeigt, dass
beide lokalen Maxima übereinander liegen (Abb. 3.5 a). Die Messung an der GaN-Schicht zeigt,
dass trotz der einfachen Symmetrie des (0002)-Re�exes zwei um 180◦ gegeneinander verdreh-
te lokale Maxima auftreten. Daraus ergibt sich die folgende Epitaxiebeziehung: [0001]Saphir ∥
[11	20]GaN und [11	20]Saphir ∥ [3	302]GaN bzw. GaN [11	20]Saphir ∥ [	330	2]GaN . Dies kann dadurch
erklärt werden, dass GaN-Kristallite mit einer (10	13)-Ober�ächenorientierung mit zwei unter-
schiedlichen Anordnungen in der Ebene, welche um 180◦ gegeneinander verdreht sind, auf dem
Substrat aufwachsen können.
Diese Beobachtung stimmt mit Rasterelektronenmikroskopieaufnahmen (REM) der (10	13)-GaN-
Ober�äche überein. Diese zeigen eine raue Ober�äche, die aus mikrometergroÿen Kristalliten
besteht (Abb. 3.5 b). Einige von ihnen sehen einander bezüglich ihrer Form und Gröÿe ähnlich,
sind aber um 180◦ gegeneinander verdreht. Sie werden im folgenden als Zwillingsstrukturen be-
zeichnet (Abb. 3.5 c). Vermutlich ist die Zwillingsbildung sowie die mit ihr einhergehende erhöhte
Anzahl von Korngrenzen für die raue Ober�äche verantwortlich. Der Vergleich der Intensitäten
in den XRD-Polarmessungen lässt darauf schlieÿen, dass beide Zwillinge einen ähnlich groÿen
Volumenanteil innerhalb der GaN-Schicht einnehmen.
Die gleiche Epitaxiebeziehung wurde ebenfalls von Matsuoka et al. berichtet [102]. Dieser schlieÿt
daraus ebenfalls auf die Möglichkeit der Zwillingsbildung.
Bei den M-Typ-Phasen ist die Gitterfehlanpassung in Richtung [11	20]GaN unabhängig vom vier-
ten Miller-Bravies-Index und folglich für alle Phasen gleich. Im Fall der Anordnung [11	20]GaN ∥
[11	20]Saphir wären das 25,4%, für den Fall [11	20]GaN ∥ [0001]Saphir dagegen nur -1,8%. Entspre-
chend wird die letztere Anordnung bevorzugt.
In Richtung [11	20]Saphir hängt die Gitterfehlanpassung vom vierten Miller-Bravies-Index ab. Die
geringste Gitterfehlanpassung ergibt sich für die (10	13)- und die (10	14)-Phase (Abb. 3.4 b). Für
(10	13) liegt sie bei 2,7% und ist betragsmäÿig etwas geringer als für die (10	14)-Phase. Während
die (10	14)-Phase in beiden Richtungen tensil verspannt ist, liegen bei der (10	13)-Phase beide
Verspannungsarten vor, welche insgesamt zu einer geringeren Verspannungsenergie führen. Ent-
sprechend stellt sich beim Wachstum bevorzugt die (10	13)-Phase ein.
Wie das Wachstum von (11	22)-GaN wird auch das Wachstum von (10	13)-GaN auf (10	10)-Saphir,
bezüglich Kristallorientierung und relativer Lage zum Substrat, maÿgeblich durch die Gitterfehl-
anpassung bestimmt.
Im Vergleich zur (11	22)-Phase ist die Gitterfehlanpassung der (10	13)-Phase geringer, was die
Herstellbarkeit über einem breiten Parameterbereich auf (10	10)-Saphir erklärt. Im Gegensatz
zur (11	22)-Phase wird bei der (10	13)-Phase die Bildung von Zwillingsstrukturen beobachtet. Die
Ursache dafür liegt in der Äquivalenz des Saphir entlang [11	20]Saphir, welche mit der Äquivalenz
von GaN entlang [11	20]GaN zusammenfällt. Dadurch wird ein um 180◦ verdrehtes Aufwach-
sen möglich. Im Fall der (11	22)-Phase fällt die einfache Kristallsymmetrie des Saphir entlang
[0001]Saphir mit der einfachen Kristallsymmetrie des GaN entlang [11	23]GaN zusammen, wo-
durch nur jeweils eine äquivalente Anordnung möglich ist.
Die Zwillingsbildung von (10	13)-GaN auf (10	10)-Saphirsubstraten führt zu einer erhöhten Anzahl
von Korngrenzen und deutlich raueren GaN-Ober�ächen im Vergleich zu (11	22)-GaN. Für die
Verwendung als Templates für das Wachstum von LEDs scheinen daher (11	22)-orientierte GaN-
Schichten geeigneter zu sein. Für eine Verwendung der (10	13)-GaN-Schichten müssten Wachs-
tumsbedingungen gefunden werden welche zur Ausbildung eines dominanten Zwillings führen.
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Abbildung 3.5: (a): XRD-Polarmessung am (0002)-Re�ex einer (10	13)-GaN-Schicht sowie am (	1	120)-
Re�ex des (10	10)-Saphirsubstrates. (b): REM-Aufnahme der (10	13)-GaN-Ober�äche.
Messung durch T. Wernicke. (c): Aus beiden Messungen resultierendes Modell der Kris-
tallanordnung. XRD-Messung und Gra�k durch M. Frentrup.

3.2 Wachstum und Eigenschaften von (10	13)-GaN auf
(10	10)-Saphir

Aufgrund der geringsten Gitterfehlanpassung zum (10	10)-Saphirsubstrat wird zunächst das Wachs-
tum von (10	13)-GaN als Grundlage für die LED Herstellung untersucht. Dabei soll die Unter-
drückung der Zwillingsbildung im Vordergrund stehen.
Das Wachstum der (10	13)-GaN-Schichten auf (10	10)-Saphir wurde in Analogie zum Wachs-
tum von (0001)-GaN auf (0001)-Saphir durchgeführt. Dabei wird vor dem eigentlichen GaN-
Schichtwachstum eine GaN-Nukleationsschicht bei ca. 600◦C abgeschieden. Dieser Ansatz wird
im folgendem als Tieftemperaturnukleation bezeichnet.
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3.2.1 Wachstumsprozedur von (10	13)-GaN mit Hilfe der
Tieftemperaturnukleation

Das Wachstum der (10	13)-GaN-Schichten wurde im CCS-Reaktor durchgeführt. Für alle Epita-
xieschritte wurde H2 als Trägergas verwendet. Der Gesamt�uss in den Reaktor betrug stets
8 l/min. Alle Temperaturrampen hatten eine Steigung von 1,25◦C/s.
Bei einer Temperatur von 620◦C und einem Reaktordruck von 100 hPa wurde die (10	10) Sa-
phirober�äche für 60 s NH3 mit einem Fluss von 0,25 l/min in dem Reaktor ausgesetzt. Dabei
kommt es bei (0001)-Saphir zum Austausch von O-Atomen aus dem Saphir mit N-Atomen aus
dem NH3, wodurch es zur Bildung einer Al2O3−xNx-Schicht kommt (Abb. 3.6 a) [104, 105]. Diese
Schicht wird von einige Autoren als amorph [104], von anderen wiederum als AlN-Al2O3-Matrix
beschrieben [105]. Messungen der Gitterkonstanten mit XRD [106] und TEM [107] geben einen
Wert an, der sehr nah am AlN liegt, was auf eine eher kristalline Schichtnatur hinweist. Der
Prozess wird im folgenden als Nitridierung bezeichnet.
Danach wurde (10	10)-Saphir bei der Nitridierungstemperatur und einem Reaktordruck von
400 hPa 240 s lang mit GaN überwachsen. Der NH3-Fluss betrug dabei 1 l/min, der TMGa-
Partialdruck war 1,2Pa. Im Fall von (0001)-GaN kommt es zur Bildung einer polykristallinen
GaN-Schicht (Abb. 3.6 b). Dieser Schritt wird als Nukleation bezeichnet. Die Nukleation bei Tem-
peraturen um 600◦C wird als Tieftemperaturnukleation bezeichnet.

Abbildung 3.6: Schematische Darstellung der Schichtstruktur nach einzelnen Abschnitten des GaN-
Wachstums auf (0001)-Saphir. (a): Nach der Nitridierung, (b) nach der Nukleation, (c)
nach der Rekristallisation und (d) nach dem Schichtwachstum, nach [83].

Danach wird die Reaktortemperatur bei gleichem NH3-Fluss aber ohne TMGa-Fluss in den
Reaktor auf 1030◦C gebracht. Der Reaktordruck beträgt 250 hPa. Aufgrund der hohen Adatom-
ober�ächenbeweglichkeit bei den verwendeten Temperaturen soll eine Reifung der dominanten
Kristallite statt�nden (Abb. 3.6 c). Dieser Schritt wird als Rekristallisation bezeichnet. Seine Dau-
er wurde zwischen 120 s und 420 s variiert. Während des anschlieÿenden GaN-Schichtwachstums
soll dann eine dicke Schicht mit reduzierter Polykristallinität hergestellt werden (Abb. 3.6 d).
Das GaN-Schichtwachstum erfolgte bei 880◦C, 250 hPa Reaktordruck, 2,5 l/min NH3-Fluss in
den Reaktor und einem TMGa-Partialdruck von 1,2Pa.

3.2.2 Wachstum glatter (10	13)-GaN-Schichten mit Hilfe der
Tieftemperaturnukleation

Messungen der Re�ektivität, bei einer Energie von 2,5 eV während des (10	13)-GaN-Schichtwachs-
tums (in-situ, lat: am Ort), zeigen einen Anstieg der Re�ektivität vom Niveau des Saphirsubstra-
tes (8%) mit Beginn der GaN-Nukleation (Abb. 3.7 a). Während des GaN-Schichtwachstums set-
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zen Schichtdickenoszillationen ein, dämpfen aber nach kurzer Zeit auf Null Re�ektivität. Nach ei-
nem ca. 4000 s langem Schichtwachstum steigt das Re�ektivitätssignal stetig bis auf ca. 10% nach
15 000 s. XRD-Polarmessungen am (0002)-Re�ex zeigen eine einfache Symmetrie (Abb. 3.7 b).
TEM-Messungen entlang der <	12	10>-Zonenachse zeigen eine mindestens 6µm dicke Schicht
(Abb. 3.8 a), wobei die GaN/Saphir-Grenzschicht nicht sichtbar ist.

Abbildung 3.7: (a): Re�ektivität während des GaN-Wachstums auf (10	10)-Saphir bei einer Energie
von 2,5 eV. (b): Schiefsymmetrische Polarmessung des (0002)-Re�exes der (10	13)-GaN-
Schicht aus (a).

Die verschwindende Re�ektivität zwischen 1000 s und 4000 s Wachstumszeit (Abb. 3.7 a) weist auf
eine raue Ober�äche während dieser Wachstumsperiode hin. Diese wiederum kann mit der Zwil-
lingsbildung zusammenhängen (Abb. 3.5 b). Der Anstieg der Re�ektivität ab einer Wachstumszeit
von 4000 s (Abb. 3.7 a) weist auf eine glatter werdende Schicht hin, wie sie nach dem Wachstum
mit einer rms-Rauigkeit von <2nm auch beobachtet wird (Abb. 3.9). Die XRD-Messungen weisen
auf unterdrückte Zwillingsbildung nach dem Wachstum hin (Abb. 3.7 b). Der TEM-Ausschnitt
zeigt ebenfalls lediglich eine mindestens 6µm groÿe Phase entlang [30	3	2] (Abb. 3.8 a). O�ensicht-
lich nimmt der Volumenanteil eines der beiden (10	13)-Zwillinge ab einer Wachstumszeit von ca.
4000 s kontinuierlich zu.

3.2.3 Schichtpolarität

Während XRD-Messungen es ermöglichen die (10	13)-Ober�ächenorientierung zu identi�zieren,
kann mit Hilfe dieser Messmethode die Polarität der Schicht, also ob die [0001]-Richtung (Ga-
Polar) oder aber die [000	1]-Richtung (N-Polar) aus der Ober�äche zeigt, nicht bestimmt wer-
den. Die Ursache liegt in der Symmetrie der Wurzitstruktur für Röntgenbeugung. Eine Bestim-
mung der Polarität kann mit Hilfe von TEM anhand von CBED-Beugungsmustern (engl: conver-
gent beam electron di�action) erfolgen. Hierbei wird der Ein�uss des Polarisationsfeldes entlang
der [0001]-Achse auf einen konvergenten Elektronenstrahl ausgenutzt, dessen Beugungsbild ent-
lang der [0001]-Richtung dadurch nicht symmetrisch ist [108]. Nach Identi�kation der Lage der
<	12	10>-Zonenachse, beispielsweise mit Hilfe von XRD-Polarmessungen, kann eine Identi�kation

34



der [0001]-Richtung durch Vergleich von CBED-Messung mit Simulation erfolgen. Neben der Po-
larisationsfeldrichtung nimmt die Beschleunigungsspannung (welche genau bekannt ist) und die
Schichtdicke (welche aufgrund der Ausdünnungsraten grob bekannt ist) auf das Beugungsbild
Ein�uss [109].

Abbildung 3.8: (a): TEM-Hellfeld-Seitenansicht einer GaN-Schicht entlang der <	12	10>-Zonenachse.
Der Pfeil gibt die [0001]-Richtung an, welche aus einem CBED-Beugungsmuster an der
eingekreisten Position bestimmt wurde. (b): CBED-Beugungsbild sowie eine Simula-
tion unter der Annahme einer 210 nm dicken Schicht. Messung und Simulation durch
J. B. Park.

Die CBED-Messung erfolgte an der in Abb. 3.8 a eingekreisten Position. Der Vergleich mit der
Simulation (Abb. 3.8 b), unter Annahme einer Schichtdicke von 210 nm, zeigt, dass die [0001]-
Richtung um ca. 32◦ zur Ober�äche verkippt ist und eine Komponente in Wachstumsrichtung
besitzt. Demnach handelt es sich um (10	13)-GaN. Die Schicht ist also Ga-polar.
Im Gegensatz dazu zeigen TEM-Messungen von Vennegues et al. hauptsächlich (10	1	3)-orientierte
GaN-Schichten. Allerdings treten auch Inversionsdomänen auf, also (10	13)-orientierte Bereiche
[73]. Demnach existieren für das Wachstum mit beiden Polaritäten geeignete Epitaxiebedingun-
gen.

3.2.4 Ober�ächenmorphologie

Eine Untersuchung der Ober�äche mit Hilfe von AFM zeigt Undulationen entlang [30	3	2] (Abb.
3.9). Zusätzlich sind zwischen einzelnen Undulationen Pits erkennbar. Letztere sind möglicher-
weise mit Versetzungen verbunden. Die Ober�ächenrauigkeit beträgt auf einer 1×1µm2-Skala
<2 nm.
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Abbildung 3.9: Ober�ächenmorphologie einer (10	13)-GaN-Schicht gemessen mit AFM, die Bildgröÿe
beträgt 1×1µm2.

Andere Autoren beobachten mittels optischer Mikroskopie streifenartige Strukturen auf (10	1	3)-
Ober�ächen [102], ohne jedoch eine Richtung anzugeben. Mittels HVPE hergestellte (10	1	3)-
Schichten zeigen in AFM-Messungen Undulationen entlang [30	3	2]. Die Ober�ächen weisen eine
ähnliche Rauigkeit wie die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten auf [110].

3.2.5 Defektdichte

Für eine Abschätzung der Defektdichte wurden symmetrische XRD-ω-Messungen in Abhängig-
keit vom Polarwinkel ϕ durchgeführt. Zusätzlich wurden die schiefsymmetrischen Re�exe (0002)
und (2	203) vermessen. Als Maÿ für die Versetzungsdichte wurde die Halbwertsbreite dieser Mes-
sungen (∆ω1/2) verwendet. Für diese beträgt ∆ω1/2 ca. 460 arcsec ((0002)) bzw. 590 arcsec
((2	203)). Die Verbreiterung der symmetrischen ω-Messungen hängt von der Messrichtung ab.
Hier liegt ∆ω1/2 in [	1	120]- und in [11	20]-Richtung bei ca. 500 arcsec (Abb. 3.10 a). In Richtung
[30	3	2] beträgt ∆ω1/2 400 arcsec während sie entlang [	3032] bei ca. 250 arcsec liegt.

Abbildung 3.10: (a): Halbwertsbreite von symmetrischen XRD-ω-Messungen an (10	13)-GaN-Schichten
in Abhängigkeit vom Polarwinkel ϕ. (b): Modelldarstellung der Verbreiterung des
(10	13)-GaN-Maximums in der XRD-ω-Messung unter Berücksichtigung einer aufbau-
bedingten Verbreiterung des Messwinkels 2θ.
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Das gröÿere ∆ω1/2 in Richtung [11	20] lässt auf eine höhere Mosaizität der (10	13)-GaN-Schichten
aufgrund von Verkippung in dieser Richtung schlieÿen. Ähnliches wird auch für mittels HVPE
gewachsene (10	1	3)-Schichten berichtet [110]. Da die Gitterfehlanpassung in Richtung [11	20] mit
-1,8% geringer ist als in Richtung [30	3	2] (2,7%), wäre eine gröÿere Mosaizität in Richtung [30	3	2]
zu erwarten. O�ensichtlich spielen andere Faktoren eine Rolle, beispielsweise könnte die tensile
Verspannung in Richtung [11	20] die Mosaizität stärker begünstigen als die tensile entlang [30	3	2].
Eine mögliche zusätzliche Verbreiterung in Richtung [30	3	2], bedingt durch mögliche BSF, kann
dadurch nicht eindeutig identi�ziert werden.
Bei der deutlich kleineren ∆ω1/2 entlang [	3032] im Vergleich zu [30	3	2] handelt es sich vermut-
lich um ein Messartefakt. Bedingt durch die mit o�enem Detektor durchgeführte ω-Messungen,
kommt es aufgrund der Gröÿe der Detektor�äche zu einer instrumentellen Verbreiterung des
Messwinkels θ (∆θ) (Abb. 3.10 b). Dadurch kann, bei einer asymmetrischen Verbreiterung des
GaN-Beugungsre�exes im reziproken Raum, der Winkelbereich ∆ω, in dem der verbreitete Git-
terpunkt mit dem Detektor wechselwirkt, auch von der Messrichtung abhängen. Entsprechend
hängt auch ∆ω1/2 von der Messrichtung ab.
Mittels HVPE gewachsene (10	1	3)-Schichten weisen symmetrische ∆ω1/2 von 292 arcsec entlang
[30	3	2] und 518 arcsec entlang [11	20] sowie eine∆ω1/2 des (0002)-Re�exes von 711 arcsec auf [110].
Die Schichtqualität der im Rahmen dieser Arbeit hergestellten Schichten ist also ähnlich.
(10	13)-GaN-Schichten, die auf (110)-MgAl2O4-Substraten hergestellt wurden, weisen eine sym-
metrische ∆ω1/2 von 900 arcsec entlang [30	3	2] und 750 arcsec entlang [11	20] sowie ein ∆ω1/2 des
(0002)-Re�exes von 880 arcsec auf. Die Versetzungsdichte dieser Schichten wurde mit Hilfe von
TEM auf ca. 2·109cm−2 abgeschätzt [77]. Die Versetzungsdichte der im Rahmen dieser Arbeit
hergestellten Schicht ist demnach niedriger.
Die Versetzungsdichte der (10	13)-GaN-Schichten ist ähnlich der von (0001)-GaN auf (0001)-
Saphir ohne die Verwendung von in-situ Defektreduktionsmethoden [67]. Für eine Einschätzung
der Verwendbarkeit von (10	13)-GaN als Templates für die Herstellung von LEDs bedarf es noch
einer zusätzlichen Untersuchung der BSF-Dichte.

3.3 Wachstumprozedur und Charakterisierung von (11	22)-GaN

Als zweite mögliche semipolare GaN-Orientierung auf (10	10)-Saphirsubstraten wird im folgenden
das Wachstum von (11	22)-GaN untersucht.

3.3.1 Wachstumsprozedur von (11	22)-GaN mit Hilfe der
Hochtemperaturnukleation

Alle (11	22)-Wachstumsexperimente wurden im CCS-Reaktor unter der Verwendung von H2 als
Trägergas durchgeführt. Der Gesamt�uss in den Reaktor betrug stets 8 l/min. Alle Temperatur-
rampen hatten eine Steigung von 1,25◦C/s.
Während der Temperaturerhöhung auf die Nitridierungstemperatur wurden ab 400◦C 0,5 l/min
NH3 in den Reaktor geleitet und gleichmäÿig auf 2,5 l/min bei Nitridierungstemperatur erhöht.
Nach einer 120 s langen Stabilisierung der Temperatur auf Werte zwischen 950◦C und 1050◦C
wurde der Saphir zwischen 0 s und 900 s bei einem Reaktordruck von 150 hPa nitridiert. Bei
Proben welche ohne Nitridierung hergestellt wurden, wurde das NH3 erst mit Beginn der Nu-
kleation simultan mit dem TMGa in den Reaktor geleitet. Die Nukleation von GaN erfolgte
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bei den Nitridierungsbedingungen bei einem TMGa-Partialdruck von 3,2Pa. Aufgrund der ho-
hen Adatomober�ächenbeweglichkeit bei den verwendeten Nukleationstemperaturen wurde auf
die Rekristallisation verzichtet. Das GaN-Schichtwachstum wurde bei Nukleationsbedingungen
3600 s lang durchgeführt. Die hier beschriebene Prozedur wird im Gegensatz zur Tieftempera-
turnukleation, welche bei ca. 600◦C durchgeführt wird, als Hochtemperaturnukleation bezeichnet.

3.3.2 GaN-Ober�ächenorientierungen und (11	22)-Phasenreinheit

Für die Bestimmung der GaN-Ober�ächenorientierung wurden symmetrische XRD-θ-2θ-Messun-
gen durchgeführt.
Die Messungen an einer repräsentativen Probe entlang [11	20]Saphir (also auch entlang [1	100]GaN ,
siehe Absch. 3.1.1) über einen groÿen Winkelbereich (Abb. 3.11) zeigt neben dem (30	30)-Saphir-
Re�ex, dass die GaN-Schicht aus der (11	22)- und der (10	13)-Phase besteht. In Messungen entlang
[0001]Saphir (also auch entlang [11	2	3]GaN ) ist dagegen lediglich die (11	22) GaN-Phase erkennbar.

Abbildung 3.11: Weitwinklige XRD-θ-2θ-Messung einer semipolaren GaN-Schicht auf (10	10)-Saphir.
Die GaN-Schicht wurde mit Hilfe der Hochtemperaturnukleation bei 1035◦C ge-
wachsen. Die Messung wurde entlang [11	20]Saphir und [0001]Saphir durchgeführt. Die
(10	13)-GaN-Phase ist lediglich in Messungen entlang [11	20]Saphir sichtbar.

O�enbar ist die (10	13)-GaN-Phase aufgrund von Verkippung relativ zum Substrat nicht in je-
der Messanordnung sichtbar. Reziproke Gitterkarten mit einer Messausschnittgröÿe von wenigen
Grad um den (30	30)-Saphir-Re�ex herum zeigen, dass der (10	13)-GaN-Re�ex bei einer Messan-
ordnung entlang [0001]Saphir auch in diesen nicht sichtbar ist (Abb. 3.12 a). In Messungen entlang
[11	20]Saphir ist er dagegen gut erkennbar (Abb. 3.12 b). Diese Messungen zeigen zudem, dass die
(11	22)-GaN-Phase relativ zum Substrat um ca. 0,3◦ verkippt ist.
Für eine grobe Quanti�zierung des Volumenanteils der (11	22)-GaN-Phase innerhalb der GaN-
Schicht (V(1122)) eignet sich das Verhältnis der normierten Intensitäten in XRD-Experimenten
(Gl. 3.1), welches im folgenden als (11	22)-GaN-Phasenreinheit (χ) bezeichnete wird. Hierzu müs-
sen die maximalen gemessenen Intensitäten IMess (1122) und IMess (1013) mit den beiden Struktur-
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Abbildung 3.12: XRD-RSM um den (30	30)-Saphir-Re�ex von einer GaN-Schicht auf (10	10)-
Saphirsubstraten entlang [0001]Saphir (a) und entlang [11	20]Saphir (b).

faktoren S(K⃗(1122)) bzw. S(K⃗(1013)) gewichtet werden. Hierfür wird angenommen, dass die in sym-
metrischen θ-2θ-Messungen sowohl entlang [0001]Saphir als auch entlang [11	20]Saphir nicht beob-
achteten GaN-Phasen in der Schicht nicht vorliegen. Es gilt also V(1122)=IMess (1122) S(K⃗(1122))

2

und V(1013)=IMess (1013) S(K⃗(1013))
2.

χ :=
|S(K⃗(1013))|2

|S(K⃗(1122))|2
·
IMess (1122)

IMess (1013)

(3.1)

Für die Messung von IMess (1122) und IMess (1013) eignen sich symmetrische RSM, da hier, im Ge-
gensatz zu θ-2θ-Messungen, eine mögliche Verkippung der einzelnen Phasen relativ zum Substrat
berücksichtigt wird und so die maximalen Intensitäten besser miteinander vergleichbar sind. Be-
sonders gut eignen sich RSM entlang [11	20]Saphir, da in ihnen die (10	13)-Phase gut sichtbar ist.
Im folgenden wurden alle χ auf diese Weise bestimmt.
Anhand der so de�nierten Phasenreinheit von (11	22)-GaN kann über einen Phasenzusammen-
setzungsbereich von mehreren Gröÿenordnungen der Anteil der (11	22)-GaN-Phase innerhalb der
Schicht sinnvoll beschrieben werden. Demnach beträgt bei einem χ von 10 der Volumenanteil
von (11	22)-GaN innerhalb der Schicht mehr als 90%. Bei einem χ von 100 sind es über 99%.
Es gilt V(1122)=(χ-1)/(χ+1). Eine hundertprozentig phasenreine (11	22)-Schicht hätte also ein
unendlich groÿes χ, während eine hundertprozentig phasenreine (10	13)-Schicht ein χ=0 hätte.

3.4 Eigenschaften von (11	22)-GaN

Im folgenden werden zunächst die Eigenschaften der (11	22)-GaN-Schichten vorgestellt, bevor auf
den Ein�uss der Wachstumsparameter auf die Schichteigenschaften eingegangen wird.
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3.4.1 Schichtpolarität

Abbildung 3.13: (a): TEM-Hellfeld-Seitenansicht einer GaN-Schicht auf einem (10	10)-Saphirsubstrat
entlang der <1	100>-Zonenachse von GaN. Der Pfeil gibt die [0001]-Richtung an, wel-
che anhand von CBED-Beugungsmustern an der eingekreisten Position bestimmt wur-
de. (b): CBED-Beugungsbild, sowie eine Simulation unter der Annahme einer 130 nm
dicken Schicht. Messung und Simulation durch J. B. Park.

Wie bei den (10	13)-GaN-Schichten werden auch hier für die Bestimmung der Schichtpolarität
TEM-CBED-Beugungsmuster untersucht, die Messung erfolgte an der in Abb. 3.13 a eingekreis-
ten Position. Der Vergleich mit der Simulation (Abb. 3.13 b) unter Annahme einer Schichtdicke
von 130 nm zeigt, dass die [0001]-Richtung ca. 58,4◦ zur Ober�äche verkippt ist. Sie besitzt eine
Komponente in Wachstumsrichtung. Demnach handelt es sich um (11	22)-GaN, die Schicht ist
also Ga-polar.
Dieses Ergebnis stimmt mit Berichten anderer Autoren zum Wachstum mit Hilfe von MOVPE
[103] und HVPE [111] überein. Allerdings machen beide Autoren keine Angaben zur Polaritätsbe-
stimmung. Vennegues et al. [73] hat an HVPE-Proben mittels hoch aufgelöster TEM-Messungen
die (11	22)-GaN-Phase identi�ziert.

3.4.2 Versetzungen und Stapelfehler

In der TEM-Hellfeldaufnahme entlang der <1	100>-Zonenachse lassen sich Linien erkennen, wel-
che parallel zur Basal�äche verlaufen (Abb. 3.13 a). Dabei handelt es sich um BSF, deren Dichte,
aufgrund der begrenzten Bildau�ösung, nur grob auf 1·106 cm−1 abgeschätzt werden kann. Ei-
ne genau Zuordnung der Stapelfehler ist anhand von Tieftemperatur-PL-Messungen möglich.
Spektren bei 15K weisen lediglich ein lokales Maximum bei ca. 3,42 eV auf (Abb. 3.14). Die-
ses Maximum lässt auf Typ I1 BSF schlieÿen [31]. Das Fehlen weiterer Maxima im Bereich der
GaN-Bandlückenenergie lässt darauf schlieÿen, dass keine weiteren BSF oder PD in der Schicht
vorliegen. Das Fehlen von Lumineszenz im YL-Spektralbereich lässt auf eine geringe Dichte der
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Abbildung 3.14: PL-Messung einer GaN-Schicht bei 15K, die (11	22)-Phasenreinheit beträgt ca. 250,
Messung durch T. Schwaner.

Punktdefektkomplexe VGa-ON bzw. VGa-CN schlieÿen (siehe Absch. 1.2.1).
Dagegen weisen (11	22)-GaN-Schichten anderer Autoren in Tieftemperatur-PL-Spektren, neben
der bandkantennahen Lumineszenz, zusätzlich Lumineszenz die durch BSF Typ I1 und PD verur-
sacht wird auf. Zusätzlich wird Lumineszenz bei 3,31 eV beobachtet, welche durch Rekombination
zwischen Donator- und Akzeptor-Zuständen verursacht wird [112].
Zur Abschätzung der Defektdichte der GaN-Schichten wurde die Verbreiterung im reziproken
Raum anhand von symmetrischen XRD-ω-Messungen bestimmt. Diese Messungen wurden für
Polarwinkel zwischen -180◦ und 180◦ in 30◦ Abständen bestimmt (Abb. 3.15). Während die Halb-
wertsbreite der ω-Messung bei einer Messung in [1	100]-Richtung ca. 1250 arcsec beträgt, liegt sie
bei Messung in Richtung [	1	123] bei ca. 750 arcsec. Bei Messungen in Richtungen zwischen [1	100]
und [	1	123] werden Halbwertsbreiten zwischen 750 arcsec und 1250 arcsec gemessen. Während
∆ω1/2 bei Messung entlang [1	100] und [	1100] etwa gleich groÿ ist, beträgt der Wert bei Messung
in [11	2	3] Richtung ca. 950 arcsec.
O�ensichtlich ist in (11	22)-GaN die Mosaizität aufgrund von Verkippung in [1	100]-Richtung
stärker ausgeprägt als in Richtung [11	2	3]. Dies verdeutlichen zusätzlich symmetrische XRD-
RSM-Messungen (Abb. 3.12). Die höhere Mosaizität in Richtung [1	100] hängt vermutlich mit der
etwa doppelten Gitterfehlanpassung der GaN-Schicht zum Substrat in dieser Richtung im Ver-
gleich zu [11	2	3] zusammen. Die Reduktion der Kohärenzlänge in Richtung [11	2	3] durch BSFs hat
o�ensichtlich einen deutlich geringeren Ein�uss auf ∆ω1/2 als die verstärkte Mosaizität entlang
[1	100].
Beim deutlich kleineren ∆ω1/2 entlang [	1	123] im Vergleich zu [11	23] handelt es sich, wie bereits
am Beispiel der (10	13)-GaN-Schichten erläutert, um ein Messartefakt. Dieses ist bedingt durch
die Gröÿe der Detektor�äche und die asymmetrische Verbreiterung des (11	22)-Gitterpunktes im
reziprokem Raum (Abb. 3.12 b).
Eine Abschätzung der Versetzungsdichte kann anhand eines Literaturvergleiches von Halbwerts-
breiten von ω-Messungen erfolgen. In ihrer Arbeit zur Defektreduktion in (11	22)-GaN-Schichten
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Abbildung 3.15: Halbwertsbreite von symmetrischen XRD-ω-Messungen an (11	22)-orientierten GaN-
Schichten in Abhängigkeit vom Polarwinkel ϕ.

korrelieren Moram et al. ∆ω1/2 mit Versetzungsdichten, welche mit Hilfe von TEM bestimmt
wurden [113]. Dabei korrelieren maximale∆ω1/2 von 580 arcsec bzw. 1220 arcsec mit einer Verset-
zungsdichte von 1,5·108 cm−2 bzw. 3·1010 cm−2. Die Verbreiterung ist ebenfalls anisotrop. Daher
wird die Versetzungsdichte der in dieser Arbeit untersuchten Probe auf ca. 3·1010cm−2 abge-
schätzt.
Im Vergleich zum (10	13)-GaN auf (10	10)-Saphir ist die Versetzungsdichte der (11	22)-GaN-
Schichten auf (10	10)-Saphir etwa eine Gröÿenordnung gröÿer.

3.4.3 Ober�ächenrauigkeit und Morphologie

Messungen der Ober�ächenrauigkeit mit Hilfe der Weiÿlichtinterferometirie (engl: scanning whi-
te light interferometry, SWLI) an (11	22)-GaN-Schichten, die bei unterschiedlichen Bedingungen
gewachsen wurden, zeigen auf einer Skala von 140 × 160 µm2, dass die Ober�ächenrauigkeit
tendenziell mit steigender Phasenreinheit abnimmt (Abb. 3.16). Dies kann mit einer reduzier-
ten Anzahl von Korngrenzen zwischen (10	13)- und (11	22)-Kristalliten bzw. zwischen (10	13)-
Zwillingskristalliten aufgrund insgesamt gröÿerer Kristallite erklärt werden.
Ober�ächenuntersuchungen mit Hilfe von AFM zeigen, dass die typische Morphologie einer
(11	22)-GaN-Schicht aus Undulationen entlang [1	100] und [11	2	3], mit einer Periodenlänge im
µm Bereich besteht (Abb. 3.17 a). Zwischen einzelnen Undulationen werden tiefe z.T. rhomboe-
drische Gräben beobachtet. Die rms-Rauigkeit liegt auf einer 15×15µm2 Skala im Bereich von
15 nm. Auf einer Skala von 2×2µm2 ist zusätzlich erkennbar, dass die Gräben sich z.T. über-
lappen, wodurch sie länglich entlang [11	2	3] mit einer Länge im µm-Bereich sind (Abb. 3.17 b).
Zusätzlich sind kornartige Strukturen mit einer Dichte von ca. 1,5·1010cm−2 erkennbar und die
rms-Ober�ächenrauigkeit liegt im Bereich von 4 nm. Die kornartigen Strukturen sind ebenfalls
entlang [11	2	3] gestreckt.
Rhomboedrische Pits mit einem Ausdehnung bis zu 0,5µm werden auf Ober�ächen von ca.
130 nm dicken (11	22)-InGaN-Schichten mit einem In-Gehalt von ca. 0,3% beobachtet (Abb. 3.17 c).
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Abbildung 3.16: Ober�ächenrauigkeit von GaN-Schichten als Funktion der Phasenreinheit χ, gemessen
mit Hilfe von SWLI auf einer Skala von 140 × 160µm2. Messungen durch T. Wernicke.

TEM-Seitenansichten entlang der <	1	123>-Zonenachse zeigen, dass diese V-Pits z.T. bereits in
der darunter liegenden GaN-Schicht auftreten (Abb. 3.17 d) [114]. Seitenansichten entlang der
<1	100>-Zonenachse (hier nicht dargestellt) zeigen, dass diese Pits auf a+c-Typ-Versetzungen
zurückzuführen sind. Ihre Dichte ist, wie auch bei den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten
Proben, deutlich niedriger als die Gesamtdichte der Versetzungen. Die geringere Ausdehnung der
InGaN-Pits im Vergleich zu den hier untersuchten GaN-Schichten ist auf die geringere Schicht-
dicke zurückzuführen, die im Fall der InGaN-Schichten zusammen mit der darunter liegenden
GaN-Schicht lediglich 0,5µm beträgt. Zusätzlich ist ein Ein�uss der Wachstumsbedingungen
denkbar.

Abbildung 3.17: Ober�ächenmorphologie einer (11	22)-GaN-Schicht gemessen mit AFM. (a):
15×15µm2 Bildausschnitt, (b): 2×2µm2 Bildausschnitt. (c): AFM-Bild einer InGaN-
Schicht auf (11	22)-GaN auf (10	10)-Saphir. Die rhomboedrischen Pits sind auf Ver-
setzungen zurückzuführen. (d): TEM-Seitenansicht der Schicht aus (c) entlang der
<	1	123>-Zonenachse, die V-Pits treten z.T. bereits in der GaN-Schicht auf, (c) und
(d) nach [114].
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Bei m-plane-GaN wurde der Ein�uss von BSF auf die Ober�ächenmorphologie berichtet. Dabei
sind Streifen in Richtung [11	20] erkennbar [115]. Die kornartigen Strukturen sind senkrecht zu
den BSF gestreckt und stehen daher vermutlich nicht mit diesen in Zusammenhang.

3.5 Optimierung von (11	22)-GaN

3.5.1 Ein�uss der Nitridierung von (10	10)-Saphir auf (11	22)-GaN

Nitridierung von (0001)-Saphir

Für die Heteroepitaxie von GaN auf (0001)-Saphirsubstraten ist die Nitridierung z.T. unerläss-
lich da sie die Eingenschaften der GaN-Schicht beein�usst [116].

Abbildung 3.18: E�ektive AlN-Schichtdicke auf (0001)-Saphir in Abhängigkeit von der Nitridierungs-
zeit bei unterschiedlichen Nitridierungstemperaturen. Die Schichtdicke wurde mit Hilfe
spektroskopischer Ellipsometrie bestimmt und stellt einen Mittelwert über einen late-
ralen Bereich von einigen cm2 dar, nach [117].

Der Nitridierungsprozess ist durch Di�usion bestimmt [118], wodurch die Dicke der Nitridierungs-
schicht begrenzt ist. Untersuchungen an der TU Berlin durch Massimo Drago zur Abhängigkeit
der Dicke der pseudo-AlN-Schicht von den Prozessparametern Nitridierungstemperatur und Zeit
zeigen eine logarithmische Zunahme mit der Nitridierungszeit (Abb. 3.18) und zusätzlich eine
Zunahme mit steigender Nitridierungstemperatur [117]. Die maximale Schichtdicke wurde mit
Hilfe von spektroskopischer Ellipsometrie auf ca. 1 nm bestimmt. Allerdings handelt es sich dabei
um eine mittlere AlN-Schichtdicke. Die tatsächliche Schichtdicke kann abweichen, da die pseudo-
AlN-Schicht nicht unbedingt die gleichen dielektrischen Konstanten wie AlN aufweist. Zudem
stellt die Messung einen Mittelwert über eine mehrere cm2-groÿe Fläche dar. Entsprechend kann
die Nitridierungsschichtdicke lokal abweichen.
Untersuchungen zur Morphologie der Nitridierungsschicht durch Hashimoto et al. [119] haben
gezeigt, dass die Schicht zunächst die Morphologie des Substrates annimmt, also beispielsweise
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glatt bleibt oder aber Stufen aufweist. Bei extensiver Nitridierung raut die Schicht auf und es
bilden sich dreidimensionale Strukturen, wodurch die rms Rauigkeit in den Bereich von einigen
nm steigt.

Nitridierung von (10	10)-Saphir

In TEM-Hellfeld-Seitenansichten von (11	22)-GaN-Schichten, vor deren Wachstum das Saphir-
substrat ausgiebig nitridiert wurde, lassen sich in der Nähe der GaN/Saphir-Grenz�äche drei
Signalintensitätsstufen erkennen (Abb. 3.19 a). Der durch den Materialkontrast hervorgerufene
Intensitätskontrast weist also auf drei unterschiedliche Materialzusammensetzungen hin. Wäh-
rend die obere bzw. untere Schicht aus GaN bzw. Saphir besteht, handelt es sich bei der mittleren
Schicht um die durch Nitridierung hergestellte Schicht. Diese ist rau. Die Dicke mit einem Maxi-
malwert von 3,5 nm variiert über den gemessenen Bereich. Lokal verschwindet die Schicht sogar
vollständig. Die Mittelwertbildung der Signalintensität über einen lateralen Bereich von 80 nm
zeigt, dass diese Schicht eine mittlere Dicke von 2,7 nm besitzt (Abb. 3.19 b).

Abbildung 3.19: (a): TEM-Hellfeld-Seitenansicht einer (11	22)-GaN-Schicht auf einem (10	10)-
Saphirsubstrat entlang der <11	2	3>-Zonenachse von GaN. (b): Mittelwert der Si-
gnalintensität aus dem in (a) markierten Bereich, als Funktion der Schichtdicke in
Wachstumsrichtung. Messung durch M. Biedermann.

Möglichkeiten auf die Zusammensetzung der Nitridierungsschicht zu schlieÿen ergeben sich an-
hand von hoch aufgelösten TEM-Seitenansichten. Diese ermöglichen eine Bestimmung des Ab-
standes zwischen periodisch auftretenden Strukturen [120]. Bei einer geeigneten Wahl der Zo-
nenachse ist so die Bestimmung der Gitterkonstanten möglich. Messungen entlang der <1	100>-
Zonenachse zeigen, dass in Richtung [11	20] in der Schicht oberhalb bzw. unterhalb der Nitri-
dierungsschicht periodische Strukturen nach einer halben a-Gitterkonstanten von GaN bzw. Sa-
phir auftreten (Abb. 3.20 a), während in der Nitridierungsschicht dies etwa nach einer halben
a-Gitterkonstanten von AlN der Fall ist.
Bedingt durch die Dicke der untersuchten Schicht in [1	100]-Richtung wechselwirkt der Elektro-
nenstrahl mit mehreren Atomlagen, welche bedingt durch die Wurzitkristallsymmetrie in [11	20]-
Richtung jeweils um eine halbe a-Gitterkonstante gegeneinander verschoben sind, wodurch peri-
odische Strukturen bereits nach einer halben a-Gitterkonstanten auftreten (Abb. 3.20 b).
Demnach besitzt die Nitridierungsschicht in [11	20]-Richtung eine Gitterkonstante, die mit der
von AlN nahezu identisch ist. Es handelt sich demnach vermutlich um nahezu reines (11	22)-AlN.
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Abweichungen der Gitterkonstanten können durch Verspannung der Schicht oder aber durch un-
vollständig ausgetauschte O-Atome aus dem Saphir verursacht sein.
Vennegues et al. berichten von Nitridierungsschichtdicken auf (10	10)-Saphir mit einer Dicke von
bis zu 2 nm. Demnach sind die Nitridierungsschichtdicken auf (10	10)-Saphir übereinstimmend
gröÿer als auf (0001)-Saphir [73]. Dies lässt auf eine gröÿere Di�usionskonstante für N-Atome in
Richtung [10	10]Saphir oder aber auf eine höhere Austauschbereitschaft mit O-Atomen in dieser
Richtung schlieÿen. Denkbar ist auch, dass O-Atome auf der (10	10)-Saphirober�äche im Vergleich
zu denen auf der (0001)-Ober�äche schwächer gebunden sind.

Abbildung 3.20: (a): Verteilung der Abstände zwischen periodischen Strukturen in der Nähe
der GaN/Saphir-Grenzschicht in Richtung [11	20]. (b): Draufsicht auf die (0001)-
Wurzitebene, in einer Projektion in [11	20]-Richtung erscheinen die Strukturen nach
einer halben a-Gitterkonstanten periodisch. Messung durch M. Biedermann.

Ein�uss der Nitridierung auf die Phasenreinheit von (11	22)-GaN

Der Ein�uss der Nitridierungsschichtdicke auf die (11	22)-GaN-Phasenreinheit wurde durch Va-
riation der Nitridierungsschichtdicke untersucht. Dazu wurde bei einer Temperatur von 980◦C
die Nitridierungszeit zwischen 0 s und 900 s variiert.
Ohne Nitridierung wird die (11	22)-Phase nicht beobachtet (Abb. 3.21 a). Es tritt lediglich die
(10	13)-Phase auf. χ ist also Null. Mit steigender Nitridierungszeit, also mit zunehmender Nitri-
dierungsschichtdicke, wird die (11	22)-Phase dominant, χ steigt an und erreicht zwischen 100 s
und 200 s einen Maximalwert von χ=250. Eine längere Nitridierung führt wieder zur Abnahme
der (11	22)-Phasenreinheit von (11	22)-GaN auf χ=100 bei 900 s. O�ensichtlich kann mit Hilfe der
Nitridierung zwischen der (11	22)- und der (10	13)-Phase geschaltet werden, wobei die Ausbildung
einer AlN-Zwischenschicht immer zu einer prädominanten (11	22)-Phase führt.
Das Vorherrschen der (10	13)-Phase ohne Nitridierung wird bei Berücksichtigung der geringsten
Gitterfehlanpassung dieser Phase zum Saphir im Vergleich zu allen übrigen GaN-Phasen ver-
ständlich. Die Nitridierung führt zur Bildung einer (11	22)-AlN-Schicht (Abb. 3.20). Für (11	22)-
GaN ist die Gitterfehlanpassung zu dieser Schicht geringer als für (10	13). Entsprechend folgt
die abgeschiedene GaN-Schicht der AlN-Kristallsymmetrie. Der dennoch auftretende (10	13)-
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Phasenanteil ist auf die sehr inhomogene und lokal sogar verschwindende Nitridierungsschicht
(Abb. 3.19 a) zurückzuführen. Über die Abnahme von χ mit steigender Nitridierungsschichtdicke
kann nur spekuliert werden. Möglicherweise begünstigt die mit steigender Nitridierung zuneh-
mende Rauigkeit der AlN-Schicht die Bildung von (10	13)-Kristalliten. Der genaue Mechanismus
ist allerdings noch unverstanden.
Die Variation der Nitridierungstemperatur und damit auch der Nukleationstemperatur bei einer
Nitridierungszeit von 120 s zeigt einen ähnlichen Ein�uss auf χ wie eine Variation der Nitridie-
rungszeit. Auch hier nimmt χ mit steigender Temperatur zu, erreicht bei 975◦C ein maximales
χ=250 und nimmt danach ein wenig auf χ=100 bei 1050◦C ab (Abb. 3.21 b). Dies legt die Schluss-
folgerung nahe, dass im Temperaturbereich zwischen 950◦C und 1050◦C χ hauptsächlich durch
die Nitridierung bestimmt wird, während der Nukleationsprozess einen eher untergeordneten
Ein�uss besitzt. Die Tatsache, dass selbst bei 950◦C die (11	22) Phase dominant ist, weist in
Übereinstimmung mit anderen Berichten [73] darauf hin, dass in diesem Temperaturbereich die
Nitridierung bereits e�ektiv verläuft.

Abbildung 3.21: Phasenreinheit von (11	22)-GaN auf (10	10)-Saphir. (a): Als Funktion der Nitri-
dierungszeit bei einer Nitridierungstemperatur von 980◦C. (b): Als Funktion der
Nitridierungs- und Nukleationstemperatur bei einer Nitridierungszeit von 120 s. Das
Schichtwachstum wurde bei der Nukleationsbedingungen durchgeführt.

Mikroskopische Untersuchungen einer GaN-Schicht mit χ=250 mit Hilfe von TEM-Seitenansich-
ten entlang der <1	100>-Zonenachse von GaN zeigen im gesamten Bildausschnitt ausschlieÿlich
die (11	22)-Phase mit einer Domänengröÿe von mindestens 5µm (Abb. 3.13 a). Die lokale Natur
dieser Untersuchungsmethode macht jedoch das Au�nden der deutlich schwächer ausgebildeten
(10	13)-Phase schwierig.
Das Umschalten zwischen der (11	22)- und (10	13)-GaN-Phase beim MOVPE-Wachstum mit Hil-
fe der Nitridierung wurde bereits von mehreren Autoren berichtet [73] oder vermutet [112].
Allerdings wurden von diesen wie auch von keinem anderen Autor [102, 103] nie beide Phasen
nebeneinander beobachtet. Im Gegensatz dazu wurde beim MBE-Wachstum (engl: molecular
beam epitaxy) die (11	22)- und die (10	13)-Phase zusammen in einer Schicht beobachtet [121]. Of-
fensichtlich ermöglicht das Wachstum mit Hilfe von MOVPE bei Wahl geeigneter Nitridierungs-
oder Nukleationsbedingungen eine vollständige Unterdrückung der (10	13)-Phase, beispielswei-
se durch Herstellung glatter Nitridierungsschichten [73]. Andererseits haben alle Autoren von
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MOVPE-Wachstumsberichten χ anhand von XRD-θ-2θ-Messungen bestimmt. Je nach Messrich-
tung sind einige Phasen ggf. nicht sichtbar.

Ein�uss der Nitridierung auf die Schichtqualität

XRD-ω-Messungen am symmetrischen Re�ex von (11	22)-GaN-Schichten mit unterschiedlicher
Nitridierungsschichtdicke zeigen eine ∆ω1/2 von ca. 1600 arcsec entlang [1	100] und 1200 arcsec
entlang [	1	123]. Für die asymmetrischen Re�exe (20	22) und (11	20) in schiefsymmetrischer Mess-
anordnung wird ein ∆ω1/2 von 1600 arcsec ([20	22]) bzw. 900 arcsec ([11	20]) gemessen. Weder
die Nitridierungsschichtdicke noch die durch sie beein�usste Phasenreinheit zeigen einen Ein�uss
auf ∆ω1/2 (Abb. 3.22). Aus der in Absch. 3.4.2 abgeschätzten Versetzungsdichte um 3·1010 cm−2

resultiert ein mittlerer Versetzungsabstand von < 100 nm. Demgegenüber suggerieren einkristal-
line (11	22)-Domänen einen Abstand zwischen zwei GaN-Phasen im µm Bereich (Abb. 3.13 a). Da
die Versetzungsdichte deutlich höher ist als die Dichte von Grenzen zwischen zwei GaN-Phasen,
sollte die Versetzungsdichte den Hauptein�uss auf die Mosaizität der GaN-Schicht und damit
auf ∆ω1/2 haben. O�ensichtlich beein�usst die Nitridierung nicht die Versetzungsdichte.

Abbildung 3.22: Abhängigkeit von ∆ω1/2 von der (11	22)-GaN-Phasenreinheit. Die unterschiedliche
Phasenreinheit resultiert aus einer unterschiedlichen Nitridierungsschichtdicke. (a):
Symmetrischer (11	22)-Re�ex entlang [1	100] und [	1	123]. (b): Schiefsymmetrisch ge-
messener (20	22)- und (11	20)-Re�ex.

3.5.2 Ein�uss der Nukleation auf die Schichtqualität von (11	22)-GaN

Die Nitridierungs- und Nukleationstemperatur zeigt im Temperaturbereich zwischen 950◦C und
1050◦C neben dem Ein�uss auf χ auch Ein�uss auf ∆ω1/2. Für den symmetrischen (11	22)-Re�ex
nimmt ∆ω1/2 mit steigender Temperatur entlang [1	100] von 2100 arcsec auf 1200 arcsec und
entlang [	1	123] von 1600 arcsec auf 750 arcsec ab (Abb. 3.23 a). Gleichzeitig nimmt die Halbwerts-
breite des schiefsymmetrischen (20	22)-Re�exes von 1900 arcsec auf 1200 arcsec ab und die des
(11	20)-Re�exes von 1500 arcsec auf 800 arcsec ab. Für die Schichten mit den niedrigsten ∆ω1/2
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wurde so eine Versetzungsdichte um 3·1010cm−2 abgeschätzt (siehe Absch. 3.4.2).
Da die Nitridierung keinen Ein�uss auf ∆ω1/2 zeigt (Abb. 3.22), ist die Reduktion von ∆ω1/2 auf
die erhöhte Nukleationstemperatur zurückzuführen. Möglicherweise hängt sie mit der erhöhten
Ober�ächenbeweglichkeit der Adatome zusammen.

Abbildung 3.23: XRD-∆ω1/2 als Funktion der Nitridierungs- und Nukleationstemperatur. (a): Sym-
metrischer (11	22)-Re�ex entlang [	1	123] und [1	100]. (b): Asymmetrischer (20	22)- und
(11	20)-Re�ex in schiefsymmetrischer Messanordnung.

3.5.3 Wachstum dicker GaN-Schichten

Im folgenden Abschnitt wird der Ein�uss des Schichtwachstumsbedingungen auf die Schichtei-
genschaften untersucht.

Ein�uss der Wachstumstemperatur auf die Ober�ächenrauigkeit

Mit Hilfe von AFM-Messungen wurde die Ober�ächenrauigkeit auf einer Skala von 30×30µm2

bestimmt (Abb. 3.24). Bei einer Wachstumstemperatur von 960◦C liegt die rms-Rauigkeit im
Bereich von 80 nm und nimmt mit steigender Wachstumstemperatur ab. Bei Wachstumstem-
peraturen zwischen 980◦C und 1010◦C liegt sie etwa konstant unterhalb von 15 nm. Mit weiter
steigender Wachstumstemperatur nimmt die Rauigkeit dann wieder stetig bis auf 60 nm bei
1050◦C zu. Auf einer 2×2µm2-Skala liegt die Rauigkeit bei 4 nm. Die glattesten Schichten zei-
gen eine ähnliche Rauigkeit wie die von anderen Autoren berichteten [112].
Die hohe Rauigkeit beim Wachstum bei 960◦C kann auf die in diesem Temperaturbereich redu-
zierte Phasenreinheit der (11	22)-Schicht und die daraus resultierende, zunehmende Anzahl an
Korngrenzen zurückgeführt werden (Abb. 3.16). Im Bereich von 980◦C ist χmaximal. Gleichzeitig
werden auch die glattesten Schichten beobachtet. Eine weitere Erhöhung der Wachstumstempe-
ratur führt trotz einer vergleichsweise geringen Abnahme von χ (Abb. 3.21 b) zu einer groÿen
Zunahme der Ober�ächenrauigkeit (Abb. 3.24). O�ensichtlich hängt die Ober�ächenrauigkeit
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auch von der Nukleations- bzw. Schichtwachstumstemperatur ab. Eine genaue Untersuchung
�ndet sich in Kap. 4. Dort werden die Ober�ächen zusammen mit denen von (11	22)-GaN-
Schichten auf GaN-Substraten untersucht.

Abbildung 3.24: Ober�ächenrauigkeit von (11	22)-GaN-Schichten auf (10	10)-Saphirsubstraten in Ab-
hängigkeit von der Nukleations-/ Schichtwachstumstemperatur. Der rms-Wert wurde
aus AFM-Messungen mit einer Aufschnittgröÿe von 30×30µm2 bestimmt.

Schichtdicke und (11	22)-Phasenreinheit

Der Ein�uss der GaN-Schichtdicke auf χ wurde anhand von Schichten, bei denen die Nukleation
bei 980◦C durchgeführt wurde, untersucht. Das anschlieÿende Schichtwachstum mit einer Dicke
von bis zu 7µm erfolgte bei 1050◦C.
Aufgrund der Nitridierung und Nukleation bei 980◦C besteht die Schicht bei einer Gesamtdicke
von 500 nm hauptsächlich aus (11	22)-GaN mit χ=80 (Abb. 3.25 a). Mit zunehmender Schichtdi-
cke nimmt χ bis zu einem Wert von ca. 250 bei 5µm zu. Danach sättigt χ und es ist kaum noch
eine Zunahme mit zunehmender Schichtdicke erkennbar.
Aus der Abhängigkeit von χ von der Schichtdicke kann das folgende Modell für das Wachs-
tum der einzelnen Phasen abgeleitet werden: Aufgrund der rauen Nitridierungsschicht besteht
die GaN-Schicht nach der Nukleation aus der (11	22)- und der (10	13)-Phase. Die (11	22)-Phase
ist dominant. Bei Wachstum bei 1050◦C breitet sich die (11	22)-Phase auch lateral auf Kos-
ten der (10	13)-Phase aus (Abb. 3.25 b). Denkbar ist auch, dass der relative Volumenanteil die
(10	13)-Phase nicht nur sinkt, sondern dass auch einzelne (11	22)-Kristallite koaleszieren und zwi-
schen ihnen leigende (10	13)-Kristallite unter sich begraben. Diese (10	13)-Kristallite werden also
am Weiterwachsen gehindert. Würde dieses Verhalten auftreten, müssten (10	13)-Kristallite mit
zunehmender Schichtdicke immer seltener in Ober�ächennähe beobachtet werden. Gleichzeitig
müsste χ mit steigender Schichtdicke immer weiter steigen. Da aber χ mit steigender Schicht-
dicke ein eher sättigendes Verhalten zeigt, verschwinden die (10	13)-Kristallite o�enbar nicht
oder zumindest nicht alle von ihnen. O�enbar gestaltet sich die Koaleszenz der (11	22)-Kristallite
schwierig.
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Abbildung 3.25: (a): Phasenreinheit von (11	22)-GaN in Abhängigkeit von der Schichtdicke. (b): Aus
(a) resultierendes Modell der Zusammensetzung der GaN-Schicht aus der (11	22)- und
der (10	13)-Phase in Abhängigkeit von der Schichtdicke.

3.6 Wachstum von (11	22)-InGaN-Quantentopfstrukturen

Abbildung 3.26: (a): Heterostruktur eines TQW auf einem (11	22)-GaN-Template. (b): Emissions-
wellenlänge des TQW aus (a) in RT-PL-Spektren in Abhängigkeit von der TQW-
Wachstumstemperatur.

Für die Einschätzung der (11	22)-Schichtqualität im Hinblick auf die Herstellung von LEDs
wurden Dreifachquantentopfstrukturen (engl: triple quantum well, TQW) mit einer Emissions-
wellenlänge zwischen 400 nm und 500 nm abgeschieden (Abb. 3.26 a). Die TQW-Heterostruktur

51



kann als aktive Schicht in LEDs verwendet werden. Als Wachstumsunterlage für die TQW diente
eine ca. 3µm dicke (11	22) GaN-Schicht auf einem (10	10)-Saphirsubstrat. Die Phasenreinheit der
(11	22)-GaN-Pu�erschicht betrug >100.
Das TQW-Wachstum erfolgte bei einem Reaktordruck von 400 hPa, einem TEGa-Partialdruck
von 0,84Pa und einem NH3 Partialdruck von 100 hPa. Als Trägergas wurde N2 verwendet. Die
Quanten�lme wurden bei einem TMIn-Partialdruck von 1,9Pa in 90 s abgeschieden und die
Barrieren bei 0,11Pa in 180 s. Anschlieÿend wurden die Strukturen bei unveränderten Wachs-
tumsbedingungen mit 45 nm GaN überwachsen.
Unterschiedliche Emissionswellenlängen der einzelnen TQW-Strukturen wurden durch einen un-
terschiedlichen Indiumgehalt in den QW erreicht. Der unterschiedliche Indiumgehalt in den QW
wurde durch Varitation der Indiumeinbaue�zienz durch Variation der Wachstumstemperatur
zwischen 675◦C und 775◦C, wie in Abb. 3.26 b dargestellt, erreicht.

Abbildung 3.27: RT-PL-Spektren bei unterschiedlichen Temperaturen abgeschiedener TQW-
Strukturen.

Photolumineszenzspektren bei Raumtemperatur zeigen für alle Proben zwei lokale Maxima (Abb.
3.27). Die bei allen Proben bei 363 nm auftretende Emission mit einer Halbwertsbreite von
ca. 120meV ist auf die Bandkantennahe-Lumineszenz (NBE) von GaN zurückzuführen. PL-
Halbwertsbreiten der GaN-Pu�erschichten weisen ebenfalls Halbwertsbreite von ca. 120meV auf
(Abb. 3.28 a).
Das zweite kürzerwellige und intensitätsschwächere lokale Maximum stammt vom TQW (Abb.
3.27). Die Halbwertsbreite dieser Emission steigt mit zunehmender Emissionswellenlänge von
214meV bei 388 nm auf 440meV bei 503meV (Abb. 3.28 a). Diese Werte sind ähnlich denen,
die von anderen Autoren berichtet wurden [103]. Die gleiche Emissionswellenlängenabhängigkeit
der Halbwertsbreite wird auch beim Wachstum der gleichen TQW auf (11	22)-GaN-Substraten
beobachtet. Allerdings beträgt die Halbwertsbreite jeweils nur ca. 75% des Wertes auf Saphir.
XRD-θ-2θ-Messungen mit o�enem Detektor an den TQW auf Saphirsubstraten zeigen ebenfalls
eine Zunahme der Halbwertsbreite des TQW-Signals mit zunehmender PL-Emissionswellenlänge
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(Abb. 3.28 b).
Sowohl die Verbreiterung der PL-Emission, als auch die der XRD-θ-2θ-Messung lassen auf zuneh-
mende Fluktuationen im Indiumeinbau oder aber in der Schichtdicke mit steigendem In-Gehalt
des TQW schlieÿen. Auf GaN-Substraten wird eine ähnliches Verhalten beobachtet. Allerdings
sind die Fluktuationen im Vergleich zu TQW auf Saphirsubstraten weniger stark ausgeprägt.
Die erhöhten Indium�uktuationen beimWachstum auf Saphirsubstraten im Vergleich zumWachs-
tum auf GaN-Substraten lassen sich durch die deutlich höhere Ober�ächenrauigkeit der GaN-
Pu�erschichten auf Saphir erklären (siehe Kap. 4). Bei gegebenenWachstumsbedingungen werden
unterschiedliche Wachstumsraten und Einbaue�zienzen für Indium in Zusammenhang mit un-
terschiedlichen Ober�ächen [122, 123] oder aber unterschiedlicher lokaler Verspannung für InGaN
[124] beobachtet. Sowohl unterschiedliche Facetten, als auch unterschiedlich verspannte Bereiche
können mit zunehmender Rauigkeit vermehrt auftreten.
Die Halbwertsbreite der gleichen TQW auf (0001)-GaN auf (0001)-Saphirsubstraten mit Emis-
sionswellenlänge um 410 nm beträgt in RT-PL-Messungen ca. 150meV. Die auf (11	22)-GaN auf
(10	10)-Saphir erhöhte TQW-Halbwertsbreite zusammen mit der deutlich erhöhten Versetzungs-
dichte des GaN-Templates, im Vergleich zu (0001)-GaN, machen diese (11	22)-GaN-Templates,
ohne weitere Optimierung, zu keiner Alternative zu (0001)-GaN-Templates für die Herstellung
von LEDs.

Abbildung 3.28: (a): Halbwertsbreite der RT-PL-Emission von (11	22)-InGaN-TQW auf GaN- und auf
Saphirsubstraten, sowie von der GaN-Pu�erschicht auf Saphirsubstrat. (b): Halbwerts-
breite des TQW-Signals auf Saphirsubstraten in XRD-θ-2θ-Messungen mit o�enem
Detektor.

3.7 Wachstum von (11	22)-GaN auf AlN-Pu�erschichten

Für das Wachstum von (11	22)-GaN mit hoher Phasenreinheit hat sich eine Nitridierungsschicht,
welche eine pseudo (11	22)-AlN-Schicht ist, als entscheidend herausgestellt (Absch. 3.5.1). Da die
Herstellung einer durchgehenden und gleichzeitig glatten Nitridierungschicht auf (10	10)-Saphir
sich aber als schwierig herausgestellt hat, wird diese in diesem Abschnitt durch eine ca. 1µm
dicke (11	22)-AlN-Pu�erschichten ersetzt.
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Die AlN-Schicht wurde mit Hilfe der Hochtemperaturnukleation bei 1070◦C und einem Reaktor-
druck von 200 hPa hergestellt. Der Partialdruck von TMAl und NH3 betrug 1,9Pa bzw. 3720Pa.
Das Wachstum der ca. 3µm dicken GaN-Schicht erfolgte bei 990◦C, 150 hPa, einem TMGa-
Partialdruck von 4,3Pa und einem V/III-Verhältnis von 1090.

Ein�uss auf die Phasenreinheit

Die GaN-Schichten weisen neben der (11	22)- auch die (10	13)-Phase auf (Abb. 3.29). Die (11	22)-
GaN-Phasenreinheit beträgt 280. Der höchste Wert ohne AlN-Pu�erschicht liegt bei ca. 250.
O�ensichtlich kann mit Hilfe der AlN-Pu�erschicht die Anzahl oder Gröÿe der (10	13)-Kristallite
reduziert werden. Eine vollständige Unterdrückung der (10	13)-Phase ist jedoch nicht möglich, da
diese bereits in der AlN-Pu�erschicht auftritt. Demnach sind die Phasenreinheiten von (11	22)-
GaN und -AlN verbunden. Die Phasenreinheit von (11	22)-GaN ist auch durch die von AlN
begrenzt.
Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass unterschiedliche AlN-Phasen auf (10	10)-Saphir kris-
tallisieren können [125], neben (11	22)- auch (10	13)-AlN [126]. Die auf AlN abgeschiedenen GaN-
Schichten weisen neben der (11	22)-Phase auch die (10	13)-Phasen auf. Die Phasenreinheit der
(11	22)-GaN-Phase liegt im Bereich von 700 [127].

Abbildung 3.29: XRD-θ-2θ-Messung einer (11	22)-GaN-Schicht auf einer AlN-Pu�erschichten auf einem
(10	10)-Saphirsubstrat.

Ein�uss auf die GaN-Defektdichte

Die Halbwertsbreiten der symmetrischen XRD-ω-Messungen dieser Schichten liegen bei ca. 1000
arcsec entlang [1	100] und ca. 500 arcsec entlang [	1	123]. Mit steigender Wachstumstemperatur auf
1050◦C sinkt ∆ω1/2 weiter und liegt entlang [1	100] bei ca. 875 arcsec (Abb. 3.30 a). Die schiefsym-
metrisch gemessenen ∆ω1/2 weisen ähnliche Werte auf (Abb. 3.30 b). Aus diesen Werten kann
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die Versetzungsdichte auf ca. 5·109 cm−2 abgeschätzt werden [113]. Eine Abnahme der Halb-
wertsbreite mit steigender Wachstumstemperatur wird auch beim direkten GaN-Wachstum auf
(10	10)-Saphirsubstraten beobachtet. Verglichen mit diesen Proben ist allerdings die Halbwerts-
breiten bei Verwendung von AlN-Pu�erschichten deutlich geringer (Abb. 3.30). Diese deutlich
reduzierte Mosaizität der GaN-Schicht, im Vergleich zum Wachstum von GaN direkt auf (10	10)-
Saphir, wird vermutlich durch die vom AlN vorgegebene (11	22)-Schichtorientierung erreicht.
Die niedrigsten GaN-XRD-ω-Halbwertsbreiten sind vergleichbar mit denen über 10µm dicker,
mittels HVPE gewachsener (11	22)-GaN-Schichten [111]. In dieser Verö�entlichung wird jedoch
keine Messrichtung angegeben.
Das Wachstum von (11	22)-GaN auf (10	10)-Saphir, unter Verwendung von AlN-Pu�erschichten,
führt zu einer Erhöhung der GaN-Phasenreinheit sowie zu einer Senkung der Versetzungsdichte.
Letztere ist dann ähnlich der von (10	13)-GaN auf (10	10)-Saphir. Diese Versetzungsdichten sind
allerdings immer noch gröÿer als die von (0001)-GaN auf (0001)-Saphir.

Abbildung 3.30: XRD-ω-Halbwertsbreite von (11	22)-GaN auf einer AlN-Pu�erschicht auf einem
(10	10)-Saphirsubstrat. (a): Symmetrischer Re�ex entlang [1	100] und [	1	123]. (b):
Schiefsymmetrischer (11	20)- und (20	22)-Re�exes. Die gepunkteten Linien geben die
Temperaturabhängigkeit beim Wachstum ohne AlN-Pu�erschicht wieder.

Zusammenfassung: Heteroepitaxie von semipolarem GaN

In diesem Kapitel wurde das Wachstum semipolarer GaN-Schichten auf (10	10)-Saphirsubstraten
untersucht. Die Schichten wurden mit (0001)-GaN-Schichten auf (0001)-Saphirsubstraten vergli-
chen, um (0001)-GaN als Template für die Herstellung grüner LEDs zu ersetzen.
Abhängig von den Wachstumsbedingungen treten die folgenden semipolaren Phasen auf (10	10)-
Saphir auf: (10	10), (0002), (10	12), (10	13), (10	14), (10	15), (20	23) (2	1	10) und (11	22). Die Phasen
treten z.T. nebeneinander auf. Je nach Wachstumsbedingungen nimmt die (10	10)-, die (10	13)-
oder die (11	22)-Phase den jeweils mit Abstand gröÿten Volumenanteil innerhalb der GaN-Schicht
ein.
Untersuchungen der Polaranordnung relativ zum Saphirsubstrat zeigen für die A-Typ-Ober�ächen
die Anordnung: [11	20]Saphir ∥ [1	100]GaN und [0001]Saphir ∥ [c�]GaN . Für die M-Typ-Ober�ächen
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wird die Anordnung [0001]Saphir ∥ [11	20]GaN und [11	20]Saphir ∥ [c�]GaN beobachtet. Für die M-
Typ-Ober�ächen kann zusätzlich die Bildung von Zwillingsphasen auftreten. Entsprechend gilt
auch [11	20]Saphir ∥ [	c�]GaN .
Während die Nukleation bei Temperaturen um 620◦C das Wachstum glatter (10	13)-GaN-Schich-
ten ermöglicht, führt eine ausgiebige Nitridierung zusammen mit Nukleation oberhalb von 950◦C
zu (11	22)-GaN mit hoher Phasenreinheit.
Sowohl die (10	13)- als auch die (11	22)-GaN-Schichten sind Ga-polar.
Die glattesten (11	22)-Schichten weisen eine rms Rauigkeit von 15 nm auf. Die Versetzungsdichte
dieser Schichten liegt im Bereich von 3·1010 cm−2. Durch Wachstum auf AlN-Pu�erschichten ist
eine Reduktion auf ca. 5·109 cm−2 möglich.
Glatte (10	13)-GaN-Schichten weisen eine Ober�ächenrauigkeit ähnlich der von (11	22)-GaN auf.
Die Versetzungsdichte der (10	13)-Schichten liegt bei ca. 2·109 cm−2.
Auf (11	22)-GaN auf Saphirsubstraten gewachsene InGaN-Quantentopfstrukturen mit Emissi-
onswellenlänge zwischen 390 nm und 505 nm wiesen im Vergleich zu Strukturen auf (11	22)-GaN-
Substraten oder auf (0001)-GaN auf Saphir eine erhöhte spektrale Breite der Emission auf.
Ohne weitere Optimierung sind die in diesem Kapitel untersuchten semipolaren GaN-Schichten
als Alternative zu (0001)-GaN auf Saphir für die Herstellung grüner LEDs nicht geeignet.
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4 Morphologie und Eigenschaften von
(11	22)- und (20	21)-GaN-Schichten

Im vorherigen Kapitel wurde das Wachstum von (11	22)-GaN auf Saphirsubstraten im Thomas
Swan CCS-Reaktor untersucht. Dabei hat sich gezeigt, dass diese GaN-Schichten, aufgrund der
hohen Versetzungsdichte und Ober�ächenrauigkeit, nicht als Templates für die Realisierung e�-
zienter Lichtemitter geeignet sind. Als Alternative wird daher in diesem Kapitel das Wachstum
von GaN auf (11	22)-GaN-Substraten im CCS-Reaktor untersucht, da diese Schichten eine deut-
lich niedrigere Versetzungsdichte aufweisen.
Als weitere Substratalternative wurde das Wachstum auf (20	21)-GaN-Substraten untersucht. Die
Substrate wurden in einem Experiment zusammen mit den (11	22)-GaN-Substraten überwach-
sen. Um reaktorbedingte Ein�üsse auf das GaN-Wachstum auf (20	21)-Substraten auszuschlieÿen,
wurde zusätzlich das Wachstum der (20	21)-GaN-Schichten auf diesen Substraten in einem Aix-
tron 200/4 Horizontalreaktor durchgeführt.
Sowohl bei den Experimenten im CCS-Reaktor wie auch bei denen im Horizontalreaktor wurde
der Ein�uss der Wachstumsparameter Temperatur und Reaktordruck auf die GaN-Schichteigen-
schaften und Ober�ächenmorphologie untersucht. Die in diesem Kapitel gewonnenen Erkennt-
nisse sollen dazu dienen die vielversprechendste Substratorientierung für die Realisierung semi-
polarer Laserdioden zu bestimmen.

4.1 Wachstumsprozedur von GaN-Schichten auf semipolaren
GaN-Substraten

4.1.1 GaN-Wachstumsprozedur auf (11	22)- und (20	21)-GaN-Substraten im
CCS-Reaktor

Die GaN-Schichten auf (11	22)- und (20	21)-GaN-Substraten wurden im CCS-Reaktor unter der
Verwendung von H2 Trägergas mit einem Gesamtgas�uss von 8 l/min in den Reaktor herge-
stellt. Die Wachstumsprozedur war ähnlich der auf (10	10)-Saphirsubstraten unter Verwendung
der Hochtemperaturnukleation. Zusätzlich wurden die GaN-Substratober�ächen vor dem GaN-
Schichtwachstum in einer NH3 Atmosphäre 600 s lang bei 990◦C und 150 hPa Reaktordruck durch
ausheizen gereinigt.
Zur thermischen Reinigung wurde die Suszeptortemperatur mit einer konstanten Temperatur-
rampe von 1,25◦C/s auf die Ausheiztemperatur gebracht. Ein NH3-Fluss von 0,5 l/min wurde ab
400◦C in den Reaktor geleitet und während der Aufheizzeit linear auf 2,5 l/min bei Ausheizbe-
dingungen (990◦C) erhöht. Danach wurden die GaN-Wachstumsparameter eingestellt. Anschlie-
ÿend erfolgte der GaN-Wachstumsschritt. Die Wachstumstemperatur wurde zwischen 960◦C und
1050◦C bei 150 hPa Reaktordruck und der Reaktordruck zwischen 50 hPa und 600 hPa bei 990◦C
variiert. Die Wachstumszeit betrug für alle Experimente 3600 s. Der TMGa-Fluss in den Reaktor
betrug 103µmol/min. Mit dem NH3-Fluss von 2,5 l/min resultiert daraus ein V/III-Verhältnis
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von ca. 1000. Nach dem Wachstum wurde die Wachstumstemperatur mit einer konstanten Ram-
pe gesenkt. Die GaN-Ober�äche wurde bis zu einer Reaktortemperatur von 400◦C mit NH3

stabilisiert. Der Fluss wurde invers zum Heizvorgang mit einer konstanten Rampe auf 0,5 l/min
reduziert.

4.1.2 GaN-Wachstumsprozedur auf (20	21)-GaN-Substraten im Horizontalreaktor

Die Wachstumsprozedur von GaN auf (20	21)-GaN-Substraten im Aixtron 200/4 Horizontalreak-
tor entsprach weitestgehend der im CCS-Reaktor. Es wurden lediglich einige reaktorspezi�sche
Modi�kationen vorgenommen. So wurde das Ausheizen der Susbstratober�ächen bei 980◦C und
50 hPa Reaktordruck durchgeführt. Der Gesamt�uss in den Reaktor betrug 15 l/min. Wegen des
längeren gemeinsamen Weges der Ausgangssto�e zur Probe und die dadurch erhöhte Anzahl
an Vorreaktionen in der Gasphase, wurde der NH3-Fluss auf 3 l/min und der TMGa-Fluss auf
145µmol/min erhöht, um eine vergleichbare Wachstumsrate wie im CCS-Reaktor zu erhalten.
Die Wachstumstemperatur wurde zwischen 920◦C und 1015◦C bei 50 hPa und der Reaktordruck
zwischen 50 hPa und 400 hPa bei 980◦C variiert. Die Schichtdicke betrug ca. 2µm.

4.2 Ober�ächenmorphologie von (11	22)-GaN

Untersuchungen der (11	22)-GaN-Substratober�äche mit Hilfe von AFM zeigen, dass diese aus
dicht gepackten, kornartigen Strukturen mit einem durchschnittlichen Durchmesser von 50 nm
und einer maximalen Amplitude von 5 nm besteht (Abb. 4.1). Die Strukturen weisen keine Vor-
zugsrichtung auf. Mit einem rms-Wert von ca. 1,6 nm auf einer 1×1µm2-Skala sind die Substrate
vergleichsweise rau.
Nach dem Überwachsen mit 2µm-dickem GaN weisen alle Schichtober�ächen in AFM- und
Rasterweiÿlichtinterferometrie-Messungen, unabhängig von den Wachstumsbedingungen Tempe-
ratur und Reaktordruck, längliche Strukturen mit pfeilähnlichen Enden auf. Die genaue Ausprä-
gung dieser Strukturen scheint durch die genannten Wachstumsparameter beein�ussbar zu sein.
Während auf (0001)-GaN-Ober�ächen monoatomare Stufen und aus ihnen zusammengesetzte
Strukturen beobachtet werden [128], treten aufgrund der reduzierten Symmetrie auf den (11	22)-
Ober�ächen keine einheitlichen Stufen auf. Die Strukturen auf diesen Ober�ächen können am
einfachsten als Undulationen beschrieben werden. Eine genaue Untersuchung der Ober�ächen,
im Folgenden am Beispiel der Ober�äche einer Schicht, die bei 990◦C und 50 hPa Reaktordruck
hergestellt wurde, verdeutlicht, dass vier Charakteristika auftreten. Neben pfeilähnlichen Struk-
turen (Abb. 4.2 a) werden in Linienpro�len entlang [11	2	3] Undulationen beobachtet (Abb. 4.2 b).
Linienpro�le entlang [1	100] zeigen sogar Undulationen mit zwei Periodenlängen (Abb. 4.2 c), im
Folgenden als lange und kurze Undulationsperiode bezeichnet. Die Untersuchung der (11	22)-
GaN-Schichten, welche auf (10	10)-Saphirsubstraten hergestellt wurden zeigt, dass alle vier Cha-
rakteristika auch auf deren Ober�ächen auftreten (Abb. 4.1).
Eine quantitative Charakterisierung der einzelnen Ober�ächen kann durch Bestimmung der mitt-
leren Undulationsperioden sowie durch Bestimmung des mittleren Ö�nungswinkels der pfeilähn-
lichen Strukturen (α) erfolgen (Abb. 4.2 a).
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Abbildung 4.1: AFM-Topogramm der (11	22)-GaN-Substratober�äche sowie der GaN-Substrate nach
dem Überwachsen mit 2µm-dicken GaN-Schichten bei unterschiedlichen Wachstums-
temperaturen und Reaktordrücken. Zusätzlich ist eine typische (11	22)-GaN-Schicht auf
(10	10)-Saphirsubstraten wie sie in Kap. 3 ausführlich beschrieben wurde dargestellt.

4.2.1 Statistische Auswertung der Ober�ächencharakteristika

Auswertung durch Mittelwertbildung

Eine verhältnismäÿig einfache Methode, um quantitative Aussagen über die Ober�ächencharak-
teristika machen zu können, stellt die Mittelwertbildung dar. Im Fall der (11	22) GaN Ober�ächen
eignen sich AFM Topogramme mit einer Bildausschnittgröÿe von 15×15µm2. Für die Bestim-
mung von α wurden je Probeober�äche zehn Ö�nungswinkel dieser pfeilähnlichen Strukturen
gemessen. Bei allen im folgenden angegebenen α-Werten handelt es sich um Mittelwerte aus die-
sen zehn Ö�nungswinkeln. Für die Undulationsperioden wurde der Mittelwert aus zehn mittleren
Undulationsperioden aus Linienpro�len entlang [1	100] und [11	2	3] bestimmt. Die Fehlerbalken von
α und den Undulationsperioden wurden über die Standardabweichung bestimmt. Die Undula-
tionsperiode entlang [11	2	3] sowie die lange Undulationsperiode entlang [1	100] wurden für eine
gröÿere Genauigkeit aus SWLI-Messungen mit einer Bildausschnittgröÿe von 160×100µm2 be-
stimmt.
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Abbildung 4.2: (a): AFM-Topogramm einer repräsentativen (11	22)-GaN-Ober�äche auf einem GaN-
Substrat. Hervorgehoben ist eine der pfeilähnlichen Strukturen. Zusätzlich sind Linien-
pro�le entlang [11	2	3] (b) und entlang [1	100] (c) dargestellt.

Auswertung mit Hilfe einer 2D-Fourier-Transformation

Die Topographie einer Ober�äche kann als eine Funktion f(x,y) der lateralen Koordinaten x und
y dargestellt werden.
Zur Bestimmung der Undulationsperiode eignet sich, neben der Mittelwertbildung, die Bestim-
mung mit Hilfe einer Fourier-Transformation von f(x,y) (F(f(x,y)=F(mx,ny)). Diese Funktion
hängt dann von den reziproken Periodenlängen in x- und y-Richtung, mx und ny ab. Für die
genaue Bestimmung von F(mx,ny) ist eine Integration über f(x,y) über den gesamten Raum nö-
tig [129]. Der mit dem AFM aufgenommene Messausschnitt beträgt jedoch maximal X×Yµm2

(Xµm in x-Richtung und Yµm in y-Richtung). Bei den vorliegenden Messungen ist X=Y=15.
Zusätzlich ist f(x,y) nicht kontinuierlich, sondern besteht lediglich aus M×N äquidistanten Mess-
punkten (M in x-Richtung und N in y-Richtung, mit M,N∈ N). Bei den vorliegenden Messun-
gen gilt M=N=512. Bedingt durch diese beiden Einschränkungen kann lediglich eine diskrete
Fourier-Transformation (engl: Fast Fourier Transformation, FFT) durchgeführt werden. Mit dem
Zusammenhang mx= M

mX und ny = N
nY gilt für die FFT Gl. 4.1 [130]. Bei m und n handelt es

sich um Summationsindizes.

F (mx, ny) = F(f(x, y)) =
1√
M N

M
∑

m=1

N
∑

n=1

f(x, y) exp (−i2π(mxx+ nyy)) (4.1)

Anhand der Ober�äche einer (11	22)-GaN-Schicht, welche bei 1050◦C und 150 hPa gewachsen
wurde (Abb. 4.3 a), lässt sich verdeutlichen, dass nach Durchführung der FFT (Abb. 4.3 b), wie
nach der Durchführung einer vollständigen Fourier-Transformation, F(mx,ny) eine zum Ursprung
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Abbildung 4.3: (a): AFM-Topogramm einer (11	22)-GaN-Ober�äche die bei 1050◦C und 150 hPa ge-
wachsen wurden. (b): Eine Vergröÿerung der diskreten 2D-Fouriertransformation von
(a). Die Richtungsangaben beziehen sich auf (a) und (b). In (c) und (d) sind Linien-
pro�le aus (a) bzw. (b) entlang der hervorgehobenen Richtungen dargestellt.

symmetrische Funktion ist (Abb. 4.3 b). Zudem stellen höhere Ordnungen von mx und ny eben-
falls Lösungen dar.
Der Vergleich von Linienpro�len aus dem Realraum (Abb. 4.3 c) und reziprokem Raum (Abb.
4.3 d) zeigt, dass die mit Hilfe der Mittelwertbildung im Realraum und der FFT bestimmten
Undulationsperioden gut miteinander übereinstimmen. Demnach eignet sich bei einer Bildaus-
schnittgröÿe von 15×15µm2 und einem M bzw. N von 512 Datenpunkten die FFT gut, um
Undulationsperiodenlängen im µm-Bereich zu bestimmen.
Alle Undulationsperioden wurden mit Hilfe der Mittelwertbildung und zusätzlich mit Hilfe der
FFT bestimmt. Aufgrund der guten Übereinstimmung der mit beiden Methoden erlangten Er-
gebnisse handelt es sich bei allen im folgenden angegebenen Werten um Mittelwerte aus den mit
beiden Verfahren bestimmten Werten.

4.2.2 Ein�uss der Prozessparameter Temperatur und Reaktordruck

Die mittleren Undulationsperioden der hetero- und homoepitaktisch gewachsenen GaN-Schichten
sind in Abb. 4.4 in Abhängigkeit von der Wachstumstemperatur und vom Reaktordruck darge-
stellt. Eine Erhöhung der Temperatur führt zu einem Anstieg der Undulationsperiode (Abb. 4.4 a).
So steigt bei einem Reaktordruck von 150 hPa auf GaN-Substraten bei einem Temperaturanstieg
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von 960◦C auf 1050◦C die Undulationsperiode entlang [11	2	3] von 12µm auf 23µm, die kurze
Undulationsperiode entlang [1	100] von 0,8µm auf 2µm und die lange von 2µm auf 15µm an.
Ein ähnliches Verhalten zeigt sich auf Saphirsubstraten. Allerdings ist entlang [11	2	3] die Undu-
lationsperiode konstant.

Abbildung 4.4: Undulationsperiode entlang [11	2	3] und die kurze und lange Undulationsperiode ent-
lang [1	100] auf (11	22)-GaN-Ober�ächen auf GaN (volle Symbole) und auf Saphirsub-
straten (leere Symbole). (a): Abhängigkeit von der reziproken Wachstumstemperatur.
(b): Abhängigkeit vom Gesamtdruck. (c): Undulationsamplitude in Abhängigkeit vom
Reaktordruck.

Eine Erhöhung der Reaktordrucks führt auch zu einem Anstieg der Undulationsperioden. Bei
einer Wachstumstemperatur von 990◦C nimmt die Undulationsperiode mit steigendem Reaktor-
druck von 50 hPa auf 600 hPa entlang [11	2	3] von 9µm auf 20µm, die kurze Undulationsperiode
entlang [1	100] von 0,6µm auf 2,4µm und die lange von 6µm auf 13µm zu (Abb. 4.4 b).
Betrachtet man die Undulationsamplitude auf GaN-Substraten, so stellt man ebenfalls einen Ein-
�uss der Wachstumstemperatur und des Reaktordruckes fest. Bei 150 hPa und 960◦C liegt die
Undulationsamplitude bei 25 nm (nicht dargestellt). Ab 990◦C liegt sie unterhalb von 7 nm und
es zeigt sich kein Ein�uss der Temperatur mehr. Bei 990◦C bleibt die Undulationsamplitude bis
150 hPa unterhalb von 7 nm und nimmt dann mit steigendem Reaktordruck auf über 10 nm bei
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1050◦C zu (Abb. 4.4 c). Die Linienpro�le zeigen eine deutlich höhere Amplitude entlang [1	100] als
entlang [11	2	3] (Abb. 4.2). Dies wird auf die zwei Undulationsperioden entlang [1	100] zurückge-
führt, deren Amplituden sich addieren können. Die Undulationsamplitude von heteroepitaktisch
gewachsenen (11	22)-GaN-Schichten wird zusätzlich von Defekten beein�usst und ist von deren
Abhängigkeit von den Nukleationsbedingungen abhängig (siehe Absch. 3.5.2). Insgesamt ergeben
sich deutlich gröÿere Amplituden (∼200 nm) als auf homoepitaktisch gewachsenen (11	22)-GaN-
Ober�ächen.
Die vier Charakteristika der (11	22)-GaN-Epitaxieschichtober�ächen stimmen nur zum Teil mit
Berichten anderer Autoren überein. So berichten Kappers et al. [103] von einer ähnlichen Mor-
phologie, während Kahouli et al. [131] darüber hinaus klarstellen, dass unter bestimmten Wachs-
tumsbedingungen vorzugsrichtungsfreie (11	22)-GaN-Ober�ächen hergestellt werden können. Ei-
ne mögliche Ursache der Charakteristika könnte die Morphologie des Substrates sein. Auch wenn
die kornartige und raue (aber isotrope) Substratober�äche die Bildung der Undulationen ermögli-
chen, erklären sie nicht deren Anisotropie sowie die Abhängigkeit der Anisotropie von den Wachs-
tumsparametern. Die starke Temperaturabhängigkeit der Undulationsperiode entlang [11	2	3] und
die der kurzen Undulationsperiode entlang [1	100] wirft den Verdacht auf, dass die Morphologie
mit Ober�ächendi�usionsprozessen in Zusammenhang steht. Experimente [132, 133, 134] und
ab initio Berechnungen [135] auf (0001)-GaN-Ober�ächen weisen darauf hin, dass- aufgrund der
im Vergleich zu N-Adatomen, die an die Ober�äche deutlich stärker gebundenen Ga-Adatome
die Ober�ächendi�usion bestimmen. Im Folgenden wird daher zunächst der Mechanismus der
Adatomdi�usion auf einer GaN-Ober�äche, wie er von Lymperakis und Neugebauer ausführlich
beschrieben wurde [136], erläutert, bevor die (11	22)-GaN-Ober�ächenmorphologie weiter analy-
siert wird.

4.2.3 Mechanismus der Adatomdi�usion auf GaN

Besonders leicht veranschaulichen lässt sich der Mechanismus der Adatomdi�usion auf einer
(1	100)-GaN-Ober�äche. Dies liegt zum einen daran, dass in diesem Fall eine anisotrope Ober-
�äche zu einer anisotropen Adatomdi�usion führt. Zum anderen weisen auf dieser Ober�äche
Potenzialminima für Ga-Adatome die gleiche Periodizität wie das Kristallgitter auf. Dadurch ist
die Anisotropie der für die Di�usion in den einzelnen Richtungen notwendigen Energie intuitiv
verständlich. Die in diesem Abschnitt erarbeiteten Konzepte erleichtern dann das Verständnis
der Adatomdi�usion auf den (11	22)-GaN-Ober�ächen.
Galliumadatome die sich auf der GaN-Ober�äche be�nden, treten beispielsweise durch die Aus-
bildung von Bindungen mit dieser in Wechselwirkung. Eine Berechnung der potenziellen Energie
auf einer (1	100)-GaN-Ober�äche für Ga-Atome (engl: potential energy surface, PES) (Abb. 4.5 a)
zeigt, dass sich Potenzialminima (schwarze Rauten) in der Nähe von ober�ächennahen N-Atomen
(groÿe schwarze Punkte) be�nden [136]. Bedingt durch die hohe thermische Energie bei Wachs-
tumsbedingungen, kann ein Ga-Adatom, das sich in einem Potenzialminimum be�ndet, seine
2,04Å lange Bindung zum N-Atom dehnen (Abb. 4.5 b). Bei einer Länge der gedehnten Bindung
von 2,37Å be�ndet es sich entlang der [11	20]-Richtung bereits zwischen zwei N-Atomen der
Ober�äche. Danach kann es die Bindungslänge zum nächsten N-Atom verkürzen und bewegt
sich somit zum nächsten Potenzialminimum. Auf diese Weise kann sich das Atom auf der Ober-
�äche in Richtung [11	20] bewegen [136].
Dieser Bewegungsmechanismus ist auch in Richtung [0001] denkbar. Allerdings ist in dieser Rich-
tung der Abstand zwischen zwei Minima gröÿer, wodurch die Bindung stärker gedehnt bzw. voll-
ständig gelöst werden muss. Auf dem Weg zum nächsten Potenzialminimum muss eine deutlich
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Abbildung 4.5: (a): PES-Darstellung der (1	100)-GaN-Ober�äche mit hervorgehobenen Positionen ober-
�ächennaher Atomen (umrandete Punkte). Die vollen Rauten geben die Position lokaler
Minima für Ga-Adatome an. (b): Seitenansicht der Ober�äche aus (a). Es sind vier Po-
sitionen eines Ga-Adatoms auf der Ober�äche dargestellt (i-iv) mit den dazugehörigen
Bindungen mit der Ober�äche und den Bindungslängen, nach [136].

instabilere Zwischenbindung mit einem Ga-Atom der Ober�äche eingegangen werden. Als eine
Folge geben die Berechnungen deutlich geringere Di�usionslängen für die Ga-Adatome (LD) in
Richtung [0001] an [136]. Da die Dehnung der Bindung zwischen Ober�äche und Adatom Energie
erfordert, hängt die Di�usionslänge von der Temperatur der Adatome (T) ab.

LD ∼
√
τ exp

(

− EA

2 kB T

)

(4.2)

Der exponenzielle Zusammenhang (Gl. 4.2) mit der Bolzmannkonstanten k wird auch als Arrhe-
niusverhalten bezeichnet. Die Aktivierungsenergie (EA) charakterisiert die Potenzialbarriere, die
zwischen zwei Potenzialminima überwunden werden muss. Die Lebensdauer τ beschreibt die Zeit
für die Adatome zwischen zwei Stöÿen miteinander bzw. bis zum Einbau in die Ober�äche [136].
Da EA und τ von der Ober�ächenbescha�enheit abhängen, ist LD richtungsabhängig. Für die
(1	100)-Ober�äche wurde ein EA von 0,21 eV in [11	20]- und 0,93 eV in [0001]-Richtung berechnet.
Bei richtungsunabhängigem τ ergibt sich aufgrund der deutlich geringeren Potenzialbarriere für
Ober�ächendi�usion entlang [11	20] in dieser Richtung, je nach Temperatur, eine zwanzig- bis
sechzigfache Di�usionslänge (Gl. 4.2) [136].

4.2.4 Undulationen und Adatomdi�usion

Sowohl die Undulationsperiode entlang [11	2	3] als auch die kurze Undulationsperiode entlang
[1	100] zeigen in Abhängigkeit von der Wachstumstemperatur ein Arrheniusverhalten (Abb. 4.4 a).
Unter der Annahme, dass die Undulationsperioden zur Di�usionslänge proportional sind, ergibt
sich für LD entlang [11	2	3] eine Aktivierungsenergien von 0,8 eV und entlang [1	100] von 1,3 eV.
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Die Ober�ächendi�usionslängen der Ga-Adatome liegen im µm-Bereich.
Dieser Wert stimmt gut mit Berichten anderer Gruppen überein. So sagen Rechnungen mit Hilfe
der Dichtefunktionaltheorie (DFT) auf (0001)-GaN-Ober�ächen eine Di�usionslänge im Bereich
einiger tausend Gitterkonstanten (∼500 nm) voraus [135]. Auf (0001)-AlGaN-Ober�ächen mit ei-
nem Al-Gehalt unterhalb von 5% wurden Di�usionslängen bis zu einem µm gemessen [137], wobei
die Di�usionslänge mit sinkendem Al-Gehalt aufgrund der reduzierten Ober�ächenbindungsener-
gie steigt. Die Aktivierungsenergie wird bei einem Al-Gehalt von 5% mit 1,23 eV±0,44 eV angege-
ben. Auf vorgefertigten Substraten wurden auf {11	22}-InGaN Seitenfacetten bereits bei Wachs-
tumstemperaturen von 750◦C Di�usionslängen von einigen µm gemessen [138]. Für (11	22)-GaN
dürften demnach die Werte ähnlich sein, wenn man die deutlich höhere Wachstumstemperatur
auf der einen und die deutlich höheren Ober�ächenbindungsenergien in Abwesenheit von Indium
auf der Ober�äche auf der anderen Seite in Betracht zieht.
Stabile Undulationen können sich ebenfalls ausbilden, wenn bestimmte Ober�ächenorientierun-
gen unter den verwendeten Wachstumsbedingungen stabiler sind als die Substratober�äche. Auf
(11	22)-Ober�ächen beispielsweise wurden Ober�ächenundulationen gefunden, die mit {10	11}-
Facetten in Zusammenhang stehen [114]. Da die (11	22)-, die (0001)- und die {10	11}-Ebenen
zusammen nicht in einer Zonenachse liegen, würde das Undulationen sowohl in [1	100]- als auch
in [11	2	3]-Richtung erklären.
Mit der Annahme, dass die Undulationsperiode durch Ober�ächendi�usion der Ga-Adatome be-
ein�usst wird, lässt sich jedoch nicht die konstante Undulationsperiode auf Saphirsubstraten
entlang [11	2	3] erklären. In diesem Fall müsste die Di�usionslänge trotz steigender Temperatur
konstante bleiben. Allerdings wird mit steigender Wachstumstemperatur auch eine steigende
Rauigkeit der GaN-Schichten auf Saphirsubstraten beobachtet. Diese kann die Lebensdauer der
Adatome auf der Ober�äche reduzieren. Einen vergleichbaren E�ekt könnten demnach auch BSF
haben oder aber eine Zunahme an Ober�ächenstufen, beispielsweise bedingt durch einen Sub-
strato�cut. In diesem Fall ist auch eine reduzierte Di�usionslänge aufgrund der erhöhten Anzahl
an Stufen und daher stärker Ober�ächenbindungsverhältnisse auf raueren Ober�ächen denkbar,
wie sie auch von Krukowski et al. vermutet wird [139].
Die lange Undulationsperiode entlang [1	100] zeigt bis zu einer Temperatur von 1000◦C ebenfalls
ein Arrheniusverhalten, sättigt bei höheren Temperaturen jedoch. Es ist anhand dieser Datenlage
daher schwierig zu entscheiden, ob ein weiterer Ober�ächendi�usionsprozess involviert ist. Es ist
durchaus denkbar, dass diese Undulationen durch die Di�usion einer anderen Molekülspezies,
z.B. unvollständig zerlegter Precursoren, bestimmt ist. In diesem Fall würde die Temperatur
nicht nur die Ober�ächendi�usion, sondern auch die Precursorzerlegung und damit die Konzen-
tration dieser Spezies auf der Ober�äche beein�ussen.
Während die zunehmende Ober�ächendi�usionslänge mit steigender Wachstumstemperatur be-
reits intuitiv verständlich ist, bedarf der Anstieg mit steigendem Reaktordruck einer genaueren
Analyse. Zwar wird mit steigendem Reaktordruck, durch die reduzierte Gas�ussgeschwindigkeit,
weniger Energie von der Probenober�äche pro Zeiteinheit abgeführt, allerdings resultiert daraus
lediglich eine Anstieg der Ober�ächentemperatur von maximal 15◦C [140]. Ein solcher Tem-
peraturanstieg erklärt den vergleichsweise hohen Anstieg der Undulationsperiode nicht. Dieser
Anstieg der Undulationsperiode korreliert eher mit einer Temperaturerhöhung von 100◦C.
Das in den Reaktor �ieÿende Precursorangebot steht aufgrund von unvollständiger Zerlegung
und Vorreaktionen zwischen einzelnen Precursoren in der Gasphase nicht vollständig auf der
Ober�äche zum Einbau zur Verfügung. Beim Wachstum von GaN auf GaN-Substraten kann
die Schichtdicke bzw. Wachstumsrate der Epitaxieschicht nicht mit Hilfe optischer Messmetho-
den anhand von Schichtdickenoszillationen bestimmt werden, da ein Material- und damit Bre-

65



Abbildung 4.6: Gemessene Wachstumsrate von GaN in Abhängigkeit vom Reaktordruck, von (20	21)-
GaN in einem Horizontalreaktor bei einer Wachstumstemperatur von 980◦C. Zudem ei-
ne Simulation der Wachstumsrate in einem CCS-Reaktor ohne Spezi�kation der Wachs-
tumsorientierung. Simulationen durch J. Stellmach.

chungsindexkontrast zwischen Epitaxieschicht und Substrat fehlt. Daher wurde die Schichtdicke
und damit die Wachstumsrate durch Wiegen der Proben vor und nach der Epitaxie mit Hil-
fe der vom Substrathersteller bestimmten Substratdicke (∼0,330mm) und der Dichte von GaN
von (6100µgmm−3 [22]) bestimmt. Die Messgenauigkeit der Waage beträgt 2µg, woraus sich
bei einer durchschnittlichen Substrat�äche von 5×5mm2 eine Genauigkeit der Schichtdicke von
±13 nm ergibt.
Die Wachstumsrate von (20	21)-GaN nimmt im Aixtron 200/4 Horizontalreaktor, bei ansonsten
konstanten Wachstumsbedingungen, mit zunehmendem Reaktordruck von ca. 1,7µmh−1 bei
50 hPa auf ca. 1,2µmh−1 bei 400 hPa ab (Abb. 4.6). Simulationen der Wachstumsrate in einem
CCS-Reaktor ohne Spezi�kation der Substratorientierung zeigen eine Abnahme der Wachstums-
rate mit steigendem Reaktordruck von 1,8µmh−1 bei 100 hPa auf 1,2µmh−1 bei 500 hPa. Die
Abnahme der Wachstumsrate mit steigendem Reaktordruck bei einem konstanten Gesamt�uss
in den Reaktor, unabhängig von Wachstumsorientierung und Reaktorgeometrie, resultiert aus
der zunehmenden Verweildauer der Precursoren in der Gasphase vor Erreichen der Probe. Diese
führt zu einer Zunahme von Precursorvorausfällen und resultiert in einer reduzierten Anzahl an
Ga-Atomen auf der Ober�äche, welche in die GaN-Schicht eingebaut werden können [141].
Beim Spiralwachstum an Versetzungen auf (0001)-GaN-Ober�ächen wurde eine zunehmende
Stufenlänge mit sinkendem TMGa-Partialdruck in der Gasphase beobachtet [142]. Der Stufen-
abstand nimmt bei einer Erhöhung des TMGa-Angebotes von 5µmol/min auf 50µmol/min von
300 nm auf 100 nm ab. Möglicherweise nimmt auch die Undulationsperiode auf (11	22)-GaN-
Ober�ächen mit steigendem Ga-Angebot auf der Ober�äche (also sinkendem Reaktordruck) be-
dingt durch eine steigende Wechselwirkungswahrscheinlichkeit zwischen den Ga-Atomen ab.
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4.2.5 Anisotropie der Adatomdi�usion auf (11	22)-GaN-Ober�ächen

Die stark unterschiedlichen Undulationsperioden entlang [11	2	3] und [1	100] weisen auf eine an-
isotrope Ober�ächendi�usion auf (11	22)-GaN-Ober�ächen hin. Zu einem besseren Verständnis
kann die Betrachtung der potenziellen Energie der Ober�äche für Ga-Adatome beitragen. Da
diese jedoch für (11	22)-GaN nicht bekannt ist, wird vergleichend die (11	20)-Ober�äche analy-
siert, da sich diese in der gleichen Zonenachse be�ndet.
Laut der PES be�nden sich auf (11	20) die Potenzialminima für Ga-Adatome in der Nähe der
Verbindungslinie zwischen zwei ober�ächennahen N-Atomen (Abb. 4.7 a). Be�ndet sich in der
Nähe dieser Verbindungslinie ein ober�ächennahes Ga-Atom, existiert kein Potenzialminimum.
Während sich in Richtung [1	100] die Potenzialminima mit der periodisch auftretenden Atom-
kon�guration wiederholen, treten in Richtung [0001] zwei Potenzialminima pro Ober�ächenatom-
periode auf. Der Abstand zwischen zwei Minima beträgt entlang [0001] 0,288 nm und entlang
[1	100] 0,507 nm. Daraus resultiert eine EA von 0,32 eV bzw. 0,63 eV entlang [0001] bzw. [1	100].
Bei 1100◦C führt das zu einer vierfachen LD in [0001]-Richtung, dieses Verhältnis steigt mit
sinkender Temperatur.
Die (11	22)-GaN-Ober�äche ist um ca. 32◦ zur (11	20) um eine Achse entlang [1	100] geneigt. In
Richtung [1	100] sollte demnach der Abstand der Minima auf beiden Ober�ächen gleich sein,
maximal aber dem Atomperiodenabstand in dieser Richtung von 0,552 nm entsprechen. Der Ver-
gleich mit (11	20) legt nahe, dass sich Minima auf (11	22)-GaN in der Nähe der Verbindungslinie
zwischen zwei ober�ächennahen N-Atomen be�nden (Abb. 4.7 b). Dadurch lässt sich in [11	2	3]
Richtung ein Abstand zwischen zwei Minima von 0,304 nm abschätzen. Dies zusammen mit einer
unausweichlichen Ga-Ga-Wechselwirkung bei einer Adatombewegung in [1	100]-Richtung lässt ei-
ne deutlich gröÿere LD in [11	2	3] Richtung vermuten. Dies steht in Übereinstimmung mit der
gemessenen gröÿeren EA in Richtung [1	100]. Der gröÿere Unterschied zwischen den Abständen
der Minima im Vergleich zu (11	20) sowie die Ober�ächentemperaturen weit unterhalb von 1100◦C
lassen daher auf (11	22) eine mehr als vierfache Adatomdi�usionslänge entlang [11	2	3] im Vergleich
zur [1	100]-Richtung erwarten.
Der Ö�nungswinkel der pfeilähnlichen Strukturen nimmt mit steigender Wachstumstempera-
tur etwa linear zu (Abb. 4.8). Während bei 950◦C die Pfeile kaum als solche erkennbar sind,
α also fast 0◦ beträgt, steigt der Ö�nungswinkel bis auf 25◦ bei 1050◦C an. Auch bei diesem
Charakteristikum �ndet sich eine gute Übereinstimmung zwischen Wachstum auf GaN- und auf
Saphirsubstraten.
Eine mögliche Erklärung für diese Strukturen liegt in der Interferenz der Undulationen in den
beiden senkrechten Richtungen, also letztlich in der Anisotropie der Ober�ächendi�usion. Geht
man davon aus, dass die Undulationsperioden entlang [1	100] (kurze) und [11	2	3] zu einem Muster
auf der Ober�äche führen, wäre also die lokale Höhenposition auf der Ober�äche durch Überlapp
zweier periodischer Funktionen bestimmt. In diesem Fall würden lokale Maxima der Höhe an
Positionen auf der Ober�äche auftreten an denen beide Undulationen ihr Maximum besitzen. In
den einzelnen Richtungen würde die Höhe vom Maximum weg sinken. Würde man sich in beiden
Richtungen ([1	100] und [11	2	3]) vom Maximum entfernen würde die Höhe noch weiter sinken.
Lokale Minima ergeben sich auf der Ober�äche an Positionen an denen die Minima beider Funk-
tionen zusammentre�en. Das Muster auf der Ober�äche wäre eine pfeilähnliche Struktur wie sie
auch tatsächlich beobachtet wird.
Der Ö�nungswinkel der pfeilähnlichen Strukturen ist dann durch das Verhältnis der Abstände
zwischen Höhenminima in den einzelnen Richtungen, also durch die beiden Undulationsperioden
(U[1100] und U[1123]), bestimmt. Durch einfache Überlegung kann α mit Hilfe einer trigonometri-
schen Beziehung bestimmt werden und es gilt der Zusammenhang α = 2arc tan(U[1100]/U[1123]).
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Abbildung 4.7: Zwei GaN-Ober�ächen, groÿe bzw. kleine Punkte repräsentieren Ober�ächennahe bzw.
sich unter der Ober�äche be�ndende Atome. In schwarz bzw. weiÿ sind N- bzw. Ga-
Atome dargestellt. (a): PES-Darstellung der (11	20) Ober�äche, die schwarzen Rauten
repräsentieren Potenzialminima, nach [136]. Die grüne Hilfslinie dient der Einordnung
der relativen Position der Minima. (b): (11	22)-Ober�äche, die roten Punkte stellen Ga-
Adatome dar, welche sich in der Nähe von Potenzialminima be�nden. Zusätzlich ist der
Abstand zwischen Potenzialminima in den einzelnen Richtungen angegeben.

Die statistisch ermittelten Werte stimmen gut mit den aus den Undulationsperioden errechne-
ten überein, was darauf schlieÿen lässt, dass es sich um eine Interferenzerscheinung der beiden
Undulationen handelt. Es ist auch hier klar ersichtlich, dass das Verhältnis der Undulationsperi-
oden mit steigender Wachstumstemperatur sinkt, was mit den Berechnungen der Di�usionslänge
durch Lymperakis und Neugebauer [136] übereinstimmt, wenn man annimmt, dass die Undula-
tionsperioden zu den jeweiligen Di�usionslängen proportional sind.
Eine Temperaturabhängigkeit der Anisotropie des Di�usionslänge erklärt sehr gut die z.T. wi-
dersprüchlichen Berichte [103, 131] über die (11	22)-GaN-Morphologie. Die im Rahmen dieser
Arbeit gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass eine möglichst isotrope Ober�ächenmorphologie
durch Wachstum bei möglichst hohen Temperaturen erreicht werden kann. Zusätzlich ist eine
Ein�ussnahme auf die Ober�ächenmorphologie über den Reaktordruck bzw. die Wachstumsrate
(Precursorangebot) möglich. Die (11	22)-GaN-Epitaxieschichten sind alle deutlich rauer als die
GaN-Substrate, auf denen die Schichten abgeschieden wurden. Die glattesten GaN-Schichten
weisen nach dem Wachstum eine rms-Rauigkeit von 0,8 nm auf. Dieser Wert entspricht der Rau-
igkeit der GaN-Substrate vor dem Wachstum. Zwar weisen die in diesem Abschnitt gewonnenen
Erkenntnisse darauf hin, dass die Ober�ächenmorphologie durch die Wachstumsparameter be-
ein�usst werden kann, allerdings bedarf die Herstellung glatter Ober�ächen eines zusätzlichen
Optimierungsaufwandes.
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Abbildung 4.8: Ö�nungswinkel der pfeilähnlichen Strukturen auf (11	22)-GaN-Ober�ächen auf GaN-
und Saphirsubstraten. Während es sich bei den Punkten um Messwerte handelt, basiert
die Linie auf berechneten Werten aus der kurzen Undulationsperiode entlang [1	100] und
der Undulationsperioden entlang [11	2	3].

4.3 Ober�ächenmorphologie von (20	21)-GaN

Wie bereits die Ober�äche der (11	22)-GaN-Schichten kann auch die Ober�äche von (20	21)-GaN
am besten mit Hilfe von Undulationen beschrieben werden. Im Gegensatz zu (11	22)-GaN wird
allerdings auf (20	21)-GaN-Ober�ächen lediglich eine Undulationsperiode entlang [10	1	4] mit ei-
ner Periodenlänge zwischen 20 nm und 40 nm beobachtet (Abb. 4.9). Auf (11	22)-GaN ist dagegen
die kürzeste Undulationsperiode 700 nm lang. Die in Abb. 4.9 ebenfalls dargestellte (20	21)-GaN-
Substratober�äche weist ebenfalls diese Undulationen auf. O�ensichtlich überträgt sich die Sub-
stratmorphologie auf die Morphologie der GaN-Epitaxieschicht. Zumeist ist die Epitaxieschicht
jedoch rauer als das Substrat.
Gröÿere Bildausschnitte verdeutlichen, dass unter bestimmten Wachstumsbedingungen (z.B. bei
1015◦C und 150 hPa) entlang [10	1	4] eine zweite Undulationsperiode mit gröÿerer Amplitude auf-
tritt (Abb. 4.10). Linienpro�le verdeutlichen, dass die Ursache im gelegentlichen Aufstapeln der
Undulationen liegt (Abb. 4.9 b). Dieses Aufstapeln wird im folgenden als Bunching der Undula-
tionen bezeichnet, in Analogie zum Begri� �step bunching�, welcher einen ähnlichen Sachverhalt
beim Stufenwachstum beschreibt. Um Missverständnissen vorzubeugen, wurde dieser Begri� je-
doch nicht verwendet, da �step bunching� eher mit monoatomaren Stufen in Verbindung gebracht
wird, die auf der (20	21)-Ober�äche nicht beobachtet werden.

4.3.1 Ein�uss von Wachstumstemperatur, Reaktordruck und Reaktorgeometrie
auf die Ober�ächenmorphologie

Eine Übersicht über die Abhängigkeit der Morphologie von den Wachstumsparametern Tempe-
ratur und Reaktordruck verdeutlicht, dass auf einer 5×5µm2-Skala mit steigender Temperatur
und steigendem Reaktordruck das Bunching der Undulationen und die Amplitude zunehmen
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Abbildung 4.9: (a): Topographie einer typischen (20	21)-GaN-Schicht sowie des verwendeten GaN-
Substrates. Die groÿ�ächigen Punkte auf der Substratober�äche sind auf Verunrei-
nigungen zurückzuführen welche vermutlich beim mehrfachen Ö�nen auÿerhalb einer
Schutzatmosphäre auf die Ober�äche gelangt sind. (b): Linienpro�le entlang [10	1	4] an
den in (a) mit weiÿen Linien markiert Positionen. Im Linienpro�l ist auch der Winkel
β veranschaulicht, welchen die Ober�ächenfacette mit der (20	21)-Wachstumober�äche
einschlieÿen.

(Abb. 4.10). Dieses Verhalten wird in beiden Reaktortypen beobachtet. Eine Bestimmung der
rms Rauigkeit verdeutlicht, dass die glattesten Schichten mit einer rms-Rauigkeit unterhalb von
0,5 nm bei 950◦C und 50 hPa hergestellt werden können. Bei diesen Wachstumsbedingungen re-
sultiert das Wachstum mit einem V/III-Verhältnis von 3 000 in noch glatteren Ober�ächen mit
einer rms-Rauigkeit von 0,3 nm. Dennoch sind selbst die glattesten Ober�ächen rauer als das
GaN-Substrat vor dem Wachstum mit seiner Rauigkeit unterhalb von 0,3 nm rms. Mit steigen-
der Wachstumstemperatur nimmt die Rauigkeit unabhängig vom Reaktordruck zu (Abb. 4.11 a).
Mit zunehmendem Reaktordruck steigt die Rauigkeit bis auf 2,5 nm bei 990◦C und 600 hPa
an (Abb. 4.11 b). Bei ähnlicher Wachstumstemperatur und ähnlichem Reaktordruck weisen die
im Horizontalreaktor gewachsenen Schichten reduziertes Bunching der Undulationen und eine
geringere Ober�ächenrauigkeit auf.

4.3.2 Analyse der Undulationen

Für ein besseres Verständnis der Abhängigkeit der Ober�ächenmorphologie von den Wachs-
tumsparametern Reaktordruck und Temperatur wurde die Undulationsperiode und die Facet-
tenneigungswinkel entlang [10	1	4] und [	1014] (β) (Abb. 4.9 b) bestimmt. Alle angegebenen Werte
stellen den Mittelwert aus zehn Messungen der Undulationsperiode bzw. β aus Linienpro�len
dar. Die angegebenen Fehler entsprechen der Standardabweichung. Bei der kleinsten gemessenen
Bildausschnittgröÿe von 1×1µm2 und einer Menge von 512×512 Datenpunkten, liegen für die
kürzesten Undulationsperioden (unterhalb von 20 nm) weniger als 10 Datenpunkte pro Undu-
lationsperiode vor. Bereits geringe Schwankungen der Undulationsperiode führen daher dazu,
dass deren Mittelwert nicht mehr zuverlässig auf allen Probenober�ächen anhand einer FFT
bestimmt werden kann. Im Gegensatz zu (11	22)-GaN eignet sich die FFT daher nicht, um aus
den gegebenen Messungen die Undulationsperiode auf (20	21)-Ober�ächen zu bestimmen. Ande-
rerseits ermöglicht die im Vergleich zu den (11	22)-Undulationsuntersuchungen hohe Anzahl an
Undulationen auf (20	21)-Ober�ächen innerhalb des 1×1µm2-groÿen Messausschnittes eine recht
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Abbildung 4.10: Topographie 2µm-dicker (20	21)-GaN-Schichten auf GaN-Substraten in Abhängigkeit
von der Wachstumstemperatur und vom Reaktordruck. Im Aixtron 200/4 Horizontal-
reaktor wurden die Proben bei eine Reaktordruck von 50 hPa, 250 hPa und 400 hPa
gewachsen, im Thomas Swan CCS-Reaktor wurden die Proben bei einem Reaktor-
druck von 150 hPa, 350 hPa und 600 hPa (grün umrandet) gewachsen.

genaue Bestimmung der mittleren Undulationsperiode mit Hilfe der Mittelwertbildung.
Mit zunehmender Wachstumstemperatur nimmt die Undulationsperiode unabhängig vom Reak-
tordruck von ca. 20 nm bei 920◦C auf 40 nm bei 1050◦C zu (Abb. 4.12 a). Der Neigungswinkel der
Facetten β nimmt gleichzeitig von ca. 3◦ bei 920◦C auf ca. 8◦ bei 1050◦C zu (Abb. 4.12 b). Der
Winkel entlang [10	14] und [	101	4] also die Verkippung zur (10	10) bzw. (0001) Ober�äche ist etwa
gleich groÿ. Diese Beobachtungen erklären zusammen mit dem stärkeren Undulationsbunching
die steigende Ober�ächenrauigkeit mit steigender Wachstumstemperatur.
Mit steigendem Reaktordruck nimmt unabhängig von der Wachstumstemperatur die Undulati-
onsperiode gleichmäÿig von 20 nm bei 50 hPa auf 40 nm bei 600 hPa zu (Abb. 4.12 c). Entlang
[10	1	4] und [	1014] streut β um 5◦ (Abb. 4.12 d) und es zeigt sich kein Ein�uss des Reaktor-
druckes. Diese Beobachtungen sind zusammen mit dem steigendem Bunching der Undulationen
mit steigendem Reaktordruck konsistent mit der steigenden Ober�ächenrauigkeit mit steigendem

71



Abbildung 4.11: Ober�ächenrauigkeit der (20	21)-GaN-Schichten aus Abb. 4.10. (a): Als Funktion der
Wachstumstemperatur bei unterschiedlichen Reaktordrücken. (b): Als Funktion des
Reaktordruckes bei unterschiedlichen Wachstumstemperaturen.

Reaktordruck.
Wie schon bei (11	22)-GaN kann der Ein�uss des Reaktordruckes auf die Ober�ächenmorphologie
von (20	21)-GaN nicht allein mit der mit steigendem Reaktordruck gleichzeitig steigenden Tempe-
ratur erklärt werden [140]. Einen gewissen Beitrag zur steigenden mittleren Undulationsperiode
mit steigender Wachstumstemperatur und steigendem Reaktordruck leistet das gleichzeitig zu-
nehmende Undulationsbunching.

4.3.3 Bunching der Undulationen

Wie aus Abb. 4.10 erkennbar, weist das Bunching der Undulationen keine strenge Periodizität
auf. Allerdings nimmt der aus 5µm-langen Linienpro�len bestimmte mittlere Abstand zwischen
zwei Bunches bei einem Reaktordruck von 150 hPa mit steigender Wachstumstemperatur von
470 nm bei 960◦C auf 940 nm bei 1050◦C zu (Abb. 4.13 a). Es wird ein Arrheniusverhalten mit
einer Aktivierungsenergie von 1,14 eV beobachtet. Bei einer Wachstumstemperatur von 990◦C
nimmt der mittlere Abstand der Bunches mit steigendem Reaktordruck zu (Abb. 4.13 b). Ein
ähnliches Verhalten wurde für Undulationen auf (11	22)-GaN beobachtet.
Der ähnliche Ein�uss von Wachstumstemperatur und Reaktordruck auf das Bunching der Undu-
lationen auf (20	21)-GaN-Ober�ächen wie auf die Undulationen auf (11	22)-GaN-Ober�ächen ist
ein Hinweis darauf, dass das Bunching der Undulationen ebenfalls mit der Adatomober�ächendif-
fusion in Zusammenhang stehen kann. Auf (11	22) ist EA entlang [11	2	3] zwar niedriger, allerdings
werden auf (20	21) entlang [11	20] keine Undulationen beobachtet. Möglicherweise sind in dieser
Richtung die Di�usionslängen deutlich länger. Da bei einem Gesamtdruck von 50 hPa kein Bun-
ching beobachtet wird, sind für ein vollständiges Verständnis weitere Untersuchungen notwendig.
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Abbildung 4.12: Wachstumstemperaturabhängigkeit der Undulationsperiode (a) und des Facettennei-
gungswinkels β (b) sowie die Reaktordruckabhängigkeit der Undulationsperiode (c)
und des Facettenneigungswinkels β (d).

4.3.4 Beschreibung der (20	21)-GaN-Ober�äche auf atomarer Ebene

Für das Verständnis der zuvor gemachten makroskopischen Beobachtungen wird im folgenden ein
atomares Modell der (20	21)-GaN-Ober�äche erstellt, das zunächst eine mögliche Ober�ächenre-
konstruktion nicht berücksichtigt. Dieses Modell zeigt, dass die (20	21)-GaN-Ober�äche auf ato-
marer Skala nicht glatt ist, sondern aus Stufen bestehen muss (Abb 4.14). Die Natur der Stufen
kann anhand der vorliegenden Messungen nicht eindeutig identi�ziert werden. Wul�-Diagramme
von GaN bei unterschiedlichen Temperaturen zeigen, dass neben der (0001)-Ober�äche auch
die {10	11}- und {10	10}-Ober�ächen besonders stabil sind [143]. Untersuchungen von (11	22)-
Ober�ächen mit Hilfe von TEM zeigen, dass Ober�ächenundulationen auf mikroskopische (10	11)-
Facetten mit einer Länge von bis zu 200 nm zurückzuführen sind [114]. Im Fall von (20	21)-GaN
bestehen die Terrassen zwischen den Stufen daher höchstwahrscheinlich aus (10	11)- und (10	10)-
Facetten mit einer Länge von mindestens 1 nm. Diese werden im folgenden wegen ihrer Gröÿe als
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Abbildung 4.13: Mittlerer Abstand zwischen zwei Bunches der Undulationen auf (20	21)-GaN-
Ober�ächen entlang [10	1	4]; (a): Arrheniusdarstellung der Abhängigkeit von der
Wachstumstemperatur bei einem Reaktordruck von 150 hPa, (b): Abhängigkeit vom
Reaktordruck bei einer Wachstumstemperatur von 990◦C.

Mikrofacetten bezeichnet. Die (20	21)-Ober�äche an sich besteht also bereits aus Undulationen,
was erklärt, warum in AFM-Messungen von glatt polierten Substraten Undulationen zu sehen
sind (Abb. 4.9 a).
Jegliche Neigung der (20	21)-Ober�äche in Richtung der (10	11)- oder (10	10)-Ober�äche von bei-
spielsweise ±5◦ führt zu einer Verlängerung der (10	11)- bzw. (10	10)-Mikrofacetten bei gleichzei-
tiger Reduktion der Stufenzahl (Abb. 4.14). Eine Zunahme des Neigungswinkel führt zu längeren
Mikrofacetten und zu weniger Stufen auf der Ober�äche.
Eine Undulation stellt letztlich eine periodisch alternierende Verkippung der Ober�äche in Rich-
tung (10	11)- und (10	10)-Ebene dar. Ein zunehmender durchschnittlicher Neigungswinkel dieser
Verkippung führt zur Ausbildung gröÿerer zusammenhängender Mikrofacetten. Im Fall einer
Verkippung von 15◦ in Richtung (10	10) und 13◦ in Richtung (10	11) würde jede Undulation aus
jeweils einer einzigen zusammenhängenden (10	10)- und (10	11)-Mikrofacette bestehen.
Ein zunehmender mittlerer Neigungswinkel in beide Richtungen mit steigender Wachstumstem-
peratur deutet auf eine bevorzugte Bildung längerer (10	10)- und (10	11)-Mikrofacetten oder eine
Erhöhung der Stufenlänge mit steigender Wachstumstemperatur hin (Abb. 4.12 b). Mit der Bil-
dung längerer (10	10)- und (10	11)-Mikrofacetten oder aber mit einer Reduktion von Stufen scheint
die Ober�ächenenergie reduziert zu werden.
Die Betrachtung einer möglichen Ober�ächenrekonstruktion zeigt, dass auf (0001)-GaN unter
MOVPE-Bedingungen eine galliumreiche Ober�äche bevorzugt wird [132]. Berechnungen der Ge-
samtenergie von (20	21)-GaN-Ober�ächenrekonstruktionen zeigen, dass eine galliumreiche Ober-
�äche über einen groÿen Temperatur- und Druckbereich hinweg stabil ist [144]. Geht man von
einer galliumreichen Rekonstruktion auf (20	21)-GaN aus, wird die Ausbildung von (10	10)- und
(10	11)-Mikrofacetten verständlich, da beide eine Ga-reiche Ober�ächen ermöglichen (Abb. 4.14).
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Abbildung 4.14: Atomares Modell der (20	21)-GaN-Ober�äche ohne Berücksichtigung möglicher Ober-
�ächenrekonstruktionen. Die Ober�äche besteht aus alternierenden (10	11)- und
(10	10)-Mikrofacetten die zusammen als eine Undulationen beschrieben werden kön-
nen.

4.3.5 Vergleich der Morphologie von GaN-Ober�ächen auf (11	22)- und
(20	21)-GaN-Substraten

Die ersten Versuche zum Wachstum von GaN auf (11	22)- und (20	21)-GaN-Substraten haben
gezeigt, dass bei vergleichbarem Optimierungsaufwand mit einer Rauigkeit von 0,3 nm rms glat-
tere Schichten auf (20	21)-GaN hergestellt werden können (0,8 nm auf (11	22)). Im Hinblick auf
die Herstellung von Laserdioden eignet sich (20	21)-GaN besser als Substratober�äche. Bei ähn-
lichem Optimierungsaufwand hat sich auch gezeigt, dass im Aixtron 200/4 Horizontalreaktor
glattere (20	21)-GaN-Schichten als im CCS-Reaktor hergestellt werden können. Daher wurde der
Horizontalreaktor für weiterführende Experimente auf (20	21)-GaN-Substraten verwendet.

4.4 Strukturelle Eigenschaften von (11	22)- und
(20	21)-GaN-Epitaxieschichten

Neben der Morphologie spielen für die Realisierung optoelektronischer Bauelemente auch struk-
turelle Eigenschaften wie beispielsweise die Defekt- und Versetzungsdichte eine entscheidende
Rolle. In diesem Abschnitt wird daher der Ein�uss der Wachstumsbedingungen auf die Dichte
von Versetzungen und Punktdefekte in (11	22)- und (20	21)-GaN-Schichten untersucht.

4.4.1 Versetzungen in GaN-Schichten auf (11	22)- und (20	21)-GaN-Substraten

Im Folgenden sind lediglich die Ergebnisse der Schichten, die im CCS-Reaktor gewachsen wurden
dargestellt, um die Ergebnisse auf den (11	22)- und (20	21)-Substraten besser miteinander verglei-
chen zu können. Die Ergebnisse im Horizontalreaktor sind ähnlich. Die wenigen Unterschiede
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werden im Anschluÿ diskutiert.
Da die XRD-ω-Halbwertsbreiten laut Substratherstellerangaben unterhalb von 200 arcsec liegen,
ist es nicht möglich Aussagen über die Dichte von durchstoÿenden Versetzungen zu machen.
Bei dieser Gröÿenordnung von ∆ω1/2 können auch andere Mechanismen, wie beispielsweise die
Waferkrümmung, einen entscheidenden Beitrag zur Verbreiterung des Messsignals leisten (sie-
he Absch. 2.2.1). Dennoch wurden symmetrische und asymmetrische ω-Messungen durchgeführt,
um eine Erhöhung der Versetzungsdichte beim Überwachsen auszuschlieÿen.

Abbildung 4.15: Halbwertsbreite von symmetrischen und asymmetrischen XRD-ω-Messungen an ca.
2µm-dicken (11	22)-GaN-Schichten. (a): Als Funktion der Wachstumstemperatur bei
einem Reaktordruck von 150 hPa. (b): Als Funktion des Reaktordruckes bei einer
Wachstumstemperatur von 990◦C.

Die Untersuchung der (11	22)-GaN-Schichten erfolgte anhand von symmetrischen ω-Messungen
entlang [1	100] und [11	2	3] sowie in schiefsymmetrischer Messanordnung am (11	20)- und am
(20	22)-Re�ex. Mit wenigen Ausnahmen liegen die meisten∆ω1/2 unterhalb von 100 arcsec. Damit
liegen sie weit unter der Herstellerspezi�kation von 200 arcsec. Die Abhängigkeit von Wachstums-
temperatur und Reaktordruck ist in Abb. 4.15 dargestellt. Wenige Messwerte liegen oberhalb von
100 arcsec, manche sogar oberhalb der Herstellerspezi�kation von 200 arcsec. Allerdings ist kein
eindeutiger Zusammenhang mit den Wachstumsparametern erkennbar. Entlang [11	2	3] sind die
symmetrischen ∆ω1/2 mit einer Ausnahmen stets höher als entlang [1	100]. Entlang [1	100] liegt
∆ω1/2 stets unterhalb von 100 arcsec.
Eine genauere Analyse der Messungen zeigt, dass bei allen Messungen, deren ∆ω1/2 oberhalb
von 100 arcsec liegen, Vielfachmaxima auftreten. Diese sind auf eine makroskopische Mosaizität
der Substrate mit unterschiedlichen Kristalldomänen zurückzuführen. Eine exemplarische Mes-
sung am symmetrischen Re�ex einer Probe mit ∆ω1/2=260 arcsec weist auf Mosaizität durch
Verkippung entlang [11	2	3] hin (Abb. 4.16). Diese Mosaizität wird z.T. auch in den Substra-
ten beobachtet. Daraus kann man schlieÿen, dass im untersuchten Wachstumstemperatur- und
Reaktordruckbereich die Dichte der Versetzungen von diesen beiden Wachstumsparametern un-
abhängig ist. Sie hängt lediglich vom Substrat ab.
Die Untersuchung der (20	21)-GaN-Schichten erfolgte wie die der (11	22)-Schichten. Die symme-
trischen ∆ω1/2 wurden entlang [11	20] und [10	1	4] bestimmt. Zudem wurde in schiefsymmetrischer
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Abbildung 4.16: Symmetrische XRD-ω-Messung entlang [11	2	3] an einer (11	22)-GaN-Schicht welche bei
1050◦C und 150 hPa gewachsen wurde, die ω1/2 von ca. 260 arcsec ist auf Vielfachma-
xima zurückzuführen. Dazu die ω-Messung eines (11	22)-GaN-Substrates in gleicher
Messanordnung. Einige Substrate weisen eine ausgeprägte Mosaizität, durch Verkip-
pung der Kristallite gegeneinander auf.

Abbildung 4.17: Symmetrische und asymmetrische XRD-∆ω1/2 von ca. 2µm-dicken (20	21)-GaN-
Schichten. (a): In Abhängigkeit von der Wachstumstemperatur bei einem Reaktor-
druck von 150 hPa. (b): In Abhängigkeit vom Reaktordruck bei einer Wachstumstem-
peratur von 990◦C. Es werden teilweise ∆ω1/2 von bis zu 900 arcsec gemessen.

Messanordnung der (10	12)- und der (3	2	11)-Re�ex vermessen. Die Abhängigkeit von ∆ω1/2 der
(20	21)-GaN-Schichten ist ähnlich jener der (11	22)-GaN-Schichten. Auch die meisten ∆ω1/2 der
(20	21)-GaN-Schichten liegen weit unterhalb der Herstellerspezi�kation von 200 arcsec, meist auch
unterhalb von 100 arcsec. Auch im Fall von (20	21)-GaN ist kein Ein�uss der Wachstumsparame-
ter Temperatur und Reaktordruck auf ∆ω1/2 erkennbar (Abb. 4.17).
Alle Messungen mit ∆ω1/2 oberhalb von 100 arcsec weisen ebenfalls Vielfachmaxima auf, welche
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auch in einigen Substraten gefunden werden und auch hier durch gegeneinander verkippte Kris-
tallite verursacht sind. Eine Mosaizität der GaN-Substrate ist insofern plausibel, als dass diese
aus (0001)-orientierten, heteroepitaktisch hergestellten Schichten herausgeschnitten wurden.
Im Gegensatz zu den (11	22)-Schichten ist im Fall von (20	21)-GaN allerdings keine Vorzugsrich-
tung der Mosaizität erkennbar. Dies kann aber auf die insgesamt schlechtere (20	21)-Substratquali-
tät zurückgeführt werden. Anders als bei (11	22) werden hier z.T. ∆ω1/2 von bis zu 900 arcsec
gemessen (Abb. 4.18). Diese Maxima bestehen aus bis zu elf Teilmaxima. Auch beim Wachstum
von (20	21)-GaN hängt die Schichtqualität nur vom Substrat ab. Ähnliche Beobachtungen werden
für das Wachstum der (20	21)-GaN-Schichten im Horizontalreaktor gemacht.

Abbildung 4.18: XRD-ω-Messung des (3	2	11)-Re�exes einer (20	21)-GaN-Schicht. In diesem Fall beträgt
∆ω1/2 ca. 900 arcsec. Das Maximum besteht aus etwa elf Teilmaxima.

4.4.2 Ein�uss von Wachstumstemperatur und Reaktordruck auf die
Punktdefektbildung

Ein�uss auf (20	21)-GaN im Horizontalreaktor

Wie am Beispiel der strukturellen Eigenschaften deutlich geworden ist, sind diese sowie ihre
Abhängigkeit von den Wachstumsbedingungen für (11	22)- und (20	21)-GaN sowie in beiden
MOVPE-Reaktoren ähnlich. Aus Verständnisgründen werden in diesem Abschnitt daher zu-
nächst nur die Ergebnisse zur Punktdefektbildung auf einer Substratorientierung und in einem
Reaktor dargestellt. Dabei handelt es sich um (20	21)-GaN-Schichten welche im Horizontalreak-
tor hergestellt wurden. Diese Schichten sowie der Reaktortyp wurden bei der Untersuchung der
Ober�ächenmorphologie für die Herstellung von Lichtemittern als am aussichtsreichsten einge-
stuft, weshalb auch eine genauere Betrachtung der Defekteigenschaften sinnvoll erscheint. Das
Wachstum im CCS-Reaktor auf (20	21)- und (11	22)-GaN-Substraten zeigt im Hinblick auf die
Punktdefektbildung weitestgehend ähnliche Ergebnisse. Die wenigen Unterschiede im Vergleich
zum Wachstum auf (20	21)-Substraten im Horizontalreaktor werden im Anschluss herausgearbei-
tet.
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Die Bildung möglicher Punktdefekte wurde mit Hilfe von Raumtemperatur-PL-Messungen
untersucht. Alle Messungen weisen ein lokales Maximum um 3,42 eV auf, welches auf die band-
kantennahe Lumineszenz zurückgeführt wird [145]. Die Lumineszenz im gelben Spektralbereich
bei 2,14 eV [146] wird ebenfalls beobachtet (Abb. 4.19 a).
Die integrierte NBE-Intensität nimmt mit steigender Wachstumstemperaturen von 920◦C auf
1010◦C um mehr als eine Gröÿenordnungen ab. Die maximale Intensität der YL nimmt mit
steigender Wachstumstemperatur um etwa einen Faktor fünf ab. Eine Erhöhung des V/III-
Verhältnisses von 1000 auf 3000 durch Erhöhung des NH3-Angebotes bei einer Wachstumstempe-
ratur von 950◦C hat keinen Ein�uss auf die NBE-Intensität, unterdrückt aber die YL-Intensität
(Abb. 4.19 b).

Abbildung 4.19: RT-PL-Spektren von (20	21)-GaN-Schichten auf (20	21)-GaN-Substraten. Die Schich-
ten wurden im Aixtron 200/4 Horizontalreaktor bei einem Reaktordruck von 50 hPa
abgeschieden. (a): In Abhängigkeit von der Wachstumstemperatur bei einem V/III-
Verhältnis von 1000. (b): In Abhängigkeit vom V/III-Verhältnis bei einer Wachstums-
temperatur von 950◦C.

Die abnehmende NBE-Intensität lässt auf zunehmende nichtstrahlende Rekombination schlieÿen.
Bei (0001)-GaN wird diese durch Galliumfehlstellen im Gitter verursacht. Demnach nimmt die
VGa-Konzentration mit der Wachstumstemperatur zu. In Übereinstimmung damit zeigen Be-
rechnungen eine zunehmende VGa-Bildungswahrscheinlichkeit mit steigender Temperatur (siehe
Absch. 1.2.1) [18].
Die abnehmende YL-Intensität mit steigender Wachstumstemperaturen und steigendem V/III-
Verhältnis lässt auf eine Abnahme der VGa-ON - bzw. VGa-CN -Konzentration mit steigender
Wachstumstemperatur und steigendem V/III-Verhältnis schlieÿen. Die Ursache liegt im stei-
genden Sticksto�angebot mit steigendem V/III-Verhältnis und einer dadurch geringeren Wahr-
scheinlichkeit für die Bildung von ON bzw. CN . Eine steigende Wachstumstemperatur erhöht
die NH3-Zerlegung und damit das e�ektive V/III-Verhältnis. In Übereinstimmungen mit diesen
Beobachtungen berichtet auch Suresh et al. von einer sinkenden YL-Intensität mit steigendem
V/III-Verhältnis in (0001)-GaN [147].
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Abbildung 4.20: RT-PL-Spektren von (20	21)-GaN-Schichten die bei 980◦C, bei Reaktordrücken zwi-
schen 50 hPa und 400 hPa gewachsen wurden.

Bei einer Wachstumstemperatur von 980◦C nimmt mit steigendem Reaktordruck von 50 hPa
auf 400 hPa die NBE-Intensität um ca. 50% zu. Gleichzeitig nimmt die maximale YL-Intensität
um über eine Gröÿenordnung ab (Abb. 4.20). Demnach sinkt mit steigendem Reaktordruck die
VGa- und VGa-ON - bzw. VGa-CN -Konzentration. Bedingt durch die steigende Anzahl an Vor-
reaktionen in der Gasphase, sinkt gleichzeitig das Ga-Angebot auf der Ober�äche (und damit
auch die Wachstumsrate) (siehe Absch. 4.2.4). Dadurch erhöht sich das e�ektive V/III-Verhältnis
welches die VGa-ON - bzw. VGa-CN -Bildung unterdrückt. Experimente zur Reaktordruckabhän-
gigkeit von O- und C-Atomen in GaN-Schichten durch Tompkins et al. zeigen, dass der erhöhte
Reaktordruck an sich den Einbau dieser Atome reduzieren kann [148].

Unterschiede beim Wachstum im CCS-Reaktor im Vergleich zum
Horizontalreaktor

Die Abhängigkeit der Punktdefektdichte und damit der RT-PL-Spektren von den Wachstumspa-
rametern Temperatur und Reaktordruck ist für (11	22)-GaN ähnlich wie für (20	21)-GaN. Die
Abhängigkeit der RT-PL-Spektren von (20	21)-GaN-Schichten, die im CCS-Reaktor abgeschie-
den wurden, von den Wachstumsparametern Temperatur und Reaktordruck ist ähnlich der von
(20	21)-GaN-Schichten, die im Horizontalreaktor abgeschieden wurden. Allerdings ist die YL-
Intensität der im CCS-Reaktor abgeschiedenen (11	22)- und (20	21)-GaN-Schichten niedriger als
bei (20	21)-Schichten im Horizontalreaktor (Abb. 4.21). Möglicherweise spielt die beim CCS-
Reaktor verwendete Glovebox mit einer N2-Schutzatmosphäre, aufgrund derer die Interaktion
von Reaktorteilen und GaN-Substraten mit O- und C-Atomen reduziert wird, eine Rolle. Die
geringere O- und C-Atomkonzentration führt auch zu einem reduzierten Einbau von ON bzw.
CN in die GaN-Schicht.
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Unterschiede zwischen (11	22)- und (20	21)-GaN gewachsen im CCS-Reaktor

Die YL tritt bei (11	22)-GaN-Schichten auf, die bei einem Reaktordruck von 50 hPa und 600 hPa
gewachsen wurden, nicht aber bei Schichten, die bei Reaktordrücken zwischen 50 hPa und 600 hPa
abgeschieden wurden (Abb. 4.21 b). Dagegen nimmt sie in (20	21)-GaN-Schichten mit steigendem
Reaktordruck ab. Arbeiten zur druckabhängigkeit des GaN-Wachstum in einem CCS-Reaktor
durch Koleske et al. [149] zeigen, dass es für den Kohlensto�einbau ein lokales Minimum gibt.
Die hier gemachten Beobachtungen weisen also darauf hin, dass die Punktdefektbildung nicht
nur von den Wachstumsparametern sondern auch von der Ober�ächenorientierung abhängt.

Abbildung 4.21: RT-PL-Spektren von (11	22)-GaN-Schichten. Die Schichten wurden im CCS-Reaktor
abgeschieden.(a): In Abhängigkeit von der Wachstumstemperatur bei einem Reaktor-
druck von 150 hPa. (b): In Abhängigkeit vom Reaktordruck bei 990◦C.

Zusammenfassung: Homoepitaxie von (11	22)- und (20	21)-GaN

In diesem Kapitel wurde das Wachstum von (11	22)- und (20	21)-GaN auf GaN-Substraten un-
tersucht. Zusätzlich wurden (11	22)-GaN-Schichten auf (10	10)-Saphirsubstraten untersucht. Die
Schichten wurden in einem Thomas Swan CCS-Reaktor gewachsen. Die (20	21)-GaN-Schichten
wurden zusätzlich in einem Aixtron 200/4 Horizontalreaktor gewachsen. Insgesamt wurde die
Wachstumstemperatur zwischen 920◦C und 1050◦C und der Reaktordruck zwischen 50 hPa und
600 hPa variiert. Zusätzlich wurde im Horizontalreaktor das V/III-Verhältnis variiert.
Die (11	22)-GaN-Schichten weisen auf (11	22)-GaN- und auf (10	10)-Saphirsubstraten eine ähnli-
che Morphologie auf. Die Schichten auf Saphir sind deutlich rauer. Alle (11	22)-GaN-Schichten
weisen Undulationen entlang [11	2	3] und Undulationen mit zwei Perioden entlang [1	100] auf. Die
Ursache liegt in der kornartigen Struktur des GaN-Substrates. Die Morphologie wird durch Ober-
�ächendi�usion der Adatome bestimmt, welche richtungsabhängig ist. Als eine Folge weisen die
Schichten eine pfeilähnliche Ober�ächenmorphologie auf. Die Anisotropie nimmt mit steigender
Wachstumstemperatur ab.
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Die (20	21)-GaN-Ober�ächen bestehen ebenfalls aus Undulationen, die entlang [10	1	4] verlau-
fen. Sie sind bereits auf den GaN-Substratober�ächen zu beobachten. Diese sind auf (10	11)-
und (10	10)-Mikrofacetten zurückzuführen. Es tritt zusätzlich Bunching der Undulationen auf.
Mit steigender Wachstumstemperatur und steigendem Reaktordruck nimmt das Bunching der
Undulationen zu. Entlang [11	20] werden keine Undulationen beobachtet.
Die Versetzungsdichte hängt im untersuchten Parameterbereich sowohl bei (11	22)- als auch bei
(20	21)-GaN nicht von den Wachstumsbedingungen, sondern lediglich vom Substrat ab. Die Dich-
te der Punktdefekte VGa nimmt mit steigender Wachstumstemperatur zu. Die Dichte der Kom-
plexe VGa-ON und VGa-CN nimmt mit steigendem V/III-Verhältnis ab.
Da das Bildungsverhalten von Punktdefekten in Abhängigkeit von den Wachstumsparametern
Temperatur und Reaktordruck in (11	22)- und (20	21)-GaN-Schichten ähnlich ist, kann dieses
Kriterium nicht für die Bevorzugung einer der beiden Orientierungen für die Herstellung von
Lichtemittern herangezogen werden. Im Hinblick auf die Herstellung von semipolaren Laserdi-
oden eignen sich im Vergleich zu (11	22)-GaN- die (20	21)-GaN-Substrate besser, da sie, auch
aufgrund der glatteren Substratober�äche, deutlich glattere GaN Ober�ächen mit einer Rauig-
keit von 0,3 nm rms erlauben. Ob der CCS-Reaktor oder der Horizontalreaktor besser für die
Herstellung von Laserdioden geeignet ist, kann anhand der hier beschriebenen Untersuchungen
nicht entschieden werden. Zwar wurden die glatteren (20	21)-GaN-Schichten im Horizontalreak-
tor hergestellt, allerdings wurden die Wachstumstemperaturen, die zu den glattesten Schichten
führen, im CCS-Reaktor nicht ausgiebig genug untersucht.
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5 Wachstum von Laserheterostrukturen auf
(20	21)-GaN-Substraten

Im vorherigen Kapitel wurde die (20	21)-GaN-Substratorientierung als am aussichtsreichsten für
die Herstellung von Laserdioden eingestuft. Beim Wachstum im Aixtron 200/4 Horizontalreaktor
war es möglich, die vergleichsweise glattesten Ober�ächen herzustellen. Da zudem im Gegensatz
zum CCS-Reaktor im Horizontalreaktor Erfahrungswerte für die Herstellung von Lichtemittern
auf anderen semi- und nichtpolaren Substratorientierungen existieren, erscheint es am zielfüh-
rendsten, die Herstellung von Lichtemittern auf (20	21)-GaN-Substraten im Horizontalreaktor zu
untersuchen.

Abbildung 5.1: Schematische Heterostruktur einer LED (a) und einer LD (b) mit Emissionswellenlän-
gen im sichtbaren Spektralbereich.

Im einfachsten Fall kann ein elektrisch betriebener Lichtemitter, z.B eine LED, als ein GaN-
basierter p-n-Übergang mit einem eingefügten InGaN-Quanten�lm als aktive Schicht realisiert
werden (Abb. 5.1 a). Über die Bandlückenenergie der InGaN-Schicht kann die Emissionswellen-
länge der LED eingestellt werden. Um die Rekombinationswahrscheinlichkeit der Ladungsträger
in der AS zu erhöhen, also um Leckströme von Elektronen in das p-Gebiet zu unterdrücken,
kann eine AlGaN-basierte Elektronensperrschicht (engl: electron blocking layer, EBL) eingefügt
werden.
Für die Realisierung einer Laserdiode muss zudem ein Einschluss der optischen Mode (engl: Con-
�nement) gewährleistet werden, wozu zusätzlich Wellenleiter (WL) und Mantelschichten (MS)
eingefügt werden müssen (Abb. 5.1 b). Analog zur Glasfaser kann der Einschluss durch einen WL
mit hohem Brechungsindex eingebracht in eine MS mit niedrigerem Brechungsindex realisiert
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werden. Für LDs auf (0001) wird oft eine MS/WL-Kombination aus AlGaN/GaN verwendet
[150]. Für semi- und nichtpolare Bauelemente ist auch eine GaN/InGaN-Kombination denkbar
[151].
In diesem Kapitel wird die Herstellung von Laserdioden für den violetten, blauen und grünen
Spektralbereich auf (20	21)-GaN-Substraten untersucht. Zunächst wird das Wachstum und die
Eigenschaften der InGaN-AS untersucht. Danach wird das Wachstum von optisch gepumpten
Laserstrukturen untersucht, da diese keine Dotierung der Schichten erfordern und ohne eine auf-
wendige Prozessierung eine Bewertung der Wellenleitereigenschaften erlauben. Danach wird die
p- und n-Dotierung sowie die Herstellung von LEDs untersucht, um die Ladungsträgerinjektion
zu optimieren, bevor die LED und die optisch gepumpten Laserstrukturen zu ersten Laserdioden
vereinigt werden.
Alle im folgenden untersuchten Heterostrukturen wurden auf GaN-Pu�erschicht mit einer Dicke
von 1µm und einer Rauigkeit von 0,3 nm rms im Aixtron 200/4 Horizontalreaktor hergestellt.
Als Substrat wurde (20	21)-GaN verwendet.

5.1 Wachstum von (20	21)-InGaN-Quantentopfstrukturen

Experimente mit (0001)-orientierten QW mit Emissionswellenlängen im violetten und blauen
Spektralbereich zeigen, dass die spektrale Breite der QW-Emission mit der QW-Anzahl zunimmt
[152]. Für eine maximale interne Quantene�zienz existiert dagegen eine optimale QW-Anzahl
[153].
Entsprechend wurde für die Verwendung als aktive Schicht in optoelektronischen Bauelemen-
ten (Abb. 5.1) mit einer Emissionswellenlänge zwischen 400 nm und 500 nm das Wachstum von
InGaN-basierten Quantentopfstrukturen untersucht. Zusätzlich wurde der Ein�uss des MQW-
Aufbaus untersucht.
Es wurden einfach- (SQW, engl: single quantum well), dreifach- (TQW) und fün�ach- (5xQW)
Quantentopfstrukturen gewachsen. In der SQW-Struktur betrug die QW-Dicke 6,5 nm, der QW
war in zwei je 8 nm dicke InGaN-Barrieren eigebettet. Die Dicke der Quantentöpfe in den MQW
betrug 3,5 nm mit einer Barrierendicke von 7 nm. Die gesamte AS wurde mit N2-Trägergas,
einem Gesamtgas�uss von 20 l/min in den Reaktor bei einem Reaktordruck von 400 hPa gewach-
sen. Der NH3- bzw. TEGa-Partialdruck betrug 13 000 bzw. 1,4Pa. Die Barrieren wurden bei
einem TMIn-Partialdruck von 0,27Pa gewachsen. Bei einer Wachstumstemperatur von 725◦C
betrug der TMIn-Partialdruck während des QW Wachstums 0,92Pa. Vorversuche zeigen, dass
die Indiumeinbaue�zienz mit steigender Wachstumstemperatur sinkt. Da das Wachstum bei
725◦C desorptionslimitiert verläuft, hängt auch der maximale In-Gehalt im InGaN von der
Wachstumstemperatur ab. Um eine ähnliche Emissionswellenlänge der QW sicherzustellen wur-
de für das SQW-Wachstum bei 705◦C bzw. 745◦C der TMIn-Angebot in der Gasphase, im
Vergleich zum Wachstum bei 725◦C, halbiert bzw. verdoppelt, um den Ein�uss der Wachs-
tumstemperatur auf den In-Einbau zu kompensieren. Die QW wurden mit 40 nm GaN bei den
QW-Wachstumsbedingungen überwachsen.
RT-PL-Spektren der SQW-Strukturen weisen lokale Maxima bei 2,2 eV (564 nm) und 3,4 eV
(365 nm) auf (Abb. 5.2). Diese sind auf gelbe bzw. bandkantennahe Lumineszenz aus dem den
QW umgebenden GaN zurückzuführen (siehe Absch. 1.2.1). Die Lumineszenz um 3 eV (413 nm)
stammt aus dem QW. Diese weist in RT-Messungen eine Halbwertsbreite von 220meV auf, im
Folgenden als makroskopische Halbwertsbreite bezeichnet. Bei den verwendeten Wachstumspa-
rametern zeigt sich im Temperaturbereich zwischen 705◦C und 745◦C kein Ein�uss der QW-
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Abbildung 5.2: (a): Photolumineszenzspektren von InGaN-SQW bei unterschiedlichen Temperaturen,
das Wachstum erfolgte bei 725◦C. (b): PL-Spektren bei 10K, das SQW-Wachstum
erfolgte bei Temperaturen zwischen 705◦C und 745◦C, die Spektren wurden auf die
GaN-NBE-Intensität normiert. Messungen durch C. Netzel und H. Lawrenz.

Wachstumstemperatur auf die makroskopische Halbwertsbreite. Bei einer Wachstumstemperatur
von 725◦C ist auch kein Unterschied zwischen SQW, TQW und 5xQW erkennbar. Messungen
an QW mit gleicher Emissionswellenlänge auf (0001)-GaN zeigen eine maximale Halbwertsbreite
von 150meV bei Raumtemperatur. Die maximale Intensität der (20	21)-SQW-Emission liegt, im
Vergleich zu Messungen bei 10K bei ca. 25% (Abb. 5.2 a). Messungen bei 150K zeigen eine zu-
sätzliche Schulter des Maximums bei 3,28 eV (378 nm). Bei 10K erscheint die Schulter als eigenes
Maximum, das Hauptmaximum be�ndet sich bei 10K bei 3,07 eV (404 nm) mit einer Halbwerts-
breite von 180meV. Im Vergleich zum Hauptmaximum ist die Intensität und spektrale Breite
der Schulteremission stark reduziert.
Spektren bei 10K von SQW-Strukturen, die zwischen 705◦C und 745◦C gewachsen wurden, zei-
gen, dass die Intensität der Schulter mit steigender Wachstumstemperatur sinkt (Abb. 5.2 b). Die
spektrale Breite der Emission von SQW, die bei 745◦C gewachsen wurden, beträgt 150meV.
Die Energie der Emissionsschulter korrespondiert mit einem In-Gehalt um 2,7%. Da die La-
dungsträgerdi�usionslängen bei 10K im Bereich der Barrierendicke liegen [154], kommt als Ur-
sache der Emissionsschulter Ladungsträgerrekombination in lokalisierten Zuständen in den sich
zwischen SQW und GaN-Schicht be�ndenden InGaN-Barrieren, welche auf Fluktuationen der
Schichtdicke oder des In-Gehaltes zurückzuführt werden können, in Frage. Da mit steigender
QW-Wachstumstemperatur die Ladungsträgerrekombination in den Barrieren reduziert wird,
kann man daraus schlieÿen, dass mit steigender QW-Wachstumstemperatur Fluktuationen der
Schichtdicke oder des In-Gehaltes reduziert werden können.
Ortsaufgelöste Mikro-PL-Messungen bei RT an SQW, welche bei 725◦C auf einer 100 nm-dicken
InGaN-Schicht mit einem In-Gehalt von 2% gewachsenen wurden, zeigen, dass die Emissions-
wellenlänge auf einer lateralen Skala von 10×10µm2 nur um wenige nm variiert (Abb. 5.3 a).
Zusätzlich ist eine Undulation entlang [10	1	4] mit einer Periodizität um 700 nm, also in einem Be-
reich in dem auch der mittlere Abstand von zwei Bunches der Undulationen liegen kann, erkenn-
bar. Die lokale Halbwertsbreite der Emission, im Folgenden als mikroskopische Halbwertsbreite
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bezeichnet, liegt unterhalb von 120meV (Abb. 5.3 b). Die Emissionswellenlänge ist o�ensichtlich
mit der Ober�ächenmorphologie verknüpft. Das Auftreten von Undulationsbunches resultiert of-
fenbar im veränderten In-Einbau oder in einer veränderten Wachstumsrate in der Nähe dieser,
im Vergleich zu Bereichen, in denen das Bunching nicht auftritt.
Die gröÿere spektrale Breite der SQW-Emission im Vergleich zu Strukturen auf (0001) auf ma-
kroskopischer Skala ist o�ensichtlich durch laterale Fluktuation von In-Gehalt oder QW-Dicke
verursacht. Diese Fluktuationen scheinen auf einer Skala oberhalb von 10×10µm2 und unterhalb
von 1000×1000µm2 aufzutreten.

Abbildung 5.3: Ortsaufgelöste RT-Mikro-PL-Messungen an einem (20	21)-InGaN-SQW auf 100 nm-
dickem InGaN mit einem In-Gehalt von 2%. (a): Emissionswellenlänge, (b): spektrale
Halbwertsbreite. Messungen durch L. Schade.

TEM-Bilder einer TQW-Struktur weisen darauf hin, dass bei den hier verwendeten Wachstums-
bedingungen auf 50 nm langen (10	11)- und (10	10)-Mikrofacetten die QW-Dicke und somit die
Wachstumsrate unterschiedlich ist (Abb. 5.4). Während QW auf (10	11) eine Dicke von 3,4 nm
aufweisen, beträgt diese auf (10	10) ca. 4 nm. Geht man davon aus, dass die (20	21)-Ober�äche aus
(10	11)- und (10	10)-Mikrofacetten besteht, sind lokale Fluktuationen der Schichtdicke, aber auch
der spontanen und piezoelektrischen Polarisationsfelder denkbar. Diese Fluktuationen treten auf
einer 10 nm-Skala auf und tragen daher zur mikroskopischen Verbreiterung der Emission bei.
Mögliche Ursache für die gröÿere makroskopische Verbreiterung der SQW-Emission auf (20	21)
im Vergleich zu (0001) ist eine erhöhte Lokalisation durch gröÿere Fluktuationen des In-Gehaltes
auf makroskopischer Skala. Diese treten bei reduzierten Wachstumstemperaturen vermehrt auf.
Die QW-Wachstumstemperaturen sind auf (20	21)-GaN-Substraten niedriger als auf (0001).
Da die makroskopische Halbwertsbreite bei SQW, TQW und 5xQW ähnlich ist, sind alle drei
Strukturen für die Verwendung als AS denkbar. Im Hinblick auf die Unterdrückung von In-
Fluktuationen eignet sich ein QW-Wachstum bei 745◦C am besten. Da der Indiumeinbau in
den QW begrenzt ist, stellt im Hinblick auf die Herstellung längerwelliger Lichtemitter eine
QW-Wachstumstemperatur von 725◦C eine geeigneten Kompromiss zwischen möglichst langer
Emissionswellenlänge und möglichst geringer spektraler Verbreiterung dar.
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Abbildung 5.4: TEM-Hellfeldseitenansicht einer (20	21)-InGaN/InGaN-TQW-Struktur entlang der
<11	20>-Zonenachse. Aufnahme durch M. Lohr und J. Thalmair.

5.2 Herstellung AlGaN-basierter optisch gepumpter
(20	21)-Laserstrukturen

In diesem Abschnitt wird das Wachstum von optisch gepumpten Laserheterostrukturen auf
(20	21)-GaN-Substraten untersucht.
In diesen Strukturen tritt optische Verstärkung einer optischen Mode auf, sobald alle optischen
Verluste durch die Verstärkung der Mode durch die laseraktiven Schicht (gmod) ausgeglichen
werden. Die Verstärkung einer optischen Mode durch die laseraktive Schicht hängt neben der
Verstärkung durch das Material (gmat) auch vom Überlapp der optischen Mode mit der laserak-
tiven Schicht (Con�nementfaktor, Γ), mit gmod=Γ · gmat, ab. Ein Einschluss der optischen Mode
(engl: con�nement) kann, wie bei einer Glasfaser, durch Führung der optischen Mode in einem
WL mit hohem Brechungsindex eingebracht in eine MS mit niedrigerem Brechungsindex (siehe
Abb. 5.1 b) erfolgen. Eine Erhöhung von Γ ist durch Erhöhung des Brechungsindexkontrastes
zwischen WL und MS durch geeignete Mateiralwahl für die einzelnen Schichten möglich. Zusätz-
lich kann Γ durch eine Erhöhung der Dicke der MS erfolgen. Die Dicke der WL-Schicht nimmt
zudem Ein�uss auf Γ [155].
Für das Wachstum von Laserheterostrukturen auf (0001)-orientierten Substraten hat sich eine
Kombination aus einer AlGaN-MS und einem GaN-WL bewährt. Entsprechend werden im fol-
genden zunächst einmal das Wachstum und die Schichteigenschaften von AlGaN auf (20	21)-GaN
untersucht.

5.2.1 Wachstumsprozedur und Wachstumsverhalten

Die im folgenden untersuchten AlGaN-Schichten wurden unter der Verwendung von H2-Trägergas,
bei Wachstumstemperaturen von 920◦C, 950◦C und 980◦C bei einem Gesamt�uss in den Reak-
tor von 15 l/min hergestellt. Der NH3-Fluss in den Reaktor betrug 1 l/min. Der TMGa-Fluss
in den Reaktor betrug bei allen Experimenten 48,5µmol/min. Bei den Experimenten wurde
der Reaktordruck zwischen 50 hPa und 250 hPa und der TMAl-Fluss in den Reaktor zwischen
1,1µmol/min und 7,4µmol/min variiert.
Unabhängig von der Wachstumstemperatur nimmt der Al-Gehalt im AlGaN-Festkörper linear
mit dem TMAl-Partialdruck in der Gasphase (pTMAl) zu (Abb. 5.5). Der TMAl-Partialdruck
wurde aus dem TMAl-Fluss aus dem Bubbler in den Reaktor unter der Annahme, dass die
TMAl-Moleküle im Bubbler als Monomere vorliegen, berechnet. Die Al-Einbaue�zienz ist auf
(20	21) und (0001) im untersuchten Temperaturbereich ähnlich. Der Umstand, dass einige der
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Abbildung 5.5: Al-Gehalt in (20	21)- und (0001)-AlGaN in Abhängigkeit vom relativen Anteil des Par-
tialdruckes aus dem TMAl-Bubbler am Gruppe-III-Partialdruck in der Gasphase.

(20	21)-orientierten Proben relaxiert, während die vergleichbaren (0001)-orientierten Proben voll-
verspannt sind, schient ebenfalls keinen Ein�uss auf die Einbaue�zienz zu haben. Der Al-Anteil
im Festkörper ist um 50% höher als der TMAl-Partialdruck am Gruppe-III-Partialdruck in der
Gasphase. Diese scheinbar höhere Einbaue�zienz der Aluminiumausgangssto�e im Vergleich zum
TMGa hängt damit zusammen, dass ein Teil der TMAl-Moleküle im Bubbler als Dimere gebun-
den vorliegt [156]. Dadurch können im Vergleich zum TMGa bei gleichem Partialdruck theoretisch
bis zu doppelt soviel TMAl-Moleküle aus dem Bubbler zur Ober�äche transportiert und im Fest-
körper eingebaut werden. Tatsächlich besitzt das Dimer eine endliche Bindungsstärke, wodurch
der Partialdruck der Dimere im Bubbler (pDimer) von den Bedingungen im Bubbler (Tempe-
ratur, Druck) mit pDimer ∼ exp(∆GDimer/kT), abhängt [156]. Hierbei bezeichnet ∆GDimer die
freie Enthalpie bei der Bildung eine Dimers. Diese wird durch den Druck im Bubbler beein�usst.

5.2.2 Kritische Schichtdicke von (20	21)-AlGaN auf GaN

Systematische Untersuchungen zur Versetzungsbildung in GaAsP/GaAs-Übergittern auf (001)-
GaAs durch Matthews und Blakeslee (MB) haben gezeigt, dass ab einer bestimmten Schichtdicke
ein Abbau der Verspannung der Epitaxieschicht erfolgt [157]. Diese Schichtdicke wird im folgen-
den als kritische Schichtdicke (hc) bezeichnet. Wie auch im Materialsystem (001)-GaAsP/GaAs
erfolgt der Verspannungsabbau bei den semipolaren III-Nitriden durch Versetzungsgleiten [88].
Die Bestimmung von hc für (20	21)-AlGaN auf GaN erfolgte durch Wachstum von Schichten
mit unterschiedlichem Al-Gehalt und unterschiedlicher Schichtdicke. Die Bestimmung des Rela-
xationsgrades (verspannt oder relaxiert) erfolgte anhand symmetrischer XRD-RSM-Messungen
entlang [10	1	4]. Der Anteil der Verspannung der durch Versetzugsbildung und damit Verkip-
pung der Epitaxieschicht um den Winkel α relativ zum Substrat abgebaut wird (ϵp) bestimmt
sich wie folgt: ϵp= α

tan(ϑ) . Für (0001)-AlGaN erfolgte die RSM-Messung am asymmetrischen

(10	15)-Re�ex. Der Al-Gehalt wurde unter Berücksichtigung des Relaxationsgrades aus symme-
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Abbildung 5.6: Repräsentative XRD-θ-2θ-Messung einer AlGaN-Schicht auf einem (20	21)-GaN-
Substrat.

trischen θ-2θ-Messungen bestimmt. Alle untersuchten AlGaN-Schichten weisen zudem in symme-
trischen XRD-θ-2θ-Messungen Schichtdickenoszillationen auf (Abb. 5.6). Anhand dieser wurden
die Schichtdicken (d) mit Gl. 5.1 bestimmt. Die Beugungswinkel, bei welchen Oszillationsmaxima
auftreten, werden mit θi und θj , ihr Abstand mit ∆n bezeichnet.

d =
∆n

2(sinθi − sinθj)
(5.1)

Die kritische Schichtdicke von (20	21)-AlGaN auf GaN nimmt von ca. 200 nm bei 8% auf ca. 50 nm
bei 20% ab (Abb. 5.7 a). In der Arbeit von Young et al. wurde hc für einen Al-Gehalt von 14% auf
einen Wert zwischen 145 nm und 235 nm bestimmt [158]. Für eine theoretische Bestimmung von
hc hat Young et al. die Verwendung der Formel nach MB vorgeschlagen (Gl. 5.2), welche eigentlich
nur für isotrope Kristalle gilt [157]. Die für die Relaxation relevante Lage der Gleitebene relativ
zur Grenz�äche sowie die Lage des Burgersvektors der beteiligten Versetzung relativ zur Verset-
zungslinie [157] �nden durch Zerlegung des Burgersvektors b in einen Parallel- (bq), Senkrecht-
(b⊥) und Schraubenanteil (bs) Berücksichtigung [160]. Der Verspannungsabbau erfolgt durch Be-
teiligung einer a-Typ-Versetzung. Für (20	21) haben diese die Burgersvektoren a/3[2	1	10] bzw.
a/3[	1	120] [160]. Daraus ergibt sich: bq = a

2

√
3 cos(ϑ), b⊥ = a

2

√
3 sin(ϑ) und bs = a

2 . Mit ϑ wird
die Verkippung der Gleitebene zur AlGaN/GaN-Grenz�äche berücksichtigt. Bei (20	21) erfolgt
das Versetzungsgleiten in der (0001)-Ebene, entsprechend gilt ϑ ∼75◦. Für die Berechnung von hc
wurde in Übereinstimmung mit früheren Arbeiten ein Poissonverhältnis von ν=0,232 verwendet
[160]. In der verwendeten Formel bezeichnet ϵm2 die Verspannung der Schicht in [10	1	4] Richtung.

hc = α(x)
b2q + b2

⊥
+ (1− ν) b2s

8πϵm2 (1 + ν) bq

(

ln
hc

b
+ 1

)

(5.2)

Die im Rahmen dieser Arbeit experimentell bestimmten Werte für hc sind deutlich gröÿer als
die mit Hilfe der MB-Formel berechneten. Der von Young et al. für einen Al-Gehalt von 14%
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Abbildung 5.7: (a): Kritische Schichtdicke von (20	21)-AlGaN auf GaN, die Messpunkte für 14% Alu-
minium nach [158]. Die Linien repräsentieren die mit Gl. 5.2 berechnete hc mit α(x)=1
(gestrichelt) und α(x)=2 (durchgezogen). (b): Vergleich von hc von AlGaN auf (0001)-
und (20	21)-GaN, zusätzlich ist hc für (0001) nach Hiroki et al. dargestellt [159] (gestri-
chelte Linie). Die durchgezogene Linie gibt die berechnete hc von (20	21)-AlGaN mit
α(x)=2 an.

bestimmte hc-Wert suggeriert eine noch höhere kritische Schichtdicke. Allerdings weisen die von
Young et al. beigefügten XRD-θ-2θ-Messungen eher auf einen Al-Gehalt unterhalb von 9% hin.
In diesem Fall würden die in beiden Arbeiten bestimmten Werte für hc gut miteinander über-
einstimmen.
Der Versuch die Konstanten (ν und b) in Gl. 5.2 zu Modi�zieren, um eine Übereistimmung zwi-
schen theoretisch vorhergesagten und gemessenen hc-Werten zu erhalten, führt zu Werten die
unrealistisch erscheinen. Um dennoch vorhersagen für hc machen zu können, wurde daher ein
Vorfaktor (α(x)) eingefügt. Unter der Verwendung eines konstanten α(x)= 2 �ndet sich bereits
eine bessere Übereinstimmung zwischen berechneter und experimentell bestimmter kritischer
Schichtdicke (Abb. 5.7 a). α(x) kann auch vom Aluminiumgehalt der Schicht (x) abhängen, da
Berechnungen von hc für InGaN auf GaN von Holec et al. zeigen, dass das Verhältnis zwischen
kritischer Schichtdicke im hexagonalen- und im isotropen-System (die MB-Formel wurde für ein
isotropes System hergeleitet) von der Materialzusammensetzung abhängen kann [161]. Die physi-
kalische Bedeutung von α(x) bedarf weiterer, über den Rahmen dieser Arbeit hinaus reichender,
Analyse.
Der Vergleich der kritischen Schichtdicke von (0001)- und (20	21)-AlGaN auf GaN zeigt, dass,
während einige der (20	21)-AlGaN-Schichten bereits relaxiert sind, die (0001)-Vergleichsschichten
noch verspannt sind (Abb. 5.7 b). Zusätzliche Experimente zur kritischen Schichtdicke von (0001)-
AlGaN zeigen einen Wert um 1000 nm bei einem Gehalt von 6% Aluminium. Demnach scheint
hc auf (0001) höher zu sein als auf (20	21). Untersuchungen zu hc von (0001)-AlGaN-Schichten
mit einem Al-Gehalt < 20% durch Hiroki et al. [159] zeigen einen mehr als doppelt so hohen
Wert im Vergleich zu (20	21)-AlGaN.
Die deutlich höhere hc von (0001)-AlGaN ist auf die unterschiedlichen Relaxationsmechanismen
zurückzuführen. Aus Mangel an geeigneten Gleitebenen für Verspannungsabbau erfolgt die Re-
laxation der tensilen Verspannung von AlGaN auf (0001)-GaN durch Rissbildung [162].
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5.2.3 Morphologie von (20	21)-AlGaN

Sowohl verspannte als auch relaxierte AlGaN-Schichten zeigen wie die GaN-Schichten Undula-
tionen entlang [10	1	4]. Die Periodenlänge liegt bei ca. 30 nm (Abb. 5.8). Zusätzlich ist ein regel-
mäÿiges Bunching mit einer Periodenlänge um 150 nm erkennbar. Im Vergleich dazu beträgt bei
einer Wachstumstemperatur von 950◦C der mittlere Abstand zwischen zwei solchen Strukturen
auf GaN ca. 450 nm. Die im Fall von AlGaN reduzierte Periodenlänge deutet auf eine reduzierte
Ober�ächendi�usionslänge der Adatome hin. Diese ist wegen einer erhöhten Bindungsenergie der
Al-Atome plausibel. Ähnliche Beobachtungen wurden auch von Narita et al. für das Wachstums
von (0001)-AlGaN mit variablen Al-Anteil gemacht [137].
Der mittlere Facettenwinkel β der AlGaN-Schichten beträgt ca. 5◦. Die Ober�ächenrauigkeit
liegt bei ca. 1,5 nm auf einer 5× 5µm2-Skala.

Abbildung 5.8: (a): AFM-Topogramm einer repräsentativen (20	21)-AlGaN-Ober�äche. (b): Linienpro-
�l entlang [10	1	4] an der markierten Position in (a), neben der Undulationsperiode von
30 nm weist das Bunching eine Periodenlänge um 150 nm auf.

5.2.4 Optisch gepumpte (20	21)-Laserstrukturen mit AlGaN-Mantelschichten

Die im Vergleich zu (0001)-AlGaN auf GaN reduzierte kritische Schichtdicke sowie die erhöhte
Ober�ächenrauigkeit von (20	21)-AlGaN machen (20	21)-AlGaN nicht zu einem geeigneten Mate-
rial für die Herstellung von Mantelschichten in Laserstrukturen in Kombination mit GaN-WL-
Schichten. Dennoch wurde zur Einschätzung eine optisch gepumpte Laserstruktur mit AlGaN-MS
und GaN-WL auf (20	21)-GaN-Substraten hergestellt (Abb. 5.9 a). Für eine bessere Vergleichbar-
keit mit bereits existierenden Strukturen auf (0001) wurde wie bei diesen eine aktive Schicht
bestehend aus einem TQW mit 3,5 nm-dicken QW und 7 nm-dicken Barrieren verwendet.
Die Untersuchung der optisch gepumpten Laserstruktur erfolgte durch Bestimmung der Laser-
schwelle. Dazu wurde die aus einer Facette ausgekoppelte Lichtintensität in Abhängigkeit von
der optischen Pumpleistung gemessen. Die Anregung erfolgte von oben durch die AlGaN-MS
und den GaN-WL mit einer Anregungswellenlänge von 266 nm und einer Pulsbreite von 5 ns.
Die relative Lage des Anregungsstriches mit seiner Länge von 5mm und Breite von ca. 10µm
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Abbildung 5.9: (a): Heterostruktur eines auf (20	21)-GaN-Substraten realisierten optisch gepumpten
Lasers. Für die Führung der optischen Mode wurde eine AlGaN-MS und ein GaN-WL
eingesetzt. (b): Messung der Laserschwelle an der Laserstruktur aus (a), die Anregung
erfolgte mit einer Wellenlänge von 266 nm, Messung durch J. Rass.

konnte variiert werden. In der Laserstruktur wurde entlang [11	20] und [10	1	4] jeweils eine glatte
Facette für die Lichtauskopplung durch Spalten hergestellt. Alle Messungen wurden von J. Rass
durchgeführt. Weitere Details zur Messung �nden sich in [155].
Die Laserschwelle liegt bei 3100 kWcm−2 entlang [10	1	4] und 4000 kWcm−2 entlang [11	20] (Abb.
5.9 b). O�ensichtlich ist die optische Verstärkung richtungsabhängig. Messungen an vergleich-
baren Strukturen auf (0001) zeigen deutlich niedrigere Schwellen (zwischen 100 kWcm−2 und
200 kWcm−2).
Zwar ist die in beiden Resonatiorrichtungen emittierte elektromagnetische Strahlung TE-polari-
siert, allerdings kommt die Emission in den einzelnen Resonatiorrichtungen durch Ladungsträ-
gerrekombination zwischen Leitungsband und unterschiedlichen Valenzsubbändern zustande. Das
für die Emission in [10	1	4]-Richtung verantwortliche Subband liegt energetisch höher und ist daher
stärker mit Löchern besetzt als das für die Emission in [11	20]-Richtung verantwortliche Valenz-
subband. Zusätlich unterliegt die in [10	1	4]-Richtung emittierte TE-polarisierte Strahlung nicht
der Doppelbrechung von GaN ([0001]-Symmetrieachse), während dies für die in [11	20]-Richtung
emittierte Strahlung der Fall ist [155]. Diese beiden Faktoren erklären sehr gut eine erhöhte op-
tische Verstärkung und damit niedrigere Laserschwelle in [10	1	4]-Richtung.
In Übereinstimmung mit den Untersuchungen zur kritischen Schichtdicke zeigen XRD-RSM-
Messungen, dass die AlGaN-MS relativ zum GaN-Substrat relaxiert ist (Abb. 5.10). Die damit
einhergehenden Versetzungen können als nichtstrahlende Rekombinationszentren dienen und den
optischen Gewinn reduzieren.
Die Untersuchungen in diesem Abschnitt haben gezeigt, dass es schwierig ist, (20	21)-Laserstruk-
turen mit AlGaN-Mantelschichten zu realisieren. Zwar kann wie bereits Disskutiert der Con�-
nementfaktor durch die AlGaN-MS-Dicke erhöht werden, allerdings führt die Relaxation der
AlGaN-Schicht unter Ausbildung von Versetzungen, aufgrund der reduzierten kritischen Schicht-
dicke, zu zusätzlichen nichtstrahlenden Rekombinationszentren für Ladungsträger. Dadurch wird
die durch eine erhöhte AlGaN-Schichtdicke erhöhte gMod je nach Versetzungsdichte reduziert oder
gar kompensiert.
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Abbildung 5.10: Symmetrische XRD-RSM entlang [10	1	4] einer 650 nm-dicken (20	21)-AlGaN-Schicht
mit ca. 11% Aluminium auf GaN.

Als Alternative kann die Führung der optischen Mode durch Verwendung einer GaN-MS und
eines InGaN-WL erreicht werden. Aus diesem Grund wird im nächsten Abschnitt das Wachstum
von InGaN auf (20	21)-GaN untersucht.

5.3 Wachstum und Eigenschaften von InGaN-Schichten auf
(20	21)-GaN

5.3.1 Wachstums und Untersuchung von (20	21)-InGaN

InGaN-Schichten wurden unter der Verwendung von N2-Trägergas und einem Gesamtgas�uss in
den Reaktor von 20 l/min bei einem Reaktordruck von 400 hPa gewachsen. Alle Schichten wurden
bei konstanter Wachstumstemperatur von 725◦C und konstantem NH3- und TEGa-Partialdruck
von 13 000 bzw. 1,4Pa hergestellt. Der Indiumgehalt in der Schicht wurde durch das TMIn-
Angebot in der Gasphase zwischen 0,1Pa und 0,92Pa variiert.
Der Verspannungsgrad der Schichten wurde wie beim AlGaN anhand symmetrischer XRD-
RSM-Messungen bestimmt. Für die Bestimmung des Indiumgehaltes wurden zusätzlich θ-2θ-
Messungen durchgeführt (siehe Absch. 2.2.5). Die Schichtdicken wurden aus dem Abstand der
Schichtdickenoszillationen in den θ-2θ Messungen bestimmt (Gl. 5.1). Die Wachstumsraten wur-
den mit Hilfe der Wachstumszeit aus der Schichtdicke errechnet.

5.3.2 Indiumeinbau und Wachstumsrate von (20	21)-InGaN

Die meisten der (20	21)-orientierten InGaN-Schichten zeigen in XRD-θ-2θ-Messungen eindeutige
Schichtdickenoszillationen (Abb. 5.11), welche die Bestimmung der Schichtdicke ermöglichen.
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Zudem weisen sie auf glatte InGaN/GaN-Grenz�ächen und eine homogene In-Verteilung in der
Schicht hin. Bei einer InGaN-Wachstumstemperatur von 725◦C nimmt mit steigendem TMIn-

Abbildung 5.11: Repräsentative XRD-θ-2θ-Messung einer InGaN-Schicht auf einem (20	21)-GaN-
Substrat.

Partialdruck in der Gasphase (pTMIn) bis 0,5Pa die Wachstumsrate auf (20	21) und (0001) von
120 nm/h auf 150 nm/h zu (Abb. 5.12 a). Mit weiter steigendem pTMIn steigt die Wachstumsra-
te auf beiden Orientierungen nicht mehr. Mit steigendem pTMIn nimmt auch der In-Gehalt der
Schichten bis auf 7% bzw. 14% auf (20	21) bzw. (0001) zu (Abb. 5.12 b). Ab einem pTMIn von
0,3Pa bzw. 0,5Pa tritt Sättigung auf (0001) bzw. (20	21) auf. Bei einer Wachstumstemperatur
von 705◦C und einem pTMIn von 0,9Pa werden in (20	21)-InGaN 12% und in (0001)-InGaN 16%
Indium eingebaut.

Abbildung 5.12: Ein�uss des TMIn-Partialdruckes auf die Wachstumsrate (a) und den Indiumeinbau
(b) in (20	21)- und (0001)-orientiertem InGaN.
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Die z.T. starke Streuung der Messwerte wird auf beiden Orientierungen beobachtet und ist da-
her vermutlich auf Schwankungen der Wachstumstemperatur zwischen einzelnen Experimenten
zurückzuführen, welche durch unterschiedlichen thermischen Kontakt zwischen Probenteller und
Suszeptor zustande kommt.
Die Wachstumsrate von (0001)-orientiertem InGaN scheint ähnlich der von (20	21)-InGaN zu
sein. Allerdings weisen viele der (0001)-orientierten InGaN-Schichten in den θ-2θ-Messungen zu-
sätzliche Schultern oder Maxima auf (nicht dargestellt). Zudem sind nur bei verhältnismäÿig
dünnen Schichten Schichtdickenoszillationen erkennbar. Die Ursache liegt vermutlich in Segre-
gation, welche mit höherem In-Gehalt und daher auf (0001) vermehrt auftritt. Als Konsequenz
können nur wenige Schichtdicken und Wachstumsraten bestimmt werden.
Die Sättigung von Wachstumsrate und In-Einbau trotz steigendem TMIn-Angebot wird seit Be-
ginn der Untersuchungen des InGaN-Wachstums auf (0001) beobachtet [163]. In den meisten
Fällen wird dieses Verhalten auf die geringe thermodynamische Stabilität von InGaN zurückge-
führt [163, 164]. Im Fall von (0001)-InGaN ist auch eine veränderte Ober�ächenrekonstruktion in
diesem Temperaturbereich als Ursache denkbar [165]. Neuere Untersuchungen weisen auch auf die
Möglichkeit von zunehmenden Gasphasenvorreaktionen mit zunehmendem TMIn-Angebot hin
[166]. Durch diese Vorausfälle steht das zusätzlich angebotene Material nicht für das Wachstum
zur Verfügung. In diesem Fall sollte das Einsetzen der Sättigung von der Ober�ächenorientierung
unabhängig erfolgen. Der Vergleich der Einbaue�zienzen auf (20	21) und (0001) (Abb. 5.12 b) er-
weckt den Eindruck, dass die Sättigung auf (0001) bei niedrigeren pTMIn eintritt. Demnach
müsste für die Sättigung neben Gasphasenvorreaktionen mindestens ein zusätzlicher Mechanis-
mus verantwortlich sein. Denkbar ist auch, dass die Gasphasenvorreaktionen nicht die Ursache
der begrenzten Indiumeinbaue�zienz sind.

Abbildung 5.13: Wachstumstemperaturabhänger Indiumeinbau in (20	21)- und (0001)-InGaN. Zum
Vergleich Daten von MBE-gewachsenen Schichten, nach [122].

Vergleicht man den relativen In-Einbau, so ist dieser bei 725◦C über den gesamten pTMIn Bereich
auf (0001) deutlich höher und im Bereich der Sättigung etwa doppelt so hoch wie auf (20	21).
Allerdings ist dieses Verhältnis nicht universell, wie Abb. 5.13 zeigt. Durch Absenken der Tem-
peratur steigt das Verhältnis von 0,5 auf 0,7 bei 705◦C. Berichte über das Wachstum mit Hilfe
von NH3-MBE zeigen eine höhere In-Einbaue�zienz auf (20	21) im Wachstumstemperaturbereich

95



zwischen 570◦C und 650◦C [122].
Als mögliche Ursache wird häu�g eine ggf. systematisch höhere Ober�ächentemperatur auf
(20	21), bedingt durch die deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit von GaN- im Vergleich zum Saphir-
substrat, diskutiert [8]. Ein Experiment auf (0001)-GaN-Substraten zeigen jedoch eine ähnliche
Einbaue�zienz auf GaN- und auf Saphirsubstraten (Abb. 5.12 b). Demnach kann die höhere In-
Einbaue�zienz auf (0001)-GaN nicht auf eine unterschiedliche Ober�ächentemperatur zurückge-
führt werden.
Die Arbeit von Browne et al. zeigt auch, dass die In-Einbaue�zienz neben der Ober�ächenorien-
tierung auch von Wachstumsbedingungen wie dem Materialangebot abhängt [122]. O�ensichtlich
wird so die Di�erenz des chemischen Potentials zwischen Gasphase und Festkörper entscheidend
verändert. Dies führt beispielsweise dazu, dass beim Vergleich von (20	21) mit (10	10) je nach
NH3-Angebot die In-Einbaue�zienz auf (20	21) gröÿer oder kleiner sein kann als auf (10	10)
[122]. Ein solches Überkreuzen der Einbaue�zienzen ist auch zwischen (20	21) und (0001) im
Temperaturbereich zwischen 650◦C und 700◦C bei MOVPE-Wachstumsbedingungen denkbar.
Auch wenn MBE- und MOVPE-Experimente aufgrund der stark unterschiedlichen Reaktionski-
netik nicht direkt miteinander verglichen werden können, ist eine ähnliches Verhalten auch unter
MOVPE-Bedingungen denkbar. Demnach ist eine Aussage über die relative In-Einbaue�zienz
auf einzelnen GaN-Orientierungen nur im Zusammenhang mit den exakten Wachstumsparame-
tern möglich, wobei der Ein�uss der meisten Parameter nicht bekannt ist.

5.3.3 Ober�ächenmorphologie von (20	21)-InGaN

Alle InGaN-Schichten weisen, wie bereits die GaN-Pu�erschichten auf denen sie abgeschieden
wurden, Undulationen entlang [10	1	4] auf (Abb. 5.14). Zusätzlich weisen alle InGaN Ober�ächen
Bunching der Undulationen auf.
Bei einem In-Gehalt der Schicht um 1,5% und einer Schichtdicke um 130 nm sind einzelne Un-
dulationen mit einer Periodenlänge um 20 nm klar erkennbar (Abb. 5.14 Linienpro�l). Bei ca.
50 nm-dicken Schichten mit einem In-Gehalt von 7% ist die Morphologie durch das Bunching
bestimmt. Bei einer Wachstumstemperatur von 725◦C bleibt die rms Rauigkeit der Schichten
auf einer 5× 5µm2-Skala bis zu einem In-Gehalt von 7% unter 0,7 nm (Abb. 5.15). Die glattesten
Schichten weisen einen rms Wert von 0,4 nm auf. InGaN-Schichten mit einem In-Gehalt von 12%
weisen eine erhöhte Rauigkeit um 0,8 nm auf. Anders als bei den (20	21)-GaN-Pu�erschichten sind
die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten InGaN-Schichten trotz eines ausgeprägten Bunchings
der Undulationen mit einer rms-Rauigkeit unterhalb von 1 nm verhältnismäÿig glatt.
Die Anzahl an Berichten zur Morphologie von (20	21)-InGaN ist noch sehr begrenzt, wodurch
sich die Einschätzung dieser Ergebnisse schwer gestaltet. In der Arbeit von Browne et al. werden
je nach Wachstumsbedingungen Undulationen und deren Bunching entlang [10	1	4] beobachtet
[122]. In einzelnen Schichten sind die Undulationen nicht eindeutig erkennbar. Allerdings ist die
Au�ösung der Bilder ggf. zu gering um eine Undulationsperiode von ca. 20 nm darzustellen. Die
rms-Rauigkeiten dieser Schichten sind ähnlich den in dieser Arbeit bestimmten. Laserstruktu-
ren, die einen InGaN-MQW und eine AlInGaN/GaN-Heterostruktur beinhalten, zeigen in µ-PL-
Messungen Undulationen. Allerdings ist die Richtung der Undulationen nicht angegeben [167].
Auf (0001)-InGaN-Ober�ächen wird eine zunehmende Rauigkeit mit zunehmendem In-Gehalt
und zunehmender Dicke der Schicht beobachtet [168]. Durch 3D-Wachstum wird ein Teil der
Verspannung abgebaut [169]. Auf der anderen Seite nimmt, bedingt durch die schwächere Bin-
dung von Indium mit der Ober�äche im Vergleich zum Gallium, mit steigendem In-Angebot die
Ober�ächendi�usionslänge zu. Diese kann zur Glättung der Ober�äche beitragen.
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Abbildung 5.14: AFM-Topogramm von InGaN-Ober�ächen unterschiedlicher Schichtdicke und Zusam-
mensetzung auf (20	21)-GaN-Substraten. Für zwei Schichten sind Linienpro�le entlang
[10	1	4] dargestellt, ihre genaue Position ist in den Bildern gekennzeichnet.

Abbildung 5.15: Ober�ächenrauigkeit auf einem AFM-Messausschnitt von 5×5µm2 von (20	21) InGaN-
Schichten aus Abb. 5.14 in Abhängigkeit vom In-Gehalt.

Bei den (20	21)-InGaN-Schichten wird bis zu einem In-Gehalt von 7% keine signi�kante Zunahme
der Rauigkeit mit dem In-Gehalt beobachtet. Die zunehmende Verspannung der InGaN-Schicht
mit steigendem In-Gehalt wird vermutlich durch die gleichzeitig zunehmende Ober�ächendi�u-
sionslänge kompensiert. Die Ursache für die höhere Rauigkeit der Schicht bei einem In-Gehalt
von 12% kann anhand der vorliegenden Daten nicht zweifelsfrei geklärt werden. Zwar nimmt die
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Verspannung der InGaN-Schicht mit steigendem In-Gehalt zu, allerdings wurden die Schichten
auch bei 705◦C gewachsen. Mit der niedrigeren Wachstumstemperatur geht auch eine reduzierte
Ober�ächenbeweglichkeit der Adatome einher, die auch zu raueren Ober�ächen führen kann.
Die Untersuchung von Browne et al. an ca. 60 nm-dicken (20	21)-InGaN-Schichten zeigen eine
Zunahme der rms-Ober�ächenrauigkeit von 0,5 nm auf 0,8 nm bei einer Zunahme des In-Gehalts
in der Schicht von 4% auf 14% [122]. Allerdings wurde auch in dieser Untersuchung der erhöhte
In-Gehalt der Schicht durch eine Absenkung der Wachstumstemperatur erreicht. Die Rauigkeit
könnte selbst bei konstantem In-Gehalt bereits durch die Absenkung der Wachstumstemperatur
zunehmen.

Abbildung 5.16: AFM-Topogramm von (20	21)- und (0001)-InGaN mit einer Schichtdicke von 50 nm
und einem In-Gehalt von 12% auf GaN. Die (0001)-orientierte Schicht wurde auf einer
GaN-Pu�erschicht auf einem Saphirsubstrat abgeschieden.

Ein Vergleich der im Rahmen dieser Arbeit hergestellten (20	21)- und (0001)-orientierten InGaN-
Ober�ächen gestaltet sich aufgrund des unterschiedlichen Indiumeinbaus und der so begrenzten
Anzahl an Proben mit vergleichbarer Schichtdicke und vergleichbaren In-Gehalt schwierig. Zudem
wurden die meisten (0001)-orientierten InGaN-Schichten im Gegensatz zu den (20	21)-orientierten
auf Saphirsubstraten mit einer GaN-Pu�erschicht abgeschieden. (0001)-InGaN-Schichten mit ei-
ner Schichtdicke von 50 nm und einem In-Gehalt von ca. 12% weisen im Vergleich zu den (20	21)-
InGaN-Schichten ein erhöhtes 3D-Wachstum und eine erhöhte Rauigkeit auf (Abb. 5.16). Ähnli-
che Rauigkeiten werden auch von anderen Autoren für (0001)-InGaN berichtet [170]. Die erhöhte
Rauigkeit der (0001)-InGaN-Ober�ächen bedeutet auch einen erhöhten Abbau von Verspannung
durch 3D-Wachstum auf dieser Ober�äche im Vergleich zu (20	21)-InGaN.

5.3.4 Kritische Schichtdicke von (20	21)-InGaN auf GaN

Die Bestimmung von hc von InGaN auf (20	21)-GaN erfolgte durch das Wachstum von Schichtdi-
ckenserien mit unterschiedlichem In-Gehalt. Die Schichten wurden anhand symmetrischer XRD-
RSM-Messungen entlang [10	1	4] als verspannt, partiell relaxiert oder vollständig relaxiert klassi-
�ziert. Die partiell relaxierten Schichten weisen in XRD-RSM-Messungen eine vernachlässigbare
Verkippung relativ zum GaN-Substrat auf. In den RSM zeigt sich lediglich eine Asymmetrie
des lokalen Maximums in Richtung qx (Abb. 5.17). Die Unterscheidung zwischen partiell und
vollständig relaxierten Schichten ist sinnvoll, da die Schichtdicke ersterer z.T. nahe an hc liegen
kann.
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Abbildung 5.17: Repräsentative reziproke Gitterkarte des symmetrischen Re�exes entlang [10	1	4], einer
verspannten, einer partiell relaxierten und einer vollständig relaxierten InGaN-Schicht
auf (20	21)-GaN.

In Abb. 5.18 a ist hc von (20	21)-InGaN in Abhängigkeit vom In-Gehalt der Schicht dargestellt.
Die kritische Schichtdicke sinkt von ca. 230 nm bei 2,5% Indium auf etwa 80 nm bei 7% Indium.
Von Hardy et al. wurde hc für 6% Indium auf zwischen 55 nm und 110 nm abgeschätzt [90].
Dieser Wert ergänzt die im Rahmen dieser Arbeit bestimmten Werte gut. Für eine theoretische
Bestimmung von hc hat Hardy et al. die Verwendung der MB-Formel vorgeschlagen [157]. Für
(30	31)-InGaN auf GaN �ndet sich für einen In-Gehalt von 9% eine gute Übereinstimmung zwi-
schen den so berechneten und den gemessenen kritischen Schichtdicken [90].

Abbildung 5.18: (a): Kritische Schichtdicke von (20	21)-InGaN auf GaN, die Messpunkte für 6% In-
dium nach [90]. Die Linien repräsentieren die mit Gl. 5.2 berechnete hc mit α(x)= 1
(gestrichelt) und α(x)= 2 (durchgezogen). (b): Dicke und Zusammensetzung noch voll-
ständig verspannter (0001)- und partiell relaxierter (20	21)-InGaN-Schichten auf GaN.
Dazu die mit α(x)= 2 berechnete hc von (20	21)-InGaN (Linie).
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Die im Rahmen dieser Arbeit experimentell bestimmten hc-Werte, aber auch der von Hardy et
al. bestimmte Wert für 6% Indium, zeigen einen Verlauf, wie er durch die Berechnungen nach
der MB-Formel vorhergesagt wird. Allerdings sind die gemessenen hc-Werte z.T. doppelt so groÿ
wie die berechneten (Abb. 5.18 a).
Aus diesem Grund wurde hc mit Hilfe von Gl. 5.2 unter der Verwendung von α(x)=2 berechnet.
Für das Poissonverhältnis wurde in Übereinstimmung mit den Berechnungen von Hardy et al.
ein Wert von 0,236 verwendet [90, 160].
Unter der Verwendung eines konstanten α(x)= 2 (statt α(x)=1 wie bei (30	31)-InGaN) �ndet
sich, wie bereits im Fall der AlGaN-Schichten auf (20	21)-GaN, eine gute Übereinstimmung zwi-
schen berechneter und experimentell bestimmter kritischer Schichtdicke.
Im Gegensatz zu (30	31)-InGaN auf GaN gleiten die Versetzungen in (20	21)-InGaN primär in der
(0001)-Ebene [90]. Möglicherweise kann auch dieser Unterschied mit der Verwendung von α(x)
berücksichtigt werden.
Der Vergleich von hc (20	21) mit den Werten auf (0001) gestaltet sich, wie bereits der Vergleich
der Morphologien, schwierig, da die Anzahl vergleichbarer Proben klein ist. Der Relaxationsgrad
der (0001)-InGaN Schichten wurde anhand asymmetrischer XRD-RSM-Messungen am (10	15)-
Re�ex bestimmt. Während (0001)-Schichten mit einer Dicke von 50 nm und einem In-Gehalt
von 12% vollständig verspannt sind, tritt in (20	21)-Schichten mit vergleichbarer Schichtdicke
und Zusammensetzung partielle Relaxation auf. In diesem Bereich scheint hc für (0001) höher zu
sein als für (20	21)-InGaN. Die Ursache kann auch im Mangel geeigneter Gleitebenen für einen
Verspannungsabbau in (0001)-InGaN liegen. Zusätzlich sind die (0001)-Ober�ächen im Vergleich
zu (20	21) etwas rauer (Abb. 5.16), wodurch mehr Verspannung durch 3D-Wachstum abgebaut
werden kann. Diese Art der Relaxation ist in XRD-RSM-Messungen nicht messbar.

5.3.5 Optisch gepumpte (20	21)-Laserstrukturen mit InGaN-Wellenleitern

Abbildung 5.19: (a): Heterostruktur eines optisch gepumpten Lasers mit GaN-MS und InGaN-WL.
(b): Simulation des Con�nementfaktors der Struktur aus (a) in Abhängigkeit von
der InGaN-Schichtdicke d und dem In-Gehalt x, zusätzlich ist die Verspannung der
InGaN-Schicht dargestellt, Simulation durch J. Rass.
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Durch die im Vergleich zu (0001)-InGaN und (20	21)-AlGaN glatteren (20	21)-InGaN-Ober�ä-
chen eignen sich letztere gut für den Einsatz als Wellenleiter in (20	21)-Laserstrukturen. Da im
Vergleich zu (0001)-InGaN die kritische Schichtdicke von (20	21)-InGaN reduziert ist, wurde, um
die Verspannungsenergie der Laserheterostruktur zu reduzieren, die aktive Schicht als 6,5 nm
dicker SQW mit 8 nm-dicken Barrieren ausgeführt.
Simulationen des Con�nementfaktors (Γ) für die Laserstrukturen aus Abb. 5.19 a mit einer Emis-
sionswellenlänge von 410 nm sind in Abb. 5.19 b, in Abhängigkeit von der Wellenleiterdicke und
dem In-Gehalt im WL, dargestellt. Diesen zufolge nimmt Γ mit zunehmender Dicke des InGaN-
WL (bis 100 nm) und mit zunehmendem In-Gehalt (bis 4,5%) stetig zunimmt. Die Untersuchun-
gen der kritischen Schichtdicke zeigen, dass diese bei einem In-Gehalt von 4% bei ca. 180 nm liegt.
Da zusätzlich zum WL die AS zur Verspannungsenergie der Heterostruktur beiträgt, wurden die
optisch gepumpten Laserstrukturen mit einer Wellenleiterdicke von 70 nm je Seite ausgeführt. In
diesem Fall beträgt Γ 1,7%. Der In-Gehalt im WL wurde zwischen 1% und 4% variiert.
O�enbar lassen sich vollverspannte InGaN/GaN-Laserheterostrukturen mit einem Con�nement-
faktor von bis zu 2% herstellen, während für vollverspannte AlGaN/GaN-Heterostrukturen Γ
deutlich niedriger ist.
Die Messungen der Laserschwelle wurde wie im Fall der Laserstrukturen mit AlGaN-MS durch-
geführt (siehe Absch. 5.2.4). Während bei einem In-Gehalt von 1% bis zu einer Pumpleitstungs-
dichte von 6 000 kWcm−2 keine Laserschwelle gemessen werden kann (Abb. 5.20 a), beträgt die
Laserschwelle bei 2% Indium in den Wellenleiterschichten 3 000 kWcm−2 entlang [11	20] und
800 kWcm−2 entlang [10	1	4]. Mit höherem In-Gehalt nimmt die Laserschwelle weiter ab, auf
800 kWcm−2 entlang [11	20] und 300 kWcm−2 entlang [10	1	4] bei 4% Indium. Simulationen des
Con�nementfaktors zeigen einen Anstieg von Γ mit höherem In-Gehalt in den WL-Schichten.

Abbildung 5.20: (a): Laserschwelle der Laserstruktur beschrieben in Abb. 5.19 a in Abhängigkeit vom
In-Gehalt der Wellenleiterschicht mit Resonator entlang [10	1	4] und [11	20]. Dazu der
Con�nementfaktor, bestimmt mit Hilfe von Simulationen. (b): Normierte Fernfeldin-
tensitätsverteilung der Laserstrukturen aus (a), Messung (Punkte) und Simulation
(Linie). Die Anregung erfolgte mit einer Wellenlänge von 266 nm. Messungen und
Simulationen durch J. Rass.
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Messungen der Fernfeldintesitätsverteilung zeigen, dass die Halbwertsbreite dieser mit höhe-
rem In-Gehalt im WL von 4,5◦ bei 2% auf 22◦ bei 4% zunimmt (Abb. 5.20 b). Es �ndet sich
eine gute Übereinstimmung mit Simulationen. Für einen In-Gehalt von 2% ist die gemessene
Fernfeldverteilung schmaler als die simulierte.
Die mit höherem In-Gehalt in den InGaN-WL-Schichten sinkende Laserschwelle ist o�enbar auf
den zunehmenden Γ zurückzuführen. Die Einschnürung der optischen Mode im Nahfeld führt zu
einer Verbreiterung im Fernfeld. Die Abweichung zwischen gemessener und simulierter Fernfeld-
verteilung für die Laserheterostruktur mit einem In-Gehalt von 2% im WL deutet darauf hin,
dass die tatsächlich gewachsene Heterostruktur ein geringers Γ aufgrund eines geringeren Indi-
umgehaltes im WL oder einer geringeren WL-Dicke besitzt. Messungen des Indiumgehaltes der
WL-Schicht mit Hilfe von XRD (nicht dargestellt) zeigen, dass der In-Gehalt im WL niedriger
als die 2% ist welche für die Simulation angenommen wurden.
Die Laserschwellen der optisch gepumpten Laserstrukturen mit GaN-MS und InGaN-WL sind
deutlich geringer als die von Laserstrukturen mit AlGaN-MS und GaN-WL. O�ensichtlich sind
die InGaN-basierten Heterostrukturen besser als AlGaN-basierte-Heterostrukturen geeignet, um
Laser auf (20	21)-GaN-Substraten zu realisieren.

5.4 p-Dotierung von (20	21)-GaN mit Magnesium

Als nächster Schritt zur Herstellung von Laserdioden wurde die p-Dotierung von GaN mit Magne-
sium (GaN:Mg) untersucht. Es wurde ein Schichtstapel mit unterschiedlich stark mit Magnesium
dotierten GaN-Schichten untersucht. Der Schichtstapel wurde bei einer Temperatur von 920◦C,
einem Reaktordruck von 100 hPa und einem Gesamt�uss von 15 l/min in den Reaktor mit H2

als Trägergas gewachsen. Als Mg-Precursor wurde Bis-cyclopentadienyl-Magnesium (Cp2Mg)
verwendet. Über dessen Angebot in der Gasphase wurde die Mg-Konzentration im Festkörper
beein�usst. Das Gruppe-II/III-Partialdruckverhältnis (II/III-Verhältnis) in der Gasphase wurde
zwischen 4·10−4 und 11·10−4 variiert. Der TMGa-Partialdruck betrug für alle Schichten 0,7Pa.
Die Aktivierung der Proben erfolgte in-situ bei einer Temperatur von 820◦C in 600 s.
Die Bestimmung des Mg-Konzentrationspro�ls im GaN-Festkörper erfolgte mit Hilfe der Se-
kundärionennassenspektroskopie (SIMS). Ein Tiefenpro�l zeigt, dass die Mg-Konzentration im
Festkörper mit steigendem II/III-Verhältnis zunimmt (Abb. 5.21 a). Die Messung eines Tiefenpro-
�ls der e�ektiven Akzeptorkonzentration mit Hilfe von Kapazitäts-Spannungsmessungen (engl:
electrochemical capacity voltage, ECV) zeigt eine Zunahme der e�ektiven Akzeptorkonzentration
mit steigendem II/III-Verhältnis (Abb. 5.21 b). Sowohl das SIMS- als auch das ECV-Tiefenpro�l
zeigen eine Abhängigkeit der Mg- bzw. e�ektiven Akzeptorkonzentration in den einzelnen Schich-
ten von der Messtiefe. Dabei handelt es sich vermutlich in beiden Fällen um eine Messartefakt.
Bei den SIMS-Messungen wird durch Ionenbeschluss der Ober�äche (sputtern) ein Krater in
die Schichtstruktur getrieben. Idealerweise wird die Mg-Konzentration bei der zum geweiligen
Zeitpunkt erreichten Sputtertiefe bestimmt. In der Realität wird aber nicht nur Material aus der
Sputtertiefe abgetragen, sondern auch aus höherliegenden Schichtteilen. Der Krater hat dann
keine ideale Zylinderform sondern ist eher kegelförmig. Die so gemessene Mg-Konzentration wird
also auch durch die Konzentrationen höherliegender Schichten beein�usst. Da mit zunehmender
Messtiefe immer mehr höherliegende Schichten die Messung beein�ussen wird die Messung mit
zunehmender Messtiefe ungenauer.
Ein ähnlicher E�ekt wie bei der SIMS-Messung führt zu einer tiefenabhängigen Genauigkeit des
ECV-Pro�ls. Auch bei den ECV-Messungen wird ein Krater, in diesem Fall durch Ätzen mit
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Abbildung 5.21: Tiefenpro�le eines (20	21)-GaN-Schichtstapels mit unterschiedlich Magnesiumdotier-
ten GaN-Schichten. Das II/III-Ausgangssto�verhältnis in der Gasphase wurde zwi-
schen 4·10−4 und 11·10−4 variiert. Das für die jeweilige Schicht verwendete II/III-
Verhältnis ist jeweils angegeben. (a): Mg-Konzentration, die Messung erfolgte mit
Hilfe von SIMS durch die RTG GmbH Berlin. (b): E�ektive Konzentration der Ak-
zeptoren, die Messung erfolgte mit Hilfe von ECV durch V. Ho�mann.

einer verdünnten KOH-Lösung, in die Ober�äche getrieben. Auch bei dieser Messmethode wird
die Messung bei einer bestimmten Pro�ltiefe durch das Pro�l höherliegender Schichten beein-
�usst.
Für die Bestimmung der Mg-Konzentration bzw. der e�ektiven Akzeptorkonzentration wurde
einer Schicht innerhalb des Schichtstapels der Wert in der Schichtmitte zugeordnet (Abb. 5.21).
Der Mg-Einbau in (20	21)-GaN steigt mit steigendem II/III-Verhältnis linear an (Abb. 5.22 a).
Bei einem II/III-Verhältnis von 0,001 liegt die Mg-Konzentration bei ca. 3·1019 cm−3. Die ef-
fektive Akzeptorkonzentration nimmt linear mit der Mg-Konzentration zu (Abb.5.22 b). Die in
(0001)-GaN beobachtete Sättigung der Akzeptorkonzentration durch Selbstkompensation [171]
wurde für (20	21)-GaN im untersuchten Temperaturbereich nicht beobachtet. Allerdings wird
diese im (0001)-GaN auch erst bei höheren Mg-Konzentrationen beobachtet, als in den (20	21)-
GaN-Schichten erreicht.
Vergleicht man die Mg-Konzentration mit der Akzeptorkonzentration wird deutlich, dass ledig-
lich zwischen 35% und 40% der Mg-Atome e�ektiv zur Leitfähigkeit beitragen. Möglicherweise
verläuft der Aktivierungsprozess nicht optimal, sodass viele der Mg-Atome immer noch in einem
Mg-H-Kompelx gebunden sind. Es ist ebenfalls denkbar, dass Verunreinigungen wie Sauersto�,
welche als Donator wirken [172], einen gewissen Teil der p-Dotierung kompensieren. Der Einbau
von O-Atomen in GaN wurde wie in Absch. 4.4.2 beschrieben beobachtet.
Anhand der hergestellten Probe ist eine Bestimmung der Löcherkonzentration in Abhängigkeit
von den Wachstumsbedingungen, beispielsweise durch Hall-Messungen, nicht möglich, da der
gemessene Werte einen Mittelwert für den gesamten Schichtstapel wäre. Anhand der Aktivie-
rungsenergie für die Akzeptoren von 180meV [171] kann aber eine maximal mögliche Löcherkon-
zentration von 3·1017 cm−3 bei Raumtemperatur abgeschätzt werden.
O�ensichtlich liegt im untersuchten Parameterbereich der Mg-Einbau im GaN noch nicht im
Bereich der Selbstkompensation. Eine Erhöhung der Akzeptorkonzentration sollte also möglich
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sein. Der Aktivierungsprozess und der Einbau von als Donator fungierenden Verunreinigungen
sollte untersucht werden, um eine höhere Akzeptorkonzentration bei gleicher Mg-Konzentration
zu erreichen.

Abbildung 5.22: (a): Mit Hilfe von SIMS bestimmte Mg-Konzentration in (20	21)-GaN als Funktion
des II/III-Verhältnisses in der Gasphase aus Abb. 5.22 a. (b): E�ektive Konzentration
der Akzeptoren als Funktion der Mg-Konzentration in den (20	21)-GaN-Schichten aus
Abb. 5.22 b.

5.5 n-Dotierung von GaN mit Silizium und LEDs auf
(20	21)-GaN-Substraten

Nachdem im vorherigen Abschnitt die p-Dotierung von GaN untersucht wurde, wird in die-
sem die n-Dotierung von GaN beschrieben. Die Wirksamkeit der Dotierung wird anhand von
LED-Strukturen untersucht. In einem zweiten Schritt wird dann die Injektionse�zienz der La-
dungsträger in die AS optimiert.
Für die Realisierung erster LEDs wurde ein SQW als AS wie im Fall der optisch gepumpten
Laserstrukturen verwendet (Abb. 5.23 a). Die Variation der Emissionswellenlänge wurde durch
Variation der Wachstumstemperatur der AS erreicht. Um einer möglichen InGaN-Degradation
bei AlGaN-Wachstumstemperaturen vorzubeugen, wurde die AS mit ca. 10 nm GaN überwach-
sen. Für die n-Dotierung von GaN wurde Disilan (Si2H6) verwendet. Das Verhältnis von Gruppe-
IV/III-Partialdruck der Ausgangssto�e in der Gasphase (IV/III-Verhältnis) betrug 1,8·10−5. Un-
ter der Annahme, dass die Einbaue�zienz von Gallium und Silizium aus den Ausgangssto�en
in den Kristall ähnlich sind, sollte sich eine Si-Konzentration im GaN oberhalb von 1·1018 cm−3

ergeben. Die LEDs mit einer Kontaktgröÿe von 100×100µm2 wurden von J. Rass prozessiert.
Eine ausführliche Beschreibung �ndet sich in [155].
Zu einer Erhöhung der E�zienz einer LED kann eine Elektronensperrschicht beitragen. Diese
AlGaN-basierte Schicht, die sich oberhalb der AS be�ndet (Abb. 5.23 a), verhindert aufgrund
ihrer gröÿeren Bandlückenengergie im Vergleich zur AS das eindringen von Elektronen in die
p-Schicht und erhöht so die Ladungsträgerrekombindation in der AS. Damit der EBL das ein-
dringen von Löchern in die AS ermöglicht wird er mit Magnesium p-Typ-dotiert, wodurch das

104



Abbildung 5.23: (a): Heterostruktur einer LED auf (20	21)-GaN-Substraten. (b): Elektrolumineszenz-
spektren von LEDs auf (20	21)-GaN-Substraten bei einer Stromstärke von 5mA, die
Kontaktgröÿe beträgt 100×100µm2. (c): Strom-Spannungs- und Strom-Lichtleistungs-
Kennlinien von (20	21)-orientierten LEDs mit Spektrum in (a), zum Vergleich die
Kennlinien einer 405 nm LED auf (0001)-GaN/Saphirsubstraten. Messungen durch J.
Rass.

Abbildung 5.24: Lichtleistung von LEDs mit einer Emissionswellenlänge um 420 nm bei einer Strom-
stärke von 20mA und 100mA in Abhängigkeit von der EBL-Struktur. (a): In Abhän-
gigkeit von der EBL-Dicke bei einem Al-Anteil von 23%. (b): In Abhängigkeit vom
Al-Anteil bei einer EBL-Dicke von 14 nm. Die Messungen wurden an unprozessierten
LEDs unter der Verwendung von In-Schnellkontakten durch J. Rass, T. Kolbe und M.
A. Rothe durchgeführt.

Ferminiveau Löcher beein�usst wird.
Erfahrungen mit (0001)-orientierten violetten LEDs zeigen, dass eine EBL-Dicke von 20 nm und
eine Al-Gehalt von 20% im EBL zur höchsten Injektionse�zienz für Ladungsträger führt. Die
Wachstumsparameter von (0001)-orientierten LEDs wurden für die (20	21)-orientierten Bauele-
mente übernommen. XRD-Messungen von vergleichbaren AlGaN-Heterostrukturen (nicht darge-
stellt) zeigen, dass im Fall von (20	21)-AlGaN diese Wachstumsbedingungen zu einer EBL-Dicke
von 30 nm und einem Al-Gehalt von 25% führen.
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Elektrolumineszenzmessungen (EL) bei einer Stromstärke von 5mA zeigen eine Zunahme der
spektralen Halbwertsbreiten mit zunehmender Emissionswellenlänge von 100meV bei 386 nm
auf 180meV bei 500 nm (Abb. 5.23 b). Dieses Verhalten ist auf In-Fluktuationen in der AS zu-
rückzuführen. Dieser E�ekt nimmt mit zunehmendem In-Gehalt der Schicht zu [98] und kann
zusätzlich durch reduzierte Wachstumstemperaturen und somit reduzierte Adatomober�ächen-
beweglichkeiten verstärkt werden. Eine Reduktion der Wachstumstemperatur war z.T. für eine
Erhöhung des In-Einbaus nötig. Die Halbwertsbreiten sind deutlich niedriger als die der SQW
in PL-Messungen und eher ähnlich denen in µ-PL Messungen (siehe Absch. 5.1). Die bei der
EL emittierende Fläche ist bestimmt durch die Kontaktgröÿe und daher eher ähnlich der bei
µ-PL Messungen angeregten Fläche. Vermehrte In-Fluktuationen in den SQW treten nach dem
in Absch. 5.1 gesagten auf Flächen im Bereich von 1000×1000µm2 auf. Demnach resultiert die in
EL-Messungen reduzierte Halbwertsbreite aus der Kontaktgröÿe. Ähnliche spektrale Halbwerts-
breiten werden für grüne LEDs auch von anderen Autoren berichtet [173].
Der erfolgreiche Elektrolumineszenzbetrieb der LEDs mit vergleichsweise niedrigen Betriebs-
spannungen um 6V weist darauf hin, dass die n-Dotierung erfolgreich war. Dennoch sind die
Einsatzspannungen, verglichen mit LEDs auf (0001)-GaN/Saphirsubstraten mit einer Emissi-
onswellenlänge von 405 nm, erhöht. Gleichzeitig sind auf (20	21) die maximalen Lichtleistung
geringer (Abb. 5.23 c).
Die erhöhten Einsatzspannungen weisen auf einen erhöhten Serienwiderstand der (20	21)-LEDs
hin. Die Ursache liegt vermutlich in der nicht vollständig optimierten p-Dotierung (Absch. 5.4).
Die anhand von PL-Messungen bestimmte interne Quantene�zienz ist in den semipolaren Bau-
elementen höher (Messung nicht dargestellt). Dies wird verständlich, wenn man berücksichtigt,
dass die (0001)-orientierte LED auf Saphirsubstraten hergestellt wurde und damit in dieser die
Versetzungsdichte deutlich höher ist. Demnach ist die reduzierte Ausgangsleistung durch eine
Reduktion der Injektionse�zienz der Ladungsträger in den SQW bedingt.
Elektrolumineszenzmessungen unter der Verwendung von In-Schnellkontakten an unprozessier-
ten (20	21)-LEDs mit einer Emissionswellenlänge um 420 nm und variabler EBL-Struktur zeigen,
dass die Ausgangsleistung durch eine Absenkung der EBL-Dicke auf 14 nm und des Al-Gehaltes
auf 16% deutlich bis auf mehrere mW bei 100mA gesteigert werden kann (Abb. 5.24). O�ensicht-
lich wird durch die dünnere Barriere für Löcher deren Injektionse�zienz in den QW erhöht. Der
mit abnehmender Barrierendicke erwartete erhöhte Leckstrom von Elektronen ins p-Gebiet der
LED fällt vergleichen damit o�enbar geringer aus. E�ektiv wird die Injektionse�zienz der LED
erhöht.
Die im Vergleich zu den ersten LEDs deutlich gesteigerten Ausgangsleistungen lassen die Rea-
lisierung von Laserdioden auf (20	21)-GaN-Substraten auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse
möglich erscheinen.

5.6 Wachstum elektrisch betriebener Laserheterostrukturen auf
(20	21)-GaN

5.6.1 Erste violette Heterostrukturen: Vereinigung von LED und optisch
gepumptem Laser

Die Herstellung von Laserdioden auf (20	21)-GaN soll auf Basis der LED mit der höhsten op-
tischen Leistung erfolgen (im folgenden auch als Referenz-LED bezeichnet) (Abb. 5.25 a). Die
Referenz-LED soll mit der optimalen optisch gepumpten Laserstruktur (Modenführung durch
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InGaN/GaN-Heterostruktur, SQW als AS) (Abb. 5.20 a) kombiniert werden. Die Implementa-
tion der beiden InGaN-Wellenleiterschichten in die Referenz-LED soll in zwei Schritten erfol-
gen (Abb. 5.25), da so der Ein�uss der einzelnen InGaN-Schichten auf das gesamte Bauelement
besser untersucht werden kann. Im ersten Schritt wird lediglich der InGaN-WL in die LED
eingebaut (Abb. 5.25 b). Diese InGaN-Schicht wird mit Si2H6 dotiert (Abb. 5.25 b). Ziel ist ei-
ne Si-Konzentration von 2·1018 cm−3 im InGaN wie sie auch im n-GaN verwendet wird (siehe
Absch. 5.5). Diese wird durch ein entsprechendes IV/III-Verhältnis eingestellt. Dabei wird an-
genommen, dass die Einbaue�zienz für Gruppe-IV- und Gruppe-III-Atome ähnlich ist. Diese
Struktur wird im Folgenden als asymmetrische Wellenleiterstruktur bezeichnet.

Abbildung 5.25: (a): Heterostruktur der in dieser Arbeit Leistungsstärksten LED auf (20	21)-GaN mit
einer Emissionswellenlänge um 420 nm. (b): Heterostruktur aus (a) mit integriertem
n-InGaN-WL. (c): Heterostruktur aus (b) mit integriertem InGaN-WL auf der p-Seite.

In einem zweiten Schritt wird dann zusätzlich ein undotierter InGaN-WL auf der p-Seite des
Bauelementes eingefügt (Abb. 5.25 c). Diese Struktur wird als symmetrische Wellenleiterstruk-
tur bezeichnet. Durch diese schrittweise Verbindung der beiden Bauelemente (LED und optisch
gepumpte Laserstruktur) kann der Ein�uss der einzelnen Schichten auf die Laserheterostruktur
systematisch untersucht werden.
In EL-Messungen mit Hilfe von In-Schnellkontaktmessungen liegt die Emissionswellenlänge der
asymmetrischen WL-Struktur bei 409 nm mit einer Halbwertsbreite von 160meV (Abb. 5.26 a).
Im Fall der Laserstruktur mit symmetrischem WL liegt sie bei 424 nm mit einer Halbwertsbreite
von 220meV. Zudem gibt es ein zusätzliches Emissionsmaximum bei ca. 390 nm. Die Ausgangs-
leistung der Struktur mit asymmetrischem WL ist im Vergleich zu jener der Referenz LED
verdoppelt (Abb. 5.26 b), während die der Struktur mit symmetrischem WL ähnlich jener der
Referenz-LED ist.
Die Verschiebung der Emissionswellenlänge zwischen den einzelnen Strukturen ist vermutlich auf
Schwankungen der Wachstumstemperatur der AS zwischen den einzelnen Experimenten zurück-
zuführen. In diesem Fall würde auch die Zusammensetzung der beiden InGaN-WL, die bei der
SQW-Temperatur gewachsen wurden, schwanken. Ähnlich wie bereits beim Wachstum dicker
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Abbildung 5.26: (a): Elektrolumineszenzspektren der unprozessierten (20	21)-Referenz-LED sowie der
Laserstruktur mit asymmetrischem und jener mit symmetrischemWL bei einer Strom-
stärke von 20mA. (b): Strom-Spannungs- und Strom-Lichtleistungs-Kennlinien der
drei Strukturen mit Spektren in (a), Messungen durch J. Rass.

InGaN-Schichten variiert vermutlich der thermische Kontakt zwischen Probenteller und Suszep-
tor. Mit dem erhöhten In-Anteil geht wohl auch die erhöhte spektrale Verbreiterung einher. Das
Emissionsmaximum bei 390 nm entspricht einem In-Gehalt von ca. 3% und ist vermutlich auf
Emission aus dem p-seitigen WL zurückzuführen.
Für das Verständnis der Erhöhung der Ausgangsleistung durch das Einfügen des n-InGaN-WL
bedarf es weiterer Analyse. Denkbar ist dass die SQW-Rauigkeit durch das Wachstum auf einer
InGaN-Schicht zunimmt. Diese hätte erhöhte Fluktuationen von QW-Dicke und -Zusammensetz-
ung zur Folge aus welcher eine Bandstruktur resultieren würde, die eine zusätzliche Barriere für
Elektronenleckströme ins p-Gebiet darstellt. Dadurch würde sich die IQE erhöhen. Die Beobach-
tung der erhöhten Ausgangsleistung unterstreicht in erster Linie auch, dass die n-Dotierung von
InGaN mit Silizium erfolgreich war.
Die Reduktion der optischen Ausgangsleistung der symmetrischen Wellenleiterstruktur auf das
Niveau der Referenz-LED wird auf das Einfügen des undotierten InGaN-WLs auf der p-Seite
zurückgeführt. Die im Vergleich zur aymmetrischen Wellenleiterstruktur zusätzliche Emissions-
schulter, bei einer Emissionswellenlänge von ca. 390 nm, in der symmetrischen Wellenleiterstruk-
tur weist auf strahlende Ladungsträgerrekombination im undotierten InGaN-WL hin. Durch diese
parasitäre Rekombination wird die Injektionse�zienz der Löchern in den SQW reduziert.

5.6.2 Weitere Entwicklung der Heterostruktur und längere
Emissionswellenlängen

Während optisch gepumpte Laserstrukturen vielversprechende Laserschwellen zeigen, bedarf es
für die Herstellung einer Laserdiode weiterer Optimierung der AS und der WL. Ein Versuch, die
Emission aus dem p-seitigen InGaN-WL zu unterdrücken, stellt die Ausführung des p-seitigen
InGaN-WL als GRINSCH (engl: graded refractive index separate con�nement heterostructure)
dar (Abb. 5.27). Hierbei nimmt der In-Gehalt graduell zum SQW hin zu (dies gilt entsprechend
auch für den Brechungsindex). Dadurch soll eine mögliche Rekombination der Ladungsträger in
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der p-Seite unterdrückt und so die Injektionse�zienz der Löcher in den SQW erhöht werden. Mit
einem In-Gehalt von 4% im n-InGaN-WL und einer Dicke von 38 nm des p-seitigen InGaN-WL,
mit einer Rampe des In-Gehaltes von 4% nach 0% ist es möglich, ein ähnliches Γ zu erhalten wie
für die Laserheterostruktur mit symmetrischem WL. Die modi�zierte Struktur soll im folgenden
als GRINSCH-Struktur bezeichnet werden.
Der Vergleich der Emissionsspektren aus EL-Messungen mit In-Schnellkontakten zeigt, dass
bei der GRINSCH-Struktur im Vergleich zur symmetrischen WL-Struktur die Lumineszenz bei
390 nm, relativ zur SQW-Emission, deutlich unterdrückt werden kann (Abb. 5.28 a). Die Aus-
gangsleistung der GRINSCH-Struktur nimmt ebenfalls zu (Abb. 5.28 b). Demnach ist es möglich,
durch einen In-Gradienten im p-seitigen InGaN-WL die parasitäre Emission zu unterdrücken und
die Injektionse�zienz der Löcher in den SQW zu erhöhen.
Bei der in Abb. 5.27 b dargestellten Struktur wurde in einem weiteren Schritt die Emissionswel-
lenlänge durch Variation des In-Gehaltes in der AS variiert. Kürzere Wellenlängen als 410 nm

Abbildung 5.27: Laserheterostruktur auf (20	21)-GaN (a): Symmetrische WL-Heterostruktur.
(b): GRINSCH-InGaN-WL-Heterostruktur mit ähnlichem Γ wie die Struktur in (a).

wurden durch eine Reduktion des TMIn-Partialdruckes erreicht. Für längere Wellenlängen wurde
die SQW-Wachstumstemperatur auf 705◦C bzw. 695◦C gesenkt. Das Wachstum der p-seitigen
Barriere erfolgte bei der SQW-Temperatur. Der TMIn-Partialdruck während der Barrieren-
wachstums wurde für die Einstellung eines ähnlichen In-Gehalts in den Barrieren für jede La-
serstrukturen angepasst. Messungen der EL an den unprozessierten Proben mit Hilfe von In-
Schnellkontakten zeigen, dass ein spektraler Bereich zwischen 385 nm und 460 nm abgedeckt
werden kann (Abb. 5.29). Die Spektren zeigen auch, dass ab einer Emissionswellenlänge von
430 nm die zusätzliche Emissionsschulter wieder auftritt. Neben dem zunehmenden In-Gehalt
des SQW sind auch zunehmende In-Fluktuationen in den p-seitigen Barrieren aufgrund der re-
duzierten Wachstumstemperatur denkbar. Im letzteren Fall würde die veränderte Morphologie
des SQW Ein�uss auf In-Fluktuationen in der p-seitigen InGaN-Barriere und dem p-seitigen
InGaN-WL nehmen.

109



Abbildung 5.28: Elektrolumineszenzmessungen an unprozessierten (20	21)-Laserstrukturen aus
Abb. 5.27 mit Hilfe von In-Schnellkontakten. (a): Emissionsspektren bei einer Strom-
stärke von 20mA. (b): Strom-Spannungs- und Strom-Lichtleisungscharakteristiken.

Die GRINSCH-Strukturen sind, als Ansatz für die Herstellung von (20	21)-Laserdioden, mit
Emissionswellenlängen um 410 nm vielversprechend. Zur Realisierung längerwelliger LD könnte
die Unterdrückung der parasitären Emission aus dem p-seitigen WL beitragen. Weitere Op-
timierung der Laserheterostruktur ist durch eine Reduktion der spektralen Verbreiterung der
SQW-Emission möglich.

Abbildung 5.29: Elektrolumineszenzspektren an unprozessierten Laserheterostrukturen mit
GRINSCH-InGaN-WL (siehe Abb. 5.27 b) mit variabler Emissionswellenlänge
bei einer Stromstärke von 20mA.
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Zusammenfassung: Wachstum von Laserheterostrukturen auf
(20	21)-GaN-Substraten

In diesem Kapitel wurde die Realisierbarkeit von Laserdioden auf (20	21)-GaN-Substraten unter-
sucht. Dazu wurde das Wachstum der einzelnen Schichten einer LD-Heterostruktur untersucht.
InGaN-QW mit einer Emissionswellenlänge um 410 nm auf (20	21)-GaN, zeigen auf einer mikro-
skopischen Skala eine ähnliche spektrale Verbreiterung wie QW auf (0001). Auf makroskopischer
Skala ist die Emission der semipolaren QW-breiter.
Dicke AlGaN- und InGaN-Schichten weisen im Vergleich zu den GaN-Pu�erschichten eine erhöh-
te Rauigkeit der Ober�äche auf, welche auf erhöhtes Bunching der Undulationen zurückzuführen
ist. Im Vergleich zu (0001)-InGaN sind die Schichten auf (20	21)-GaN glatter.
Die kritische Schichtdicke von InGaN und AlGaN auf (20	21)-GaN ist im Vergleich zu Schichten
auf (0001)-GaN reduziert. Eine Hauptursache stellt der Verspannungsabbau durch Versetzungs-
gleiten in der Basal�äche bei (20	21)-Schichten dar. Die Abhängigkeit der kritischen Schichtdicke
vom In-Gehalt wird gut durch die von Matthews und Blakeslee vorgeschlagene Formel mit ge-
ringfügigen Modi�kationen für (20	21) beschrieben. Untersuchungen zur In-Einbaue�zienz in In-
GaN zeigen, dass diese je nach Wachstumsparametern zwischen (20	21)- und (0001)-orientierten
Schichten stark abweichen kann. Für AlGaN gibt es keine Hinweise auf unterschiedliche Einbau-
e�zienzen zwischen (0001)- und (20	21)-orientierten Schichten. Die Dotierung von (20	21)-GaN
mit Magnesium sowie die von (20	21)-InGaN und GaN mit Silizium konnte erfolgreich durchge-
führt werden.
Mit Hilfe der optimierten Schichten war es möglich, LEDs mit Emissionswellenlängen zwischen
385 nm und 500 nm zu realisieren. Optisch gepumpte Laserstrukturen mit GaN Mantelschichten
und InGaN-Wellenleitern zeigen die niedrigsten Laserschwellen.
Die Kombination der vielversprechendsten LED und optisch gepumpten Laserstruktur war er-
folgreich. Die daraus resultierende Laserheterostruktur zeigt Elektrolumineszenz. Für die Rea-
lisierung von Laserdioden mit Emissionswellenlängen um 410 nm scheinen p-seitige GRINSCH-
InGaN-Wellenleiter am aussichtsreichsten.
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Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung des Wachstums von Heterostrukturen auf semipolaren
III-Nitrid-Substratorientierungen als Alternative zum Wachstum auf (0001)-Ober�ächen für die
Realisierung violetter, blauer und grüner Lichtemitter.
Als Alternative zum LED-Wachstum auf (0001)-GaN-Templates auf (0001)-Saphirsubstraten
wurde das Wachstum von semipolarem GaN auf (10	10)-Saphirsubstraten untersucht. BeimWachs-
tum wird die (10	13) GaN-Orientierung, aufgrund der geringsten Gitterfehlanpassung zum (10	10)-
Saphirsubstrat, bevorzugt. Die Epitaxiebeziehung zum Saphirsubstrat ermöglicht eine Zwillings-
bildung der (10	13)-GaN-Phase, woraus eine raue Ober�äche resultiert. Das Wachstum mehrere-
µm-dicker GaN-Schichten unter Verwendung der Tieftemperaturnukleation ermöglicht die Her-
stellung glatter (10	13)-GaN-Schichten mit einer rms-Rauigkeit im nm-Bereich und einer Verset-
zungsdichte von ca. 2·109 cm−2.
Eine Nitridierung des (10	10)-Saphirsubstrates ermöglicht das Wachstum von (11	22)-GaN. Die
glattesten Ober�ächen weisen eine rms-Rauigkeit von 15 nm auf, die niedrigste Versetzungsdichte
beträgt 3·1010 cm−2. Durch Wachstum auf einer (11	22)-AlN-Pu�erschicht kann die Versetzungs-
dichte auf ca. 5·109 cm−2 reduziert werden. Alle (11	22)-GaN-Schichten weisen einen geringen
Volumenanteil (10	13)-orientiertes GaN auf.
Sowohl die (10	13)- als auch die (11	22)-GaN-Schichten sind Ga-polar.
Auf den (11	22)-GaN-Templates gewachsene InGaN-Quantentopfstrukturen mit Emissionswel-
lenlängen zwischen 390 nm und 505 nm weisen eine erhöhte spektrale Breite in PL-Messungen
im Vergleich zu Quantentöpfen auf (0001)-GaN-Templates und auf (11	22)-GaN-Substraten auf.
Diese Folge der erhöhten Rauigkeit zusammen mit den erhöhten Versetzungsdichten der (11	22)-
und (10	13)-GaN-Schichten weist darauf hin, dass diese semipolaren GaN-Schichten ohne weitere
Optimierung keine Alternative zu (0001)-GaN auf Saphir für die Herstellung von Lichtemittern
darstellen.
Für das Wachstum semipolarer Laserdioden als Alternative zum Wachstum auf (0001)-GaN wur-
de das GaN-Wachstum auf (11	22)- und (20	21)-GaN-Substraten untersucht.
Die (11	22)-GaN-Pu�erschichten weisen Undulationen entlang [11	2	3] und [1	100] auf. Entlang
[1	100] treten zwei Undulationsperioden auf. Die Undulationsperiode entlang [11	2	3] und die kürze-
re Periode entlang [1	100] liegen im µm-Bereich. Die Undulationsperioden nehmen mit steigender
Temperatur zu und folgen einem Arrheniusverhalten. Demnach nimmt die Adatomober�ächen-
di�usion Ein�uss auf die Morphologie. Diese ist anisotrop. Als Resultat weist die Ober�äche eine
pfeilähnliche Morphologie auf. Die Ausbildung der Undulationen wird durch eine raue Substrat-
morphologie begünstigt.
Die (20	21)-GaN-Ober�ächen weisen ebenfalls Undulationen auf. Allerdings tritt nur eine Undula-
tionsperiode entlang [10	1	4] auf. Sie ist bereits im GaN-Substrat vorzu�nden. Die Undulationspe-
riode der GaN-Pu�erschichten liegt zwischen 20 nm und 40 nm. Die Ursache der Undulationen
sind stabile (10	11)- und (10	10)-Mikrofacetten. Ihre Verlängerung führt zu einer Reduktion der
Stufenzahl und zu einer Erhöhung der Undulationsperiode. Die glattesten Schichten mit einer
Rauigkeit von 0,3 nm rms wurden bei einem Reaktordruck von 50 hPa, Temperaturen unterhalb
von 950◦C und einem V/III-Verhältnis von 3 000 hergestellt. Bei höheren Wachstumstemperatu-
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ren und Reaktordrücken tritt Bunching der Undulationen auf, welches zu einer deutlich erhöhten
Ober�ächenrauigkeit führt.
Während die Dichte an durchstoÿenden Versetzungen sowohl im (11	22)- als auch im (20	21)-GaN
nicht durch die Wachstumsbedingungen beein�usst wird und lediglich von der Substratqualität
abhängt, zeigen bei beiden Orientierungen die Wachstumsparameter Temperatur, Reaktordruck
und V/III-Verhältnis einen starken Ein�uss auf die Bildung der Punktdefekte VGa und der
Punktdefektkomplexe VGa-ON oder VGa-CN .
Aufgrund der im Vergleich zu (11	22) glatteren GaN-Ober�ächen auf (20	21)-GaN-Substraten
erscheinen diese vielversprechend für die Realisierung von Laserdioden. Untersuchungen des
Wachstums von InGaN und AlGaN zeigen, dass diese Schichten im Vergleich zu den GaN-
Pu�erschichten ein erhöhtes Bunching der Undulationen und eine erhöhte Rauigkeit aufweisen.
Der Vergleich mit Schichten auf (0001)-GaN zeigt eine reduzierte kritische Schichtdicke von Al-
GaN und InGaN auf (20	21)-GaN. Eine theoretische Beschreibung der kritischen Schichtdicke ist
durch eine leichte Modi�kation der von Matthews und Blakeslee vorgeschlagenen Formel möglich.
Im Gegensatz zum Fall von Aluminium im AlGaN, ist im Fall von InGaN die Einbaue�zienz von
Indium in (0001)- und (20	21)-InGaN unterschiedlich, sie hängt von der Wachstumstemperatur
und vom NH3-Angebot ab. InGaN-Schichten auf (20	21)-GaN sind deutlich glatter als Schichten
mit gleicher Dicke und Zusammensetzung auf (0001)-GaN.
Für die Führung der optischen Mode in optisch gepumpten Lasern auf (20	21)-GaN eignen sich
InGaN/GaN-Heterostrukturen besser als AlGaN/GaN-Heterostrukturen.
Die Dotierung von (20	21)-GaN mit Magnesium (p-Typ) und Silizium (n-Typ) war erfolgreich und
ermöglicht die Realisierung von LEDs mit Emissionswellenlängen zwischen 385 nm und 500 nm
mit Ausgangsleistungen im mW-Bereich.
Für die Realisierung von Laserdioden wurden die LEDs mit den vielversprechendsten optisch
gepumpten Laserstrukturen kombiniert. Mit Hilfe eines InGaN-GRINSCH im p-seitigen Wel-
lenleiter war eine Unterdrückung parasitärer Emission im WL der LDs möglich. Die als Folge
erhöhte Ausgangsleistung dieser Bauelemente macht diesen Ansatz vielversprechend für die Rea-
lisierung semipolarer Laserdioden.
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Abkürzungs- und Symbolverzeichnis

Abkürzungen

AFM Rasterkraftmikroskopie (engl: atomic force microscopy)
AS Aktive Schicht
BSF Basal�ächenstapelfehler
CBED Beugung eines konvergenten Elektronenstrahls (engl: convergent beam electron di�raction)
CCS Vertikalgasstromreaktor (engl: close coupled showerhead)
CL Kathodolumineszenzspektroskopie (engl: Cathodo-luminescence spectroscopy)
Cp2Mg Bis-Cyclopentadienyl-Magnesium
cw Dauerstrichbetrieb (engl: continious wave)
DFT Dichtefunktionaltheorie
EBL Elektronensperrschicht (engl: electron blocking layer)
ECV Elektrochemisches Kapazitäts-Spannungspro�l

(engl: electrochemical capacitance-voltage pro�ling)
EL Elektrolumineszenz
EQE Externe Quantene�zienz
FFT Diskrete Fouriertransformation (engl: fast Fourier transformation)
GRINSCH engl: graded refrective index seperate con�nement heterostructure
HR Hochau�ösende (engl: high resolution)
HVPE Hydrid Gasphasenepitaxie (engl: hydride vapor phase epitaxy)
IQE Interne Quantene�zienz
LED Leuchtdiode (engl: light emitting diode)
LEEBI Bestrahlung mit niederenergetischen Elektron (engl: low energy electron beam irradiation)
LD Laserdiode
MBE Molekularstrahlepitaxie (engl: molecular beam epitaxy)
MO Metallorgansiche Verbindung
MOVPE Metallorgansiche Gasphasenepitaxie (engl: metal organic vapor phase epitaxy)
MQW Vielfachquantentopf (engl: multi quantum well)
MS Mantelschicht
NBE Bandkantennahe Lumineszenz (engl: near bandedge emission)
PD Partielle Versetzung (engl: partial dislocation)
PES Potenzielle Energie der Ober�äche (engl: potential energy surface)
PL Photolumineszenzspektroskopie
µ-PL Mikrophotolumineszenzspektroskopie
PSF Prismatischer Stapelfehler
QW Quantentopf (engl: quantum well)
REM Rasterelektronenmikroskop
rms Standardabweichung (engl: root mean square)
RSM Reziproke Gitterkarte (engl: reciprocal space map)
RT Raumtemperatur

116



SCH engl: seperate con�nement heterostructure
SE Spektroskopische Ellipsometrie
SIMS Sekundärionenmasssenpektroskopie
SQW Einfachquantentopf (engl: single quantum well)
SWLI Rasterweiÿlichtinterferometrie (engl: scanning white light interferometry)
TEM Transmissionselektronenmikroskopie
TEGa Triethylgallium
TMAl Trimethylaluminium
TMGa Trimethylgallium
TMIn Trimethylindium
TQW Dreifachquantentopf (engl: triple quantum well)
UV Ultraviolett
WL Wellenleiterschicht
XRD Röntgendi�raktometrie (engl: X-ray di�raction)
YL Lumineszenz im gelben Spektralbereich (engl: yellow luminescence)

Symbole

b Burgersvektor einer Versetzung
bq Komponente des Burgersvektors einer Versetzung parallel zur Grenz�äche
b⊥ Komponenten des Burgersvektors einer Versetzung senkrecht zur Grenz�äche
bs Schraubenkomponente des Burgersvektors einer Versetzung
CN Kohlensto�atom auf einem Sticksto�kristallgitterplatz
Cij Element der Stei�ngkeitsmatrix eines Kristalls
d Schichtdicke
dhkl Netzebenenabstand der Ebene mit den Miller-Bravais-Indizes hkl
EA Aktivierungsenergie
f(K⃗) Formfaktor eines Atoms innerhalb eines Kristallgitters für Röntgenstrahlung
G bzw. ∆G Freie Enthalpie bzw. Di�erenz der freien Enthalpie
gmat/mod Optische Verstärkung des Material bzw. für eine geführte optische Mode
hc Kritische Schichtdicke für Bildung von Versetzungen
I Intensität
K⃗ Wellenvektor gebeugter Röntgenstrahlung
kB Boltzmann Konstante (1,3806488·10−23 J/K)
LD Adatomober�ächendi�usionslänge
n bzw. ∆n Brechungsindex bzw. Brechungsindexdi�erenz
NV Versetzungsdichte
ON Sauersto�atom auf einem Sticksto�kristallgitterplatz
P⃗ Resultierende Polarisation
P⃗pz Piezoelektische Polarisation
P⃗sp Spontane Polarisation
p Druck
pxy Partialdruck des Precursors xy in der Gasphase
S bzw. ∆S Entropie bzw. Entropiedi�erenz
S(K⃗) Strukturfaktor der Kristallbasis
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T Temperatur
U bzw. ∆U Innere Energie bzw. Di�erenz der inneren Energie
U[hkl] Undulationsperiode in Richtung [hkl]
V bzw. ∆V Volumen bzw. Volumendi�erenz
Vhkl Volumenanteil der Phase mit Miller-Bravais-Indizes hkl gesamten GaN-Schichtvolumen
VGa Galliumfehlstelle im Kristallgitter
x Prozentualer Anteil eine Elements innerhalb eines ternären Halbleiters
α Ö�nunsgwinkel pfeilähnlicher Strukturen auf (1122) GaN Ober�äche
α(x) Vorfaktor zur Berechnung der kritischen Schichtdicke
β Winkel zwischen Facette und Substratober�äche
Γ Überlapp der optischen Mode mit der AS (engl: con�nement factor)
δ Verkippung der Epitaxieschicht relativ zum Substrat
ϵ Verspannung einer Epitaxieschicht
θ Beugungswinkel für Röntgenstrahlung
ϑ Neigungswinkel einer Ebene zur (0001) Ober�äche
λ Wellenlänge
ν Poissonverhältnis
τ Lebensdauer eines Adatoms auf einer Ober�äche
χ Phasenreinheit von (1122) GaN
σ Spannung einer Epitaxieschicht
Φ Polarwinkel einer XRD Messung
ψ Verkippungswinkel einer XRD Messung
ω Beugungswinkel für Röntgenstrahlung
∆ω1/2 Halbwertsbreite in einer XRD ω-Messung
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