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Kapitel 1

Einleitung

Die Gruppe-III-Nitridhalbleiter Aluminiumnitrid (AlN), Galliumnitrid (GaN) und Indium
nitrid (InN) sowie ihre ternären und quaternären Legierungen haben in den letzten drei 
Jahrzehnten eine rasante Entwicklung erlebt. Wegen ihrer über den gesamten Zusammen
setzungsbereich durchstimmbaren direkten Bandlücke sind sie vor allem für optoelektron
ische Bauelemente von großem Interesse. Verglichen mit klassischen Halbleiterverbindun
gen, wie den Arsenid- und Phosphidverbindungen AlκInxGa1-κ-xAs und AlκInxGa1-κ-xP, besit
zen die Nitridhalbleiter deutlich größere Bandlückenenergien. Diese reichen von 0,7 eV für 
InN [Dav02] über 3,44 eV für GaN [Pip07] bis hin zu 5,96 eV für AlN [Fen13]. Dadurch ist 
es  theoretisch  möglich  mit  ihnen  das  gesamte  Lichtspektrum  vom  tief-ultravioletten
(~200 nm) über den sichtbaren bis hin zum infraroten Bereich (~1800nm) abzudecken. 
Hieraus ergeben sich zahlreiche optoelektronische Anwendungen. Von denen sind der Ein
satz blau-violetter Laserdioden für die optische Datenspeicherung bei der Blu-ray Techno
logie [BDA06] oder die Verwendung von „weißen“ LEDs zur Raumbeleuchtung sowie zur 
Hintergrundbeleuchtung von Flachbildschirmen und Displays in Mobiltelefonen wohl die 
bekanntesten Beispiele im Alltag [She03]. Aus Nitridhalbleitern bestehende Leucht- und 
Laserdioden werden aber beispielsweise auch in Laserdruckern und beim Aushärten von 
Lacken und Farben verwendet [Shu10].

Durch die Kombination von großer Bandlücke und der Möglichkeit gleichzeitig hohe Leis
tungen bei geringen Widerständen mit GaN-basierten Transistoren zu erzielen, bieten sich 
weitere Anwendungen im Bereich der Hochfrequenz- und Hochleistungselektronik an. So 
werden die Nitridhalbleiter zum Beispiel in Sendern und Empfängern bei der drahtlosen 
Kommunikation via Wireless LAN eingesetzt [Sum12].

Während man zukünftig in der  Hochfrequenzelektronik immer höhere Leistungsdichten 
und größere Bandbreiten zu erzielen versucht, geht die Entwicklung in der Optoelektronik 
in zwei unterschiedliche Richtungen. Zum Einen versucht man effizientere grüne Laserdi
oden herzustellen, die unter anderem in Kombination mit roten und blauen Laserdioden in 
Laserprojektoren eingesetzt werden können. Zum anderen versucht man den ultravioletten 
Spektralbereich mit Leuchtdioden, z.B. zur Wasserdesinfektion [Wür11] und für deren Ver
wendung bei der Photolithographie [Kha05], weiter zu erschließen.

Insbesondere die Weiterentwicklung der optischen Halbleiterbauelemente wird durch meh
rere  Faktoren  erschwert,  die  eng mit  der  Wurtzitstruktur  der  Nitridhalbleiter  verknüpft 
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sind. So werden zum Beispiel Quantengräben in Leucht- und Laserdioden, die auf der übli
cherweise verwendeten (0001) Basalebene gewachsen werden, durch teils starke elektri
sche Polarisationsfelder beeinflusst. Diese führen zu einer geringeren Effizienz der strah
lenden Rekombination und folglich zu einer geringeren Effizienz des gesamten Bauele
ments [Han98, SK+07, Par02]. Zudem sind die optischen Übergänge teilweise stark und je 
nach Material in unterschiedliche Richtungen polarisiert,  was sich insbesondere auf die 
Empfindlichkeit  von  polarisationssensitiven  Photodetektoren  auswirkt  [Riv06]  und  die 
Lichtauskopplung bei konventionellen Leuchtdioden für den ultravioletten Bereich stark 
negativ beeinträchtigt. Bei Letzteren ist die Emission überwiegend entlang der Oberflä
chennormalen (c-Achse) polarisiert, wodurch die Lichtabstrahlung zur Ober- bzw. Unter
seite vermindert ist [Haz10, Nam04].

Die durch die elektrischen Polarisationsfelder hervorgerufenen Effekte können durch das 
Wachstum entlang von nichtpolaren Kristallorientierungen, zum Beispiel (1120) a-plane, 
sowie  semipolaren  Orientierungen,  wie  (1122)  und  (2021),  reduziert  werden  [Fen07, 
Rom06]. Bei diesen Orientierungen sollte theoretisch auch die Lichtauskopplung bei UV-
LEDs einfacher sein, da die Emission anteilig senkrecht zur Oberflächennormalen polari
siert ist. Bisher sind die optischen Eigenschaften der Nitrridhableiter jedoch nur unzurei
chend verstanden, weswegen deren Untersuchung eine besondere Rolle für die Weiterent
wicklung von Bauelementen und die weitere Erschließung des ultravioletten Spektralbe
reichs zukommt. Die optischen Eigenschaften lassen sich besonders gut durch spektrosko
pische Messungen an semipolaren und nichtpolaren Schichten senkrecht zur Oberfläche 
untersuchen, da bei diesen je nach Polarisation Zustände aus unterschiedlichen Valenzbän
dern angeregt  werden können.  Gleichzeitig  entfallen störende Einflüsse durch eine un
gleichmäßige laterale und horizontale Lichtausbreitung in den Schichten, wie es bei der 
Untersuchung von der Seite der Fall wäre.  Im Rahmen dieser Arbeit konnten an solchen 
Einzelschichten zum Beispiel  die  parabolische Abhängigkeit  der  Übergangsenergie  von 
AlkGa1-kN und AlkIn1-kN für  die  unterschiedlichen Subbänder  bestimmt werden. Zudem 
wurde der Wechsel der Polarisation, welcher eng mit der Verschiebung der Valenzbänder in 
der Bandstruktur verknüpft ist, experimentell und theoretisch untersucht. Dadurch war es 
möglich das gesamte Nitridhalbleitersystem vollständig in zwei Bereiche der Lichtpolari
sation – parallel und senkrecht zur c-Achse – zu unterteilen.

Bei semi- und nichtpolaren Epitaxieschichten hängen nicht nur die optischen Eigenschaf
ten, sondern auch die elastischen Materialeigenschaften von der Richtung innerhalb der 
Wachstumsebene ab. Da sich die Nitridhalbleiter zudem stark untereinander in ihren Git
terkonstanten und thermischen Ausdehnung unterscheiden, führt der Herstellungsprozess 
semipolarer Orientierungen in der Regel zu sehr komplexen anisotropen Dehnungen der 
einzelnen Schichten einer Heterostruktur. Dies ist insbesondere bei der Verwendung von 
Fremdsubstraten der Fall, auf die häufig bei der Herstellung großflächiger semipolarer und 
nichtpolarer Schichten zurückgegriffen werden muss, da entsprechende Homosubstrate oft
mals nicht in gewünschter Orientierung und Größe zur Verfügung stehen. Der Mechanis
mus der Dehnungen in den Nitridhalbleitern und deren Auswirkungen sind bisher nicht 
ausreichend  verstanden  worden.  Daher  wurden  für  diese  Arbeit  semipolare  AlkGa1-kN-
Schichtstrukturen mittels hochauflösender Röntgenbeugung untersucht. Hierzu wurde un
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ter anderem ein Verfahren erarbeitet, welches es erlaubt die Gitterparameter, die Zusam
mensetzung und den Dehnungs- bzw. Verspannungszustand von triklin verzerrten Halb
leiterschichten aus Röntgenmessungen zu bestimmen. Aus den Röntgenexperimenten wur
den wichtige Erkenntnisse zum Einfluss des Wachstums auf die Anisotropie der Verspan
nung in heteroepitaktischen Schichten und deren Bedeutung bei der Entstehung charakte
ristischer Oberflächenmorphologien gewonnen.

Gliederung der Arbeit
Diese Arbeit ist in sechs Kapitel untergliedert. Im Anschluss an diese Einleitung werden im 
zweiten Kapitel das Materialsystem der Gruppe-III-Nitridhalbleiter vorgestellt und die we
sentlichen Materialeigenschaften eingeführt, die zum Verständnis dieser Arbeit notwendig 
sind. Hierzu wird unter anderem ein Überblick über die allgemeinen kristallographischen 
und optischen Eigenschaften gegeben, sowie auf gängige Herstellungsverfahren eingegan
gen.

Die in dieser Arbeit hauptsächlich verwendeten experimentellen Methoden werden im drit
ten Kapitel vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt bei der hochauflösenden Röntgenbeugung 
zur strukturellen Charakterisierung, aber auch bei optischen Messverfahren wie der Ab
sorptionsspektroskopie und der Photolumineszenzspektroskopie.

Im vierten Kapitel  wird ein Verfahren zur genauen Bestimmung der Gitterparameter, des 
Dehnungszustands und der Zusammensetzung von semi- und nichtpolaren Nitridhalblei
tern mittels der hochauflösenden Röntgenbeugung hergeleitet. Diese wird an Hand zweier 
ausgewählter Beispiele (0001) AlN und (1122) Al0,22Ga0,78N erläutert.

Im fünften Kapitel wird auf die Ergebnisse struktureller Untersuchungen an einer Serie von 
(1122)-orientierten AlkGa1-kN-Schichten, welche auf (1010) m-planaren Saphir-Substraten 
gewachsen wurden, eingegangen. Dabei wird sich zeigen, dass die Verspannungen inner
halb der Wachstumsebene stark von der Grenzflächenrichtung zum Substrat abhängen und 
deren Anisotropie deutlich durch die Zusammensetzung sowie die Wachstumsparameter 
der Schichten beeinflusst wird. Als mögliche Ursachen hierfür wird der Einfluss der Ober
flächenkinetik bei der Koaleszenz von Inseln diskutiert. Außerdem wird auf die Auswir
kungen der anisotropen Verspannung auf die Oberflächenmorpholgie eingegangen. 

Auf Basis dieser Ergebnisse werden im sechsten Kapitel die optischen Eigenschaften von 
GaN und AlkGa1-kN bei Raumtemperatur mittels  polarisationsaufgelöster Transmissions
spektroskopie  umfassend untersucht.  Die  Schwerpunkte  der  Experimente  liegen  in  der 
Untersuchung des Einflusses der Lichtpolarisation und des Einfallswinkel bezüglich der 
Kristallsymmetrie,  sowie  der  Materialzusammensetzung,  um  hieraus  Schlüsse  auf  die 
Bandstruktur zu ziehen. Photolumineszenzmessungen und theoretischen Berechnungen im 
Rahmen der kp-Theorie ergänzen diese Experimente. Zusätzlich wird AlkIn1-kN untersucht, 
ein weiterer für viele Anwendungen interessanter aluminiumhaltiger Verbindungshalbleiter, 
der große Ähnlichkeiten zu AlkGa1-kN zeigt.
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Kapitel 2

Eigenschaften & Herstellung der Nitridhalbleiter

Für  die  Gruppe-III-Nitridhalbleiter  ergeben  sich  auf  Grund ihrer  Materialeigenschaften 
eine ganze Reihe vielseitiger Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der optischen Bauele
mente sowie der Hochleistungs- und Hochfrequenztechnik. So finden diese beispielsweise 
Anwendung in Leuchtdioden (LEDs) und Laserdioden (LD) für den sichtbaren und ultra
violetten Spektralbereich [She03, Wür11], chemischen und biologischen Sensoren [Pea04] 
oder Leistungs- und Hochfrequenzverstärkern, wie Transistoren [But07, Sum12].

Dieses Kapitel gibt zuerst eine Übersicht über die wesentlichen Materialeigenschaften der 
Nitridhalbleiter, wobei insbesondere die Kristallstruktur und Kristallorientierung im Vor
dergrund stehen. Diese haben entscheidenden Einfluss auf die physikalischen Eigenschaf
ten, wie etwa die optischen Eigenschaften und die Polarisationsfelder, welche in den Ab
schnitten 2.1.3 und 2.1.4 näher betrachtet werden. Im Abschnitt 2.2 wird schließlich die 
epitaktische Herstellung der Gruppe-III-Nitridhalbleiter behandelt und die Eigenschaften 
gängiger Substratmaterialien diskutiert.

2.1 Physikalische Materialeigenschaften

2.1.1 Kristallstruktur

Das Materialsystem der Gruppe-III-Nitridhalbleiter umfasst die binären Verbindungen Alu
miniumnitrid (AlN), Galliumnitrid (GaN) und Indiumnitrid (InN), sowie deren ternären 
und quaternären Verbindungen. Diese kristallisieren bevorzugt in der hexagonalen Wurtzit
struktur.  Unter bestimmten Herstellungsbedingungen, zum Beispiel bei der Verwendung 
von kubischen Fremdsubstraten, wie GaAs, oder beim Kristallwachstum unter sehr hohen 
Drücken können die Nitride auch die kubische Zinkblende- oder Kochsalzstruktur anneh
men [Gro91, Xie96, Xu#00]. Diese beiden Strukturen sind jedoch thermodynamisch insta
biler und kommen häufig nur mit Verbindung mit Einschlüssen der hexagonalen Phase vor. 
Zwar gelang es in den letzten Jahren die Materialqualität kubischer Nitride deutlich zu stei
gern - dies jedoch nur in sehr begrenztem Maßstab [As+09, As+13, Li+07]. Für großtech
nische Anwendungen sind sie deshalb bis heute nicht von Bedeutung. Da die in dieser Ar
beit untersuchten AlkGa1-kN- und AlkIn1-kN-Schichten alle die hexagonale Wurtzitstruktur 
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aufwiesen, soll in der folgenden Beschreibung auf diese näher eingegangen werden.

Wurtzitstruktur
Die hexagonale Einheitszelle der Wurtzitstruktur ist schematisch in Abbildung 2.1 (a) dar
gestellt.  In der Wurtzitstruktur befinden sich die Metallatome (Al, Ga, bzw. In) und die 
Stickstoffatome jeweils auf den Gitterplätzen eines hexagonal dichtest gepackten Untergit
ters. Diese sind entlang der c-Achse um eine Bindungslänge verschoben. Auf diese Weise 
ist jedes Metallatom von jeweils vier Stickstoffatomen umgeben und umgekehrt. Zwischen 
diesen Atomen bilden sich durch sp3-Hybridisierung kovalente Bindungen mit stark ioni
schem Dipolcharakter aus. Diese sind der Grund für die hohe thermische Stabilität und me
chanische Festigkeit der Nitridhalbleiter. Jeweils eine Doppellage der Metallatome und der 
Stickstoffatome bilden zusammen einen Stapel A oder B, die entlang der c-Achse abwech
selnd die Folge … ABABAB … beschreiben. Wegen der sehr unterschiedlichen Ionenradi
en  der  Gruppe-III-Elemente  und des  Stickstoffs  unterscheiden  sich  die  Nitridhalbleiter 
auch stark in ihren strukturellen Eigenschaften, wie den Gitterkonstanten. In der Literatur 
veröffentlichte Gitterkonstanten a0 und c0 bei Raumtemperatur  von nominell relaxiertem 
AlN, GaN und InN sind in der Tabelle 2.1 zusammengefasst. Da die Ionenradien von Al3+ 

(0,39 Å) über Ga3+ (0,47 Å) zu In3+ (0,79 Å) deutlich zunehmen [Sha76], nehmen auch die 
Gitterkonstanten von AlN zu InN zu. Die leichten Schwankungen der jeweiligen Werte in 
der Tabelle sind auf Unterschiede in den Materialqualitäten, wie etwa den Defektdichten 
oder den Dichten von Fremdatomen, zurückzuführen.  In der Wurtzitstruktur führen elek
trostatische Wechselwirkungen zwischen Kationen und Anionen entlang der (blauen) Pfeile 
in  Abbildung 2.1 (b) dazu,  dass der  entsprechende Abstand entlang der  c-Achse etwas 
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Abb. 2.1: Einheitszelle der hexagonalen Wurtzitstruktur (a) und Schnitt durch die Einheits
zelle mit der Projektion auf die Bindungen (b). Die Gitterpositionen der Stickstoffatome  
sind als schwarze Kreise und die der Gruppe-III-Metallatome als graue Kreise dargestellt.  
A und B bezeichnen die Stapelebenen in dieser Struktur. Die blauen Pfeile in b) deuten die  
Fernwechselwirkung zwischen den Ionen an.



kürzer ist als in der idealen Wurtzitstruktur. Dadurch ist auch das Achsenverhältnis  c0/a0 

kleiner als im idealen Wurtzitkristall mit c ideal /a ideal=√8/3≈1,6330 . Diese strukturellen 
Deformationen sind vermutlich die Ursache für die größere Stabilität der  Wurtzitstruktur 
im Vergleich zur Zinkblendestruktur, bei der die Wechselwirkung über so viele Nachbarn 
hinweg nicht so stark ausgeprägt ist. Zudem verursachen die Verschiebungen der Metall- 
und Stickstoffionen interne Polarisationsfelder, auf die in Abschnitt 2.1.4 noch näher einge
gangen wird.

Zinkblendestruktur
In  der  kubischen  Zinkblendestruktur  sind  die  Bindungen  zwischen  nächsten  Nachbarn 
ähnlich tetraedrisch ausgerichtet wie bei der Wurtzitstruktur. Bei der Zinkblendestruktur 
nehmen jedoch die Metall- und Stickstoffatome jeweils die Gitterplätzen von kubisch dich
test gepackten Untergittern ein, welche um ¼ entlang der Raumdiagonale (111-Richtung) 
zueinander verschoben sind. Dadurch lautet die Stapelfolge entlang der Raumdiagonalen 
… ABCABCABC …, wobei A, B und C jeweils eine Doppellage Metall- und Stickstoffa
tome in den (111) Ebenen darstellen. Der Hauptunterschied zwischen der Zinkblendestruk
tur und der Wurtzitstruktur besteht daher nur in der Stapelfolge, d.h. es handelt sich um un
terschiedliche Polytypen. Deswegen können die kubische und die hexagonale Phase auch 
gleichzeitig – beispielsweise in Form von Basalflächenstapelfehlern – auftreten.

2.1.2 Hexagonale Gittervektoren und Ebenen

Die  Einheitszelle  der  Wurtzitstruktur  wird,  wie  in  Abbildung  2.2  schematisch  gezeigt, 
durch die beiden linear unabhängigen Gittervektoren a und b in der hexagonalen Grundflä
che und dem hierzu senkrecht stehenden c Gittervektor aufgespannt. Die Vektoren a und b 
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a0 [Å] c0 [Å] c0/a0 Ref.

AlN 3,1106
3,112  

  3,11197

4,9795
4,9810

  4,98089

-
1,601

-

[Tan97]
[Krö08]
[Pas04]

GaN 3,1893
3,1892

  3,18940

5,1850
5,1850

  5,18614

-
1,626

-

[Rod05]
[Det92]
[Pas04]

InN 3,5390
3,5378
3,5374

5,7083
5,7033
5,7027

-
1,612

-

[Mal04]
[Pa+99]
[Pa#99]

Tabelle  2.1: Gitterparamter a0 beziehungsweise c0 und das Achsenverhältnis c0/a0  unver
spannter Nitridhalbleiter mit Wurtzitstruktur bei 300K.



haben den selben Betrag und schließen den Winkel g = 120° ein. Die 90°-Winkel zwischen 
b und c sowie a und c werden mit a beziehungsweise b bezeichnet. Zusammen bilden a, b 
und c die dreigliedrige Basis. Um Symmetrien leichter ersichtlich zu machen, können im 
hexagonalen Gitter Netzebenen und Kristallrichtungen auch durch ein viergliedriges Koor
dinatensystem beschrieben werden. Der Grund hierfür liegt darin, dass sich die hexagonale 
Grundfläche auch mit den drei voneinander abhängigen Vektoren a, b und i = - (a + b) um
schreiben lässt.  Kristallflächen, die mit nur drei Miller-Indizes (hkl) beschrieben werden, 
können durch Verwendung eines weiteren Indizes i in die viergliedrige Achsendarstellung 
(hkil) (Miller-Bravais-Indizes) übertragen werden:

.                  (2.1)

Kristallrichtungen sowie Gitterpositionen werden hingegen durch folgende Zusammenhän
ge zwischen der dreigliedrigen [UVW] und der viergliedrigen Darstellung [uvtw] in einan
der transformiert [Fra65, Pau75]:

und             (2.2)

.                         (2.3)

Der Vorteil  des  vierachsigen Systems besteht  darin,  dass  kristallographisch äquivalente 
Ebenen und Richtungen durch zyklisches Vertauschen der ersten drei Indizes beschrieben 
werden können. Dies ist bei der dreiachsigen Darstellung nicht der Fall. So ergeben sich 
zum Beispiel die beiden in Abbildung 2.2 angegebenen Richtungen [2110] (= [100]) und 
[1120] (= [110]) durch 120° Rotation um die Hauptsymmetrieachse  c. Der große Vorteil 
des dreiachsigen Systems liegt hingegen darin, dass zum Beispiel Berechnungen von Ab
stände zwischen Gitterpunkten mit allgemeingültigen, vom Gitter unabhängigen Gleichun
gen durchgeführt werden können. Dies ist insbesondere bei der Bestimmung von Dehnun
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Abb. 2.2: Hexagonale Einheitszelle mit den  
vier Basisvektoren a,  b,  i und c, sowie den 
Basiswinkeln a, b und g.



gen in deformierten Kristallen, welche keine hexagonale Symmetrie mehr aufweisen, vor
teilhaft. Aus diesem Grund und zur besseren Unterscheidung von Richtungen und Netzebe
nen werden in dieser Arbeit Richtungen in der dreigliedrigen Notation und Ebenen in der 
viergliedrigen Notation angegeben. An Stellen, an denen es didaktisch sinnvoll erscheint, 
werden Richtungen in beiden Notationen angeführt.

Die Abbildung 2.3 zeigt exemplarisch die Lage einiger Gitterebenen in der hexagonalen 
Einheitszelle. Die meisten der Ebenen gehören entweder zu der Schar der a-artigen Ebenen 
oder zu der Schar der m-artigen Ebenen. Zur Schar der a-artigen Ebenen gehören alle Ebe
nen mit den Indizes {h h 2h l}. Diese schneiden die (0001) c-Basalebene entlang einer ge
meinsamen Schnittachse, der [110] Zonenachse ([1100] m-Achse). Das heißt alle Ebenen 
der Schar liegen in der hierzu senkrecht stehenden (1100)-Zone. Die einzelnen Ebenen der 
Schar unterscheiden sich untereinander lediglich im Winkel, den sie mit der Basalebene 
einschließen, der Größe der zweidimensionalen Oberflächeneinheitszelle und der jeweili
gen Anordnung der Atome in ihnen. So beträgt zum Beispiel der Winkel für die (1122)-
Ebene 58° und für die (1120) a-Ebene 90°. Die {h h 0 l} m-Schar besteht hingegen aus al
len Ebenen, deren gemeinsame Zonenachse die [110] Achse ([1120] a-Achse) ist und die 
gemeinsame (1120)-Zone bilden. Hierzu gehören zum Beispiel die (2201) Ebene mit ei
nem Winkel von 75° zur Basalebene und die (1100) m-Ebene, welche senkrecht auf der 
Basalebene steht.

2.1.3 Bandlücke & Bandstruktur

Die Gruppe-III-Nitridhalbleiter sind direkte Halbleiter, d.h. das Minimum des Leitungs
bandes und das Maximum des obersten Valenzbandes liegen am G-Punkt im Zentrum der 
Brillouin-Zone (Wellenvektor |k| = 0). Optische Übergänge zwischen Valenzband und Lei
tungsband sind somit ohne weitere Beteiligung von Phononen möglich. In der hexagonalen 
Wurtzitstruktur reicht die über die chemische Zusammensetzung durchstimmbare Band
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Abb. 2.3: Indizes und typische Ebenen in der hexagonalen Einheitszelle.



lückenenergie bei Raumtemperatur  von etwa 0,7 eV (InN) [Dav02] über 3,44 eV (GaN)
[Pip07] bis hin zu 5,96 eV (AlN) [Fen13]. Dadurch kann der gesamte Spektralbereich vom 
tief-ultravioletten (~200 nm) über den sichtbaren bis hin zum infraroten Bereich (~1800 
nm) abgedeckt werden (Abb. 2.4).

Bei der hexagonalen Wurtzitstruktur führt die Kristallsymmetrie zu einer Aufspaltung des 
obersten Valenzbandes in drei nahe beieinanderliegende Subbänder (siehe Kapitel 6). Die 
jeweiligen  Bandzustände besitzen  unterschiedliche  Orbitalcharakter,  weswegen sich  die 
optischen Übergänge zwischen den drei Subbändern und dem Leitungsband in der Polari
sation, der Energie und den Übergangsraten der beteiligten Photonen unterscheiden. Zu
dem beeinflussen Dehnungszustand und chemische Zusammensetzung des Nitridkristalls 
entscheidend die Übergangswahrscheinlichkeiten und -energien,  so wie die Reihenfolge 
der Valenzbänder [Gho02, Gol07]. Die optische Anisotropie der Nitridhalbleiter wirkt sich 
maßgeblich auf die Eigenschaften von optischer Bauelementen aus. Neben den bereits ge
nannten Eigenschaften wären dies zum Beispiel auch der Brechungsindex von wellenlei
tenden Schichten und die Laserschwelle von Laserdioden [Ada11] oder die Empfindlich
keit  von polarisationssensitiven Photodetektoren [Riv06].  Umso wichtiger ist  es für die 
Planung und Modellierung von Bauelementen, die Materialeigenschaften der Nitridhalblei
ter und insbesondere ihre Abhängigkeit von der Zusammensetzung genau zu kennen. 

Die optischen Eigenschaften lassen sich besonders gut durch spektroskopische Messungen 
an semipolaren und nichtpolaren Einzelschichten untersuchen, da bei diesen je nach Pola
risation Zustände aus unterschiedlichen Valenzbändern angeregt werden. Im Rahmen die
ser  Arbeit  konnte  an  solchen Einzelschichten  die  parabolische  Abhängigkeit  der  Über
gangsenergie von AlkGa1-kN und AlkIn1-kN für die unterschiedlichen Subbänder bestimmt 
werden. Zudem wurde der Wechsel der Polarisation, welcher eng mit der Verschiebung der 
Valenzbänder in der Bandstruktur verknüpft ist, experimentell und theoretisch untersucht. 
Die einzelnen Ergebnisse werden in Kapitel 6 vorgestellt und eingehend diskutiert.
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Abb. 2.4: Bandlücken und a-Gitterkonstan
ten der hexagonalen Nitridhalbleiter.



2.1.4 Polarisationsfelder und ihre Auswirkungen

In den Verbindungshalbleitern der Gruppe-III-Nitride gibt es ein durch spontane und piezo
elektrische Polarisationen verursachtes elektrostatisches Feld. Die relativ große Differenz 
der Elektronegativitäten von Metall- und Stickstoffionen [Pau60] verursachen stark polare 
Felder entlang der Bindungsarme, welche sich im gesamten Kristall überlagern. In der ku
bischen Zinkblendestruktur und der idealen Wurtzitstruktur heben sich diese Felder insge
samt auf. Jedoch führt die Abweichung vom idealen c/a-Verhältnis, wie in Abschnitt 2.1.1 
beschrieben, in realen Wurtzitkristallen zu sogenannten spontanen Polarisationsfeldern Psp 

entlang der c-Achse.  Die Stärke der spontanen Polarisationsfelder hängt vom Material ab 
und lässt sich nur schwer experimentell bestimmen. In Tabelle 2.2 sind daher die von Ber
nardini et al. mittels ab-initio Berechnungen ermittelten Werte für Psp,3 von AlN, GaN und 
InN aufgeführt.  Da das Achsenverhältnis von GaN dem idealen Verhältnis am nächsten 
liegt  (vgl.  Abschnitt  2.1.1)  ist  die  Stärke  der  spontanen  Polarisation  mit  -0,029 C/m² 
entsprechend  gering  im Vergleich  zu  AlN und InN mit  -0,081 C/m²  bzw.  -0,032 C/m² 
[Ber97].

Neben  den  spontanen  Polarisationsfeldern  können  auch  piezoelektrische  Felder  in  der 
Wurtzit- bzw. Zinkblendestruktur auftreten. Diese werden durch mechanische Verspannun
gen verursacht, welche zu Abweichungen vom idealen Kristallgitter durch zum Beispiel 
Normalendehnungen und Scherdehnungen führen.  Piezoelektrische  Polarisation  Ppe und 
Dehnung e sind über den piezoelektrischen Tensor e (Tensor dritter Stufe) miteinander ver
knüpft durch Ppe = e·e. Auf Grund der hexagonalen Symmetrie der Wurtzitstruktur sind alle 
Komponenten von e bis auf e15 = e24, e31 und e33 Null1 (siehe Tabelle 2.2). Die einzelnen 
Anteile der piezoelektrischen Polarisation entlang der drei Raumrichtungen sind daher

1 An dieser Stelle wurde anstatt der Tensor-Notation die vereinfachte Voigt-Notation verwendet. Auf diese  
wird im Abschnitt 4.4.1 noch ausführlicher eingegangen.
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Material Spontane Polarisation Piezoelektrische Konstanten
Psp,3 

[C/m²]
 e15, e24 
[C/m²]

e31 
[C/m²]

e33 
[C/m²]

AlN -0,081 -0,48 -0,60 1,46
GaN -0,029 -0,40 -0,49 0,73
InN -0,032 -0,40 -0,57 0,97

Quelle [Ber97] [Rom06] [Ber97] [Ber97]

Tabelle 2.2: Spontane Polarisation PSP,3 und piezoelektrische Konstanten eij von Wurtzit
kristallen.



,                               (2.4a)

und                              (2.4b)

.                                (2.4c)

Die Stärke und das Vorzeichen dieser Felder hängen insbesondere von der Art und Größe 
der Dehnung ab. So führen Scherdehnungen mit der c-Achse zu Polarisationsfeldern Ppe,1 

und Ppe,2  innerhalb der (0001) Basalebene, während Normalendehnungen in elektrischen 
Feldern entlang der c-Achse Ppe,3 münden. Im Gegensatz zur hexagonalen Wutzitstruktur 
resultieren bei der kubischen Zinkblendestruktur ausschließlich Scherdehnungen in piezo
elektrischen Feldern [Han09]. Diese besitzen jedoch nur für Oberflächen (hkl) mit (h, k, l 
alle ≠ 0), wie zum Beispiel (111) und (311), Anteile längs der Heterostrukturen. Verglichen 
mit klassischen III/V-Halbleitern, wie z.B. GaAs, sind die piezoelektrischen Konstanten 
der Nitridhalbleiter um etwa eine Größenordnung größer, was zu entsprechend stärkeren 
Polarisationsfeldern führt [Ber97].

Auswirkungen von Polarisationsfeldern auf Halbleiterbauelemente
Nitridbasierte elektrische Bauelemente, wie Transistoren und Leucht- beziehungsweise La
serdioden, werden zum großen Teil entlang der polaren c-Achse hergestellt. Einerseits wird 
diese  Richtung  kristallin  bevorzugt  angenommen,  andererseits  weisen  die  einzelnen 
Schichten praktisch keine Basalflächenstapelfehler auf, da diese parallel  zur Oberfläche 
liegen. 

In solchen Heterostrukturen führt der Wechsel der Gesamtpolarisation (Pges = Psp+ Ppe) zwi
schen den einzelnen Schichten zu einer Ansammlung von Polarisationsladungen an den 
Grenzflächen. Ausgenutzt werden solche Grenzflächenladungen beispielsweise als zweidi
mensionales Elektronengas bei der Realisierung von Feldeffekttransistoren mit hohen Leis
tungen und für hohe Frequenzbereiche2 [Shu98]. 

In Leucht- und Laserdioden haben die Polarisationsfelder hingegen negative Auswirkun
gen auf die Effizienz der strahlenden Rekombination. Diese Strukturen bestehen üblicher
weise aus mehreren Quantengräben (engl. MQW – multi quantum wells). In diesen erzeu
gen  polarisationsinduzierte  Grenzflächenladungen  ein  elektrisches  Feld,  wodurch  die 
Bandstruktur verbogen wird. Die Abbildung 2.5 zeigt schematisch den Verlauf des Lei
tungs- und Valenzbandes einer solchen Quantengrabenstruktur mit (a) bzw. ohne (b) inter
ne Polarisationsfelder. Mit Polarisationsfeldern führt die Bandverbiegung zu einer Rotver
schiebung der Emissionswellenlänge und einer räumlichen Trennung von Energiebandmi
nimum und -maximum. Letzteres bewirkt auch eine stärkere Trennung der Ladungsträger 
innerhalb des Quantengrabens. Der damit verbundene geringeren Überlapp der Elektronen- 
und Loch-Wellenfunktionen |Y reduziert die Übergangswahrscheinlichkeit und die Licht

2 Hierbei wird zum Beispiel auch die hohe Elektronenbeweglichkeit in GaN ausgenutzt.
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Ppe,1 = e15·ε5= 2 ·e15·ε13

Ppe,2 = e24·ε4= 2· e24 ·ε23

Ppe,3 = e31· (ε1+ε2)+ e33 ·ε3



ausbeute deutlich [Han98,  Mil84,  Par02].  In  der  Literatur  wird dieser  Effekt  Quantum 
Confined Stark E ectff  (QCSE) genannt [Mil84]. 

Reduzierung des Quantum Confined Stark E ektsff
Um die Effizienz optoelektronischer Bauelemente zu steigern, ist eine Reduzierung oder 
gar vollständige Unterdrückung der polarisationsinduzierten Felder an den Materialüber
gängen solcher Heterostrukturen notwendig. Hierzu gibt es derzeit in der Forschung meh
rere Ansätze, die von der Herstellung kubischer Nitridhalbleiter, über die Anpassung der 
Polarisation der verwendeten Materialien, bis hin zum Wachstum von sogenannten hexago
nalen semi- und nichtpolaren Kristallorientierungen reichen. Diese sollen im Folgenden 
kurz erläutert werden.

An kubischen (100) Heterostrukturen mit AlkGa1-kN/GaN- bzw. InkGa1-kN/GaN-Mehrfach
quantengräben wurde gezeigt, dass diese frei von Polarisationsfeldern sind [AS+09,As+13, 
Li+07]. Die erreichten Emissionswellenlängen kubischer MQW-Strukturen liegen im Be
reich von 340 nm (UV-Bereich) [As+13] bis 520 nm (grün) [Li+07]. Jedoch sind kubische 
Nitridhalbleiter thermodynamisch instabil und die Schichten sind häufig deutlich defektrei
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Abb. 2.5:  Leitungs- und Valenzband eines Quantengrabens mit (a) und ohne (b) einem  
elektrischen Feld senkrecht zu den Grenzflächen der Heterostruktur. In rot (blau) sind die  
Aufenthaltswahrscheinlichkeiten ∣〈Ψ∣Ψ〉∣ und die Energieniveaus der Elektronen (Löcher)  
gekennzeichnet. Durch den QCSE ist die Emission ħwph bei der Rekombination von Elek
tronen und Löchern rotverschoben gegenüber dem feldfreien Fall.



cher als in der hexagonalen Phase. Auch ist es bisher nicht gelungen solche Strukturen zu 
dotieren oder gar Leuchtdioden herzustellen. Zudem gelang es bisher nur mittels Moleku
larstrahlepitaxie solche kubischen Heterostrukturen in kleinem Maßstab herzustellen. Für 
großtechnische  Anwendungen  ist  dieses  Wachstumsverfahren  hingegen  ungeeignet.  Ein 
Teil der weltweiten Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet der nitridbasierten Bauelemente 
konzentriert sich deshalb eher auf die Reduzierung der Polarisationsfelder in hexagonalen 
Nitridhalbleitern, welche großtechnisch hergestellt werden können. Eine Möglichkeit hier
bei ist es, die Materialien in den MQW-Strukturen von LEDs besser aufeinander abzustim
men und so die Änderung der Polarisation an den Grenzflächen zu minimieren. Bei c-pla
naren  InkGa1-kN  MQW-Strukturen  kann  dies zum  Beispiel  durch  Verwendung  von
AlkGa1-kN/InkGa1-kN-Übergittern oder quaternärem AlkInxGa1-k-xN in den Barrieren gesche
hen. Deren Polarisation ist besser an InkGa1-kN angepasst als GaN-Barrieren, wodurch eine 
Reduzierung der Polarisationsfelder von bis zu 75% erreicht wird [Dad13,  Noh11].  Eine 
weitere Möglichkeit den Quantum Confined Stark  Effekt zu reduzieren, besteht darin die 
Heterostrukturen auf Kristallebenen herzustellen, bei denen das Polarisationsfeld in Wachs
tumsrichtung – und somit quer zu den Quantengräben – reduziert oder gar vollständig un
terdrückt  ist.  Idealerweise würde man den Kristall  um 90° neigen und eine der beiden 
nichtpolaren (1100) oder (1120) Ebenen als Wachstumsebene wählen. Bei diesen verlaufen 
die Polarisationsfelder parallel und nicht etwa senkrecht zur Oberfläche, so dass sie keinen 
Einfluss auf die Ladungsträgerverteilung in der aktiven Zone haben. Eine Alternative hier
zu bildet das Wachstum auf semipolaren Kristallflächen wie (1101), (1103) und (2201). 
Diese schließen mit der Basalebene einen Winkel zwischen 0° und 90° ein, weshalb sich 
die polaren Feldanteile in Wachstumsrichtung reduzieren. Manche theoretischen Modelle 
sagen für Neigungswinkel zwischen 45° und 60° sogar eine vollständige Auslöschung der 
effektiven  Polarisationsfelder  in  InkGa1-kN-Quantengrabenstrukturen  voraus  [Rom06, 
Fen07]. Diese Voraussagen sind aber heftig umstritten, da sie stark von den für die Model
lierung gewählten Materialparametern abhängen [Fen07]. Unabhängig davon, ist die Her
angehensweise semi- und nichtpolare Kristallorientierungen zu wählen sehr vielverspre
chend um den QCSE zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Dies wird durch die ers
ten grünen Laserdioden, welche auf semipolaren (2021) GaN-Substraten realisiert wurden 
und deutlich kleiner Schwellspannungen aufweisen als vergleichbare c-orientierte Laserdi
oden, verdeutlicht [Eny09].

Heterostrukturen mit polarer, semipolarer und nichtpolarer Orientierung unterscheiden sich 
noch in weiteren Punkten. Währen bei in c-Richtung gewachsenen Schichten die Materia
leigenschaften, wie die Elastizität, die thermische Ausdehnung, die optischen Eigenschaf
ten, usw., isotrop in der Wachstumsebene sind, hängen diese bei semi- und nichtpolaren 
Orientierungen teilweise sehr stark von der Richtung innerhalb der Wachstumsebene ab. 
Damit einhergehenden Effekte, wie der Relaxationsmechanismus von verspannten Schich
ten oder die optische Anisotropie, und deren Ursachen sind bisher noch nicht ausreichend 
verstanden worden. Daher wurden für diese Arbeit semipolare (Al, Ga, In)N-Schichtstruk
turen mittels hochauflösender Röntgenbeugung und optischer Messmethoden untersucht. 
Die Ergebnisse dieser Experimente werden in den Kapiteln 5 und 6 vorgestellt und ausgie
big diskutiert.
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2.2 Herstellung der Gruppe-III-Nitridhalbleiter

Es gibt mehrere unterschiedliche Verfahren, die es ermöglichen kristalline Schichten der 
Gruppe-III-Nitridhalbleiter herzustellen. Die in dieser Arbeit untersuchten AlkGa1-kN- und 
AlkIn1-kN-Heterostrukturen wurden mittels metallorganischer Gasphasenepitaxie (MOVPE 
von engl.:  metal-organic vapor phase epitaxy)  an der Technischne Universität Berlin und 
am Tata Institute for Fundamental Research in Mumbai (Indien) hergestellt. Des Weiteren 
wurden mit kommerziell erhältlichen freistehenden GaN-Substraten experimentiert, welche 
von  den  Firmen  LUMILOG und  Mitsubishi  Chemical  Corporation stammen.  Bei  den 
klassischen III-V-Halbleitern  werden solche  Substratscheiben aus  großen Kristallen  ge
schnitten, welche aus der Schmelze gezogen wurden. Die Herstellung von großen GaN-
Kristallen ist jedoch auf diese Weise nicht möglich, da die hierfür erforderliche Schmelz
temperatur von ~ 2800°C bei einem entsprechendem Stickstoffpartialdruck von rund 4 GPa 
zu hoch ist [Amb98]. Stattdessen verwendet man vorwiegend die Hydridgasphasenepitaxie 
(HVPE von engl.: hydride vapor phase epitaxy) zur großtechnischen Produktion von GaN 
Substraten. Damit ist es möglich mehrere millimeterdicke Volumenkristalle in c-Richtung 
zu wachsen, aus denen Substrate beliebiger Kristallorientierung gewonnen werden können 
[Fuj08, Ric12]. In den folgenden Abschnitten sollen kurz die Grundprinzipien der metall
organische Gasphasenepitaxie und der Hydridgasphasenepitaxie erläutert werden. Informa
tionen zu einem dritten häufig verwendete Kristallwachstumsverfahren – der Molekular
strahlepitaxie (MBE von engl.: molecular beam epitaxie) – können der Literatur wie zum 
Beispiel [Amb98, Poh13] entnommen werden.

2.2.1 Metallorganische Gasphasenepitaxie (MOVPE)

Anlagen zur  Herstellung von Halbleiterschichten mittels  metallorganischer Gasphasene
pitaxie sind im Wesentlichen in vier Bereiche unterteilt – dem Bereich für die Aufbewah
rung der Ausgangsstoffe, dem Gasmischsystem, der Reaktorkammer und dem Abgassys
tem. Als Ausgangsstoffe zum Wachstum der Nitridhalbleiter verwendet man üblicherweise 
gasförmiges Ammoniak als Stickstoffquelle und metallorganische Verbindungen, wie zum 
Beispiel Trimethyl-Gallium (TMGa, Ga(CH3)3) oder Triethyl-Gallium (TEGa, Ga(C2H5)3), 
für die Gruppe-III-Elemente. Die metallorganischen Verbindungen werden entweder in fes
ter oder flüssiger Form und teilweise als gesättigter Dampf in sogenannten Bubblern3 auf
bewahrt.  Mit Hilfe von Trägergasen, wie Wasserstoff  oder Stickstoff,  wird ein Teil  des 
Dampfes zunächst zum Gasmischsystem geleitet, wo er mit dem Dampf anderer Metallor
ganika vermischt wird. Anschließend wird das Gruppe-III-Gasgemisch und Ammoniak ge
trennt in den Reaktor geleitet. Der Gaseinlass von  MOVPE-Reaktoren ist so konstruiert, 
dass sich parallel zur Substartoberfläche eine laminare Strömung ausbildet. Dort werden 
die Ausgangsstoffe durch Pyrolyse, d.h. thermisch, in mehreren Reaktionsschritten in ihre 
Ausgangsstoffe zerlegt [Amb98, Ste11, Yak03]. Wie die Abbildung 2.6 zeigt, lagern sich 

3 von englisch  bubble – blubbern; Eine Art Dampfdrucksättiger, dessen Aufbau einer Waschflasche stark 
ähnelt.
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Stickstoff- und Metallatome aus der Gasphase auf dem Substrat ab. Durch Diffusionspro
zesse gelangen diese an die entsprechenden Gitterplätze, wo sie unter der Ausbildung von 
Bindungen zu ihren nächsten Nachbarn ins Kristallgitter eingebaut werden. Im weiteren 
Verlauf wächst so Atomlage für Atomlage des Kristalls mit den gewünschten Materialei
genschaften. Es werden allerdings nicht alle Oberflächenatome ins Kristallgitter eingebaut. 
Von der Probe wieder desorbierte Atome gelangen zusammen mit dem Trägergas und un
vollständig zerlegten Ausgangsstoffen in  das Abgassystem, wo sie neutralisiert  werden. 
Die Steuerung des Wachstumsprozesses erfolgt durch Variation der Wachstumsparameter 
wie Temperatur, Reaktordruck und das Angebot der Ausgangsstoffe. Da die Zerlegung von 
Ammoniak  deutlich  höhere  Temperaturen  erfordert  als  für  die  meisten  Metallorganika, 
wird Ammoniak bei typische Wachstumstemperaturen um die 1000°C im deutlichen Über
angebot bereitgestellt [Amb98].

2.2.2 Hydridgasphasenepitaxie (HVPE)

Die Herstellung von Galliumnitrid mittels Hydridgasphasenepitaxie ähnelt sehr stark dem 
Wachstum mittels metallorganischer Gasphasenepitaxie. Bei der HVPE verwendet man je
doch als Ausgangsmaterial gasförmigen Chlorwasserstoff, welches mit flüssigem Gallium 
zu Galliumchlorid (GaCl3) reagiert. Dieses wird mit einem Trägergas zum Reaktor trans
portiert,  wo es  zusammen mit  Ammoniak thermisch  in  seine  Bestandteile  zerlegt  wird 
[Amb98]. Der Einbau von Gallium und Stickstoff in das Kristallgitter erfolgt dort analog 
zum Wachstum bei  der  MOVPE.  Im Gegensatz  zum MOVPE-Wachstum können beim 
HVPE-Wachstum sehr hohe Wachstumsraten von mehreren 100 µm/h und große Schichtdi
cken von mehreren Millimetern erreicht werden [Fuj08, Ric12]. In der Regel verwendet 
man Fremdsubstrate, so dass die dicken GaN-Schichten sich nach dem Wachstum relativ 
leicht durch Verspannung vom Substrat trennen lassen. Häufig kommt auch ein Laser-lift-
off-Verfahren, bei dem die Grenzfläche zwischen GaN-Schicht und Substrat thermisch ge
schädigt wird, zum Einsatz [Kel97, Pas10]. Alternativ lässt sich das Substrat auch durch 
Polieren entfernen [Kel97]. Nach dem anschließendem Schneiden von GaN und Polieren 
der Oberflächen können diese als Substratscheiben für die Homoepitaxie weiterverwendet 
werden.
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Abb.  2.6:  Oberflächenprozesse  während 
des MOVPE-Wachstums.



2.2.3 Wachstum auf verschiedenen Substraten

Neben der Optimierung der Wachstumsbedingungen hat auch die Wahl geeigneter Substra
te einen entscheidenden Einfluss auf die sich ausbildende Wachstumsorientierung mög
lichst atomar glatter Schichten mit hoher kristalliner Qualität. Um möglichst wenig Kris
talldefekte in die epitaktischen Schichten einzubauen, sind Substrate mit geringer Gitter
fehlanpassung zur Schicht und hoher kristalliner Qualität nötig. Idealerweise würde man 
hierfür Substrate aus dem gleichen Material, d.h. zum Beispiel aus AlN oder GaN, verwen
den. Diese sind jedoch oftmals nicht in der gewünschten Größe und Orientierung erhält
lich. So sind etwa aus mehreren Millimeter dicken HVPE c-planaren GaN-Schichten ge
schnittene Substrate mit semipolarer oder nichtpolarer Orientierung oftmals nur wenige 
Quadratzentimeter groß und nur zu relativ hohen Kosten verfügbar [Fuj08, Par00]. Alter
nativ kann man auch auf Fremdsubstrate ausweichen, die in der Regel deutlich preiswerter 
in der Herstellung und als große Substratscheiben erhältlich sind. So können zum Beispiel 
diverse  nichtpolare  und  semipolare  GaN-Orientierungen  auf  6H-Siliziumcarbid  (SiC) 
[Cra03], Silizium (Si) [Rav13], Lithiumaluminat (g-LiAlO2) [Jia11, Sun02], Saphir (Al2O3) 
[Cra02, Miy08, Plo12] oder Spinell (MgAl2O4) [Bak05] hergestellt werden. Die Materialei
genschaften solcher Fremdsubstrate wie die Kristallstruktur, Gitterkonstanten und thermi
schen Ausdehnungskoeffizienten unterscheiden sich jedoch teils erheblich von denen der 
Nitridhalbleiter. Dies führt oftmals zu starken Verspannungen sowie den vermehrten Ein
bau von Kristalldefekten und Versetzungen während des Herstellungsprozesses. Eine de
taillierte Übersicht über die bei der Epitaxie von Nitridhalbleitern häufig eingesetzten Sub
strate und ihrer Eigenschaften können den beiden Übersichtsartikeln von Kukushkin et al. 
[Kuk08] sowie von Liu und Edgar [Liu02] entnommen werden. 

Die in dieser Arbeit untersuchten semipolaren AlkGa1-kN- und AlkIn1-kN-Schichten wurden 
alle auf (1010) m-planaren Saphir-Substraten gewachsen. Saphir ist eines der am häufigs
ten eingesetzten Substratmaterialien, da es auch bei hohen Wachstumstemperaturen von 
über 1000°C eine hohe Festigkeit und chemische Stabilität besitzt. Zudem ist Saphir wegen 
seiner großen Bandlücke von über 8 eV auch im ultravioletten Spektralbereich transparent 
[Kuk08], weshalb es sich ideal für die Herstellung von Lichtemittern in diesem Wellenlän
genbereich eignet.
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Kapitel 3

Experimentelle Methoden

Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene experimentelle Methoden für die Untersu
chung epitaktisch hergestellter Nitridschichten eingesetzt. Im Vordergrund standen dabei 
die hochauflösende Röntgenbeugung zur strukturellen Charakterisierung und Spektrosko
pieverfahren, wie die Absorptionsspektroskopie und die Photolumineszenzspektroskopie, 
zur optischen Charakterisierung. Im Folgenden soll kurz auf dieser Methoden eingegangen 
werden.

3.1 Hochauflösende Röntgenbeugung

Bei der hochauflösenden Röntgenbeugung (HR-XRD von engl. high resolution X-ray dif
fraction) handelt es sich um eine der genauesten und am weitesten verbreiteten Messme
thoden zur Bestimmung der strukturellen Eigenschaften kristalliner Festkörper wie der Git
terkonstanten,  des  Dehnungszustands  und  der  Zusammensetzung  von  Halbleiterhete
rostrukturen. In den folgenden Abschnitten sollen zunächst die wesentlichen Grundlagen 
der Röntgenbeugung vermittelt werden. Später, im Kapitel 4, wird das Vorgehen bei der 
Bestimmung von Dehnung und Zusammensetzung verspannter Wurtzitkristalle noch ge
nauer ausgeführt. Eine tiefgründigere Beschreibung der Röntgenbeugung und deren Ein
satz  in  weiteren  speziellen  Anwendungsgebiete  können  der  Dissertation  von C.  Roder 
[Rod07] und diversen Fachpublikationen, wie zum Beispiel der von Moram und Vickers 
[Mor09] oder James [Jam62], entnommen werden.

3.1.1 Grundlagen der Röntgenbeugung

Röntgenstrahlung besitzt Wellenlängen im Bereich atomarer Abstände von einigen Zehntel 
Ångström und ein hohes Eindringungsvermögen von mehreren 10 µm in Materie [Ber09]. 
Die Beugung von Röntgenstrahlen ist  dadurch ideal  zur  zerstörungsfreien Analyse  von 
kristallinen Strukturen, wie zum Beispiel epitaktischen Schichten, geeignet. Die Röntgen
beugung lässt sich sehr einfach und anschaulich anhand der Bragg-Bedingung beschreiben, 
wie in Abbildung 3.1 gezeigt wird. Trifft Röntgenstrahlung auf die parallelen Netzebenen 
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eines Kristalls, so wird diese teilweise an den Elektronenhüllen der Gitteratome als Kugel
wellen gestreut. Die Überlagerung dieser Kugelwellen ergeben überall dort konstruktive 
Interferenz, wo der Gangunterschied zwischen den Teilwellen ein ganzzahliges Vielfaches 
der Wellenlänge l beträgt. Das Ganze kann auch als Reflektion paralleler Wellen an den 
Netzebenen mit dem Abstand dhkl aufgefasst werden, bei der eine der beiden Wellen den 
zusätzlichen Weg 2·dhkl·sin zurücklegt. Bei Verwendung monochromatischer Strahlung 
beobachtet man demnach Beugungsreflexe der Ordnung n nur für bestimmte Austrittswin
kel , welche die Bragg-Bedingung 

(n є Z)  (3.1)

erfüllen [Br+15, Br#15]. Physikalisch etwas genauer und oftmals zweckmäßiger ist die Be
schreibung der Röntgenbeugung im reziproken Raum durch die Laue-Bedingung

,                (3.2)

welche die Streuung an den Gitterpunkten innerhalb der jeweiligen Netzebene mit berück
sichtigt [FKL12]. Demnach kommen Beugungsreflexe dann zustande, wenn die Differenz 
der Wellenvektoren von einfallender Röntgenwelle k0 und gestreuter Teilwelle k1 genau ei
nem reziproken Gittervektor  Ghkl mit dem Betrag |Ghkl|  = 2p/dhkl entsprechen. Nach den 
Beziehungen zwischen reziproken Raum und Realraum steht dieser senkrecht auf den beu
genden Netzebenen mit den gleichen Miller-Bravais-Indizes. Die Länge des Streuvektors
q =  k0 -  k1 kann durch Variation des Beugungswinkels   (w-2-Messung) und dessen 
Richtung durch Variation des Einfallswinkels w eingestellt werden. Dadurch ist es möglich 
unterschiedliche Bereiche des reziproken Raums zu analysieren. Da der reziproke Raum 
dreidimensional ist,  ist  außerdem die Ausrichtung der Probe gegenüber der Strahlebene 
von  Einfalls-  und  Beugungswinkel  entscheidend.  Einen  Schnitt  durch  den  reziproken 
Raum eines semipolaren (1122) GaN-Kristalls mit  den nach den Beugungsbedingungen 
zugänglichen Röntgenreflexen zeigt die Abbildung 3.2. Abhängig von der Kristallsymme
trie werden manche Reflexe auch ausgelöscht, obwohl sie einem reziproken Gittervektor 
entsprechen (weiße Rauten). Den Reflex auf der qz-Achse – hier (1122) – bezeichnet man 
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2 ·d hkl ·sinϑ=n · λ

q=k0−k1=G hkl

Abb. 3.1: Schematische Darstellung der an  
den Netzebenen beugenden Röntgenwellen  
im  Realraum mit  dem Netzebenenabstand  
dhkil und  dem  Beugungswinkel  .  (Abbil
dung in Anlehnung an [Wei79]).



als symmetrischen Reflex oder im englischsprachigen Raum als on-axis Reflex. Er gehört 
zu den Netzebenen parallel zur Oberfläche und kann für gleiche Einstellungen von Ein
falls- und Beugungswinkel (w = ) gemessen werden. Die Reflexe außerhalb der qz-Achse 
nennt man asymmetrische Reflexe oder off-axis Reflexe. Diese werden durch Beugung an 
Netzebenen hervorgerufen, welche zur Oberfläche um den Winkel h geneigt sind. Die als 
weiße Kreise dargestellten Reflexe sind in asymmetrischer Messanordnung zugänglich, in
dem zum Einfallswinkel der Winkel h als Offset hinzugefügt wird (w =  ± h) (vgl. Abb. 
3.3 (a)). Auf diese Weise können jedoch nicht die als gefüllte Kreise dargestellten Reflexe 
gemessen werden. Bei diesen Reflexen sind die zugehörigen Netzebenen stärker geneigt 
als der Beugungswinkel groß ist, weshalb entweder der Einfalls- oder der gebeugten Aus
trittsstrahl von der Probe abgeschirmt werden. Analysieren lassen sich diese Reflexe je
doch in schiefsymmetrischer Messanordnung. Hierzu dreht man die Probe wie in Abbil
dung 3.3 (b) dargestellt zunächst um 90° um die Oberflächennormale und neigt sie an
schließend mit einer Eulerwiege um den Winkel Y = h zum Strahlengang. Bei dieser Mess
geometrie sind Einfalls- und Austrittswinkel gleich groß (w = ). Der für die asymmetri
sche und schiefsymmetrische Messanordnung benötigte  Neigungswinkel  h  kann in den 
meisten Fällen durch relativ einfache geometrische Überlegungen berechnet werden. In der 
Regel ist die Berechnung auch schon in die Gerätesoftware von kommerziellen Röntgen
diffraktometern integriert.  Nichtsdestotrotz  trotz  ist  es manchmal erforderlich,  den Nei
gungswinkel von Hand zu bestimmen. Dieser ergibt sich im hexagonalen Gitter aus der 
folgenden Beziehung zwischen der Oberflächenebene (h1 k1 i1 l1) und den beugenden Net
zebenen (h2 k2 i2 l2) [Cul78]:

.      (3.3)
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Abb. 3.2: Schnitt durch den reziproken Raum eines (1122)-orientierten GaN-Kristalls. Re
flexe sind überall dort möglich, wo der Streuvektor q einem reziproken Gittervektor G ent
spricht.



Aus der Position der reziproken Gitterpunkte lassen sich wie in Kapitel 4 beschrieben die 
Gitterkonstanten, sowie die Zusammensetzung und Dehnung von Heterostrukturen bestim
men, was im Rahmen dieser Arbeit auch für triklin verzerrte Schichten erarbeitet wurde.

In Abbildung 3.2 sind die reziproken Gitterpunkte punktförmig dargestellt. Genau genom
men ist dies aber nur für einen idealen und unendlich ausgedehnten Kristall der Fall. In der  
Realität sind jedoch insbesondere epitaktische Schichten auf Heterosubstraten von einer 
feinen Mosaikstruktur unterschiedlich großer Kristallblöcke geprägt, die zueinander leicht 
verdreht und verkippt sind. Die Mosaikstruktur führt zusammen mit Kristalldefekten und 
Verspannungen zu einer anisotropen Verbreiterung der Gitterpunkte abhängig von der Art 
und Stärke der Gitterstörung sowie der Richtung und dem Betrag des jeweiligen Gittervek
tors. So führen zum Beispiel Verkippung und Verdrehung der Mosaikblöcke zu bogenför
migen Verbreiterungen im reziproken Raum, die mit dem Betrag des entsprechenden Git
tervektors zunehmen. Die eingeschränkte Größe der Mosaikblöcke führt hingegen zu einer 
konstanten lateralen und vertikalen Verbreiterung der Gitterpunkte.

3.1.2 Aufbau der verwendeten Röntgendiffraktometer 

Zur Bestimmung der Gitterparameter und des Dehnungszustands in epitaktischen Schich
ten  wurden  zwei  baugleiche  Phillips  X'Pert  Röntgendiffraktometer  an  der  Technischen 
Universität Berlin und am Tata Institute for Fudamental Research in Mumbai  verwendet. 
Die Abbildung 3.4 zeigt den schematischen Aufbau beider Geräte. Als Strahlquelle diente 
eine Röntgenröhre mit Kupferanode. Für hochauflösende Messungen ist es notwendig de
ren Emission auf die Wellenlänge der intensivsten Linie – der Cu Ka1-Linie (l = 1,54056 Å 
[Ber09]) – einzuschränken und die Strahldivergenz auf wenige Bogensekunden zu begren
zen. Hierzu wurde ein Bartels-Monochromator mit vier (220) Ge-Einkristallen und diver
sen Blenden verwendet. Um den Einfallswinkel des Primärstrahls auf die Probe (w) und 
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Abb.  3.3:  Schematische  Darstellung  der  asymmetrischen  (a)  und  schiefsymmetrischen  
Messgeometrie (b) im Realraum. Kristall und die von den Röntgenstrahlen aufgespannte  
Streuebene sind jeweils unterschiedlich zueinander angeordnet. 



den Beugungswinkel des Sekundärstrahls () einzustellen, wurde ein Goniometer mit Eu
lerwiege genutzt. Die Eulerwiege ermöglicht es zudem die Probe um die Oberflächennor
male zu rotieren (F-Winkel) und sie relativ zur Strahlebene zu neigen (Y-Winkel), so dass 
die Möglichkeit zum Messen in schiefsymmetrischer Anordnung besteht. Auf der Seite der 
Sekundäroptik standen zwei Proportionalzählrohre als  Detektoren zur Verfügung, die je 
nach Bedarf in den Strahlengang hineingefahren werden konnten. Vor einem von beiden 
Detektoren befand sich eine einfache Schlitzblende und vor dem Zweiten ein zusätzlicher 
Ge-Analysatorkristall. Mit diesem wurde durch Mehrfachreflektion die Divergenz des ge
beugten Strahls weiter einschränkt, um eine höhere Winkelauflösung zu erreichen. Dabei 
nimmt jedoch auch die Intensität des Sekundärstrahls stark ab, was insbesondere bei sehr 
dünnen Schichten oder beim Vermessen schwach beugender Netzebenen problematisch ist 
und deswegen nicht immer genutzt werden konnte.

3.2 Optische Messmethoden

Zur Untersuchung der optischen Übergänge in den Nitridhalbleitern GaN, AlkGa1-kN und 
AlkIn1-kN wurden die Absorptions- und Photolumineszenzspektroskopie verwendet. Polari
sationsaufgelöste  Messungen  erlauben  es  die  Elektronenübergänge  zwischen  dem Lei
tungsband und den einzelnen Subbändern des obersten Valenzbandes zu studieren. Auf die 
wesentlichen Merkmale dieser beiden Messmethoden soll im Folgenden kurz eingegangen 
werden.
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Abb. 3.4: Aufbau und Strahlengang des verwendeten hochauflössenden Röntgendiffrakto
meters mit Eulerwiege.



3.2.1 Absorptionsspektroskopie

Bei der Absorptionsspektroskopie wird Licht der Energie ħwph auf eine Probe eingestrahlt 
und anteilig von dieser transmittiert, reflektiert und absorbiert. Absorption findet unter An
regung von Elektronen aus dem Valenzband ins Leitungsband nur für Photonenenergien 
oberhalb der jeweils benötigten Übergangsenergien  ħwph > ECV statt. Das dabei erzeugte 
Loch (auch Defektelektron genannt) bleibt im Valenzband zurück und relaxiert in das Ma
ximum des Valenzsubbandes, während das angeregte Elektron ins Leitungsbandminimum 
relaxiert. Anschließend rekombinieren Elektron und Loch wieder überwiegend nicht-strah
lend. Die Photonenenergie, bei der die Absorption einsetzt, entspricht dem energetischen 
Abstand zwischen den jeweils beteiligten Bändern am G-Punkt der Brillouinzone. Da bei 
den hexagonalen Nitridhalbleitern das oberste Valenzband in mehrere Subbänder unter
schiedlich polarisierter Zustände aufspaltet, können je nach Polarisation des eingestrahlten 
Lichts Elektronenübergänge aus bestimmten Subbändern gezielt angeregt werden. Dadurch 
ist es möglich den Orbitalcharakter, d.h. die Polarisation der jeweiligen Zustände, und den 
Abstand der  Bänder  untereinander  zu  bestimmen.  Eine  weitergehende theoretische  Be
schreibung der Absorption von Licht und der Valenzbandstruktur der Nitridhalbleiter, so
wie eine ausführliche Diskussion der im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Messergebnis
se erfolgt in Kapitel 6.

Der für die Absorptionsmessungen verwendete Versuchsaufbau ist in Abbildung 3.5 sche
matisch dargestellt. Für die Experimente stand ein kommerzielles UV-VIS-IR Transmissi
onsspektrometer (Model Varian Cary 5000) zur Verfügung. Als Lichtquelle dienten eine 
Deuteriumlampe für den tiefen ultravioletten Spektralbereich sowie eine Halogenlampe für 
den Wellenlängenbereich oberhalb von 350 nm. Zur linearen Polarisation der auf die Pro
ben treffenden Lichtwellen wurde ein Glan-Taylor-Polarisator bestehend aus einem a-BBO 
Quarzkristall mit Antireflektionsschicht (ltrans > 210 nm) verwendet. Die (Al, In, Ga)-Nitrid
schichten  wurden jeweils  senkrecht  zur  Oberfläche  durchstrahlt  und die  transmittierten 
Lichtanteile mit einem Photomultiplier (UV, VIS) beziehungsweise einer Photozelle (NIR) 
gemessen. Um immer die gleichen Probenausschnitte zu untersuchen und somit Messunge
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Abb. 3.5: Komponenten und Strahlengang des genutzten Transmissionsaufbaus für polari
sationsabhängige Messungen.



nauigkeiten durch laterale Fluktuationen der Schichtzusammensetzung zu vermeiden, wur
den die Proben auf eine Lochblende von 5 mm Durchmesser geklebt. Zur Einstellung des 
(in-plane)  Polarisationswinkels wurden die  Proben samt Lochblende entsprechend ihrer 
Kristallachsen um die optische Achse gedreht. Zuvor wurde jeweils die Lage der Kristal
lachsen mittels Röntgenbeugung durch Polarmessungen bestimmt.

Nach dem Lambert-Beerschen Gesetz ist die Intensität des Lichtstrahls nach der Transmis
sion einer Schicht der Dicke d gegeben durch

.         (3.4)

In dieser Gleichung bezeichnet I0 die Intensität des einfallenden Lichtstrahls, R die Reflek
tivität an der Oberfläche von Probenvorder- bzw. Probenrückseite und aph (ħwph, f CV) den 
Absorptionskoeffizienten der Schicht. Die Abhängigkeit des Absorptionskoeffizienten von 
der Polarisation des Lichts und der Subbandzustände ist durch die Oszillatorstärke fCV ge
geben (siehe Kapitel 6.1). Stellt man die Gleichung (3.4) nach aph um, so erhält man 

.          (3.5)

Der erste Term in der eckigen Klammer beschreibt Streu- und Reflektionsverluste an der 
Vorder- und Rückseite der Proben, die in der Umgebung der Absorptionskante zu einem 
nahezu linearen Untergrund des gemessenen Signal führen. Der zweite Term enthält die 
Abhängigkeit von der Photonenergie ħwph. Die Abbildung 3.6 zeigt exemplarisch das Ab
sorptionsspektrum einer c-planarem Al0,2Ga0,8N-Schicht. Am günstigsten ist es den gemes
senen Absorptionskoeffizienten in einer Arrheniusdarstellung als aph

2 in Abhängigkeit von 
der Photonenergie aufzutragen, da aph proportional zu √ℏω ph−ECV ist, wie in Kapitel 6.1 
noch gezeigt wird. Gleicht man die Absorptionskante dann linear an, erhält man nach Glei
chung (3.5) die Absorptionsenergie aus dem Schnittpunkt mit dem Untergrund. Durch Va
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I (ℏω ph , f CV )= I 0 ·(1−R )2 ·e−α ph(ℏω ph , f CV )d

α ph(ℏω ph , f CV )= 1
d

·[2· ln(1−R)−ln( I (ℏω ph , f CV )
I 0 )]

Abb. 3.6: Bestimmung der Absorptionskan
te am Beispiel von Al0,2Ga0,8N.



riation der Polarisation der eingestrahlten Lichtwelle können je nach Kristallorietierung 
Elektronenübergänge aus unterschiedlichen Valenzbändern angeregt und untersucht wer
den.

3.2.2 Photolumineszenzspektroskopie

Eine weitere Möglichkeit der optischen Charakterisierung stellt die polarisationsaufgelöste 
Photolumineszenzspektroskopie dar, die es unter anderem erlaubt, den Polarisationsgrad 
der Emission und somit die Polarisationseigenschaften des obersten Valenzbandes zu be
stimmen. Bei der Photolumineszenzspektroskopie werden Elektronen zunächst optisch ins 
Leitungsband angeregt, wo sie zum Bandminimum gelangen, ehe sie mit Löchern (freien 
Zuständen) im Maximum des obersten Valenzsubbandes rekombinieren. Das dabei emit
tierte Licht hat die charakteristische Polarisation der Subbandzustände und die Emissions
energie entspricht dem Energieabstand zwischen den Bandzuständen. Häufig ist die Emis
sion jedoch gerade bei semipolaren Proben sehr stark verbreitert und wird durch mehrere 
Übergänge, z.B. in durch Kristalldefekten hervorgerufenen Zustände, überlagert, so dass 
eine genaue Bestimmung der Übergangsenergie schwierig ist.

Für  die  Experimente  stand  der  in  Abbildung  3.7  schematisch  dargestellte  Aufbau  am 
Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik in Berlin zur Verfü
gung. Zur Anregung wurde ein frequenzverdoppelter Argon-Ionen-Laser (l = 257 nm) mit 
einer Leistungsdichte von rund 1 kW/cm2 im Pulsbetrieb verwendet. Anregung der Proben 
und Detektion der AlkGa1-kN-Lumineszenz erfolgte senkrecht zur Oberfläche. Die Lumi
neszenz der Probe wurde unter kleinem Öffnungswinkel über eine Linse mit dahinter be
findlicher Blende eingesammelt und zunächst parallelisiert. Mit Hilfe einer zweiten Sam
mellinse wurde das Lumineszenzlicht in eine Glasfaser eingekoppelt und durch eine polari
sationsunabhängiges Spektrometer detektiert. Durch Verwendung eines Glan-Taylor-Pola
risators zwischen Blende und zweiter Sammellinse, d.h. im parallelisierten Strahlengang, 
wurde die Photolumineszenz mit Polarisationsanteilen von jeweils nur einer der beiden in-

32

Abb. 3.7: Schematische Darstellung des verwendeten Photolumineszenzmessplatzes für po
larisationsabhängige Messungen.



plane Oberflächenrichtungen gemessen. Aus den jeweils spektral integrierten Intensitäten I 
ergibt sich der Polarisationsgrad der Emission P durch

,            (3.6)

wobei [110] und [111] in diesem Beispiel die beiden in-plane Richtungen sind.

33

P (E )=
I∥[1 1 0]− I ∥[111 ]

I∥[1 1 0]+ I ∥[111 ]
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Kapitel 4

Bestimmung der Gitterparameter und Zusammen
setzung in semipolaren Verbindungshalbleitern

Bei den Gruppe-III-Nitridkristallen mit semipolaren und nichtpolaren Orientierungen führt 
der Herstellungsprozess zu einer komplexen Verformung des Kristallgitters durch sowohl 
Dehnung als auch Scherung. Dies macht eine genaue Bestimmung der Gitterparameter, der 
Zusammensetzung und des Dehnungszustands unter der Annahme eines hexagonalen Git
ters unmöglich. In diesem Kapitel wird eine Messprozedur zum genauen Bestimmen dieser 
strukturellen Eigenschaften von semipolaren Heterostrukturen unter Verwendung der hoch
auflösenden Röntgenbeugung vorgestellt. Dabei wird die epitaktische Schicht als triklines 
Gitter aus einer Reihe von gemessenen Netzebenenabständen modelliert. Das genaue Vor
gehen beim Messen wird an Hand der  beiden ausgewählten Beispiele  (0001) AlN und 
(1122) AlkGa1-kN gezeigt. Die in diesem Kapitel dargelegten Gedankengänge und Herlei
tungen sind in Teilen als eigener Zeitschriftenartikel [Fre13] veröffentlicht.

4.1 Röntgenmessprozeduren in der Literatur

Zusammensetzung, Dehnungs- und Verspannungszustand haben entscheidenden Einfluss 
auf die optischen Eigenschaften ternären Gruppe-III-Nitridhalbleiter und auf die Effizienz 
der aus ihnen hergestellten Bauelemente. Diese für die Material- und Bauelementforschung 
bedeutenden strukturellen Eigenschaften können mittels hochauflösender Röntgenbeugung 
gemessen werden. 

Für die am häufigsten verwendete polare (0001) Orientierung ist die Röntgenmessprozedur 
recht einfach und sehr etabliert. Bei den üblicherweise auftretenden isotropen Verspannun
gen innerhalb der (0001) Wachstumsebene bleibt die hexagonale Symmetrie der Einheits
zelle erhalten. Daher können die Gitterkonstanten a und c relativ leicht durch Messung von 
zwei Röntgenreflexen bestimmt werden und hieraus die Dehnung sowie die chemische Zu
sammensetzung von ternären AlkGa1-kN, InkGa1-kN und AlkIn1-kN-Schichten durch relativ 
einfache Gleichungen unter Berücksichtigung der elastischen Eigenschaften bestimmt wer
den.

In Heterostrukturen, die in anderen Kristallorientierungen hergestellt wurden, führen hin
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gegen  anisotrope  Gitterfehlanpassungen  zwischen  den  einzelnen  Schichten  und  unter
schiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten der verwendeten Materialien zu relativ 
großen anisotropen Verspannungen. Außerdem sind die Verspannung im Allgemeinen nicht 
immer parallel zu den Kristallachsen der Struktur. Diese resultieren in einer Scherung und 
triklinen Verzerrung des normalerweise hexagonalen Kristallgitters. Dieser Schereffekt ist 
nicht vernachlässigbar, wie durch Durnev et al. für den Fall von InkGa1-kN gezeigt wurde, 
bei dem der Indiumeinbau während des Wachstums und die optischen Übergangsenergien 
signifikant  beeinflusst  werden  [Dur11].  Deshalb kann das  Modell  zur  Bestimmung der 
Dehnung und Zusammensetzung, wie es üblicherweise in biaxial verspannten c-planaren 
Schichten verwendet wird, nicht für andere Kristallorientierungen genutzt werden. Darüber 
hinaus wird in semipolaren Orientierungen die Gittersymmetrie von einer 6-fachen Rotati
onssymmetrie auf eine einfache Spiegelsymmetrie reduziert. Des Weiteren ist die Anzahl 
messtechnisch zugänglicher Reflexe innerhalb der Ewaldkugel erheblich reduziert. Außer
dem ist eine direkte Messung der Dehnung entlang einer der beiden Richtungen innerhalb 
der Wachstumsebene nicht möglich, da keine passenden Netzebenen verfügbar sind. Aus 
diesen Gründen ist eine genaue Bestimmung der Gitterparameter sowie des Verspannungs- 
und Deformationszustands oder der chemischen Zusammensetzung von ternären Verbin
dungshalbleitern mittels Röntgenbeugung sehr aufwendig und anspruchsvoll. 

In der Literatur werden mehrere Verfahren vorgestellt und diskutiert, welche diese Proble
me beim Messen von semi- [Jön12, You11] und nichtpolaren [Bre11, La#11, Rod06] Ori
entierungen berücksichtigen. So bestimmen Young et al. den Verspannungszustand semipo
larer Schichten indirekt über den auftretenden Relaxationsmechanismus. Dieser führt durch 
die Bildung eines  Netzwerks von Fehlanpassungsversetzungen an der Grenzfläche zum 
darunter liegenden Substrat zu einer zusätzlichen Neigung der Schicht. Durch Darstellung 
dieser zusätzliche Neigung in einer reziproken Gitterkarte des symmetrischen Reflexes und 
Messung des zugehörigen Beugungswinkels können der ungefähre Verspannungs- bezie
hungsweise Dehnungszustand sowie die Zusammensetzung bestimmt werden. Die Genau
igkeit dieser Methode bei der Bestimmung der Zusammensetzung liegt bei einem absolu
ten Fehler von etwa 1% bis 2% [You11]. Der große Nachteil dieses Verfahrens besteht dar
in, dass es ausschließlich auf dem Wachstum auf GaN-Substraten und dem Gleiten der Ver
setzungen in der c-Ebenen als dominanten Relaxationsmechanismus beruht. Zudem ist die
ses Verfahren zu ungenau um Verspannungen, wie sie etwa durch die thermische Fehlan
passung von Schicht- und Substratmaterial entstehen, zu messen. Die Methoden von Roder 
et al. [Rod06] und Jönen et al. [Jön12] sind hingegen deutlich genauer. Bei dem von Roder 
et al. vorgeschlagenen Verfahren werden die Gitterparameter von nichtpolarem GaN durch 
Anpassung der Netzebenenabstände eines orthorhombischen Gitters an die aus neun Refle
xen gemessenen Netzebenenabstände unter Verwendung der Methode der kleinsten quadra
tischen Abweichung bestimmt [Rod06]. Jönen et al. nutzen für semipolare Schichten die 
gemessenen Abstände von sechs beugenden Netzebenen und die aus einer reziproken Git
terkarte des (0006) Reflexes bestimmte Neigung der c-Achse. Diese werden in einer Re
kursionsformel für das Poisson-Verhältnis eines gescherten hexagonalen Kristalls verwen
det, um die relaxierten Gitterkonstanten, den Deformationszustand und die Zusammenset
zung zu bestimmen [Jön12].
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In diesem Kapitel wird ein etwas anderes Verfahren zur Bestimmung der Gitterparameter, 
des  Dehnungszustands  und  der  Zusammensetzung  von  semi-  und  nichtpolaren  Nitrid
halbleitern vorgestellt. Dieses beruht auf der Messung der Netzebenenabstände von min
destens vier beugenden Netzebenen, welche durch die Netzebenenabstände eines triklinen 
Gitters angepasst werden. Das Verfahren kombiniert dabei aus der Literatur bekannte An
sätze und erweitert und verfeinert diese in einigen wesentlichen Punkten für die Anwen
dung an beliebig orientierten Schichten.

Das Kapitel ist folgendermaßen gegliedert.  Im ersten Teil wird gezeigt, dass anisotrope 
Verspannungen in semipolaren Orientierungen zu einer Scherung des Kristallgitters führen, 
was nicht nur die Bestimmung der Gitterkonstanten a und c sondern auch die Bestimmung 
der Basiswinkel in der Einheitszelle erfordert. Im Anschluss hieran wird eine lineare Glei
chung für den Netzebenenabstand dhkl hergeleitet, welche die trikline Verzerrung unter der 
Annahme nur kleiner Abweichungen von den natürlichen hexagonalen Form berücksich
tigt. Dies wird genutzt um die Gitterparameter aus einem Satz von gemessenen Netzebe
nenabständen unter Verwendung der Methode der kleinsten quadratischen Abweichung zu 
bestimmen. Aus den so erhaltenen Gitterparametern werden der Deformationszustand der 
Schicht  in Wachstumsrichtung und entlang der beiden  in-plane Richtungen parallel  zur 
Grenzfläche, sowie die chemische Zusammensetzung ternärer Verbindungen ermittelt. Die 
vorgestellte Methode ist variabel und erlaubt die relativ einfache Bestimmung der Gitterpa
rameter und strukturellen Eigenschaften von beliebigen polaren, semipolaren sowie nicht
polaren  Kristallorientierungen.  Dies  wird am Beispiel  eines  (0001)-planarem AlN-Sub
strats und einer auf m-plane Saphir gewachsen (1122) orientierten epitaktischen AlGa1-N-
Schicht demonstriert.

4.2 Trikline Gitterdeformation unter dem Einfluss von 
Verspannungen

Im Allgemeinen führen Verspannungen in einem Kristall zu dessen Verformung. Dabei än
dern sich die Gitterkonstanten a, b und c, und in der Regel auch die Kristallsymmetrie. Nur 
wenn die Verspannung dieselbe Symmetrie besitzt wie der Kristall auf den sie wirkt, bleibt 
die Kristallsymmetrie erhalten. Dies liegt zum Beispiel bei einer hydrostatischen Verspan
nung, d.h. isotrope Verspannung von allen drei Raumrichtungen, oder bei einer biaxialen 
Verspannung der Basalfläche von (0001) c-orientierten hexagonalen Kristallen vor. 

Der Fall für semipolare Nitridhalbleiter ist in Abbildung 4.1 am Beispiel der (1122) Orien
tierung schematisch dargestellt.  Die Einheitszelle des semipolaren (1122) Kristalls wird 
durch das Substrat parallel zur Grenzfläche anisotrop verformt, wie auch die Experimente 
in Kapitel 5 bestätigen werden. Im gewählten Beispiel sind das die [110]-Richtung und die 
Richtung der projizierten c-Achse auf die Wachstumsebene [111] (Abb. 4.1 (a))4. Die Ab
bildung 4.1 (b) zeigt eine Projektion auf die (0001) Basalebene. Im unverspannten Fall (ge
strichelte Linie) schließen die beiden Gittervektoren a und b in der Basalebene einen Win

4 Anmerkungen zur Indizierung siehe Kapitel 2.1.2.
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kel () von 120° ein. Die Schicht ist in Wachstumsrichtung, in diesem Fall senkrecht zur 
(1122)-Ebene, frei, so dass in dieser Richtung keine Spannungskräfte auftreten und sich die 
Schicht ausdehnen kann. Wird die Schicht nun durch das Substrat entlang der [110]-Rich
tung kompressiv verspannt (durchgezogene Linie), führt dies zu einer unterschiedlichen 
Stauchung und Dehnung der Basalfläche entlang dieser beiden Richtungen. Die ursprüngli
che hexagonale Symmetrie bleibt dadurch nicht länger erhalten. Beschreiben lässt sich die
se Reduzierung der Symmetrie durch Verwendung unterschiedlicher Beträge für die Basis
vektoren a und b, als auch durch Änderung des Winkels  von 120° um die Beträge von a 
und b konstant zu halten (|a| = |b| = a) [La#11]. Im letzteren Fall kann man die Spiegelsym
metrie ausnutzen. Dies ist rechnerisch vorteilhaft, da sich für  = 120° +  die Gleichung 
für den Netzebenenabstand dhkl deutlich vereinfachen lässt,  wie sich später noch zeigen 
wird. 

In allen semipolaren Orientierungen sind der c-Gittervektor und die Basalebene gegenüber 
der  Oberfläche  geneigt,  wie  der  Querschnitt  in  Abbildung  4.1(c)  verdeutlicht.  Eine 
Verspannung entlang der auf die Oberfläche projizierten c-Achse (hier [111]) führt deshalb 
zu einer Änderung der Basiswinkel   = 90° +  und   = 90° +  durch Scherung des 
Kristallgitters. Die c-Achse steht dann nicht mehr senkrecht auf der Basalebene. Mit dem 
in Abbildung 4.1 b) gewählten Koordinatensystem für semipolare Orientierungen vom Typ 
(h h 2h l)5, lässt sich eine einfache Beziehung zwischen den Winkeln  und  finden. Denn 
in diesem Fall sind  und  gleich ( = ).

5 Die Indizes h und l bezeichnen hierbei die Miller-Bravais-Indizes der jeweiligen Wachstumsebene.

38

Abb. 4.1: Schematische Darstellung der Ausrichtung eines (1122) Kristalls (a). Die Projek
tionen auf die (0001) Basalebene (b) und die (1100) Ebene (c) verdeutlichen die Scherung  
dessen Gitters für den unverspannten (gestrichelte Linie) und den entlang beider in-plane 
Richtungen kompressiv verspannten Fall (durchgezogene Linie). N(1122) bezeichnet den 
Vektor senkrecht zur (1122) Ebene.



Für semipolare Kristalle mit (h h 0 l) als Oberflächenorientierung kann man ebenfalls einen 
relativ einfachen Ausdruck für den Netzebenenabstand finden, wenn man das Koordinaten
system geschickt wählt. Wählt man die Lage der Achsen a und b wie in Abbildung 4.2 ge
zeigt, kann man wieder die Spiegelsymmetrie ausnutzen und so die Anzahl unabhängiger 
Variablen von sechs auf vier reduzieren. In diesem Fall sind, wie bei den (h h 2h l) Orientie
rungen, die Beträge von a und b gleich (|a| = |b|) und der Winkel zwischen den beiden Ach
sen ist gegeben durch  = 120° + . Im Unterschied zu den (h h 2h l) Orientierungen ist bei 
Kristallen mit (h h 0 l) Oberfläche die Beziehung zwischen den Basiswinkeln a und b etwas 
anders. Nimmt man wieder  = 90° +  und  = 90° +  an, so sind mit dem in Abbildung 
4.2 gezeigten Koordinatensystem  und - gleich, d.h.  = - .

4.3 Messung der Gitterparameter

4.3.1 Netzebenenabstand in verspannten Schichten

Zur Bestimmung der Gitterparameter eines triklin verzerrten Kristalls mittels Röntgenbeu
gung unter  Verwendung des Braggschen Beugungsgesetzes,  wird ein Ausdruck für den 
Netzebenenabstand dhkil zwischen den beugenden (hkil)-Ebenen benötigt. In biaxial  ver
spannten (0001)-orientierten Schichten kann die Gleichung für dhkil eines idealen hexagona
len Kristalls genutzt werden, welche durch Gleichung (4.1) beschrieben wird [Cul78]:
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Abb. 4.2: Ausrichtung eines (1101) Kristalls (a). Die Projektionen auf die (0001) Basalebe
ne verdeutlichen die Scherung dessen Gitters für den unverspannten (b) und den kompres
siv verspannten Fall (c).



.       (4.1)

Mit Gleichung (4.1) erhält man dann die Gitterkonstanten a und c aus den Netzebenenab
ständen, die sich zum Beispiel durch Messung eines symmetrischen und eines asymmetri
schen Reflexes ergeben.

In semi- und nichtpolar orientierten epitaktischen Schichten führt die durch Verspannungen 
verursachte Gitterdeformation zu einer Reduzierung der Symmetrie, welche durch einen 
größeren Satz unabhängiger Gitterparametern (a,  b,  c,  ,  ,  ) beschrieben werden muss. 
Statt der Gleichung für den Netzebenenabstand eines idealen hexagonalen Kristalls muss 
dann der entsprechende Ausdruck für das trikline Gitter verwendet werden. Dieser ist ge
geben durch [Cul78]:

, (4.2a)

mit V dem Volumen der Einheitszelle und den Sij-Parametern, welche mit den Gitterpara
metern über die Gleichungen (4.2b) - (4.2h) verknüpft sind [Cul78]:

,    (4.2b)

,   (4.2c)

,   (4.2d)

,   (4.2e)

,   (4.2f)

und (4.2g)

.  (4.2h)

Für (1120) a-planare und (1100) m-planare Kristallschichten ist die Dehnung des Gitters 
orthorhombisch ( und b sind stets 90° für nichtpolare Orientierungen). In diesen Fällen 
vereinfacht sich der Ausdruck für den Netzebenenabstand unter Berücksichtigung des in 
Abschnitt 4.2 diskutierten Koordinatensystems zu [La#11]:

.     (4.3)
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Diese Gleichung für den Netzebenenabstand ist der Gleichung für einen idealen hexagona
len Kristall sehr ähnlich (siehe Gleichung (4.1)). Sie enthält aber zusätzliche Terme, wel
che die orthorhombische Verzerrung der Basalfläche beschreiben. 

Im Folgenden gehen wir von kleinen Abweichungen vom natürlichen hexagonalen Kristall 
aus und benutzen für  = 90° + ,  = 90° +  und  = 120° + , wie im Abschnitt 4.2 be
schrieben. Setzt man diese in die obigen Gleichungen (4.2a) - (4.2h) für den Netzebenen
abstand dhkil eines triklinen Gitters ein, erhält man einen komplizierten und kaum zu verein
fachenden Ausdruck, da Sinus- und Kosinusterme im Zähler und Nenner der Brüche ste
hen. Für einen Satz gemessener Netzebenenabstände ist es sehr schwierig hiermit die Git
terparameter zu ermitteln. Deutlich wünschenswerter wäre eine lineare Gleichung, die sich 
viel einfacher lösen lässt. Unter der Annahme nur kleiner Änderungen der Basiswinkel, die 
typischerweise in der Größenordnung von |i| < 0.5° (i = {, , }) liegen, erhält man mit 
einer Taylor-Reihenentwicklung und Abbruch nach der ersten Ordnung folgende Gleichun
gen für die Sinus- und Kosinusterme:

,            (4.4a)

,       (4.4b)

 ,   (4.4c)

.       (4.4d)

Fügt man diese Näherungen in die Gleichungen (4.2a) - (4.2h) für 1/d²hkl des triklinen Git
ters ein, führt dies zu Gleichung (4.5a), welche noch weiter durch Partialbruchzerlegung 
der (1−2/√3δγ )

−1 Terme (Gl. (4.5b)) und Vernachlässigung der -Terme höheren Ordnun
gen vereinfacht werden kann.

(4.5a)

(4.5b)
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2 (√3 δγ+1)

1
d hkil

2 ≈ {4
3
⋅

h2+k 2+(1+√3δγ )hk
a2 ⋅(1− 2

√3
δγ)

−1

+ 4
3
⋅
(hl+2 kl)δα+(2 hl+kl)δβ

ac
⋅(1− 2
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(4.5c)

Dieser  genäherte  Ausdruck für  den  Netzebenenabstand dhkil bei  Vorhandensein  trikliner 
Verformung ist ähnlich zu der Gleichung für einen hexagonalen Kristall gegeben durch 
Gleichung (4.1). Er enthält aber zwei zusätzliche Terme, welche die Deformation innerhalb 
der Basalebene als auch die Scherung zwischen der c-Achse und der Basalebene beschrei
ben. Der Ausdruck kann noch etwas weiter vereinfacht werden, indem man den Zusam
menhang zwischen den Winkeländerungen a und b nutzt. Wie bereits erläutert wurde, ist 
a gleich b für (hh 2h l) a-artige Orientierungen, so dass man den folgenden Ausdruck für 
dhkil erhält:

   .       (4.6a)

Für (h h 0 l) m-artige Orientierungen ist da gleich -b und man erhält dann eine sehr ähnli
che Gleichung für den Netzebenenabstand:

.      (4.6b)

Diese vereinfachten Gleichungen (4.6a) und (4.6b) für die beiden Scharen semipolarer Ori
entierungen hängen nur von den Variablen a, c, da und dg ab. Diese können leicht zur einfa
chen Anwendung linearisiert werden, wie in den nächsten Abschnitten noch gezeigt wird. 
Um die Genauigkeit der gemachten Näherung abzuschätzen, nehmen wird im Folgenden 
einen GaN-Kristall an, dessen Basiswinkel um den Winkel d von den natürlichen Werten 
abweichen. Für die drei repräsentativen Netzebenen {1120}, {1122} und {0002} werden 
die Netzebenenabstände nach den exakten Gleichungen für ein triklines Gitter (Gl. (4.2a) - 
(4.2h)) und nach der linearen Näherung (Gl. (4.6a)) berechnet. Die Abbildung 4.3 zeigt die 
relative Abweichung dieser  Netzebenenabstände (dNäherung - dtriklin) /dtriklin.  Für  die  {1120}, 
{1122} und {0002} Ebenen nimmt der relative Fehler der Näherung (4.6a) mit zunehmen
der Änderung der Basiswinkel von 90° bzw. 120° zu. Die Abweichung ist im gewählten 
Beispiel  am geringsten  für  die  {0002}  Basalebene und am größten  für  die  semipolare 
{1122} Ebene. Bei einer Winkeländerung von zum Beispiel  + 0,5° beträgt der typische 
Fehler für die {0002} Ebenen 0,15%, für die nichtpolare {1120} Ebenen 0,25% und für die 
semipolare  {1122}  Ebenen  0,34%.  Betrachten  wir  im  folgenden  einmal  die  realen 
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Netzebenenabstände etwas näher um einen besseren Eindruck von diesen Fehlerangaben 
zu bekommen. Für die {1122} Ebenen erhält man mit den exakten Gleichungen für das tri
klines Gitter (Gl. (4.2a) - (4.2h)) einen Netzebenenabstand von 1,34025 Å. Mit der linearen 
Näherung (Gl. (4.6a)) beträgt der Netzebenenabstand 1,34070 Å. Die Differenz beider Er
gebnisse beträgt 4,5·10-4 Å. Wie die späteren Experimente noch zeigen werden, liegen die 
tatsächlichen Abweichungen der Basiswinkel jedoch unterhalb von 0,5°, so dass auch der 
Fehler durch die genutzte Näherungen noch deutlich geringer ausfällt.

4.3.2 Bestimmung der Gitterparameter und Gitterabstände

Die durch die Gleichungen (4.6a) und (4.6b) gegebenen Näherungen für den Netzebenen
abstand lassen sich mit folgenden Ersetzungen, welche die Gitterparameter enthalten, li
nearisieren:

 ,                      ,                     und                  .           (4.7)

Die Näherungen hängen dann nur noch von diesen vier Variablen und den durch die Miller-
Bravais-Indizes gegebenen Linearkoeffizienten ab.  Im Prinzip kann man die vier unbe
kannten Variablen durch Messung der Beugungswinkel Jhkl von mindestens vier unabhän
gigen Reflexen (hkil)  unter  Ausnutzung des Bragg'schen Beugungsgesetzes  bestimmen. 
Man erhält dann vier lineare Gleichungen, die sich am einfachsten in einer Matrixform
D = AU lösen lassen. Hierbei enthält D = (1/d1² ... 1/dn²)T die gemessenen Abstände dj der 
beugenden Netzebenen (hj kj ij lj) (hier n = 4). A ist eine (n × 4) Matrix, deren Elemente [A]ij 

die Linearkoeffizienten der i-ten Gleichung und der j-ten Variable sind. Die Spaltenmatrix 
U mit  U = (U1 U2 U3 U4)T enthält die vier gesuchten unbekannten Variablen. Diese erhält 
man dann durch Lösen der Gleichung

.          (4.8)
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U 4 := 1
c2U 3 :=

δα
ac

U 2 :=
δγ
a2

U 1 := 1
a2

U = A−1 D

Abb. 4.3: Relative Abweichung der für das  
trikline  Gitter  berechneten  Netzebenenab
stände von den Netzebenenabständen, wel
che nach der linearen Näherung (Gl.  4.6a) 
berechnet wurden, in Abhängigkeit von der  
Basiswinkeländerung.



Die Verbreiterung der Röntgenreflexe und damit die Messgenauigkeit der Netzebenenab
stände hängen sehr von der Mosaizität der Schicht und Kristalldefekten ab. Es ist deshalb 
von Vorteil, die Abstände für eine größere Anzahl beugender Netzebenen zu messen, um so 
eine höhere Genauigkeit zu erreichen.  Für eine Reihe von n Reflexen (n > 4) können die 
Gitterparameter mit der Methode der kleinsten quadratischen Abweichung bestimmt wer
den,  indem die Ebenenabstände eines  triklin  verzerrten Gitters  dsim (gegeben durch die 
Gleichungen (4.6a) bzw. (4.6b) an die gemessenen Netzebenenabstände dj (j = {1, .., n}) an
geglichen werden. Um die unterschiedlichen Verbreiterungen der Reflexe zu berücksichti
gen, werden die Beugungswinkel j mit der reziproken Halbwertsbreite 1/j der gemesse
nen Intensitätsprofile gewichtet. 

          (4.9)

Dies ist ähnlich zu der von Roder et al. vorgeschlagenen Methode [Rod06], jedoch wird in 
dieser Arbeit eine andere Fitfunktion verwendet, welche die Scherung des Kristallgitters 
mit berücksichtigt. Roder et al. haben die kleinste quadratische Abweichung durch Variati
on der einzelnen Gitterparameter bestimmt. Deutlich einfacher ist es jedoch die Gleichung 
in Matrixform zu lösen. Da für ein Minimum die partiellen Ableitungen nach den gesuch
ten Variablen (in U) notwendigerweise Null ergeben müssen, folgt aus Gleichung (4.9) in 
Matrixform (ATW)(AU - D) = 0. Hierbei sind A, U und D die bereits eingeführten Matri
zen,  welche  die  Linearkoeffizienten  und Gitterparameter  der  Ausgleichsfunktion  bezie
hungsweise die gemessenen Netzebenenabstände enthalten. AT ist die transponierte Matrix 
von A, und W ist eine Diagonalmatrix, deren nicht-Null Elemente durch die Quadrate der 
Wichtungsfaktoren definiert sind [W]jj = (j·dj² /j)². Die gesuchten Gitterparameter (a, b, 
c, , , ) erhält man dann leicht durch Lösen der Gleichung für die vier Variablen U1, U2, 
U3 und U4 

.       (4.10)

In dieser Arbeit wurde zum Lösen der Gleichungen die Software MATHEMATICATM ge
nutzt.  Mit den bestimmten Gitterparametern kann man nicht nur beliebige Netzebenenab
stände berechnen, sondern auch den Abstand entlang beliebiger Kristallrichtungen bestim
men. Hierzu ist die folgende Gleichung erforderlich [Bor02]:

.  (4.11)

u, v und w sind die Koordinaten der entsprechenden Richtung [uvw] in dreigliedriger Mil
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ler-Notation. Auf diese Weise ist es möglich die Abmessungen des Kristallgitters, insbe
sondere  entlang beider in-plane Richtungen zu  bestimmen –  was  direkt  messtechnisch 
nicht möglich wäre – und daraus die Dehnung der Schicht zu berechnen.

4.3.3  Vorgehen bei  der Messung von Gitterkonstanten  triklin 
verzerrter Nitridhalbleiter

Im folgenden Abschnitt wird das experimentelle Vorgehen bei der Bestimmung der Gitter
parameter an zwei ausgewählten Beispielen gezeigt. Der erste Satz von Messungen stammt 
von einem (0001)  c-planarem AlN-Substrat  mit  wohl  bekannten  Gitterparametern.  Der 
zweite Satz von Messungen demonstriert das Vorgehen für ternäre Schichten. Als Beispiel 
wurde hierfür eine (1122) AlkGa1-kN-Schicht, die auf einem m-planarem Saphir-Substrat 
gewachsen  wurde,  gezeigt.  Die  eingehende  Untersuchung  weiterer  (1122)  orientierter
AlkGa1-kN-Schichten  mit  Aluminiumgehalten  über  den  gesamten  Zusammensetzungsbe
reich erfolgt im Kapitel 5. Es sollte angemerkt werden, dass die verwendete Methode für 
jede ternäre Nitridverbindung, wie etwa AlkIn1-kN, InkGa1-kN, oder AlkGa1-kN, verwendet 
werden kann. Hier sind die Details beim Vorgehen lediglich im Falle von (1122) AlkGa1-kN 
als illustrierendes Beispiel ausgearbeitet.

Um die Gitterkonstanten zu bestimmen, werden wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, 
die Beugungsreflexe vieler Reflexe gemessen, daraus die Netzebenenabstände berechnet 
und mit Gleichung  (4.10) die Gitterkonstanten berechnet. Dafür ist  eine genaue Bestim
mung der Beugungswinkel  J erforderlich. Da bereits eine kleine Abweichung der Probe 
aus dem Strahlengang des Goniometers zu einer Verschiebung des gebeugten Strahls führt 
[FA+95], wurde die Probe vor Beginn der Messungen so positioniert, dass sie die Intensität 
des Primärstrahls auf die Hälfte reduziert. Eine Möglichkeit die Netzebenenabstände zu er
mitteln, liegt in der Messung der relativen Lage von Schicht- und Substratreflexen. Bei den 
Nitridhalbleitern auf Fremdsubstraten liegen diese jedoch oftmals weit auseinander oder es 
sind gar keine passenden Substratreflexe verfügbar. Zudem sind die Substrate in der Regel 
ebenfalls verspannt, was sich unter anderem in einer Krümmung der Probe äußert [Ste11]. 
Deshalb ist dieses Verfahren zur präzisen Gitterparameterbestimmung eher ungeeignet.

Deutlich genauere Ergebnisse liefert die von Fewster und Andrew [FA+95] vorgeschlagene 
Prozedur, die auch in dieser Arbeit genutzt wurde. Bei dieser Methode wird zunächst die 
Lage des Primärstrahls als Referenz vermessen. Der absolute Beugungswinkel J des ent
sprechenden Schichtreflexes ergibt sich dann aus der Differenz von gemessener Winkelpo
sition und der Winkelposition des Primärstrahls. Aus diesem wurde dann jeweils mit Hilfe 
der Bragg-Bedingung der Netzebenenabstand der beugenden Netzebene berechnet.

Um die Gitterparameter mit der vorgestellten Methode zu bestimmen, sind an sich die Beu
gungswinkel von vier beliebigen Reflexen ausreichend, jedoch wurden aus den bereits dis
kutierten Gründen eine höhere Anzahl an Röntgenreflexen mittels 2-w-Messungen ver
messen. Bei der c-planarem AlN Probe wurden die Beugungswinkel von den sieben Refle
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xen (0002), (0004), (0006) in symmetrischer und (0113), (0332),  (2112) und (2112) in 
schiefsymmetrischer Messanordnung bestimmt. Diese Reflexe wurden gewählt, da sie rela
tiv intensiv sind und man sich ihre relative Position im reziproken Raum vorstellen kann. 
Zudem lassen die Koeffizienten [A]ij eine genaue Bestimmung der einzelnen Gitterparame
ter zu.

Für die semipolare (1122) Kristallorientierung fällt  die Wahl geeigneter Röntgenreflexe 
schwerer. Um die Auswahl zu erleichtern, wurden für die in dieser Arbeit untersuchten se
mipolaren (1122) AlkGa1-kN und AlkIn1-kN Proben stereographische Projektionen angefer
tigt. Die Abbildung 4.4 zeigt eine solche Projektion für einige Pole eines (1122) orientier
ten GaN Kristalls. Röntgenreflexe höherer Ordnung gehören jeweils zu dem selben Pol. 
Der Pol im Zentrum der Projektion stammt von der (1122) Wachstumsebene, während Pole 
nahe der Kante ( = 90°) zu Ebenen gehören, die senkrecht zur Wachstumsebene stehen 
und deshalb die zugehörigen Röntgenreflexe Informationen über die Abstände innerhalb 
der Grenzfläche enthalten. Dies ist zum Beispiel der Fall beim (1100) Reflex, der in strei
fender  Röntgenbeugung  gemessen  werden  könnte.  Für  die  [111]  in-plane Richtung
(F = 0°) sind solche Reflexe nicht verfügbar, so dass die direkte Messung der Abstände in 

46

Abb. 4.4: Stereographische Projektion ausgewählter Röntgenreflexe eines (1122) Wurtzit-
kristalls. F bezeichnet den Azimutwinkel und h den Winkel zwischen Netzebene und Ober
fläche. Zur Gitterkonstantenbestimmung wurden die als gefüllte Kreise markierten Reflexe  
vermessen.



dieser Kristallrichtung nicht möglich ist. Um dennoch die Gitterparameter zu bestimmen, 
wurden für die in dieser Arbeit verwendeten Methode 2--Messungen von den  (0002), 
(0004), (1010), (0110), (2110), (1120), (1210), (2112), (1212), (1101), (1101) (1103) und 
(1103) Reflexen in schiefsymmetrischer Anordnung und vom (1122) Reflex in symmetri
scher Messanordnung durchgeführt. Diese sind in Abbildung 4.4 als gefüllte Kreise darge
stellt. Diese Reflexe wurden gewählt, da sie gleichmäßig im reziproken Raum verteilt sind. 
Sie liefern somit gleichermaßen Informationen über die Abstände innerhalb der Grenzflä
che und in Wachstumsrichtung, als auch über die Scherung des Kristallgitters. Reflexe mit 
gleichen aber unterschiedlich geordneten Miller-Bravais-Indizes, wie zum Beispiel (2112) 
und (1212), wurden gemessen um den Messfehler durch Mittelung der Beugungswinkel 
unter Ausnutzung der Spiegelsymmetrie zwischen linker und rechter Seite in Abbildung 
4.4 zu reduzieren. Um die Reflexe im reziproken Raum einfacher zu finden, wurde zu
nächst der (0002) Reflex gemessen und der zugehörige Azimutwinkel () als Null-Positi
on definiert. Die übrigen Reflexe konnten dann bei ähnlichen Euler- und Beugungswin
keln, wie sie im Anhang aufgelistet sind, gefunden werden, indem das verwendete Gonio
meter in mehreren Iterationen auf die Intensitätsmaxima justiert wurde.

In der Literatur werden einige  Einflüsse auf den gemessenen Beugungswinkel diskutiert, 
die eventuell eine Korrektur der Winkelposition nötig machen [Bon60,  FA+95, Jam62]. 
Hierzu gehören unter anderem die Brechungs- und Absorptionskorrektur, die Lorentzkor
rektur sowie die Polarisationskorrektur.  Die meisten dieser Korrekturen sind jedoch sehr 
klein und können vernachlässigt werden. Lediglich die Brechungskorrektur kann zu einer 
signifikanten Verschiebung des Intensitätsprofils führen. Diese kommt dadurch zustande, 
dass die Bragg-Bedingung nicht die Beugung des Strahls beim Eintritt und Austritt in den 
bzw. aus dem Festkörper berücksichtigt. Da für Festkörper der Brechungsindex im Wellen
längenbereich der Röntgenstrahlung etwas kleiner als eins ist (n < 1), liegt der wahre Beu
gungswinkel im Festkörper unterhalb des von außen gemessenen Winkels. Für die in dieser 
Arbeit verwendete Kupfer Ka-Röntgenstrahlung beträgt die Abweichung des GaN-Bre
chungsindexes von eins ungefähr 1,7126·10-5 [Ber09]. Damit verschiebt sich nach James 
das Intensitätsmaximum um etwa 8'' für den Winkelbereich zwischen 15° und 75° [Jam62]. 
Der wahre Netzebenenabstand ist somit etwas größer als der gemessen Netzebenenabstand. 
Für Beugungswinkel oberhalb von 15° beträgt deren relative Abweichung Dd/d jedoch we
niger als 5·10-5. Da dies unterhalb der Genauigkeit des verwendeten Fit-Verfahrens liegt, 
kann auch diese Korrektur vernachlässigt werden. Zudem ist eine Beugungskorrketur nur 
bei symmetrischer und asymmetrischer Messanordnung nötig [Jam62]. Der überwiegende 
Teil, der im Rahmen dieser Arbeit vermessenen Röntgenreflexe war jedoch nur in schief
symmetrischer Messanordnung zugänglich, so dass eine zusätzliche Winkelkorrektur nicht 
notwendig ist.
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4.3.4 Beispiele für die Bestimmung der Gitterkonstanten

(0001) c-planares AlN-Substrat
Zunächst wird die Genauigkeit der verwendeten Methode an einem Material mit bekannten 
Gitterparametern demonstriert. Hierzu wurden sieben Röntgenreflexe eines (0001) c-plana
ren AlN-Substrats vermessen und die Beugungswinkel  der Intensitätsmaxima sowie die 
Halbwertsbreiten  hkil der  Intensitätsprofile  bestimmt.  Mit  der  Braggschen  Gleichung 
wurden dann die entsprechenden Netzebenenabstände, wie sie in Tabelle 4.1 aufgeführt 
sind, berechnet.  Diese Werte wurden  zur Berechnung der Matrizen  A (für Gl.  (4.6a)),  D 
und W benutzt.

A=(
0 0 0 4
0 0 0 16
0 0 0 36

1,33 1,54 −12 9
12 13,85 24 4
4 0 8 4
4 0 −8 4

) , D=(
0,16
0,64
1,45
0,50
1,40
0,57
0,57
) und

W =(
49,66 0 0 … 0

0 4,72 0 … 0
0 0 0,41 ⋱ 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋱ 0
0 0 … 0 5,72

)⋅106 .

Durch Anwendung der Matrixgleichung für U (Gl.  (4.10)), erhält man für die Gitterpara
meter  a = (3,1109 ± 0,0001) Å,  c = (4,9808 ± 0,0001) Å,   =   = (-0,01° ± 0,05°)  und
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Tabelle  4.1:  Überblick  über  die  an  einer  
(0001)  AlN-Probe  gemessenen  Reflexe  
(hkil), deren Beugungswinkel hkil und Halb
wertsbreiten  Dhkil in 2-w-Messungen, so
wie die resultierenden Netzebenenabstände 
dhkl.

(hkil) hkil(°) hkil(°) dhkil (Å) 
gemessen

(0002) 18,017 0,004 2,4904
(0004) 38,215 0,008 1,2452
(0006) 68,107 0,039 0,8301
(0113) 33,034 0,007 1,4128
(0332) 65,782 0,035 0,8446
(2112) 35,724 0,012 1,3192
(2112) 35,724 0,008 1,3192



 = (-0,03° ± 0,02°) beziehungsweise =  = (89,99° ± 0,05°) und  = (119,97° ± 0,02°). Diese 
Werte stimmen sehr gut mit Literaturwerten für a und c von 3,11197 Å und 4,98089 Å 
überein [Pas04]. Es gibt keine Änderung der Basiswinkel innerhalb der Messgenauigkeit ( 
~ 0,03° mit einer Genauigkeit von 0,05°), so wie man es für eine ideale hexagonale Sym
metrie erwarten würde. Die Ergebnisse zeigen, dass das verwendete Messverfahren wahre 
und genaue Werte für die Gitterparameter liefert, und ebenfalls, dass insbesondere die Fit-
Prozedur zu keinen willkürlichen Winkeländerungen führt. Jedoch ist es für praktische An
wendungen günstiger die Gleichung für ein hexagonales Gitter (Gl. (4.1)) an Stelle der 
Gleichung für  ein triklin  verformtes  Gitter  (Gl.  (4.6a))  als  Fitfunktion für  c-orientierte 
Schichten zu verwenden, da die hexagonale Symmetrie erhalten bleibt und Gleichung (4.1) 
deutlich einfacher zu lösen ist.

(1122) planares AlkGa1-kN
Zur Bestimmung der Gitterkonstanten von (1122) orientierten  AlGa1-N wurden von 14 
Reflexen die Beugungswinkel  und deren Halbwertsbreiten, wie in Tabelle 4.2 dargestellt, 
gemessen. Mit der verwendeten Methode der kleinsten quadratischen Abweichung sind die 
Gitterparameter a = (3,1685 ± 0,0001) Å, c = (5,1378 ± 0,0001) Å,  =  = (-0,11° ± 0,07°) und 
 = (-0,035° ± 0,001°) beziehungsweise=  = (89,89° ± 0,07°) und  = (119,965° ± 0,001°). 
Zur Visualisierung der Genauigkeit des verwendeten Ausgleichsverfahrens ist in Abbildung 
4.5 die Abweichung der mit der Fitmethode (Gl. (4.6a)) bestimmten Netzebenenabstände 
dsim von den gemessenen Abständen dhkil dargestellt.  Die maximale Abweichung beträgt 
3,5·10-4 Å, was der Genauigkeit der Methode entspricht. Obwohl die Abweichung der Ba
siswinkel von den Werten in einem hexagonalen Gitter relativ klein sind, haben diese einen 

49

Tabelle 4.2: Überblick über die gemessenen 
Reflexe  (hkil),  deren  Beugungswinkel  hkil 

und Halbwertsbreiten  Dhkil in  2-w-Mes
sungen,  sowie  die  resultierenden  Netzebe
nenabstände  dhkil einer  (1122)  AlxGa1-xN- 
Probe.

(hkil) hkil (°) hkil (°) dhkil (Å) 
gemessen

(0002) 17,449 0,074 2,5688
(0004) 36,849 0,170 1,2844
(1010) 16,297 0,052 2,7449
(0110) 16,297 0,055 2,7450
(1120) 29,075 0,027 1,5851
(2110) 29,095 0,122 1,5841
(1210) 29,090 0,126 1,5843
(2112) 34,863 0,149 1,3476
(1212) 34,866 0,132 1,3474
(1122) 34,749 0,089 1,3514
(1101) 18,562 0,085 2,4198
(1101) 18,560 0,088 2,4200
(1103) 32,025 0,172 1,4526
(1103) 32,021 0,175 1,4527



erheblichen Einfluss auf die Netzebenenabstände, wie man an Hand der gemessenen Werte 
in Tabelle  4.2 sehen kann. Ohne Scherung wäre der Netzebenenabstand der {1122}-Ebe
nen  und  der  {2112}-Ebenen  gleich,  jedoch  wurden  sie  als  1,3514 Å beziehungsweise 
1,3476 Å gemessen, was eine Differenz von d = 4·10-3 Å ergibt. Dieser Wert ist eine Grö
ßenordnung größer als die Abweichung von gefitteten und gemessenen Netzebenenabstän
den (Residuum, Abb. 4.5). Dies zeigt deutlich, dass es sich hierbei nicht um ein Messarte
fakt handelt.

4.4 Dehnungen und Zusammensetzung von ternären Halbleitern

Die Bestimmung der chemischen Zusammensetzung (k) eines ternären Verbindungshalb
leiters, wie zum Beispiel AlkGa1-kN oder AlkIn1-kN, mittels Röntgenbeugung beruht im We
sentlichen auf der Messung der Netzebenenabstände in diesem Verbindungshalbleiter.  Im 
unverspannten Fall lässt sich die Zusammensetzung leicht mit Hilfe des Vegardschen Ge
setzes bestimmen. Demnach ändern sich die Gitterkonstanten eines unverspannten Kristalls 
linear mit der Zusammensetzung zwischen den Gitterkonstanten der beiden binären End
materialien [Veg21]. Da epitaktische Schichten in der Regel verspannt auf der darunter lie
genden Schicht wachsen, hängen die Netzebenenabstände aber nicht nur von der Zusam
mensetzung, sondern auch von der Verformung des Kristallgitters ab. Diese wird im Rah
men der Elastizitätstheorie beschrieben. Im Folgenden werden zunächst die wichtigsten 
Begriffe und Zusammenhänge der Elastizitätstheorie vorgestellt. Im zweiten Teil wird die 
allgemeine Vorgehensweise zur Trennung von Zusammensetzung und Dehnung bzw. Ver
spannung am relativ einfachen und weitverbreiteten Beispiel der (0001) c-Orientierung ge
zeigt. Anschließend werden die gefundenen Zusammenhänge auf beliebige Kristallorien
tierungen, das heißt auf semipolare und nichtpolare Orientierungen, übertragen.
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Abb. 4.5: Residuum von gemessenen Netz
ebenenabständen dhkil und den aus den be
stimmten  Gitterparametern  simulierten  
Netzebenenabständen dsim der untersuchten 
(1122)  AlGa1-N-Probe.  Die angegebenen 
Fehlerbereiche  ergeben  sich  aus  der  Ge
nauigkeit der Gitterparameter.



4.4.1 Elastizitätstheorie der Kristalle

Thermische Fehlanpassungen und Gitterfehlanpassungen an der Grenzfläche zwischen He
teroschichten verursachen eine elastische Verformung des Kristallgitters. Die dabei wirken
den Spannungen und sich ergebenden Deformationen werden im Allgemeinen durch die 
beiden Tensoren  s und e beschrieben. Diese sind Tensoren 2. Stufe und besitzen jeweils 
3×3 Elemente. Die Elemente in den Hauptdiagonalen (z.B.  e11,  e22, e33) kennzeichnen die 
relative Längenänderung des Gitters entlang der Kristallachsen, wobei der Index 1, 2 oder 
3 für die x, y oder z-Achse steht. Diese sind im natürlichen hexagonalen Koordinatensys
tem durch [110] als  x-Achse,  [110] als y-Achse und [001] als z-Achse definiert [IRE49]. 
Die übrigen Elemente von s und e charakterisieren hingegen die Scherung des Gitters. So 
wird zum Beispiel die bei der Scherung auftretende halbe Winkeländerung zwischen der x- 
und der y-Achse durch das Element exy = e12 beschrieben. Analog gilt dies für die Elemente 
eyz = e23 und exz = e13 des Deformationstensors, welche die Scherung zwischen der y- und 
der z-Achse beziehungsweise der x- und der z-Achse charakterisieren. Die Spannung als 
Ursache einer Deformation und die Deformation hängen über das Hookesche Gesetz zu
sammen [Hoo78, Voi10].

(4.12a)

(4.12b)

Die Komponenten  Cmnqr sind die materialabhängigen elastischen Konstanten, die zusam
men einen Tensor 4. Stufe – das Elastizitätsmodul C – bilden. Aus Symmetriegründen sind 
einige der insgesamt 81 elastischen Konstanten von C gleich und einige sind sogar Null. 
Häufig wird deshalb eine vereinfachte Matrixform, die sogenannte Voigt-Notation,  ver
wendet [Voi10]. Die beiden Indexpaare in der Tensorschreibweise werden hierfür auf sechs 
Indizes in der Matrixschreibweise reduziert.

Zu beachten ist, dass bei der Tensor-Notation wegen eqr = erq zweimal über die Scherkom
ponenten der Deformation addiert  wird,  bei der Voigt-Notation aber nur einmal.  In der 
Voigt-Notation  werden  die  Scherkomponenten  von  e deshalb  doppelt  gezählt,  daher
e4 = 2·e23, aber e1 = e11. Im Falle des natürlichen hexagonalen Koordinatensystems (d.h die 
z-Achse ist identisch mit der c-Achse) hat das Hookesche Gesetz mit der Voigt-Notation 
folgende Matrixform:

51

 = C 

Tensor-Notation 11 22 33 23, 32 13, 31 12, 21

Voigt-Notation 1 2 3 4 5 6

σmn= ∑
q , r=1

3

C mn q r εq r



.         (4.13)

Die Gesamtverspannung und die daraus resultierende Dehnung in einem Kristall setzt sich 
oftmals aus sehr unterschiedlichen, sich überlagernden Anteilen zusammen. So kann neben 
einer uniaxialen Verspannung bzw. Dehnung, auch eine biaxiale oder gar hydrostatische 
Verspannung bzw. Dehnung vorliegen. Bei Letzterer wirken die Spannungskräfte entlang 
aller drei Kristallhauptrichtungen. Da die Komponenten des Elastizitätsmoduls nicht alle 
gleich sind, kann zudem eine isotrope Verspannung unter Umständen auch zu einer aniso
tropen Dehnung führen. Weiterreichende Erläuterungen und Ausführungen hierzu können 
zum Beispiel dem Buch von H. Stephani und G. Kluge [SK+75], sowie den Arbeiten von 
D.  J.  Dunstan [Dun97] und C.  Roder  [Rod07] entnommen werden.  Im Folgenden soll 
zunächst auf das relativ einfache und sehr weitverbreitete Beispiel einer (0001) c-orientier
ten Schicht näher eingegangen und mit Hilfe der Elastizitätstheorie die Zusammensetzung 
einer solchen Schicht bestimmt werden.

4.4.2 Dehnung und Zusammensetzung bei c-orientierten Nitrid
schichten

Bei  der  Bestimmung der  Zusammensetzung von verspannten  (0001) c-planaren  Nitrid
schichten mittels Röntgenbeugung nutzt man aus, dass die Dehnung entlang der einzelnen 
Kristallachsen in einem festen Verhältnis zueinander stehen und dass die Gitterparameter 
von unverspanntem Material sich linear mit der Zusammensetzung ändern. In der Regel 
werden epitaktische Schichten durch die Fehlanpassung zum Substrat oder unterschiedli
che thermische Ausdehnungskoeffizienten biaxial  verspannt. In Wachstumsrichtung sind 
solche Schichten frei, d.h. sie unterliegen in dieser Richtung keinen äußeren Kräften, und 
die entsprechende Komponente der Verspannung ist Null. Bei (0001) c-planaren Schichten 
ist dies die c-Richtung, weshalb 3 (33) gleich Null ist. Man erhält dann aus dem Hooke
schen Gesetz (Gl. (4.13)):

.                 (4.14)

In den meisten Fällen wird die Basalebene durch das Substrat isotrop biaxial verspannt. 
Dabei wird zwar die Einheitszelle verformt, die hexagonale Symmetrie bleibt jedoch erhal
ten, so dass die Dehnungen innerhalb der Basalebene e1 und e2 gleich sind (siehe Abb. 4.6). 
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Durch Umstellen nach e3 erhält man den Zusammenhang:

.     (4.15)

Das Verhältnis -2·C13/C33 zwischen den beiden Dehnungsanteilen wird auch als Poisson-
Verhältnis  oder  Poissonsche  Querkontraktionszahl  bezeichnet  und ist  materialabhängig. 
Die Dehnung beziehungsweise Stauchung der Einheitszelle innerhalb der Basalfläche und 
entlang der c-Achse ist durch die Gitterkonstanten im verspannten Fall (a, c) und im unver
spannten Fall (a0, AlGaN, c0, AlGaN) gegeben durch

und                                  .                      (4.16)

Hieraus erhält man unter Verwendung des Hookeschen Gesetzes und für gegebene elasti
sche  Konstanten  Cij die  Gitterkonstanten  im unverspannten  Fall  sowie  die  vorliegende 
Dehnung aus den gemessenen Gitterkonstanten. Da nach dem Vegardschen Gesetz die rela
xierten Gitterkonstanten linear mit der Zusammensetzung (k) der ternären Verbindung, z.B. 
AlkGa1-kN, variiert, können aus diesen dann die Zusammensetzung (k) bestimmt werden 
[Veg21].

 (4.17a)

(4.17b)

Die Indizes bezeichnen die entsprechenden Gitterparameter in AlN beziehungsweise GaN. 
Im Allgemeinen sind die elastischen Konstanten jedoch nicht konstant, sondern hängen 
ebenfalls linear von der Zusammensetzung ab.
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ε1=ε2=
a−a0, AlGaN

a0, AlGaN ε3=
c−c0, AlGaN

c0, AlGaN

a0, AlGaN =κ⋅aAlN +(1−κ)⋅aGaN

c0, AlGaN =κ⋅cAlN+(1−κ)⋅cGaN

ε3=−2
C13

C33
ε1

Abb.  4.6:  Schematische  Darstellung  der  
Deformation einer in der Basalebene biaxi
al  kompressiv  verspannten  hexagonalen  
Einheitszelle. a und c entsprechen den Git
terkonstanten der verspannten Zelle, a0 und 
c0 bezeichnen die Gitterkonstanten der un
verspannten Zelle.



.       .           (4.17c)

Typische Werte für die elastischen Konstanten Cij der Nitridhalbleiter, die zur Berechnung 
der Zusammensetzung und Verspannung benutzt wurden, sind in der Tabelle 4.3 zusam
mengefasst. Kombiniert man das Hookesche Gesetz  (4.15) mit den Gleichungen für die 
Dehnungen (4.16a) bzw. (4.16b) und dem Vegardschen Gesetz für die Gitterparameter und 
elastischen Konstanten (4.17a) - (4.17c), so erhält man ein Polynom dritten Grades mit drei 
reellen Nullstellen als Lösung für die Zusammensetzung (Vergleich [Mo+09, Sch99]). Von 
diesen ist jedoch nur eine physikalisch sinnvoll mit 0 ≤  ≤ 1. 

4.4.3 Dehnung und Zusammensetzung bei nicht c-orientierten 
Nitridschichten

Im vorangegangen Abschnitt wurde bereits gezeigt, wie man den Dehnungszustand und die 
chemische Zusammensetzung bei  polaren (0001) c-Schichten bestimmen kann.  Auf die 
gleiche Art und Weise bestimmt man die Dehnung und Zusammensetzung bei nichtpolaren 
(1120) a-planaren und (1100) m-planaren Orientierungen. Da die Wachstumsrichtung bei 
diesen Orientierungen immer mit einer der kristallbezogenen Koordinatenachsen überein
stimmt, ist die zugehörige Spannungskomponente  s1 (a-planar)  oder  s2 (m-planar) Null. 
Bedenkt man noch, dass die Dehnung innerhalb der Wachstumsebene nicht isotrop ist, d.h. 
e1,  e2 und  e3 sich voneinander unterscheiden, erhält man die einzelnen Dehnungskompo
nenten und die chemische Zusammensetzung durch relativ einfache Beziehungen aus den 
gemessenen Gitterkonstanten. Eine weitergehende Beschreibung zum genauen Vorgehen 
können den Artikeln von Laskar et al. [La#11] und Bremers et al. [Bre11] entnommen wer
den. 
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C ij=κ⋅C ij
AlN+(1−κ)⋅C ij

GaN

Tabelle 4.3: Literaturwerte für die elastischen Konstanten von AlN, GaN und InN.

Material C11

[GPa]
C12

[GPa]
C13

[GPa]
C33

[GPa]
C44

[GPa] Quelle

AlN 396 137 108 373 116 [Wri97]
345 125 120 398 118 [Tsu85]

GaN 367 135 103 405 95 [Wri97]
390 145 106 398 105 [Pol96] 

InN 223 115 92 224 48 [Wri97]
271 124 94 200 46 [Kim96]



Bei semipolaren Orientierungen ist hingegen die Bestimmung der Dehnung und der chemi
scher Zusammensetzung deutlich komplizierter, da die Wachstumsrichtung nicht mit einer 
der kristallbezogenen Koordinatenachsen (x, y, z) übereinstimmt und es zusätzlich noch 
zur  Scherung des  Gitters  kommt.  Es  ist  deshalb  vorteilhaft  das  Koordinatensystem zu 
wechseln  und  die  elastischen  Parameter  des  Hookeschen  Gesetzes  in  ein  sogenanntes 
schichtbezogenes Koordinatensystem zu transformieren. Dieses wird von den beiden senk
recht zueinander stehenden in-plane Richtungen in der Wachstumsebene x' und y', sowie 
der Oberflächennormalen – üblicherweise als z' bezeichnet – aufgespannt. 

Dehnung und Zusammensetzung bei semipolaren (112 l) III-Nitriden
In Abbildung 4.7 ist eine solche Koordinatentransformation am Beispiel der (112 l) Orien
tierungen schematisch dargestellt6. Diese ergeben sich aus der c-Orientierung durch Dre
hung um die y-Achse. Die beiden neuen in-plane Richtungen lauten dann [l l 2] (x'-Achse) 
und [110] (y'-Achse). Für die Wachstumsrichtung lässt sich keine eindeutige Richtung an
geben, da Richtungsvektoren im Allgemeinen nicht senkrecht auf Ebenen mit den gleichen 
Indizes stehen. Deshalb wird die neue z'-Richtung als N(112 l) bezeichnet (N = Ebenennor
male).

Der Wechsel des Koordinatensystems vom kristallbezogenen in das schichtbezogene Sys
tem wird durch eine  3×3 Rotationsmatrix  R() beschrieben.  Für eine Drehung um den 
Winkel  um die y-Achse, wie sie zum Beispiel bei der (112 l) Orientierung benötigt wird, 
ist die Transformationsmatrix Ry die folgende:

.          (4.18)

6 l bezeichnet hier den entsprechenden Miller-Bravais-Index.
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R y(η)=(cosη 0 −sin η
0 1 0

sin η 0 cosη )

Abb.  4.7:  Schematische  Darstellung  der  
Rotation  des  Koordinatensystems  um  die  
[110] y-Achse. (x, y, z) bezeichnet die Ach
sen  im  kristallbezogenen  Koordinatensys
tem und (x',  y',  z')  bezeichnet  die  Achsen  
des  von  den  beiden  in-plane Richtungen 
und der Wachstumsrichtung aufgespannten  
Koordinatensystems  der  epitaktischen 
Schicht.



Die Elemente des  Spannungs-  und Dehnungstensors,  sowie des Elastizitätsmoduls  sind 
dann gegeben durch die allgemeinen Transformationsvorschriften für Tensoren zweiter und 
vierter Stufe

und       (4.19a)

,        (4.19b)

wobei Rij die Elemente der Rotationsmatrix sind [Bal96, Dun97, HS+90].

Eine Drehung der elastischen Parameter in Matrixform (Voigt-Notation) ist nicht möglich, 
da diese invariant gegenüber Drehungen sind. Eine Übersicht der in-plane Richtungen und 
für die Koordinatentransformation nötigen Drehwinkel h für einige ausgewählte Orientie
rungen ist in Tabelle 4.4 zusammengefasst. Wendet man die Rotationsmatrix auf die elasti
schen Parameter im Hookeschen Gesetz an und überführt dieses anschließend wieder in die 
reduzierte Voigt-Notation, erhält man den folgenden Ausdruck:

. (4.20)

In Wachstumsrichtung, d.h. in der neuen z'-Richtung, ist die Schicht frei und somit '3 = 0. 
Unter Verwendung der Gleichung  (4.20) erhält man dann folgenden Zusammenhang für 
die Dehnungen im neuen Koordinatensystem:

, mit  (4.21a)

.       ,       (4.21b)

,               (4.21c)

und  (4.21d)

.      (4.21e)
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Vergleicht  man  die  Gleichung  für  das  gedrehte  Koordinatensystem  einer  semipolaren 
Schicht (4.21a) mit der Gleichung für den c-planaren Fall (4.14) gibt es noch einen zusätz
lichen Term C'53 e'5.  Dieser beschreibt die Scherung zwischen der Oberflächennormalen 
und der x'-Achse, d.h. der auf die Oberfläche projizierten c-Achse, im schichtbezogenen 
Koordiantensystem. Die Abbildung 4.8 verdeutlicht eine solche Scherung. Im unverspann
ten Fall (a) ist die z'-Achse senkrecht zur x'-Achse. Wirkt eine einseitige Kraft auf die kris
talline Schicht (b), wird diese geschert, was sich in einer Winkeländerung zwischen z'- und 
x'-Achse bemerkbar macht. Die Abbildung 4.8 (c) veranschaulicht den Fall einer beidseitig 
gleichmäßig  verspannten  Schicht,  wie es  zum Beispiel  bei  epitaktischen Schichten  auf 
Fremdsubstraten der Fall ist. Dabei ändern sich nur die Dehnungen parallel zur Grenzflä
che und in Wachstumsrichtung. Im gezeigten Beispiel  einer kompressiven Verspannung 
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Tabelle 4.4:  Überblick über  die schichtbezogenen Koordinatenachsen und Transformati
onswinkel einiger ausgewählter Kristallorientierungen. 

Orientierung x' y' z' h

(0001) [110] [110] [001] 0°

(1120) [002] [110] [1120] 90°
(1122) [222] [110] N(1122) 58,4°
(1124) [442] [110] N(1124) 39,1°

(1100) [110] [002] [1100] 90°
(1101) [110] [112] N(1101) 62,0°
(1103) [110] [332] N(1103) 32,0°
(2201) [110] [114] N(2201) 75,1°
(2201) [110] [114] N(2201) -75,1°

Abb. 4.8: Beziehung der Achsen im schichtbezogenen Koordinatensystem ohne Verspan
nung (a), einseitiger (b) und beidseitiger Verspannung (c ).



wird das Gitter innerhalb der Grenzfläche gestaucht und in Wachstumsrichtung gedehnt. 
Die z'-Achse steht weiterhin senkrecht auf der Wachstumsebene. Aus diesem Grund ist e'5 

gleich oder annähernd Null. Es sollte trotzdem beachtet werden, dass in den beiden ver
spannten Fällen (b) und (c) die Innenwinkel, z.B. bei semipolaren Orientierungen zwischen 
c-Achse und Basalebene, nicht erhalten bleiben. Daher sind die Scherungen im kristallbe
zogenen und im schichtbezogenen Koordinatensystem nicht das Gleiche.

Oehler et al. haben sechs verschiedene in der Literatur gängige Modelle zur Bestimmung 
der molaren Zusammensetzung mittels Röntgenbeugung verglichen. Dabei haben sie her
ausgefunden, dass für eine zu GaN gitterangepasste AlkGa1-kN-Schicht mit 60% Aluminiu
manteil  die  maximale Abweichung der Zusammensetzung 0,5% beträgt,  wenn man die 
Scherung des Gitters e'5 vollständig vernachlässigt [Oeh13]. Dies ist sehr klein, zu Mal das 
von Oehler et al. verwendete Referenzmodel die Scherung zwischen c-Achse und Basal
ebene im natürlichen Koordinatensystem nicht berücksichtigt und die Abweichung deshalb 
eher noch kleiner ausfallen dürfte. Aus diesem Grund kann man den zusätzlichen Term C'53 

e'5 in Gleichung (4.21a) vernachlässigen.

Zur Lösung der Gleichung  (4.21e) muss man die Dehnungskomponenten  eij aus den ge
messenen Gitterkonstanten berechnen. Die einzelnen Dehnungskomponenten entlang der 
schichtbezogenen Koordinatenachsen e'1 = e[l l 2], e'2 = e[110] und e'3 = eN(112l) sind

und      (4.22a)

.       (4.22b)

Hierbei sind L0,AlGaN
[uvw] und d0,AlGaN

(hkil) die Richtungs- beziehungsweise Netzebenenabstän
de in der unverspannten ternären Schicht und L[uvw] und d(hkil) die Abstände in der verspann
ten  Schicht.  Letztere  erhält  man  aus  den  gemessenen  Gitterparametern  mit  Gleichung 
(4.11) für Richtungen und der Gleichung  (4.6a)  beziehungsweise (4.6b) für Ebenen. Die 
relaxierten Abmessungen und die Zusammensetzung erhält man durch Anwendung des li
nearen Vegardschen Gesetzes [Veg21] die folgenden Beziehungen:

 ,           (4.23a)

,          (4.23b)

.            (4.23c)

Das Hookesche Gesetz (Gl. (4.21a) - (4.23c)), die Dehnungen der Schicht und das Vegard-
sche Gesetz für die elastischen Konstanten und Gitterkonstanten bilden zusammen ähnlich 
wie im Falle von c-orientierten Schichten ein Gleichungssystem. Im Unterschied zum c-
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ε[u v w ]=
L[u v w]−L[u v w]

0, AlGaN

L[u v w]
0, AlGaN

εN (hkil)=
d (hkil)−d (hkil)

0, AlGaN

d (hkil )
0, AlGaN

L[u v w]
0, AlGaN= κ⋅L[u v w]

0, AlN+(1−κ)⋅L[u v w]
0,GaN

d (hkil)
0, AlGaN= κ⋅d (hkil)

0, AlN +(1−κ)⋅d (hkil )
0,GaN

C ij
' AlGaN=κ⋅C ij

' AlN+(1−κ)⋅C ij
' GaN



planaren Fall  kann man hieraus ein Polynom vierten Grades bilden.  Dessen Nullstellen 
haben wieder nur eine physikalisch sinnvolle Lösung mit 0 ≤  ≤ 1. 

Dehnung und Zusammensetzung in (110 l) III-Nitriden

Für Orientierungen, die sich durch (110 l) beschreiben lassen, ist eine Drehung des Koor
dinatensystems um die x-Achse nötig um es in ein neues Koordinatensystem zu überfüh
ren, welches von den beiden  in-plane Richtungen [110] (x'-Achse) und [l l 2] (y'-Achse) 
sowie der Oberflächennormalen N(110 l) (z'-Achse) aufgespannt wird (siehe Abb. 4.9). Die 
Tensoren für Dehnung, Spannung und das Elastizitätsmodul im neune Koordinatensystem 
ergeben sich nach der allgemeinen Transformationsvorschrift (siehe Gleichungen  (4.19a) 
und (4.19b)) aus der folgenden Transformationsmatrix

.          (4.24)

Zur Bestimmung nutzt man wieder das Hookesche Gesetz und dass die Halbleiterschicht in 
Wachstumsrichtung verspannungsfrei ist. Für die elastischen Konstanten im schichtbezoge
nen Koordinatensystem erhält man durch Rotation um die x-Achse folgende Zusammen
hänge

,           (4.25a)

und  (4.25b)

.    (4.25c)
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R x (η)=(1 0 0
0 cosη sin η
0 −sinη cosη)

C13
' =C13 cos2 η+C12 sin2η

C23
' = (C11+C33−4C 44)cos2η sin2η+C13 (cos4η+sin4η)

C33
' = (2C13+4 C44 )cos2η sin2η+C33 cos4 η+C11 sin4η

Abb.  4.9:  Schematische  Darstellung  der  
Rotation um die [110] x-Achse. Die Achsen  
im  schichtbezogenen  Koordiantensystem 
sind gegeben durch [110] x'-Achse,  [l l 2] 
y'-Achse und N(110 l) z'-Achse.



Es ergeben sich leichte Unterschiede gegenüber dem Fall der (112 l) Orientierungen, was 
insbesondere auf die unterschiedliche Lage der x'- und y'-Achse als Drehachse zurück zu
führen ist. Um den Deformationszustand und die Zusammensetzung aus  (110 l)-planaren 
Schichten zu bestimmen, ist das weitere Vorgehen analog zum Vorgehen bei den (112 l)-
Orientierungen, allerdings mit den Dehnungen e1 = e[110], e2 = e[l l2] und e3 = e(110l ). Die für die 
Berechnung notwendigen Winkel für die Koordinatentransformation einiger ausgewählter 
(110 l)-Orientierungen sind in Tabelle 4.4 aufgeführt.

4.4.4 Beispiel zur Berechnung der Zusammensetzung

Es wird jetzt die Auswertung der in Abschnitt 4.3.4 diskutierten AlGa1-N Probe fortge
setzt. Die gemessenen Gitterkonstanten sind a = (3,1685 ± 0,0001) Å, c = (5,1378 ± 0,0001) 
Å, =  = (89,89° ± 0,07°) und  = (119,965° ± 0,001°). Mit der Gleichung (4.11) ist die Pe
riodizität der semipolaren Schicht innerhalb der Wachstumsebene gegeben durch 6,0266 Å 
entlang [111] und 5,4871 Å entlang [110].  Der Abstand der (1122) Netzebenen beträgt 
1,3514 Å. Diese Werte wurden verwendet um die Verformung des Kristallgitters und die 
chemische Zusammensetzung der AlGa1-N Schicht mit der bereits beschriebenen Metho
de zu bestimmen. Die Probe besitzt einen Aluminiumgehalt von  = (22.2 ± 0.1)%. In Fol
ge kompressiver Verspannung durch das Substrat wird die AlGa1-N Schicht entlang bei
der in-plane Richtungen mit -2,2·10-3 ([111]) und -1,2·10-3 ([110]) gestaucht. Dies zeigt, dass 
die Verformung der semipolaren Schicht anisotrop für beide Richtungen an der Grenzflä
che zum Saphirsubstrat ist.  Folglich ist die Schicht in Wachstumsrichtung um 1·10-3 ge
streckt.

4.5 Zusammenfassung Bestimmung struktureller Eigenschaften

In diesem Kapitel wurde gezeigt, dass eine anisotrope Verspannung in semipolaren Orien
tierungen zu einer komplexen triklinen Verformung des Kristallgitters führt. Es wurde eine 
lineare Gleichung für den Netzebenenabstand in solch verspannten Schichten hergeleitet. 
Diese wurde bei der Bestimmung der Gitterparameter aus hochauflösenden Röntgenmes
sungen nach der Methode der kleinsten quadratischen Abweichung als Fit-Funktion ge
nutzt.  Es  wurde  die  Auswahl  von Röntgenreflexen und das  allgemeine Vorgehen beim 
hochauflösenden Röntgenmessen diskutiert.  Außerdem wurde ein Gleichungssystem zur 
Berechnung von Dehnung und chemischer Zusammensetzung semi- bzw. nichtpolarer ter
närer Verbindungshalbleiter mit (hh 2h l) und (hh 0 l) Orientierung aufgestellt. Hierfür wur
den die elastischen Parameter im Hookeschen Gesetz in ein neues schichtbezogenes Koor
dinatensystem  überführt,  welches  von  den  beiden  Grenzflächenrichtungen  parallel  zur 
Oberfläche und der Oberflächennormalen aufgespannt wird. Durch Berechnung der Ab
messungen der semipolaren Einheitszelle in diesem Koordinatensystem aus den zuvor be
stimmten Gitterparametern ist man in der Lage das Gleichungssystem zu lösen und die ge
naue chemische Zusammensetzung ternärer Verbindungshalbleiter, sowie deren Dehnung 
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zu bestimmen. Die Genauigkeit der vorgestellten Methode liegt in der Größenordnung von 
einigen wenigen 10-4 Å für Gitterparameter und unter 0,2% (absoluter Fehler) für chemi
sche Zusammensetzungen. Damit ist die Methode deutlich genauer als die meisten bisher 
in der Literatur vorgestellten Ansätze. Die Methode wurde am Beispiel eines (0001) c-pla
naren AlN-Substrats sowie einer semipolaren (1122) AlGa1-N Probe, die direkt auf (1100) 
m-planarem Saphir gewachsen wurde, demonstriert. Die AlGa1-N Probe wurde innerhalb 
der Wachstumsebene durch das Substrat unterschiedlich stark kompressiv verspannt, was 
sich in einer unterschiedlich starken Stauchung des Kristallgitters äußerte. In [111]-Rich
tung betrug die Dehnung -2,2·10-3 und in [110]-Richtung -1,2·10-3. Um die systematische 
Untersuchung der Ursachen solcher Dehnungen soll es im folgenden Kapitel gehen.
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Kapitel 5

Strukturelle Eigenschaften von semipolarem
AlkGa1-kN auf m-planarem Saphir

AlkGa1-kN ist ein sehr interessantes Material für zahlreiche optoelektronischen Bauelemen
te  des  ultravioletten  Spektralbereichs.  Auf  Grund  fehlender  geeigneter  Homosubstrate, 
weicht man bei der Herstellung oft auf UV-transparente Fremdsubstrate, wie Saphir, aus. 
Dies hat teils erhebliche Auswirkungen auf die strukturellen Eigenschaften der epitakti
schen Schicht, die insbesondere bei semipolaren und nichtpolaren Orientierungen bisher 
noch nicht vollständig verstanden sind.

In  diesem  Kapitel  werden  mittels  hochauflösender  Röntgenbeugung  (1122)-orientierte
Alk-Ga1-kN-Schichten,  welche auf (1010) m-planaren Saphir-Substraten gewachsen wur
den, auf ihre Zusammensetzung und ihren Verspannungszustand hin untersucht. Die Pro
ben decken nahezu vollständig den gesamten Zusammensetzungsbereich ab. Wie sich zei
gen wird unterliegen die  AlkGa1-kN-Schichten Verspannungen innerhalb der Wachstums
ebene, die stark von der Grenzflächenrichtung zum Substrat abhängen und deren Aniso
tropie deutlich von der Zusammensetzung der Schichten sowie den Wachstumsparametern 
abhängt. Als mögliche Ursachen hierfür wird der Einfluss der Oberflächenkinetik bei der 
Koaleszenz von Inseln diskutiert. In weiteren Abschnitten wird auf die möglichen Auswir
kungen der anisotropen Verspannung auf die Oberflächenmorpholgie eingegangen.

5.1 (1010) m-planares Saphir und (1122) AlkGa1-kN 

Das Wachstum von Nitridhalbleitern auf Saphir-Heterosubstraten erfolgt überwiegend auf 
der (0001) c-Basalebene, was zur Ausbildung der c-Orientierung in der Nitridschicht führt 
[Mar69]. Daneben ist aber auch das Wachstum auf anderen stabilen Kristallflächen von Sa
phir, wie etwa der (1012) r-Ebene, der (1120) a-Ebene oder der (1010) m-Ebene, möglich. 
Die in diesem Kapitel untersuchten AlkGa1-kN-Proben wurden auf der m-Ebene von Saphir 
hergestellt. Stellt man sich dessen eigentlich rhomboedrisches Kristallgitter stark verein
facht als hexagonales – genauer genommen trigonales – Gitter vor, so handelt es sich bei 
der (1010) Ebene um eine der Seitenfacetten, die senkrecht zur Basalebene verlaufen (sie
he Abb. 5.1). Im Unterschied zur hexagonalen Wurtzitstruktur der Nitridhalbleitern sind je
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weils zwei dieser direkt benachbarten Ebenen, wie zum Beispiel die (1010) und die (1100)-
Ebene nicht gleich, da sich insbesondere die Anordnung der Al3+-Ionen in beiden Fällen 
unterscheidet. Aus diesem Grund gibt es im Saphirkristall auch weniger Symmetrieebenen 
als in der Wurzitstruktur [Kun94, Fre11].

Beim Wachstum auf m-planarem Saphir bilden sich häufig gleich mehrere unterschiedliche 
Kristallorientierungen aus. So beobachtet man bei der Herstellung von sowohl GaN als 
auch  AlN  oftmals  gleichzeitig  Domänen  mit  (1010),  (1122)  und  (1103)  Orientierung 
[Fre10, Plo10, Ste12]. So führt insbesondere bei GaN die Verwendung einer Nukleations
schicht zu Beginn des Wachstums zu einer polykristallinen Schicht. Lässt man diese Nu
kleationsschicht und den anschließenden Ausheilschritt beim Wachstum weg, so bildet sich 
unter optimierten Wachstumsbedingungen bevorzugt die (1122) Orientierung aus [Fre10, 
Plo10]. Die Abbildung 5.1 zeigt schematisch die relative Lage der (1122)-Ebene in der he
xagonalen Einheitszelle. Die (1122) Ebene verläuft diagonal durch die Einheitszelle und 
schneidet die Basalebene entlang der [110]-Achse. Die (1122) Ebene und die (0001) Basal
ebene schließen einen Winkel von  h = 58,4° (GaN) bzw.  h = 58,0° (AlN) ein. Die aus 
Messungen der  Azimutwinkel  (F-Winkel)  asymmetrischer  Röntgenreflexe  von Substrat 
und Schicht bestimmte Ausrichtung der (1122) Einheitszelle auf (1010) m-planarem Saphir 
ist in Abbildung 5.2 dargestellt. Die c-Achse der Nitridschicht ist in Richtung der c-Achse 
von Saphir geneigt. Innerhalb der Grenzfläche ist die Epitaxiebeziehung beider Materialien 
gegeben durch:

[210]Al203 ||  N(1122)III-N (1010)Al203 ||  (1122)III-N  
[001]Al203 || [111]III-N bzw. [0001]Al203 || [1123]III-N 

[010]Al203 || [110]III-N [1210]Al203 || [1100]III-N 

Die Ausrichtung mag zunächst etwas ungewöhnlich wirken, da epitaktische Schichten oft
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Abb. 5.1: Hexagonale Einheitszelle mit der  
Lage  der  (0001)  c-Ebene,  der  (1010)  m-
Ebene und der (1122) Ebene.



mals mit der gleichen Orientierungen, wie sie das Substrat hat, wachsen. Die Gründe für 
die besondere Ausrichtung im Falle von (1122) AlkGa1-kN auf m-planarem Saphir wurden 
in  mehreren  Arbeiten  diskutiert  [Fre10,  Ven10] und das  atomare  Wachstum in  [Fre11] 
theoretisch beschrieben. Bei den beiden Materialien besteht sowohl die (1120) AlkGa1-kN-
Ebene als auch die (1102) r-Ebene von Saphir aus Sequenzen unterschiedlicher Atome, die 
durch elektrostatische Kräfte stark aneinander gebundene Stapelfolgen bilden und somit zu 
sehr stabilen Kristallebenen führen. Mit der in Abbildung 5.2 dargestellten Ausrichtung der 
Einheitszellen wird die Anordnung der Atome in diesen Ebenen vom Substrat in die epitak
tische Schicht natürlich fortgesetzt [Fre10,  Fre11], wie die TEM-Querschnittsaufnahme7 
der  (1120)Al2O3-Zone bzw. (1100)AlN-Zone einer  AlN/Saphir-Heterostruktur  in  Abbildung 
5.3 zeigt. An der gemeinsamen Grenzfläche ist hierfür nur eine geringe Umordnung der 
Atome notwendig. Da in Saphir ein entsprechendes Inversionszentrum fehlt, verlaufen die 

7 TEM - Transmissionselektronenmikroskopie
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Abb.  5.2:  Ausrichtung der  (1122) AlGaN-
Orientierung auf der (1010) Ebene von Sa
phir. In Wachstumsrichtung lässt sich keine  
eindeutige  Kristallrichtung  für  AlkGa1-kN 
zuordnen,  weshalb  die  Normale  (N)  der  
(1122) Ebene angegeben ist.

Abb. 5.3: TEM-Querschnittsaufnahme der Grenzfläche zwischen einer semipolaren (1122) 
AlN-Schicht und dem (1100) m-planarem Saphir-Substrat mit Blick auf die (1100)AlN-Zone 
bzw. (1120)Al2O3-Zone. Die Ausrichtung des AlN-Kristallgitters wird durch Parallelität der  
AlN a-Ebenen und Saphir r-Ebenen vorgegeben. (Messung von Dr. A. Mogilatenko, siehe  
auch [Mog14])



(1102) Ebenen nur in eine Richtung, weshalb die AlkGa1-kN-c-Achse auch nur in eine Rich
tung zeigt und es nicht zur Bildung von Zwillingsstrukturen kommt.

5.2 Probenstruktur

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse zur chemischen Zusammensetzung 
sowie Dehnung und Verspannung von semipolaren (1122) AlkGa1-kN-Schichten mit Alumi
niumgehalten  über  den gesamten chemischen Zusammensetzungsbereich diskutiert.  Die 
Schichten wurden von Joachim Stellmach an der Technischen Universität Berlin mittels 
metallorganischer Gasphasenepitaxie in einem 3×2'' Duschkopfreaktor direkt auf (1100)  
m-planaren Saphirsubstraten unter Wasserstoffatmosphäre gewachsen. Hierbei wurde ins
besondere auf eine Nukleationsschicht verzichtet um polykristallines Wachstum zu vermei
den. Es wurden Proben aus zwei verschiedenen Wachstumsserien untersucht, bei denen das 
relative Angebot von Trimethylgallium (TMGa) und Trimethylaluminium (TMAl) in der 
Gasphase während der Probenherstellung variiert wurde. Bei der ersten Serie wurde das 
TMGa-Angebot konstant gehalten und das TMAl-Angebot angepasst, so dass der Anteil 
von Aluminium an den Gruppe-III-Elementen in der Gasphase zwischen 0% und 45% lag. 
Mit den Proben der zweiten Serie wurde der Zusammensetzungsbereich in der Gasphase 
von 45% bis 100% Aluminiumgehalt abgedeckt, indem das TMGa-Angebot variiert wurde 
während das  TMAl-Angebot  konstant  gehalten  wurde.  Entsprechend des  Angebots  der 
Gruppe-III-Ausgangsstoffe unterschieden sich das Wachstum der einzelnen Proben nicht 
nur in dem Verhältnis von Stickstoff zu den Gruppe-III-Stoffen in der Gasphase, sondern 
auch in der chemischen Zusammensetzung und in den Wachstumsraten. Da die Wachs
tumszeit für alle Proben dieser Serie eine Stunde betrug, sind die AlkGa1-kN-Proben alle un
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Abb.  5.4:  Stickstoff  zu Gruppe-III-Verhält
nis  in  der  Gasphase  und  Schichtdicke  in  
Abhängigkeit  von  der  Gasphasenzusam
mensetzung  während  des  Wachstums  der 
untersuchten semipolaren  (1122) AlkGa1-kN 
Proben.  Die  mittels  Laserreflektometrie  
während  des  Wachstums  bestimmten 
Schichtdicken  wurden  von  Joachim  Stell
mach gemessen.



terschiedlich dick. Eine Übersicht über die Schichtdicken der untersuchten Proben in Ab
hängigkeit von der chemischen Zusammensetzung in der Gasphase ist in Abbildung 5.4 
dargestellt. Die Dicken der epitaktischen Schichten liegen zwischen 800 nm und 2600 nm. 
Weitere Details zu den Wachstumsbedingungen und den Probeneigenschaften können der 
Veröffentlichung von Joachim Stellmach entnommen werden [Ste13]. 

5.3 Chemische Zusammensetzung und Dehnung von (1122) 
AlkGa1-kN-Schichten auf m-planarem Saphir

Mittels  hochauflösender  Röntgenbeugung  wurde  zunächst  die  Phasenreinheit  in  den 
AlGa1-N-Schichten an Hand von 2J-w-Messungen der symmetrischen Reflexe überprüft. 
Die Abbildung 5.5 zeigt exemplarisch die Intensitätsverteilung einer solchen Messung am 
Beispiel der bei einer Gasphasenzusammensetzung von kGas ~ 62% Al / (Al + Ga) gewachse
nen Probe. Neben der sehr dominanten (1122) Orientierung weisen alle Proben auch inten
sitätsschwache Reflexe der {1103} Orientierung auf. Die Intensitäten der Röntgenreflexe 
beider Phasen unterschieden sich um etwa zwei Größenordnungen. Da sich die  Struktur
faktoren F(hkil) für die (1122) und (1103) Beugungsebenen nur geringfügig unterscheiden 
(F(1122)  / F(1103) ~ 0,8) beträgt der Volumenanteil der (1122) Orientierung demnach mehr als 
98%. Die folgenden Abschnitte behandeln deshalb ausschließlich die Charakterisierung der 
(1122) Phase.

Zur Bestimmung der Gitterparameter und der molaren Zusammensetzung von (1122) ori
entierten AlkGa1-kN-Schichten mittels hochauflösender Röntgenbeugung wurde das in Ka
pitel 4 beschriebene Verfahren angewendet. Hierzu wurden aus 2--Messungen von den 
(0002),  (0004),  (1010),  (0110),  (2110),  (1120),  (1210),  (2112),  (1212),  (1101),  (1101),
(1103), (1103) und (1122) Reflexen die Beugungswinkel und daraus die jeweiligen Netz
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Abb.  5.5:  Die  Intensitätsverteilung  einer  w-2J-Messung  zeigt  die  beiden  auftretenden  
Schichtorientierungen (1122) und (1103) am Beispiel  einer  Al0.62Ga0.38N-Schicht  (rechts  
vergrößerter Ausschnitt um die Schichtreflexe).



ebenenabstände bestimmt. Da die Eindringtiefe von Röntgenstrahlung ins Material hinein 
typischerweise einige Mikrometer beträgt wurden die Gitterparameter über die gesamte 
Schichtdicke gemittelt. Für die Berechnungen von chemischer Zusammensetzung, Deh
nungen und Verspannungen wurden als Referenzwerte die von Detchprohm et al. angege
benen Gitterkonstanten a0,GaN = 3,18940 Å und c0,GaN = 5,18614 Å für GaN beziehungsweise 
a0,AlN = 3,11197 Å und c0,AlN = 4,98089 Å für AlN genutzt [Det92]. Die elastischen Konstan
ten wurden den Veröffentlichungen von Polian et al. [Pol96] für GaN und von Wright et al. 
[Wri97] für AlN entnommen. Diese Cij-Werte werden im Übersichtsartikel von I. Vurgaft
man und J. R. Meyer [Vur03] empfohlen.

Die Abbildung 5.6 zeigt, dass der mittels Röntgenbeugung gemessenen Alumiumgehalt in 
den Proben kProbe nahezu linear mit dem Aluminiumanteil an den Gruppe-III-Elementen in 
der Gasphase kGas zunimmt. Für Gasphasenzusammensetzungen kgas im Bereich von etwa 
40% bis 60% ist der Aluminiumeinbau in den Halbleiterschichten um etwa 5% bis 10% 
reduziert. Diese Proben wurden bei hohen Flüssen der Metallorganika TMAl und TMGa in 
den  Reaktor  gewachsen,  was  zu  erhöhten  parasitären  Vorreaktionen  zwischen  den 
Metallorganika und Amoniak führt [Ste11]. Unabhängig davon stimmen diese Ergebnisse 
sehr gut  mit  den Ergebnissen von Raumtemperatur-Photolumineszenzmessungen an der 
gleichen Probenserie  überein.  Die  Photolumineszenzmessungen  stellen  jedoch  nur  eine 
grobe  Abschätzung  dar,  da  für  eine  genauere  Bestimmung  der  Zusammensetzung  die 
Verspannungsabhängigkeit  der  Bandlückenenrgie  und  die  verschiedenen  Stapelfehler  – 
beides ist für semipolares AlGa1-N nicht bekannt – berücksichtigt werden müssen.

Die  bei  Raumtemperatur  experimentell  bestimmten  Dehnungen  beziehungsweise  Stau
chungen  der  semipolaren  AlGa1-N-Schichten  entlang  der  beiden in-plane Richtungen 
[111] und [110], sowie in der hierzu senkrechten Wachstumsrichtung N(1122) sind in Ab
bildung 5.7 graphisch dargestellt. Die angegebenen Fehlerbereiche entsprechen den Stan
dardabweichungen der  genutzten  Fit-Methode.  Alle  AlGa1-N-Proben werden innerhalb 
der Wachstumsebene unterschiedlich stark biaxial anisotrop gedehnt. Entlang [111] werden 
sie gestaucht mit Werten um -2,0·10-3 bis  -2,5·10-3 (Abb. 5.7 (a)). Die Dehnung in dieser 
Richtung ist nahezu unabhängig von der Zusammensetzung. Lediglich die Probe mit einem 
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Abb. 5.6: Aus Röntgen- und Photolumines
zenzmessungen  experimentell  bestimmte  
chemische  Zusammensetzung  der  (1122) 
AlGa1-N-Schichten in  Abhängigkeit  von 
der Gasphasenzusammensetzung  kGas wäh
rend  des  Wachstums.  Die  Photolumines
zenzmessungen  wurden  von  Christoph  
Reich (TU Berlin) durchgeführt.



sehr hohen Aluminiumgehalt  von  kProbe ~ 93% wird in dieser Richtung deutlich stärker 
gestaucht. In [110] Richtung ändert sich die Dehnung hingegen mit der Zusammensetzung 
kontinuierlich (Abb. 5.7 (b)). Für galliumreiche Schichten werden kompressive Dehnungen 
von etwa -2·10-3 gemessen, währen für aluminiumreiche Schichten tensile Dehnungen von 
etwa 1·10-3 bis 2·10-3 vorliegen. Die Änderung der Dehnung ist nicht-linear. Insbesondere 
im mittleren Zusammensetzungsbereich mit Aluminiumanteilen zwischen 40% und 60% in 
den Schichten gibt es signifikante Abweichungen von der Linearität. Für diese gibt es eine 
Reihe von möglichen Gründen. So neigen Mischkristalle im mittleren Zusammensetzungs
bereich oftmals zu lokalen Inhomogenitäten der Materialeigenschaften. Allerdings wurde 
dies bei AlGa1-N bisher nur in sehr geringem Umfang beobachtet [Gao06, Sun05]. Bei 
den hier untersuchten Proben könnten auch die sehr unterschiedlichen Wachstumsparame
ter eine Rolle spielen. Auf diese und weitere möglichen Ursachen wird im Abschnitt 5.4 
noch genauer eingegangen.

In Folge der anisotropen, zumeist kompressiven Dehnung innerhalb der Wachstumsebene 
werden die AlGa1-N-Schichten in Wachstumsrichtung mit etwa 1·10-3 gestreckt. Dadurch 
wird die Basalfläche ungleichmäßig verformt, wodurch sich der Basiswinkel  g ändert. In 
Abbildung 5.8 (a) ist die gemessene Abweichung von g von 120° in Abhängigkeit für ver
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Abb. 5.7: Dehnung e der AlGa1-N-Schich
ten entlang der beiden in-plane Richtungen 
[111] (a)  und  [110] (b)  sowie  in  Wachs
tumsrichtung  N(1122) (c)  in  Abhängigkeit  
vom Aluminiumgehalt der Proben.



schiedene Aluminiumgehalte dargestellt. Für galliumreiche Schichten ist g kleiner als 120°, 
was auf die kompressive Dehnung entlang [110] zurückzuführen ist. Obwohl für hohe Alu
miniumgehalte die Dehnung entlang N(1122) und [110] sehr viel ähnlicher ist, ergibt sich 
trotzdem eine Scherung wegen des Einflusses der Dehnung entlang [111]. Dies führt zu 
einem bis zu 0,3°größeren  g-Basiswinkel als 120°.  Die Scherung zwischen c-Achse und 
Basalfläche wird durch die Abweichung des Winkels  a (= b),  dargestellt  in Abbildung
5.8 (b), beschrieben. Diese nimmt Werte um -0,1° an und ist innerhalb der Fehlergrenzen 
über den gesamten Zusammensetzungsbereich konstant. Dies deckt sich mit den experi
mentell bestimmten Dehnungswerten für die [111]-Richtung. Als Folge der Winkelände
rungen bleibt die hexagonale Symmetrie nicht erhalten, sondern das Kristallgitter wird tri
klin verzerrt. Die Abweichung der Basiswinkel von den natürlichen Winkeln des hexago
nalen Gitters (da, db, dg) sind bei allen Proben kleiner als 0,3°, so dass diese Deformation 
kein scheinbarer Effekt des verwendeten Mess- und Näherungsverfahrens ist.

5.4 Ursachen anisotroper Dehnungen

Der bei  Raumtemperatur  gemessenen Dehnungszustand der  (1122)  AlGa1-N-Schichten 
auf m-planaren Saphir-Substraten zeigt eine erhebliche Abhängigkeit von der Kristallrich
tung und der Materialzusammensetzung k. Die solchen Deformationen zugrundeliegenden 
Verspannungen sind meistens auf mehrere voneinander unabhängige extrinsische und in
trinsische  Ursachen  zurück  zuführen.  Dabei  tragen  die  einzelnen  Verspannungsanteile 
linear zum Gesamtverspannungszustand in der jeweiligen Kristallrichtung bei:

.    (5.1)
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σ[uvw]
ges =σ [uvw ]

int +σ[uvw]
ext

Abb. 5.8: Änderung der Basiswinkel g (a) und a (= b) (b) in Abhängigkeit vom Aluminium
gehalt (k) der (1122)-AlGa1-N Schichten.



Intrinsische Ursachen sind wachstumsbedingt und eng mit der kristallinen Struktur und 
Mosaizität verbunden. Hierzu zählen etwa das Wachstum auf dem stark gitterfehlangepass
ten Saphir-Substrat, die gewählten Wachstumsparameter oder der Einbau von Versetzungen 
und Störstellen. Extrinsische Verspannungen werden hingegen durch äußere Einflüsse ver
ursacht und werden bei epitaktischen Heterostrukturen im Wesentlichen durch eine thermi
sche Fehlanpassung der verwendeten Materialien hervorgerufen.

5.4.1 Thermisch induzierte Verspannungen

Thermisch induzierte Verspannungen in epitaktisch hergestellten AlGa1-N-Schichten auf 
Saphir-Substraten entstehen durch deren unterschiedlich starke Ausdehnung während des 
Abkühlens von Wachstumstemperatur auf Raumtemperatur. Da die gewachsenen AlGa1-N 
-Schichten in der Regel deutlich dünner sind als das verwendete Substrat, nehmen diese die 
dabei auftretenden Verspannungen fast vollständig auf und werden elastisch verformt. Die 
resultierende Dehnung innerhalb der Grenzfläche zum Substrat ergibt sich aus der Tempe
raturänderung und der Differenz der thermischen Ausdehnungskoeffizienten aAlGaN(T) be
ziehungsweise  aAl2O3(T) von AlGa1-N und Saphir. In hexagonalen Kristallen unterschei
den sich im Allgemeinen die Ausdehnungskoeffizienten für die a- und c-Richtung. Für die 
in  dieser  Arbeit  untersuchte  (1122) Orientierung erhält  man deshalb  zwei  leicht  unter
schiedliche Ausdrücke für die thermische Verspannung in der Wachstumsebene:

und         (5.2a)

.          (5.2b)

In diesen Gleichungen bezeichnet T0 die Wachstumstemperatur zu Beginn des Abkühlvor
gangs, welche bei den hier untersuchten Proben etwa 1080°C betrug. T1 ist die Temperatur, 
bei der die Dehnungsuntersuchungen durchgeführt wurden, und beträgt in den vorliegen
den Fällen ungefähr 20°C.  Die thermischen Ausdehnung von AlGa1-N entlang [110] ist 
identisch zu aa für die hexagonale a-Richtung. Die thermischen Ausdehnung für die [111] 
AlGa1-N-Richtung  erhält  man  durch  einfache  geometrische  Zusammenhänge  aus  den 
Werten für die a- und c-Richtung. Die Ausdehungskoeffizienten von AlGa1-N und Saphir 
hängen wiederum ebenfalls von der Temperatur ab und folgen im Rahmen des Debye-Mo
dells der Gleichung 

,     (5.3)

71

ε[110]
ext =∫

T0

T1

(α [01 0]
Al2O3(T )−α [110]

AlGaN (T ))dT

ε[111 ]
ext =∫

T 0

T1

(α[001]
Al2O3(T )−α[111 ]

AlGaN (T ))dT

α(T )= d
dT {α∞ΘD f , D(ΘD

T )}



wobei a∞ der thermische Ausdehnungskoeffizient bei sehr hohen Temperaturen und QD die 
Debye-Temperatur für die jeweilige Kristallrichtung ist. Die Debye-Funktion fD ist gegeben 
durch

(5.4)

[Krö08]. Zur Berechnung der thermisch induzierten Dehnungen in den AlGa1-N-Proben 
wurden die in Tabelle 5.1 zusammengefassten Materialparameter von Saphir [Rod06], Gal
liumnitrid [Rod05] sowie Aluminiumnitrid [Krö08] verwendet. Diese wurden aus tempera
turaufgelösten Röntgenmessungen bestimmt. Die sich hieraus ergebenden Temperaturab
hängigkeiten der Ausdehnungskoeffizienten sind in Abbildung 5.9 dargestellt. Das Saphir-
Substrat besitzt deutlich größere thermische Ausdehnungskoeffizienten für die a- und c- 
Gitterkonstante als etwa GaN oder AlN. Zudem wird bei Temperaturänderung die Saphir a-
Richtung 〈010〉 deutlich stärker gedehnt als die c-Richtung, während es sich bei den beiden 
betrachteten  Nitridhalbleitern  genau anders  herum verhält.  In  der  Folge  zieht  sich  das 
Saphir-Substrat  während  des  Abkühlens  stärker  zusammen  als  die  darauf  gewachsene 
AlGa1-N-Schicht, wodurch die Schicht gestaucht wird.

Geht man davon aus, dass sich die während des Abkühlens von 1050°C auf Raumtempera
tur auftretenden Verspannungen ausschließlich auf die Epitaxieschicht auswirken, erhält 
man aus den obigen Gleichungen (5.2a) und (5.2b) für ε[111 ]

ext Dehnungen zwischen -2,7·10-3 

für Galliumnitrid und -3,1·10-3 für Aluminiumnitrid. Senkrecht hierzu in der Wachstum
sebene beträgt die thermische Dehnung ε[110]

ext = -1,6 ·10-3 (GaN) beziehungsweise -1,7·10-3 

(AlN). Die den Dehnungen zugrunde liegenden extrinsischen Verspannungen sind gegeben 
durch:

und         (5.5a)
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σ[111 ]
ext =(C 11

' −
C13

' 2

C33
' )⋅ε[11 1]

ext +(C12
' −

C13
' ⋅C 23

'

C 33
' )⋅ε[1 1 0 ]

ext

f D(x )=3∫
0

1 t3

e t x−1
dt

Tabelle 5.1: Thermische Ausdehnungsko
effizienten bei  sehr hohen Temperaturen  
und Debye-Temperatur für die a- und c-  
Gitterkonstanten  von  Saphir,  AlN  und 
GaN.

a c Quelle
Saphir [Rod06]

a∞  [10-6 K-1]
QD [K]

7,9
829

9,5
1030

AlN [Krö08]
a∞  [10-6 K-1]
QD [K]

7,1
1317

5,8
1455

GaN [Rod05]
a∞  [10-6 K-1]
QD [K]

6,2
868

5,7
898



.          (5.5b)

Unter der Annahme, dass sich die thermischen Ausdehnungskoeffizienten von AlGa1-N 
im Mittel annähernd linear mit der Zusammensetzung ändern, ergeben sich die in Abbil
dung 5.10 gezeigten Verspannungen innerhalb der Wachstumsebene. Für σ[111 ]

ext  sind die ex
trinsischen Verspannungen kompressiv und nehmen Werte um -1,0 GPa an (a). Die experi
mentell bestimmten Verspannungen sind nur um etwa 0,1 GPa bis 0,3 GPa geringer. Die 
thermische Fehlanpassung der  AlGa1-N-Schicht  zum Substrat  ist  somit  der  dominante 
Verspannungsmechanismus für diese Grenzflächenrichtung bei Raumtemperatur. 

Für die [110] in-plane Richtung ist die thermisch induzierte Verspannung annähernd kon
stant bei -0,8 GPa (Abb. 5.10 (b)). Die gemessenen Verspannungen in den semipolaren 
AlGa1-N-Schichten hängen hingegen sehr stark von deren Zusammensetzung ab. In galli
umreichen Schichten  und im mittleren  Zusammensetzungsbereich  sind  die  gemessenen 
Verspannungen kompressiv und deren Werte liegen nahe bei den Maximalwerten der ther
mischen Verspannung. Mit zunehmendem Aluminiumgehalt wird die Gesamtverspannung 
immer mehr abgebaut bis sie in aluminiumreichen Schichten fast vollständig verschwindet 
beziehungsweise  sich  die  Richtung  der  wirkenden  Spannungskräfte  umkehrt  und  die 
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σ[110 ]
ext =(C12

' −
C13

' ⋅C23
'

C33
' )⋅ε[11 1]

ext +(C 22
' −

C23
' 2

C33
' )⋅ε[1 1 0]

ext

Abb. 5.9: Temperaturabhängigkeit der thermischen Ausdehnungskoeffizienten a(T) von Sa
phir, GaN und AlN entlang der a- und c-Richtung nach C. Roder et al. [Rod05, Rod06]  
und H. Kröncke et al. [Krö08]. (Die durchgezogene Linien basieren auf experimentellen  
Ergebnissen und die gepunktet dargestellte Linien entsprechen dem theoretischen Verlauf  
nach dem Debye-Modell.) Die thermischen Ausdehnungskoeffizienten für die [111]-Rich
tung von GaN und AlN wurden aus den jeweiligen Koeffizienten für die a- und c-Richtung 
berechnet.



Schichten tensil verspannt werden. Es muss folglich noch weitere Effekte geben, welche 
die  thermisch  induzierten  Verspannungen  in  [110]-Richtung  ausgleichen  und  teilweise 
überkompensieren. In den hier untersuchten Proben ändert sich diese kompensierende, ten
sile Verspannung jedoch nicht linear mit der Zusammensetzung, sondern zeigt einen deutli
chen Einbruch im mittleren Zusammensetzungsbereich. Dieser verläuft annähernd antipro
portional zur Wachstumsrate, der Schichtdicke (vgl. Abb. 5.4) und den in der Gasphase 
vorliegendem Verhältnis von Stickstoff zu den Gruppe-III-Elementen. Dies legt die Vermu
tung nahe, dass die beim Wachstum entstehende Verspannung stark von den Wachstumsbe
dingungen und der Schichtdicke abhängt.

5.4.2 Intrinsische, wachstumsinduzierte Verspannung

Neben  thermisch  induzierten  extrinsischen  Verspannungen  treten  bereits  während  des 
Wachstums Verspannungen in epitaktischen Schichten auf. Wie im vorherigen Abschnitt 
beschrieben sind diese tensil in beiden in-plane Richtungen, wobei in [111] die wachstum
sinduzierten Verspannungen nur leicht mit dem Aluminiumgehalt von 0,15 GPa auf 0,4 GPa 
zunehmen und in [110] stark mit dem Aluminiumgehalt von 0 GPa auf 1,2 GPa ansteigen. 
Solche Verspannungen führen zu einer Krümmung des Wafers, wodurch ein kleiner Teil 
der Verspannungen abgebaut wird8. So beobachteten Stellmach et al. mittels in-situ Laser
reflektometrie an (1122) orientierten AlN-Schichten auf Saphir eine zunehmende konkave 
Krümmung der Heterostruktur mit zunehmender Schichtdicke während des Wachstums bei 
konstanter Temperatur  [Ste12]. Dabei biegen sich die Probenränder zur Wachstumsseite 
(Oberseite) hin.
8 Die durch die Krümmung abgebaute Verspannung ist jedoch klein gegenüber der in der Schicht vorlie

genden Verspannung.
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Abb. 5.10: Gemessene Verspannung und thermisch induzierte Verspannung in (1122) pla
naren AlGa1-N-Schichten für die beiden in-plane Richtungen [111] (a) und [110] (b) in  
Abhängigkeit von der chemischen Zusammensetzung. Der schraffierte Bereich ist die Ver
spannung, die beim Wachstum entsteht.



Ähnliche Beobachtungen wurden von anderen Gruppen auch an c-planaren GaN-Schich
ten, welche auf Saphir hergestellt wurden, gemacht [Hea99]. Möglichen Ursachen und Me
chanismen für die zugrunde liegenden Verspannungen werden in mehrere Veröffentlichun
gen, wie z.B. in [Böt01, Hea99, Nix99, Rag05, She01], ausgiebig diskutiert. Da die Hete
rostrukturen sich in der Regel schon zu Beginn des Wachstums krümmen, gehen die meis
ten Modelle von einem frühzeitigen Einsetzen der wachstumsbedingten Dehnungen und 
Verspannungen aus. Die scheinbar einfachste Erklärung wäre ein pseudomorphes Wachs
tum auf Saphir. Eine weitere Möglichkeit wäre die Gitterdehnung durch den Einbau von 
Punktdefekten in eine stark gitterfehlangepassten porösen Nukeationsschicht, die anschie
ßend pseudomorph überwachsen wird. Zudem können beim Zusammenwachsen von Inseln 
ebenfalls Verspannungen auftreten. Im Folgenden sollen diese Möglichkeiten kurz genauer 
betrachtet werden.

Eine Gitterdeformation durch ein rein pseudomorphes Wachstum der Epitaxieschicht kann 
wegen der relativ großen Gitterfehlanpassung von (1122) AlkGa1-kN zu m-planaren Saphir 
von vorneherein ausgeschlossen werden. So beträgt zum Beispiel die Fehlanpassung von 
(1122) GaN zu Saphir 16,1% entlang [110]GaN und -6,3% entlang [111]GaN

9. Die dabei auf
tretenden Verspannungen wären je nach Richtung in der Wachstumsebene entweder kom
pressiv oder tensil mit Werten in der Größenordnung von bis zu mehreren 10 GPa. Dies ist 
ein bis zwei Größenordnungen größer als die in den  AlkGa1-kN-Schichten tatsächlich ge
messenen intrinsischen Verspannungen. Oberhalb einer kritischen Schichtdicke von ein bis 
zwei Monolagen würde die dabei aufgestaute Verspannungsenergie durch die Bildung von 
Kristalldefekten teilweise abgebaut werden.

Gegen den Einbau von Punktdefekten als Hauptursache für die intrinsischen Verspannun
gen bei den hier vorliegenden Halbleiterproben sprechen ebenfalls gleich mehrere Dinge. 
So wurde explizit auf eine Tieftemperatur-Nukleationsschicht beim Wachstum verzichtet 
[Ste13], da diese beim semipolaren Wachstum auf Saphir meist zu mehreren gleichzeitig 
dominant auftretenden Kristallorientierungen und polykristallinen Schichten führt [Fre10]. 
Punktdefekte verursachen zudem hydrostatische Dehnungen, bei denen die Schichten auch 
in Wachstumsrichtung erheblichen Verspannungen unterliegen (sN(1122) ≠ 0). Die für diese 
Arbeit durchgeführten Röntgenmessungen an (1122) AlN zeigen jedoch, dass der hydrosta
tische Dehnungsanteil weniger als 0,3·10-3 beträgt. Daraus ergibt sich eine hydrostatische 
Verspannung von rund 0,17 GPa. Punktdefekte tragen somit nur zu rund 20% zur wachs
tumsinduzierten Dehnung und Verspannung in der AlN-Schicht bei. Einen ähnlich großen 
Beitrag von Punktdefekten zur intrinsischen Verspannung beobachten auch Roder et al. an 
vergleichbaren (1120) nichtpolaren GaN-Schichten auf r-planarem Saphir [Rod06, Rod07].

Der  wahrscheinlichste  Verspannungsmechanismus  ist  deshalb  auf  die  Koaleszenz  von 
Inseln und dem häufig damit einhergehenden Einbau von Versetzungen zurückzuführen. 
Dieser Prozess ist unabhängig davon ob eine Nukleationsschicht verwendet oder darauf 
verzichtet wurde. Im Folgenden soll deshalb auf diesen Mechanismus kurz näher eingegan
gen werden.

9 Vergleich auch, Diplomarbeit Martin Frentrup [Fre10]
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Verspannungen durch die Koaleszenz von Inseln
Wegen der großen Fehlanpassung von semipolarem AlkGa1-kN zu Saphir ist es für das Ge
samtsystem energetisch günstiger, wenn sich nicht gleich eine geschlossene Atomlage bil
det, sondern viele vereinzelte drei-dimensionalen Inseln wachsen. Dies ist in Abbildung 
5.11 dargestellt. Zunächst bilden sich auf der Substratoberfläche AlkGa1-kN-Nukleationskei
me (a). Diese reifen durch den Einbau weiterer Adatome aus der Umgebung zu immer grö
ßer werdenden Inseln und im weiteren Verlauf des Wachstums zu Körnern heran (b). Die 
Inseln werden durch die Kapilarkräfte  der Substratoberfläche zunächst kompressiv ver
spannt. Mit zunehmender Inselgröße nehmen die Spannungskräfte immer mehr zu [Nix99]. 
Der überwiegende Teil dieser Verspannungen wird durch ein ausgedehntes Netzwerk von 
Gitterfehlanpassungsversetzungen  (engl.  misfit  dislocations)  innerhalb  der  Grenzfläche 
zum Substrat  abgebaut [Amb98]. Ab einer bestimmten Inselgröße können in die Lücke 
zwischen zwei Inseln nur noch wenige Atome eingebaut werden, weshalb die Inseln ko
aleszieren. Die Koaleszenz kann im Wesentlichen auf zwei Arten passieren. Bei der ersten 
Möglichkeit schließen sich zwei Inseln in der Nähe der gemeinsamen Koaleszenzgrenze 
unter elastischer Deformation spontan zusammen [Fin59, Nix99]. Dies wird in Abbildung 
5.11 (c) dargestellt.  Häufig werden dabei auch Versetzungen mit  eingebaut.  Die zweite 
Möglichkeit besteht darin, dass Atome bevorzugt an der Korngrenze eingebaut werden und 
so die Lücke zwischen zwei Inseln ungleichmäßig aufgefüllt wird. Dadurch kommt es an 
der gemeinsamen Korngrenze zu einer Dehnung und – wie im ersten Fall – zur Bildung 
von Versetzungen. Solche Versetzungen setzen sich im weiteren Verlauf des Schichtwachs
tums von ihrem Entstehungspunkt bis zur Oberfläche hin fort [Böt01, Gao99, Nix99].

Unabhängig vom genauen Ablauf  des  Koaleszenzprozesses  haben mehrere  theoretische 
Modelle [Fin59, Nix99] und experimentelle Arbeiten [Böt01, Gao99] gezeigt, dass die Ver
spannung und Dehnung in epitaktischen Filmen extrem von den Mobilität der abgeschiede
nen Adatome und den Bedingungen zu  Beginn des  Wachstums beeinflusst  werden.  So 
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Abb. 5.11: Prozessschritte bei der Bildung von intrinsischen Verspannungen in stark fehl
angepassten  Epitaxieschichten.  Wachstum vereinzelter  drei-dimensionaler  Inseln  (a,  b)  
und Koaleszenz dieser Inseln unter dem Einbau von Kristalldefekten (c).



wurde in mehreren Materialsystemen beobachtet,  dass die mittlere wachstumsinduzierte 
Dehnung antiproportional vom Inseldurchmesser 2r abhängt:

(5.6)

[Fin59]. Hierbei ist D die Lücke zwischen den Inseln kurz vor deren Koaleszenz. Im isotro
pen Fall gilt wegen sint ~ eint diese Proportionalität auch für die wachstumsinduzierte Ver
spannung, während im anisotropen Fall die Inselgröße und damit die Dehnung entlang un
terschiedlicher Kristallrichtungen zu berücksichtigen ist. Nach dem oben gegebenen Zu
sammenhang (Gl. (5.6)) wird durch die Koaleszenz von kleinen Inseln mit hoher Dichte 
auf der Oberfläche eine stärkere tensile Verspannung ausgelöst als durch große Inseln mit 
niedriger Dichte. Dies wurde zum Beispiel für c-planares GaN auf Saphir durch Nukleati
onsexperimente von Böttcher et al. gezeigt [Böt01]. Dadurch ist es möglich den Gesamt
verspannungszustand einer Schicht zu kontrollieren und so zum Beispiel bei Raumtempe
ratur unverspannte Schichten zu erzeugen.

Vor dem Hintergrund Böttchers  Ergebnisse  sind die  experimentell  bestimmten intrinsi
schen Verspannung in den semipolaren AlkGa1-kN-Schichten in Abbildung 5.10 sehr wahr
scheinlich auf ein stark anisotropes Inselwachstum zurückzuführen. So sollten zum Bei
spiel die Inseln entlang [111] deutlich größer sein als entlang [110]. 

Anisotropien von (1122) GaN und AlkGa1-kN-Inseln
Wenn die tensile Verspannung während des Wachstums vor allem von der Koaleszenz von 
Inseln herrührt, muss durch dieses Model die Anisotropie sowie die vom Aluminiumgehalt 
stark abhängige Dehnung in [110] Richtung erklärt  werden.  Die Keimdichte sowie die 
Inselform wird durch die Diffusionslänge der Adatome bestimmt. Ein überkritischer, d.h. 
übergroßer, Keim wird weiterwachsen, baut Adatome aus der Umgebung ein und verhin
dert so die Bildung anderer Keime innerhalb der Diffusionslänge [Poh13, Ven84]. Auch die 
Form, daher  die  Wachstumsraten der  Facetten,  wird durch die  Diffusionslänge und die 
Keimdichte bestimmt, da bei niedriger Keimdichte und langer Diffusionslänge mehr Ada
tome zum Keim hin diffundieren können. Berechnungen zu den Diffusionsbarrieren auf 
der (1120) a-Oberfläche zeigen eine starke Anisotropie, die mit deren besonderen Oberflä
chenstruktur verbunden ist.

Die Abbildung 5.12 (a) zeigt die Anordnung der Gallium und Stickstoffatome in der (1120) 
GaN-Ebene wie sie  von mehreren  Gruppen beschrieben wurden [Kun94,  Lym09].  Die 
Stickstoffatome sind in zick-zack-artigen Ketten entlang der [001] c-Richtung angeordnet. 
Die Galliumatome sind in gleicher Weise, aber um eine Bindungslänge verschoben, ange
ordnet. Der Abstand zwischen nächsten Nachbarn einer Atomsorte in den Ketten ist mit 
3,180 Å (GaN) relativ gering im Vergleich zum großen Abstand zwischen den Ketten von 
5,420 Å (GaN) entlang [110]10.  Theoretische Berechnungen der Oberflächenpotentiale für 

10 Für die Berechnung der Abstände wurde die relative Position der Atome von [1/3 -1/3 1/2] in den Ketten und 
[110] zwischen den Ketten verwendet.
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Ga-Adatome auf der (1120)-Ebene durch Lymperakis und Neugebauer (Hintergrund von 
Abb. 5.12 (a)), zeigen, dass diese Stickstoffketten eine Potenzialbarriere für Ga-Adatome 
darstellen [Lym09]. In den Potentialtälern zwischen zwei solchen Ketten bilden sich lokale 
Minima nahe der Galliumatome im Gitter aus, deren Abstand im Wesentlichen vom Ab
stand der Atome in den Ketten gegeben ist. Ga-Adatome können unter geringem Energie
aufwand von 0,32 eV relativ leicht von einem lokalen Minimum zum nächsten Minimum 
innerhalb dieser  Potentialtäler  diffundieren.  Die Diffusionsbarrieren der  Stickstoffketten 
stellen hingegen mit 0,63 eV ein deutlich größeres Hindernis dar [Lym09]11. 

Die Abbildung 5.12 (b) zeigt die Anordnung der Stickstoff- und Galliumgitteratome in der 
(1122)-Ebene. Diese sind ähnlich wie in der soeben beschriebenen (1120) a-Ebene ange
ordnet. Lediglich die Galliumatome sind relativ zu den Stickstoffatomen etwas anders an
geordnet. Zudem ist die Periodizität entlang [111] (bei (1122)) etwas größer als entlang 
[001] (bei (1120)). Entsprechende experimentelle Untersuchungen von Ploch et al. an se
mipolaren  (1122)  Galliumnitridschichten  haben  Diffusionsbarrieren  von  0,8 eV für  die 
[111]-Richtung beziehungsweise 1,3 eV für die [110]-Richtung ergeben [Plo12]. Da die 
Diffusionslänge von Adatomen auf der Oberfläche mit zunehmender Barrierenenergie ex
ponentiell abnimmt, führt dies zu einer deutlichen Anisotropie der Adatommobilität wäh

11 Ploch et al. zitieren in ihrer Arbeit [Plo12] Potentialbarrieren von 0,21 eV und 0,93 eV. Diese Werte wur
den jedoch nicht für die a-Ebene, sondern für die m-Ebene berechnet (vgl. Originalarbeit [Lym09]).
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Abb. 5.12: Oberflächenstruktur der (1120)-Ebene (a) und (1122)-Ebene (b) von GaN. Das 
rote bzw. weiße Rechteck stellt die jeweilige zwei-dimensionale Einheitszelle dar. Als weiße 
(schwarzen)  Kreise  sind  die  Gitterplätze  der  Ga-Atome  (N-Atome)  markiert.  Große  
Symbole repräsentieren Gitterplätze in der obersten Atomlage und kleine Symbole reprä
sentieren Gitterplätze in der zweitobersten Atomlage. Im Hintergrund von Abb. (a) sind die  
zugehörigen  Oberflächenpotentiale  dargestellt  [Lym09]*.  Die  helle  (dunkle)  Farbskala 
stellt Bereiche mit niedrigen (großen) Potentialen dar.
*Abb. (a) abgelichtet mit freundlicher Genehmigung durch L. Lymperakis [Lym09] und The American Phys
ical Society. (Reprinted figure with permission from L. Lymperakis [Lym09]. Copyright 2009 by The Ameri
can Physical Society.)



rend des Wachstums. In dessen Folge bilden sich sehr wahrscheinlich lang gestreckte In
seln und Stufenkanten. Nach den Befunden von Ploch et al. und Lymperakis et al. ist das 
Diffusionsverhalten  der  Adatome sehr  stark von den Wachstumsbedingungen,  wie  zum 
Beispiel der Wachstumstemperatur und dem Reaktordruck, abhängig [Lym09, Plo12]. Als 
Ergebnis des anisotropen Inselwachstums gibt es eine viel höhere Dichte an Korngrenzen 
entlang der Richtung mit der kürzeren Diffusionslänge. Dies führt gemäß dem Insel-Ko
aleszenz-Model zu einer stärkeren tensilen Dehnung und Verspannung entlang dieser Rich
tung durch den Einbau von Versetzungen – insbesondere partiellen Versetzungen und Sta
pelfehlern.

Zu Beginn dieses Kapitelabschnitts wurde gezeigt, dass die Anisotropie der intrinsischen 
Verspannungen  in  semipolaren  (1122)  AlGa1-N-Schichten  signifikant  mit  dem  Alu
miniumgehalt der Schichten zunimmt. In [111]-Richtung ist die intrinsische Verspannung 
über  den gesamten Zusammensetzungsbereich nahezu konstant,  während für die  [110]-
Richtung eine starke Zunahme der wachstumsinduzierten Verspannung beobachtet wird. 
Der Grund hierfür ist  die sehr unterschiedliche Oberflächenmobilität  von Gallium- und 
Aluminiumadatomen. Aluminiumadatome haben einen deutlich größeren Haftungskoeffizi
enten auf der Oberfläche als Galliumadatome. Dadurch neigen erstere  dazu an ihrem Ort 
der Physisorption aus der Gasphase zu verbleiben und sich nicht fortzubewegen, um sich in 
energetisch günstigere Gitterplätze, wie etwa an Stufenkanten oder an Korngrenzen, einzu
bauen [Gro99, Kha05]. Die Konzentration der Aluminiumadatome auf der Oberfläche ist 
daher der limitierende Faktor bei der Keimbildung und der Koaleszenz von Inseln durch 
Diffusionsprozesse. So zeigen zum Beispiel Untersuchungen von Narita et al. an (0001)-
planaren  AlGa1-N-Schichten, dass bei Wachstumstemperaturen um 1070°C die Adatom-
Diffusionslänge mit dem Aluminiumgehalt deutlich abnimmt von 0,63µm bei k = 5% auf 
0,47µm bei  k = 15%. Gleichzeitig nimmt die Aktivierungsenergie für die Diffusion der 
Metalladatome von (1,23 ± 0,44) eV auf (2,72 ± 0,73) eV zu [Nar06].

Aus der höheren Bindungsenergie von Aluminium auf der (1122) Oberfläche im Vergleich 
zu Gallium ergibt sich, dass die Diffusionslänge vor allem in [110]-Richtung – über die 
von den Stickstoffketten verursachten Potentialbarrieren hinweg – deutlich reduziert wird. 
Dies  beeinflusst  sowohl  die  Kinetik  während des  Wachstums  aber  vor  allem auch die 
Keimbildung. In der Folge bilden sich unter aluminiumreichen Bedingungen eine höhere 
Dichte von kleinen Inseln, die durch den oben beschriebenen Mechanismus zu einer stär
keren tensilen Verspannung, vor allem in [110]-Richtung führen. Vor diesem Hintergrund 
ist  zu  erwarten,  dass  bei  ansonsten  gleichen  Wachstumsbedingungen  die  Verspannung 
durch die Nukleation kontinuierlich mit dem Aluminiumgehalt der Schicht zunimmt. Dies 
deckt sich gut mit den mittels Röntgenbeugung bestimmten Verspannungen für gallium
reiche  und aluminiumreiche  Schichten  entlang [110]  in  Abbildung 5.10 (Seite  74).  Im 
mittleren Zusammensetzungsbereich wurde jedoch eine verringerte intrinsische Verspan
nung gemessen. Diese AlkGa1-kN-Schichten sind dicker und wurden im Gegensatz zu den 
anderen Proben bei einem niedrigem Verhältnis von Stickstoff zu Aluminium und Gallium 
in der Gasphase (niedriges V/III-Verhältnis) sowie bei einer hohen Wachstumsrate herge
stellt.  Durch  das  größere  Angebot  an  Gruppe-III-Ausgansstoffen  sowie  das  niedrigere 
V/III-Verhältnis können sich weniger und größere Inseln bilden. Aus theoretischen ab-inito 

79



Berechnungen  [Gro99,  Zyw98]  und  experimentellen  Untersuchungen  [Cob03]  für  die 
(0001)-Oberfläche geht hervor, dass Stickstoff stark an der Oberfläche bindet und dass sich 
auf einer stickstoffarmen Oberflächen die Potentialbarrieren für die Diffusion der Gruppe-
III-Adatome deutlich verringern. Dadurch ist die Dichte an Korngrenzen kleiner, was nach 
dem Insel-Koaleszenz-Model von Finegan und Hoffman zu einer geringeren Verspannung 
führt [Fin59].  Die größere Schichtdicke dieser Proben könnte auch zu einem Abbau der 
Verspannung führen. Ab einer kritischen Schichtdicke wird das Gleiten von Versetzungen 
aktiviert,  wodurch die Verspannung in der Schicht abgebaut werden kann [You11]. Für 
(1120) GaN [Rod06] und (1122) GaN [Hat12] wurde dieses Verhalten beobachtet.

5.5 Auswirkungen der anisotropen Dehnung und Verspannung 
auf die Oberflächenmorphologie von (1122) AlGa1-N-Schichten

Die Morphologie der semipolaren (1122)  AlGa1-N-Oberflächen ist von einer Überlage
rung unterschiedlichster Oberflächenwellen geprägt, deren Fronten schräg aufeinander zu
laufen. Die Abbildung 5.13 zeigt exemplarisch eine Rasterkraftmikroskopieaufnahme von 
der Oberfläche einer solchen AlGa1-N-Schicht mit rund 23% Aluminiumanteil. Durch die 
aufeinander  zulaufenden Wellenfronten bildet  sich ein regelmäßiges  Muster  pfeilartiges 
Strukturen, deren Spitze stets parallel zur [111]-Richtung zeigt. Der Öffnungswinkel zwi
schen zwei solchen Wellenfronten variiert mit der Zusammensetzung und beträgt im darge
stellten Beispiel 16°. Unterteilt man eine solche Wellenfront in Anteile entlang der beiden 
Hauptgrenzflächenrichtungen, dann sind die Wellen in [111]-Richtung deutlich länger als 
in [110]-Richtung breit. Vergleicht man die AlGa1-N-Proben untereinander, so stellt man 
fest dass sie sich teilweise erheblich in ihren Wellenlängen für diese beiden Richtungen, 
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Abb.  5.13:  (a)  Typische  Oberflächenmorphologien  von semipolaren (1122) orientierten
AlGa1-N-Schichten, hier die Probe mit 23% Aluminiumanteil. (AFM-Aufnahme gemessen 
von F. Mehnke, TU Berlin.) (b) Höhenprofil parallel zur [110] Richtung.



sowie in der Wellenamplitude voneinander unterscheiden. 

In Abbildung 5.14 ist eine statistische Auswertung dieser Charakteristika der semipolaren 
(1122)  AlGa1-N-Oberflächen dargestellt. Die Wellenlängen und Amplituden wurden je
weils aus mehreren Höhenprofilen gewonnen, wie sie zum Beispiel in Abbildung 5.13 (b) 
zu sehen sind. Diese Höhenprofile wurden aus den vorliegenden Rasterkraftmikroskopie
bildern extrahiert.12 Sowohl für die Oberflächenwellenlängen als auch deren Amplitude ist 
eine deutliche Abhängigkeit von der chemischen Zusammensetzung der AlGa1-N-Schich
ten erkennbar. Wie in Abbildung 5.14 (a) gezeigt wird, nimmt die mittlere Oberflächenwel
lenlänge in [111]-Richtung von etwa 1900 nm für galliumreiche Schichten auf rund 900 nm 
für AlN ab. Entlang [110], dargestellt in Abbildung 5.14 (b), ist die mittlere Wellenlänge 
der Oberflächenstrukturen über den gesamten Zusammensetzungsbereich deutlich kürzer 
als im Fall der [111] Richtung und verringert sich von 750 nm für 12%-iges AlGa1-N mit 
zunehmendem Aluminiumgehalt auf 150 nm für AlN ab. Damit verringert sich der Öff
nungswinkel der Pfeilstrukturen und verschwindet vollständig für k > 60% (vgl. [Meh11, 
Ste13]).  Ploch  et  al.  beobachteten  bei  den  von  ihnen  untersuchten  Höhenprofilen  von 
(1122)-planaren GaN-Schichten auf Saphir und GaN-Substraten noch eine Überlagerung 
der dominante Oberflächenwelle durch etwas kürzere Wellen in [110]-Richtung [Plo12]. 
Ähnliche Beobachtungen werden auch bei einigen der in dieser Arbeit untersuchten (1122) 
AlGa1-N-Oberflächen  gemacht.  Allerdings  stellte  sich  beim  genaueren  Studieren  der 
(dreidimensionalen) Oberflächenprofile heraus, dass es sich hierbei lediglich um Ausläufer 
von benachbarten Wellenfronten handelt und dass deren gemessene Periode deutlich von 
der Stelle des Profilschnitts abhängt. Da dies leicht zu Fehlinterpretationen führen kann, 
wurde auf eine weitere Auswertung dieser kurzen Wellenausläufer bei den hier untersuch
ten Proben verzichtet. In Abbildung 5.14 (c) ist die Amplitude der dominanten AlGa1-N-
Oberflächenwellen in Abhängigkeit des Aluminiumgehalts dargestellt. Auf der Oberfläche 
von galliumreichen Schichten  mit  lediglich  10% bis  20% Aluminiumanteil  bilden  sich 
meist bis zu 35 nm hohe Wellen. Mit zunehmendem Aluminiumgehalt nimmt die Amplitu
denhöhe zunächst stark ab und beträgt für 40%-ige AlGa1-N-Schichten um die 5 nm. Mit 
weiterer  Erhöhung des  Aluminiumgehalts  ist  nur  noch eine  geringfügige Abnahme der 
Wellenhöhe auf um die 3 nm bis 4 nm zu beobachten.

Solche leicht welligen Oberflächen, wie bei den hier untersuchten  AlGa1-N-Schichten, 
werden auch in anderen Materialsystemen wie etwa in InGa1-As/GaAs [Yao88], metalli
schen Filmen [Hea05] und SiGe1-/Si [Cul92] beobachtet. In der Literatur werden hierzu 
mehrere Modelle diskutiert [FC#89, Nix99, See00], welche die Undulationen im Wesentli
chen auf Oberflächeninstabilitäten und eine Teilrelaxation der epitaktischen Schicht zu
rückführen. Eines dieser Modelle stammt von Nix und Clemens [Nix99]. Es soll im Fol
genden etwas näher erläutert werden.

12 Die Rasterkraftmikroskopieaufnahmen der (1122) AlGa1-N-Oberflächen wurden von F. Mehnke an der 
Technischen Universität Berlin aufgenommen und als Rohdaten für die statistische Auswertung zur Verfü
gung gestellt.
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Oberflächenundulationen durch Verspannungen
Nach den theoretischen und experimentellen Arbeiten von Nix et al. und Gao et al. führen 
die bei der Koaleszenz der Inseln entstehenden intrinsischen Verspannungen in eptakti
schen Schichten unter bestimmten Voraussetzungen zu einer Aufwellung der Oberfläche 
[Nix99, Gao99]. 

Im Anschluss an der Koaleszenz der Inseln ist die tensile Verspannung zunächst nicht ho
mogen in der Schicht verteilt, sondern ist in der Nähe der Korngrenzen am größten. Im 
Zentrum der ehemaligen Inseln ist die Verspannung am geringsten, da dieser Bereich am 
wenigsten gedehnt wird. Die geschlossene Schicht ist unter diesen Voraussetzungen in ei
nem thermodynamisch instabilen Zustand, da die Gesamtenergie des Systems durch eine 
Umordnung der Oberflächenatome reduziert werden kann [Nix99]. Dieser Materialtrans
port führt zu einer dreidimensionalen, gleichmäßig welligen Oberfläche [Gao99].

Für den weiteren Verlauf des Wachstums gibt es abhängig von der vorliegenden Verspan
nung zwei Möglichkeiten, die entweder zu einer Glättung oder einer weiteren Aufrauung 
der Oberfläche führen. Liegt die Verspannung unterhalb eines kritischen Wertes und ist die 
Beweglichkeit  der Adatome auf der Oberfläche ausreichend hoch, kann die Schicht die 
Verspannung lateral gleichmäßiger verteilen und so die Aufrauung glätten. Dies ist in Ab
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Abb. 5.14: Wellenlänge der Oberflächenun
dulationen von (1122)  AlGa1-N-Schichten 
entlang [111] (a) und [110] (b), sowie die  
Wellenamplitude (c).



bildung 5.15 (a) dargestellt. Die aus der Gasphase neu physisorbierten Adatome lagern sich 
vornehmlich in den Oberflächentälern an, da in diesen Bereichen das chemische Potential 
geringer ist als am höchsten Punkt der Wellen. Dabei werden die Täler aufgefüllt und die 
Niveaus gleichen sich an [Gao99, Nix99]. In Abbildung 5.15 (b) ist der Fall für eine sehr 
große intrinsische Verspannung zu sehen. In diesem Fall ist das chemische Potential in den 
Wellentälern  größer  als  an  den  Wellenmaxima.  Dadurch  diffundieren  die  Oberfläche
natome aus den Wellentälern zu den Wellenbergen und werden dort eingebaut. Im weiteren 
Verlauf des Wachstums nimmt die Oberflächenrauigkeit stetig weiter zu [Gao99, Nix99]. 

Mehrere Untersuchungen haben gezeigt, dass je nach vorliegender Verspannung und Ober
flächenenergiedichte die Wellenlänge der Undulationen zwischen einigen Nanometern und 
mehreren 10 Mikrometern reichen kann. Dabei bilden sich in der Regel noch keine festen 
Facetten aus [Gao99, Yao88], sondern unregelmäßige Stufen, deren Abmessungen je nach 
Breite und Höhe der jeweiligen Oberflächenwellen variieren. In Anbetracht des Insel-Ko
aeleszenz-Models sowie des Oberflächenundulationsmodels ist zu vermuten, dass die Ab
messungen der Oberflächenwellen im Wesentlichen die Insel- bzw. Korngröße widerspie
geln und durch die Verspannungen in der Schicht vermittelt wird.  Diese Vermutung wird 
durch Defektuntersuchungen an  semipolaren (1122) AlN-Schichten auf Saphir, die unter 
ähnlichen Bedingungen wie die  AlGa1-N-Schichten hergestellt  wurden,  bekräftigt.  Die 
Abbildung 5.16 zeigt eine Dunkelfeldabbildung von der (1122) Oberfläche, welche mit ei
nem Transmissionselektronenmikroskop (TEM) aufgenommen wurde.  Störungen in  der 
Kristallstruktur sind als hell-dunkel Kontrast dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass 
die Defekte nicht homogen in der (1122)-Ebene verteilt sind, sondern gehäuft entlang von 
Linien angeordnet sind. Hierbei handelt es sich um Korngrenzen in den {1100}-Ebenen. 
Dunklen Pfeile am oberen Bildrand heben deren Lage etwas besser hervor. Zwischen den 
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Abb. 5.15: Oberflächenundulationen nach dem Zeitpunkt der Inselkoaleszenz. (a) Bei nie
drigen Verspannungen und einer hohen Adatommobilität führt die Oberflächendiffussion in  
die Wellentäler zu einer Reduzierung des Verspannungsungleichgewichts und einer Glät
tung der Schicht. (b) Bei hohen Verspannungen nimmt die Aufrauung hingen zu. (Abbildun
gen in Anlehnung an [Nix99].)



Korngrenzen ist die Aluminiumnitridschicht von dunklen, parallel zur [110]-Richtung ver
laufenden Streifen durchzogen. Dabei handelt es sich um Beugungskontraste, die durch 
Basalflächenstapelfehler (BSFs)13 hervorgerufen werden und durch die Korngrenzen be
grenzt werden. Die Dichte der BSFs beträgt bei der untersuchten Probe ungefähr 4·105cm-1. 
Der Abstand zwischen den Korngrenzen entlang [110] beträgt zwischen 150 nm und 200 
nm, was in guter Übereinstimmung mit den Abmessungen der Oberflächenwellen in alumi
niumreichen AlGa1-N-Schichten ist. Dies zeigt, dass die Korngrößen in AlN etwa genauso 
groß sind wie die Oberflächenwellen. Die Begrenzung der Korngröße in [111]-Richtung ist 
in der Dunkelfeldabbildung nicht zu sehen, da der Bildausschnitt zu klein ist.

Um die Oberflächenwellen und Korn- bzw. Inselgrößen auch für die anderen  AlGa1-N-
Schichten miteinander vergleichen zu können, müssen zunächst die Inselgrößen vor der 
Koaleszenz bestimmt werden. Diese lassen sich aus den mittels Röntgenbeugung bestimm
ten intrinsischen Verspannungen und Dehnungen abschätzen. Nimmt man den von Finegan 
und Hoffman gefundenen Zusammenhang zwischen Inselgröße und intrinsischer Dehnung 
(Gleichung (5.6)) [Fin59] und stellt diesen nach dem Inseldurchmesser 2r um, erhält man:

.           (5.7)

Die bei der Koaleszenz zweier Inseln zu überwindende Lücke D ist durch die Länge einer 
Einheitszelle gegeben und beträgt entlang [110] in GaN 5,5242 Å und in AlN 5,3901 Å. Die 
intrinsichen Dehnungen erhält man aus den entsprechenden Verspannungsanteilen durch 
Verwendung der Gleichungen (5.5a) und (5.5b). Für die hier gezeigten Berechnungen wur
de die intrinsische Dehnung vereinfacht linear zwischen 0,01·10-3 in GaN und rund 4,0·10-3 

in AlN genähert. Das heißt, dass die Abweichung von Dehnung und Verspannung im mitt

13 BSF von engl.: basal plane stacking fault
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2r= Δ
εint

Abb. 5.16: Dunkelfeld Transmissionselektronenmikroskopieabbildung der Oberfläche ei
ner (1122) AlN-Schicht. Hervorgehoben sind die Korngrenzen und Basalflächenstapelfeh
ler in der Schicht. (Messung von Dr. A. Mogilatenko; siehe auch [Mog14])



leren Zusammensetzungsbereich nicht berücksichtigt wurde. Für diese Proben konnten die 
Rasterkraftmikroskopieaufnahmen  nicht  ausgewertet  werden,  weshalb  das  Gesamtbild 
durch diese Vereinfachung nicht verfälscht wird.

Die Abbildung 5.17 zeigt die aus den Rasterkraftmikroskopiebildern bestimmten Oberflä
chenwellen zusammen mit den aus den intrinsischen Verspannungen berechneten Korngrö
ßen für die [110]-Richtung. In galliumreichen Schichten mit niedriger Verspannung ist ein 
starker Abfall zu beobachten, dass in etwas stärker verspannten aluminiumreichen Schich
ten in ein asymptotisches Verhalten übergeht. Insgesamt ergibt sich eine sehr gute Überein
stimmung von theoretischer Korngröße (gestrichelte Linie) und Periodizität der Oberflä
chenwellen.

Für die [111]-Richtung wurde auf eine graphische Darstellung der Simulation verzichtet, 
da die mittels Röntgenbeugung bestimmten intrinsischen Verspannungs- und Dehnungs
werte für diese Richtung sehr klein und die relativen Fehler vergleichsweise groß sind. Mit 
Werten für den Verschiebungsvektor D (= L[111]) von 6,0884 Å in GaN würde man aus den 
experimentell bestimmten Verspannungswerten Korngrößen zwischen einem und drei Mi
krometern erhalten. Die gemessenen Perioden der Oberflächenwellen für diese Grenzflä
chenrichtung liegen ebenfalls in diesem Wertebereich.

Durch Vergleich von Theorie und Experiment lässt sich schlussfolgern, dass die Größe der 
auf semipolaren (1122) AlGa1-N-Oberflächen beobachteten Wellen durch die Korngrößen 
in den Schichten gegeben ist und durch die Verspannung sowie die Defektstruktur in der 
Schicht vermittelt werden. Dabei sind die Oberflächenwellen eine direkte Folge der Ver
spannungsrelaxation an der Oberfläche. Es ist anzunehmen, dass dies auch für die Aufwel
lung anderer semi- und nichtpolarer Oberflächen gilt, von denen in der Literatur wie z.B. 
in [Cra02, Kah11, Kap07, Plo12] berichtet wird.
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Abb.  5.17: Größe  der  Oberflächenwellen 
und  aus  Dehnungsmessungen  berechnete  
Korngrößen  in  semipolaren  (1122) 
AlGa1-N-Schichten.



5.6 Zusammenfassung der strukturellen Eigenschaften aniso
trop verspannter AlkGa1-kN-Schichten

Mittels hochauflösender Röntgenbeugung wurde eine Serie von (1122) AlkGa1-kN-Schich
ten mit Aluminiumgehalten über den gesamten Zusammensetzungsbereich, die auf (1010) 
m-planaren Saphir-Substraten hergestellt wurden, hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, so
wie Dehnung und Verspannung untersucht.

Es wurde ein annähernd linearer Anstieg des Festkörperaluminiumgehalts mit der Alumini
umanteil der Gruppe-III-Ausgangsstoffe in der Gasphase festgestellt. Die Verspannung und 
Dehnung parallel zur Grenzfläche zum Saphir-Substrat sowie die Dehnung in Wachstums
richtung wurden gemessen. Deren Ursachen und Auswirkungen auf die Veränderung der 
Basiswinkel des Kristallgitters wurden untersucht und ausführlich diskutiert.  Entlang der 
[111] Grenzflächenrichtung sind die Schichten nahezu unabhängig von der Zusammenset
zung kompressiv verspannt. Entlang der [110]-Richtung wurde eine starke Abhängigkeit 
der Gesamtverspannung vom Aluminiumgehalt der Proben beobachtet. So ist diese für gal
liumreiche Schichten kompressiv und geht kontinuierlich in eine tensile Verspannung für 
hohe Aluminiumgehalte über. Als Folge der ungleichmäßigen Verspannung wird das Kris
tallgitter dieser Schichten kompliziert triklin verformt. Dadurch bleibt zum Beispiel die he
xagonale Symmetrie innerhalb der Basalebene nicht erhalten, was sich in der Änderung der 
Basiswinkel des Kristallgitters äußert. Mögliche Ursachen der Verspannung wurden analy
siert. Die anisotropen Verspannungen innerhalb der Wachstumsebene sind im Wesentlichen 
auf thermisch induzierte Verspannungen und wachstumsinduzierte Verspannungen zurück 
zuführen. Erstere entstehen durch eine ungleichmäßig starke thermische Ausdehnung der
AlkGa1-kN-Schichten und des Saphir-Substrats während des Abkühlprozesses von Wachs
tumstemperatur auf Raumtemperatur. Die wachstumsinduzierten Verspannungen entstehen 
währen des Kristallwachstums und sind ursächlich für die extreme Abhängigkeit der Ver
spannungen in [110]-Richtung von den Wachstumsbedingungen und der  Zusammenset
zung. Die besondere Anordnung der Oberflächenatome innerhalb der (1122)-Ebene und die 
dadurch bedingte anisotrope Oberflächenmobilität der beteiligten N-, Ga- und Al-Adatome 
bewirken eine große Anisotropie bei der Koaleszenz von Inseln unter dem Einbau von 
Kristalldefekten. Dies führt zu zusätzlichen tensilen Verspannungen innerhalb der Schicht, 
die entlang der beiden Grenzflächenrichtungen zum Substrat unterschiedlich stark ausge
prägt sind. Neben dieser anisotropen biaxialen Dehnung wurde an AlN auch Anteile einer 
hydrostatischen Dehnung gemessen, die durch den Einbau von Punktdefekten hervorgeru
fen wird. 

Die Auswirkungen der Verspannungen auf die Oberflächenmorphologie wurden eingehend 
untersucht. Die AlkGa1-kN-Oberflächen sind durch charakteristische leicht wellige Struktu
ren gekennzeichnet, welche aufeinander zulaufende pfeilartige Strukturen bilden. Die Un
dulationswellenlängen und Amplituden nehmen stark nicht-linear mit zunehmendem Alu
miniumgehalt der Schichten ab.  TEM-Messungen an Aluminiumnitrid deuten daraufhin, 
dass  die  Abmessungen  der  Oberflächenwellen  im  Wesentlichen  die  Korngröße  in  der 
Schicht widerspiegeln. Die gute Übereinstimmung von experimentell bestimmten Undula
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tionswellenlängen mit aus den Schichtdehnungen berechneten Korngrößen zeigen, dass die 
Oberflächenmorphologie durch die Verspannung in der Schicht vermittelt wird.  Diese ist 
die treibende Kraft für den Materialtransport auf der Oberfläche durch Diffusion um die 
Gesamtenergie des Systems zu reduzieren und somit zu einer Teilrelaxation oberflächenna
her Regionen zu führen.
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Kapitel 6

Optische Eigenschaften von semipolaren AlkGa1-kN 
und AlkIn1-kN

Die Nitridhalbleiter bilden die Grundlage für zahlreiche optoelektronische Bauelemente, 
die im ultravioletten und sichtbaren Spektralbereich des Lichts arbeiten, wie zum Beispiel 
UV-LEDs, Laserdioden oder Photodetektoren. Die Emissions- bzw. Absorptionscharakte
ristik  dieser  Bauelemente  wie  die  Wellenlänge  und  Polarisation  des  emittierten  Lichts 
[Ada11,  Al+12,  Nor12, Yam08] oder die Sensitivität von UV-Photodetektoren gegenüber 
der Polarisation des absorbierten Lichts [Riv06] hängen maßgeblich von den optischen Ei
genschaften und insbesondere von der Bandstruktur der verwendeten Nitridverbindungen 
ab. Obwohl die Nitridhalbleiter bereits umfangreich in optischen Bauelementen verwendet 
werden, sind die Vorgänge in der Bandstruktur und die optischen Eigenschaften bisher nur 
unzureichend verstanden. Umso mehr sind Materialuntersuchungen für die zukünftige Ent
wicklung von Bauelementen und deren theoretische Simulationen von großer Bedeutung.
In diesem Kapitel werden die optischen Eigenschaften von GaN und den Verbindungshalb
leitern AlkGa1-kN und AlkIn1-kN bei Raumtemperatur mittels polarisationsaufgelöster Trans
missionspektroskopie näher untersucht. Die Schwerpunkte der Experimente liegen in der 
Untersuchung des Einflusses der Lichtpolarisation, des Einfallswinkel bezüglich der hexa
gonale Einheitszelle (daher der relativen Lage von optischer Achse und Kristall), sowie der 
Materialzusammensetzung um hieraus Schlüsse auf die Bandstruktur zu ziehen. Photolu
mineszenzmessungen und theoretischen Berechnungen im Rahmen der kp-Theorie ergän
zen diese Experimente.

6.1 Theoretische Betrachtung der Absorption von Licht

Die Gruppe-III-Nitridhalbleiter sind direkte Halbleiter, bei denen auf Grund des kristall
elektrischen Feldes  DCF und der Spin-Bahn-Wechselwirkung  DSO das oberste Valenzband 
am G-Punkts (|k| = 0) in drei nahe beieinander liegende Subbänder aufspaltet. Diese wer
den mit G9, G7+ und G7- oder auch Schwerlochband (engl. heavy hole band (HH)), Leicht
lochband (engl.  light hole band (LH)) und Kristallfeldaufspaltungslochband (engl.  spin-
orbit crystal-field split-o  ff hole band (SCH)) bezeichnet. In der Optik werden die Valenz

89



bänder nach ihrer energetischen Lage sortiert auch mit A-, B- und C-Band benannt. Dies 
kann jedoch zu Verwirrungen führen, da die Bandreihenfolge vom Material und äußeren 
Einflüssen wie zum Beispiel dem Dehnungszustand abhängt und somit nicht immer gleich 
ist. Der relative energetische Abstand zwischen den einzelnen Valenzbändern beträgt je 
nach Material typischerweise mehrere 10 meV.  Ein weiteres Merkmal der Valenzbandzu
stände ist ihr unterschiedlicher Dipolcharakter, wie die Abbildung 6.1 schematisch zeigt. In 
Galliumnitrid haben die atomaren Zustände von Leichtloch- und Schwerlochband px- und 
py-Orbitalcharakter, d.h. deren Dipolmomente liegen in der Basalebene (x-y Ebene) senk
recht zur c-Achse (z-Achse) [Gho02]. Wegen der hexagonalen Kristallsymmetrie ist die 
Überlagerung der Dipolmomente rotationssymmetrisch um die c-Achse. Die SCH-Bandzu
stände werden hingegen von pz-Orbitalen gebildet,  deren Dipolmomente parallel  zur c-
Achse ausgerichtet sind [Gho02]. Entsprechend unterscheiden sich die Interbandübergänge 
von Elektronen zwischen Leitungsband und den einzelnen Valenzbändern nicht nur in der 
Übergangsenergie sondern auch in der Polarisation. Die Übergangsrate  W durch die Ab
sorption von Photonen mit der Energie ħwph ist nach Fermis Goldener Regel gegeben durch 
[Fox12, Röp11]:

. (6.1)

In diesem Ausdruck bezeichnet 〈ΨC∣Ĥ∣ΨV 〉 das Übergangsmatrixelement M zwischen den 
Blochzuständen des unbesetzten Leitungsbandes  |YC und denen des jeweils beteiligten, 
vollbesetzten Valenzbandes  |YV. Ĥ stellt den Hamiltonoperator des Gesamtsystems dar. 
ECB(kc), EVB(kv) sind die Energiedispersionen von Leitungs- und Valenzband mit den Wel
lenvektoren kc bzw. kv. Gesamtenergie und Gesamtimpuls des Systems bleiben bei einem 
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W (ℏω ph)=
2 π
ℏ ∑kc , k v

∣〈ΨC∣Ĥ∣ΨV 〉∣2 ·δ[ECB (kc)−EVB(k v)⏟
=: E CV (kc ,k v)

−ℏω ph]

Abb.  6.1: Die Wurtzitstruktur und die  Ausrichtung der Orbitale  der  Bandzustände von  
Schwerloch-  (|HH›),  Leichtloch-  (|LH›) und  Kristallfeldaufspaltungslochband  (|SCH›) 
entlang der x-, y- und z-Kristallachse von GaN.



Elektronenübergang erhalten. Mit dem elektrischen Feldvektor der Lichtwelle E und dem 
Impulsoperator p lässt sich das Übergangsmatrixelement schreiben als:

,      (6.2)

wobei m0 die Ruhemasse des freien Elektrons ist. Die Stärke der durch die Lichtwelle ver
ursachten Kopplung zwischen den Blochzuständen von Valenzband und Leitungsband wird 
durch die Oszillatorstärke 

  ,         (6.3)

mit  der  reduzierten  effektiven  Masse  µ*  und  der  Übergangsenergie  ECV  beschrieben 
[Röp11]. Das Skalarprodukt  E·p in Gleichung  (6.3) führt dazu, dass die Oszillatorstärke 
und  damit  die  Übergangswahrscheinlichkeit  am größten  ist,  wenn  die  Polarisation  der 
Lichtwelle und die Dipolmomenten der Bandzustände parallel ausgerichtet sind.

Mit dem Lambert-Beerschen Gesetz aph = (ħ wph W(w))/I0 und der Intensität des eingestrahl
ten Lichts I0 = (e0 c0 n(wph) |E|²)/2 [Röp11] erhält man durch Einsetzen der Gleichungen (6.1) 
- (6.3) für den Absorptionskoeffizienten der Nitridschicht aph 

.     (6.4)

Unter der Annahme parabolischer Bänder nahe des G-Punkts führt die Integration über Flä
chen konstanter Energiedifferenz in der Brillouinzone des Volumenkristalls zu folgenden 
Abhängigkeiten des Absorptionskoeffizientens

.  (6.5)

Hierbei ist QT eine Stufenfunktion mit 

.     (6.6)

Bei der bisherigen Betrachtung ging man nur von einem Valenzband aus. Bei den Nitrid
halbleitern spaltet sich dieses jedoch in drei Subbänder auf, aus denen Übergänge bei un
terschiedlicher Energie statt finden können. Der in Experimenten gemessene effektive Ab
sorptionskoeffizient ergibt sich somit aus der Summe über alle möglichen Übergänge der 
drei Valenzsubbänder.
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∣〈ΨC∣Ĥ∣ΨV 〉∣2=( e
2 m0ω ph)

2

·∣〈ΨC∣E · p∣ΨV 〉∣2

f CV = 2
∣E∣2 μ∗ ECV (k c ,kv )

·∣〈ΨC∣E · p∣ΨV 〉∣2

α ph(ℏω ph , f CV )=
e2π μ∗

2ϵo c0 n(ω)m0
2ωph

∑
k c ,k v

f CV · ECV ·δ [ECV (k c , kv )−ℏ ωph ]

ΘT (ℏω ph−ECV )={0, wenn ℏ ω<ECV

1, wenn ℏω⩾ ECV }

α ph(ℏω ph , f CV )= e2π
2ϵo c0 n(ω)m0

2ωph

· μ∗3/2

√2ℏπ2 f CV √ℏω ph− ECVΘT (ℏωph−ECV )



(6.7)

Aus der in Gleichung (6.7) beschriebenen Abhängigkeit für den Absorptionskoeffizienten 
ist ersichtlich, dass die Wahrscheinlichkeit von elektronischen Übergängen nicht nur von 
der Energie der eingestrahlten Lichtwelle, sondern auch stark von deren Kopplung mit den 
Bandzuständen fi abhängt. Die Wurzelabhängigkeit von der Photonenergie ∼√ℏ ωph− ECV  
ist auf die Zustandsdichte im Volumenkristall zurückzuführen. Wie in Abbildung 6.2 darge
stellt ist, folgt der Verlauf des Absorptionskoeffizienten von Galliumnitrid nur näherungs
weise der nach dem Einteilchenmodel zu erwartenden Wurzelabhängigkeit. Die in Experi
menten beobachtete Steigung direkt an der Absorptionskante ist deutlich steiler und wird 
von zusätzlichen Maxima unterhalb der Bandlückenenergie überlagert. Diese werden durch 
die direkte Anregung von Exzitonen (gebundene Elektronen-Loch-Paare) hervorgerufen. 
Auf Grund der Exzitonenbindungsenergie (durch die Coulomb-Wechselwirkung) ist  die 
gemessene Übergangsenergie etwas kleiner als der energetische Abstand der Bänder in der 
Bandstruktur. Bei geringer Verbreiterung der Exzitonenpeaks (tiefen Temperaturen) sind 
drei Exzitonenübergänge entsprechend der drei Valenzbänder beobachtbar, wie im Innen
bild von Abbildung 6.2 zu sehen ist. Bei Raumtemperatur lassen sich die Exzitonenüber
gänge von Schwerloch- und Leichtlochband auf Grund der thermischen Verbreiterung und 
durch Wechselwirkung mit Phononen nicht mehr trennen [Mut97]. Der energetische Ab
stand der Exzitonen wird durch die unterschiedliche Position der Valenzbänder und die ef
fektive Masse von Elektronen und Löchern bestimmt. Letztere ergibt sich aus der Krüm
mung der Bänder und hängt stark vom Material ab.
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α ph(ℏω ph , f CV )= e2π
2ϵo c0 nm0

2ω ph

· ∑
i=HH ,
LH , SCH

{ μi
∗3 /2

√2ℏπ2 f i
CV √ℏω ph−E i

CV ΘT(ℏω ph−E i
CV)}

Abb. 6.2: Absorptionsspektrum von GaN bei Raumtemperatur. Die Probe wurde so durch
strahlt, dass die exzitonischen Übergänge aller drei Valenzbänder angeregt werden.  Das 
Innenbild zeigt einen vergrößerten Ausschnitt dieser Übergänge bei 77K (nach [Mut97]).



6.2 Absorptionsmessungen an GaN

Zuerst soll anhand von GaN die im Kapitel 6.1 dargestellte Theorie mit der in Kapitel 3.2.1 
vorgestellten Absorptionsspektroskopie untersucht und veranschaulicht werden.

Wie bei allen Nitridhalbleitern hängen die optischen Übergänge in Galliumnitrid einerseits 
von der Polarisation des emittierten beziehungsweise absorbierten Lichts, andererseits von 
der temperaturabhängigen Besetzung der Bänder und dem Verspannungszustand ab. Um 
die optische Anisotropie möglichst unabhängig von den äußeren Einflüssen zu untersu
chen, wurden die in diesem Abschnitt beschriebenen Absorptionsexperimente bei Raum
temperatur (~ 20°C) an einem freistehendem (0001) c-planarem und einem (1010) m-pla
narem GaN-Substrat durchgeführt. Die kommerziellen Substrate stammen von den Firmen 
LUMILOG (c-planar) und Mitsubishi Chemical Corporation (m-planar). Die Substrate sind 
verspannungsfrei und von hoher kristalliner Qualität mit Defektdichten von typischerweise 
unter 5·106 cm-2  (TDD). Eventuelle Übergänge aus durch Kristalldefekte und Verunreini
gungen verursachten Zuständen in der Bandstruktur können daher weitestgehend ausge
schlossen werden. 

6.2.1 c-planares GaN

Die Abbildung 6.3 zeigt die Strahlgeometrie bei Einstrahlung auf die (0001) c-Wurtzitebe
ne und die zugehörigen Absorptionsspektren von Galliumnitrid für entlang [110] bezie
hungsweise [110] polarisiertes Licht. Unabhängig von der Lichtpolarisation liegt die Ab
sorptionskante bei (3,312 ± 0,005) eV, und damit 125 meV unterhalb der in der Literatur ge
nannten GaN-Bandlückenenergie von 3,437 eV [Pip07].

Für diese Beobachtungen gibt es mehre Gründe.  So rührt die Energiedifferenz zwischen 
Absorptionskante und Bandlücke unter anderem von den Exitonenbindungsenergien her. 
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Abb. 6.3: (a) Einstrahlgeometrie und (b) Absorptionsspektren von (0001) c-plane GaN für
E || [110] bzw. E || [110] polarisiertes Licht bei Raumtemperatur.



Diese werden in der Literatur mit Werten zwischen 20 meV und 25 meV für GaN angege
ben  [Mut97,  Tri99].  Ein  weiterer  entscheidender  Grund  liegt  darin,  dass  bei  Absorp
tionsmessungen oftmals nur der niederenergetische Teil der Absorptionskante experimen
tell messbar ist. Dies macht sich insbesondere bei sehr dicken, stark absorbierenden Proben 
wie in diesem Fall bemerkbar. Dadurch scheint die Absorptionskante einen noch größeren 
Energieabstand zur Bandlücke zu haben.  Aus diesem Grund ist oftmals eine direkte Be
stimmung der Bandlückenenergie nicht möglich. Jedoch erlauben Differenzmessungen rea
listische Rückschlüsse auf die energetischen Abstände in der Valenzbandstruktur, da diese 
zu einer ebenso großen Verschiebung der Absorptionskante (bei vollständiger Polarisation) 
führen.

Dass man in c-planarem GaN keinen Unterschied für die beiden Polarisationsrichtungen 
beobachtet, ist durch Übergänge zwischen gleichen Bändern erklärbar. Da die Polarisati
onsrichtung einer elektromagnetischen Welle stets senkrecht zu ihrer Ausbreitungsrichtung 
ist, ist bei Transmission entlang der c-Achse die Kopplung zwischen den Leitungsbandzu
ständen und den Valenzbandzuständen deren Dipolmomente in der Basalebene liegen ma
ximal. Diese sind im beschriebenen Fall die Zustände des Schwerlochbandes (G9-Band) 
und des energetisch knapp darunterliegendem Leichtlochbandes (G7+ Band) sowie die Zu
stände der zugehörigen Exzitonen. Nach theoretischen Berechnungen von Ghosh et al. fin
den mit annähernd gleicher Wahrscheinlichkeit Übergänge aus beiden Bändern statt (vgl. 
Abb. 6.5 (b)) [Gho02]. Es ist naheliegend die Absorptionskante nur dem oberen der beiden 
Bändern zuzuordnen. Bei  Raumtemperatur sind jedoch die Bänder annähernd gleich be
setzt und es kommen zusätzlich noch Wechselwirkungen mit Phononen hinzu. Dies führt 
zu einer thermischen Verbreiterung, weshalb die Exzitonenübergänge von Schwerloch- und 
Leichtlochband sich überlagern und nicht  mehr  eindeutig voneinander  getrennt  werden 
können, wie die Experimente von Muth et al. gezeigt haben [Mut97]. Eine Absorption von 
Elektronen aus dem SCH-Band (G7- Band) ist nicht beobachtbar, da in dieser Messgeome
trie die Oszillatorstärke nahezu Null ist (  fSCH < 5%) [Gho02] und Übergänge somit un
wahrscheinlich sind.

6.2.2 (1010) m-planares GaN

Die Strahlgeometrie bei Einstrahlung einer Lichtwelle auf die (1010) Galliumnitrid m-Ebe
ne ist in Abbildung 6.4 (a) dargestellt. Durch Drehung der Halbleiterprobe um die optische 
Achse enthält die Lichtpolarisation je nach Winkelanteile von entlang [001] (c-Richtung, 
E||c) und entlang [010] (a-Richtung, E c⊥ ) polarisiertem Licht. Die Abbildung 6.4 (b) zeigt 
die beiden Raumtemperatur Absorptionsspektren von m-planarem Galliumnitrid für senk
recht (E c⊥ ) und parallel (E||c) zur c-Achse polarisiertes Licht. Die energetische Lage der 
Absorptionskanten unterscheidet sich deutlich. Im Falle der Polarisation senkrecht zur c-
Achse wird wie bei der Einstrahlung auf c-orientiertem Material eine Absorptionsenergie 
von rund 3,306 eV gemessen. Hingegen wird für  E||c in GaN die Absorptionskante um
(15 ± 3) meV zu 3,321 eV verschoben. Die Ursache für die Blauverschiebung der Absorpti
onskante beim Polarisationswechsel von  E c⊥  zu  E||c liegt in den unterschiedlich bevor
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zugten Interbandübergängen. Dies wird schematisch an Hand der Bandstruktur nahe des G-
Punkts der Brillouinzone in Abbildung 6.5 (a) und theoretischen Berechnungen der Os
zillatorstärke von Ghosh et al. in Abbildung 6.5 (b) verdeutlicht. Für senkrecht zur c-Achse 
polarisiertes  Licht  (E c⊥ )  finden  aus  Symmetriegründen  Interbandübergänge  fast  aus
schließlich aus dem Schwerloch- und Leichtlochband sowie den entsprechenden bandkan
tennahen exzitonischen Zuständen statt.  Die Wahrscheinlichkeit für Übergänge aus dem 
SCH-Band ist mit deutlich unter 10% nahezu ausgeschlossen [Gho02]. Im Falle von E||c 
ist die Oszillatorstärke für die pz-artigen SCH-Bandzustände mit circa 90% sehr groß. Die 
Übergänge aus den anderen beiden Bändern sind mit fHH < 1% beziehungsweise fLH ~ 10% 
sehr unwahrscheinlich [Gho02]. 

Wie die Abbildung 6.5 (a) zeigt, liegt das SCH-Valenzband in der Bandstruktur von GaN 
unterhalb der anderen beiden Valenzbänder und somit energetisch weiter vom Leitungs
band entfernt. Dies erklärt die höhere Absorptionskantenenergie für den Fall  E||c im Ver
gleich zu E c. ⊥ Unter der Annahme, dass die Exzitonenbindungsenergie für alle drei Bän
der annähernd gleich groß ist und die Übergangswahrscheinlichkeiten aus dem Schwer
loch- und Leichtlochband – wie von Ghosh et al. vorausgesagt – gleich sind [Gho02], ent
spricht die gemessene Differenz der Absorptionsenergien von etwa (15 ± 3) meV der Sepa
ration zwischen dem SCH-Band und den darüber liegenden kombinierten Leichtloch- und 
Schwerlochband. In der Literatur veröffentlichte experimentelle und theoretische Werte lie
gen oftmals bei etwas größeren Werten. So beträgt der Abstand zwischen dem SCH-Va
lenzband und HH-Valenzband typischerweise zwischen 22 meV und 36 meV, während der 
Abstand zwischen SCH-Valenzband und LH-Valenzband mit 17 meV bis 26 meV angege
ben wird [Edw97, Mut97, Shi97]. Die relativ große Streuung der Literaturwerte unterein
ander lässt sich dadurch erklären, dass die optischen Übergänge sehr häufig an GaN-Dünn
schichten auf Fremdsubstraten untersucht wurden, die teils erheblichen zumeist kompressi
ven Verspannungen unterliegen und entsprechend verformt sind. Diese führt zu einer Ver
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Abb. 6.4: (a) Strahlgeometrie bei Einstrahlung auf die (1010) m-Ebene mit den beiden in-
plane Richtungen [010] c⊥  und [001]  || c-Richtung. (b) Zugehörige  Absorptionsspektren 
von (1010) m-plane GaN für parallel (E || c) und senkrecht (E c⊥ ) zur c-Achse polarisie
rtes Licht bei Raumtemperatur.



schiebung der Valenzbänder untereinander und gegenüber dem Leitungsband, was in einem 
größeren Abstand von SCH- zu LH- beziehungsweise HH-Valenzband resultiert [Gho02, 
Suz96].

Das Gesetz von Malus
Bei den bisher vorgestellten Absorptionsexperimenten wurde nur der Fall entweder genau 
parallel zur c-Achse (E || c) oder genau senkrecht zur c-Achse polarisierten Lichts (E c⊥ ) 
betrachtet. Nun betrachten wir die Abhängigkeit der Absorptionsenergie vom in-plane Po
larisationswinkel F am Beispiel des (1010) m-planaren GaN-Substrats, welche die Abbil
dung 6.6 zeigt. Die Absorptionskantenenergie oszilliert kontinuierlich mit dem Polarisati
onswinkel.  Das Maximum wird jeweils für  E || c und das Minimum für  E c⊥  erreicht14. 
Dies liegt nicht an einer kontinuierlichen Änderung der Bandlücke mit dem Polarisations
winkel, sondern an gleichzeitig stattfindenden Übergängen aus den drei Valenzbändern ins 
Leitungsband. Deren Anteil hängt über die Oszillatorstärke vom Polarisationswinkel ab. 
Unterteilt man den elektrischen Feldvektor E der eingestrahlten elektromagnetischen Welle 
in Anteile parallel und senkrecht zur c-Achse, so sind diese durch E c⊥  (F) = |E|·sin(F) und 
E||c (F) = |E|·cos(F) gegeben. In der Folge kann der Überlapp des elektrischen Feld mit 
den Dipolmomenten der Bandzustände, daher die Oszillatorstärke fi  , ebenfalls in entspre
chende Anteile parallel und senkrecht zur c-Achse unterteilt werden. Da nach Gleichung 

14 Eine ähnliche oszillierende Abhängigkeit vom Polarisationswinkel wie bei den hier gezeigten Absorpti
onsmessungen beobachteten Rivera et al. auch bei Photostromspektren von polarisationssensitiven Photo
detektoren [Riv06].

96

Abb. 6.5: (a) Valenzbandstruktur von GaN nahe des G-Punktes. Das oberste Valenzband ist  
in das Schwerlochband (HH), Leichtlochband (LH) und Kristallfeldaufspaltungslochband 
(SCH) separiert.* (b) Relative Oszillatorstärken der drei Übergänge ins Leitungsband für  
die Polarisationsfeldkomponenten x, y und z in Abhängigkeit vom Dehnungszustand nach 
Ghosh et al. [Gho02].
*Abb. (a) abgelichtet mit freundlicher Genehmigung durch I. Vurgaftman [Vur03] und AIP Publishing LLC.  
(Reproduced figure with permission from I. Vurgaftman [Vur03]. Copyright 2003, AIP Publishing LLC.)



(6.3) die Stärke des elektrischen Feldes |E| quadratisch in fi eingeht und dieses wiederum 
proportional zum Absorptionskoeffizienten ist, ergibt sich die Winkelabhängigkeit von aph 

durch:

.                 (6.8)

Hierbei bezeichnen aph c  ⊥ und aph||c die Absorptionskoeffizienten für senkrecht beziehungs
weise parallel polarisierte Licht. Dieser formelle Zusammenhang ist für die hinter einer ab
sorbierenden  Schicht  gemessenen  Lichtintensität  auch  als  Gesetz  von  Malus  bekannt
[Ped08]. Wie die Abbildung  6.6 zeigt,  folgt nicht nur der Absorptionskoeffizient der in 
Gleichung (6.8) gegebenen Winkelabhängigkeit, sondern auch die an den Absorptionskan
ten bestimmte Absorptionsenergie.

6.3 Optische Eigenschaften von (1122)-planarem AlkGa1-kN

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der optischen Messungen an den semipolaren 
(1122) AlkGa1-kN-Schichten  mit  Aluminiumgehalten  über  nahezu den gesamten Zusam
mensetzungsbereich vorgestellt und diskutiert. Wie in Kapitel 5 beschrieben, wurden die 
untersuchten Proben mittels metallorganischer Gasphasenepitaxie auf  m-planaren Saphir-
Substraten hergestellt und mittels hochauflösender Röntgenbeugung auf ihre Zusammen
setzung, den Verspannungszustand sowie die Lage der Kristallachsen untersucht. Innerhalb 
der Wachstumsebene sind die AlkGa1-kN-Schichten biaxial anisotrop verspannt. Die daraus 
resultierenden zumeist kompressiven  in-plane Dehnungen liegen im Bereich von -2·10-3 

und darunter (siehe Seite 69). Um Streuverluste bei den Absorptionsmessungen zu vermei
den, wurden die üblicherweise aufgerauten Substratrückseiten zuvor mit Diamantpaste op
tisch glatt poliert. 
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α ph(ℏω ph ,Φ)=α ph⊥ c(ℏω ph) ·sin2Φ+α ph∥c (ℏ ωph)·cos2Φ

Abb.  6.6:  Abhängigkeit  der  Absorptions
energie eines (1010)-orientierten GaN-Sub
strats vom in-plane Polarisationswinkel der  
eingestrahlten Lichtwelle.



6.3.1 Absorptionsmessungen an semipolarem GaN und AlGaN

In Abbildung 6.7 (a) ist die Messgeometrie bei senkrechtem Einfall der linear polarisierten 
Lichtwelle auf die semipolare (1122)-Ebene dargestellt. Durch Drehung der Probe bezüg
lich des davor stehenden Polarisators wurde die Lichtpolarisation entweder mit E || [110] 
(E c) ⊥ oder E || [111] eingestellt. Da die [111]-Richtung mit der Wurtzit-c-Richtung einen 
Winkel von rund 32° einschließt, enthält entlang dieser Richtung polarisiertes Licht sowohl 
Anteile von E ⊥c als auch E || c. Bei den Absorptionsspektren von GaN/Saphir (Abb. 6.7 
(b)) beobachtet man je nach  in-plane Polarisationsrichtung der einfallenden Lichtwellen 
zwei unterschiedliche Absorptionskanten. Im Vergleich zu dem im Kapitel 6.2.2 untersuch
ten nichtpolaren GaN-Substrat sind die Absorptionskanten um rund 60 meV zu etwas höhe
ren Energien verschoben. Für E || [110] ( c) beträgt die Absorptionsenergie 3,37⊥ 8 eV und 
für E || [111] 3,387 eV. Die Ursache für die Verschiebung liegt an erster Stelle an der deut
lich geringeren Schichtdicke und der damit verbundenen geringeren Absorption durch die 
GaN-Schicht. Dadurch wird ein größerer Bereich der steilen Absorptionskante gemessen. 
Die biaxiale anisotrope Stauchung von (1122) GaN an der Grenzfläche zu Saphir und die 
damit verbundene Verschiebung der Valenzbänder hat nur untergeordneten Einfluss. Bei 
typischen Deformationspotentialen von  6 eV bis 15 eV in GaN [Ish10,  Suz96] und kom
pressiven Dehnungen von um die  -1·10-3 bei dieser Probe nimmt die Bandlückenenergie 
nur um wenigen Millielektronenvolt zu. So würde man für isotrop verspanntes (0001) c-
GaN eine Verschiebung um rund 15 meV [Shi97] und für (1010) m-planares GaN eine 
Verschiebung von maximal 22 meV beobachten [Gho02]. Der im Vergleich zu m-planarem 
GaN etwas geringere Abstand zwischen den Absorptionskanten von (9 ± 3) meV wird durch 
Mischübergänge verursacht und folgt dem Gesetz von Malus (cos²(32°)·15meV ≈ 10meV).

Die Abbildung 6.8 zeigt exemplarisch polarisationsaufgelöste Absorptionsspektren der un
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Abb. 6.7: (a) Strahlgeometrie bei Einstrahlung auf die (1122) Wurtzit-Ebene. (b) Raumtem
peratur-Absorptionsspektren von (1122) GaN für polarisiertes Licht  E || [110] ( c) und⊥
E || [111].



tersuchten (1122) AlkGa1-kN-Schichten mit Aluminiumgehalten (k) zwischen 0 und 94%. 
Die offenen Symbole kennzeichnen, die für E||[111] gemessen Spektren, und die gefüllten 
Symbole stellen Spektren dar, die für E||[110] gemessen wurden. Mehrere Besonderheiten 
fallen auf: 

– Je nach Polarisationsrichtung werden zwei unterschiedliche Absorptionskanten be
obachtet, welche mit zunehmendem Aluminiumgehalt in den Schichten zu höheren 
Energien verschoben werden.

– In Galliumnitrid wird polarisiertes Licht mit  E||[111] bei höheren Energien absor
biert als Licht mit E||[110]. Bei einem Aluminiumgehalt von etwa 13% in AlkGa1-kN 
wird nahezu die gleiche Absorptionsenergie von 3,640 eV für beide Polarisations
richtungen gemessen. In aluminiumreichen Schichten ist die energetische Reihen
folge der Absorptionskanten umgekehrt zu der von Galliumnitrid.

– Des Weiteren nimmt die Energieseparation der beiden Absorptionskanten mit zu
nehmenden Aluminiumgehalt kontinuierlich zu.

– Bei der AlkGa1-kN-Probe mit sehr hohem Aluminiumgehalt von rund 94% ist deut
lich ein flach ansteigender Untergrund in den Spektren zu beobachten, welcher mit 
hoher  Wahrscheinlichkeit  auf  lokale  Inhomogenitäten  der  Materialzusammenset
zung und kristalline Defekte in der epitaktischen Schicht zurückzuführen ist.

Bowing-Parameter in semipolarem AlkGa1-kN
Die Abbildung 6.9 zeigt die aus den einzelnen Spektren bestimmten Absorptionsenergien 
der AlkGa1-kN-Schichten für beide  in-plane Polarisationsrichtungen in Abhängigkeit von 
der molaren Zusammensetzung (k). Im Allgemeinen ist der Verlauf der Absorptionsenergi
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Abb. 6.8: Raumtemperatur-Absorptionssspektren von (1122) planaren AlkGa1-kN-Schichten 
mit Aluminiumgehalten zwischen 0% und 94%. Die Proben wurden bei Lichteinfall senk
recht zur Oberfläche mit parallel zur [111]- oder parallel zur [110]-Richtung polarisier
tem Licht durchstrahlt.



en nicht linear, sondern folgt einer parabolischen Abhängigkeit. Diese wird durch die em
pirische Gleichung

 (6.9)

beschrieben. E abs
AlN (E) und E abs

GaN (E) sind die Energien der polarisationsabhängigen Absorp
tionskanten von Aluminiumnitrid und Galliumnitrid, und bAlGaN (E) ist der Bowingparam
ter für AlkGa1-kN. Für Galliumnitrid wurden die experimentell bestimmten Werte verwen
det. Die Werte für Aluminiumnitrid wurden durch Interpolation der in Abbildung 6.9 ge
zeigten AlkGa1-kN-Absorptionsenergien mit der Gleichung (6.9) bestimmt, da auf Grund 
von Beschränkungen des verwendeten Versuchsaufbaus polarisationsaufgelöste Absorpti
onsmessungen an Aluminiumnitrid nicht möglich waren. Auf gleicher Weise wurden die 
Bowing-Parameter ermittelt, die mit den übrigen Fit-Parametern in Tabelle 6.1 zusammen
gefasst sind.

Für  (1122)  planares  AlN  erhält  man  so  Absorptionsenergien  von  (5,729  ± 0,020) eV
(E || [111]) und (5,874 ± 0,023) eV (E|| [110]). Diese Werte liegen deutlich unterhalb der in 
der Literatur angegebenen Übergangsenergien ins Leitungsband von 5,962 eV (G7+, E || c) 
und 6,183 eV (G9, E c⊥ ) beziehungsweise 6,193 eV (G7-, E c⊥ ) [Fen13]. Diese wurden mit
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Eabs
AlGaN (E ,κ)=κ · Eabs

AlN (E )+(1−κ) · E abs
GaN (E)−bAlGaN · κ · (1−κ)

Abb.  6.9:  Energien  der  Absorptionskante  
von (1122) AlkGa1-kN-Schichten in  Abhän
gigkeit  vom  Aluminiumgehalt  und  der  
Lichtpolarisation E || [111] oder E || [110].

Tabelle 6.1: Experimentell bestimmte und interpolierte Absorptionsenergien E abs von AlN 
und GaN, sowie Bowingparameter bAlGaN  von (1122) planarem AlkGa1-kN für verschiedene  
Lichtpolarisationen.

Eabs
AlN [eV] E abs

GaN [eV] bAlGaN [eV]

E || [111]
E || [110]

5,729 ± 0,020 
5,874 ± 0,023

3,387
3,378

0,54 ± 0,04
0,62 ± 0,05

Interpolation Experiment Interpolation



tels spektraler Ellipsometrie an nominell verspannungsfreien Aluminiumnitrid bei Raum
temperatur bestimmt [Fen13]. Für den Unterschied zwischen den in dieser Arbeit bestimm
ten Absorptionsenergien und den in der Literatur angegebenen AlN-Werten gibt es mehrere 
Gründe. Wie bereits in den vorherigen Abschnitten erwähnt, ist das Maximum der Absorp
tion für die Bandkantenenergie nicht genau messbar, weshalb die gemessenen Absorption 
aph nur  den  niederenergetischen  Ausläufer  der  Absorptionskante  widerspiegelt.  Zudem 
muss die Bindungsenergie exzitonischer Zustände (um die 50 meV bis 55 meV [Fen13], 
[Leu09])  und  energetisch  tieferliegende  Zustände  an  Basalflächenstapelfehlern  berück
sichtigt werden [Bel11, Net14], die eine zusätzliche Verschiebung der Absorptionskante 
bedingen. Hinzu kommt ein weiterer Beitrag zur Energieverschiebung auf Grund der ani
sotropen Dehnung der Schichten.

Aus den Werten der Absorptionsenergie ergeben sich je nach Polarisationsrichtung zwei 
leicht unterschiedliche Bowing-Parameter. Für die Polarisation E|| [110] (E c) erhält man⊥  
einen Wert bAlGaN von (0,62 ± 0,05) eV, der den nahezu vollständig polarisierten Zuständen 
des G9-Schwerloch- und  G7-Leichtlochbandes zugeordnet werden kann. Im Falle  parallel 
zur [111]-Richtung polarisierten Lichts (E || [111]) beträgt der Bowing-Parameter (0,54 ± 
0,04) eV. Da in diesem Fall die Zustände aller drei Valenzbänder teilpolarisiert sind, ist eine 
genaue Zuordnung zu einem einzigen Band nicht möglich. Wie Berechnungen in späteren 
Abschnitten  dieser  Arbeit  noch zeigen werden,  ist  die  Differenz  der  Bowingparameter 
hauptsächlich auf die unterschiedlichen Schichtdehnungen zurückzuführen.

Die im Rahmen dieser Arbeit bestimmten bAlGaN Werte ordnen sich gut in die sowohl expe
rimentell als auch theoretisch ermittelten Bowingparameter in der Literatur ein. Der Über
sichtsartikel  von Vurgaftman et  al.  [Vur03]  berichtet  über  AlkGa1-kN-Bowing-Parameter 
von 0 eV [Och99] und über 1,3 eV [Nik00]. Diese Werte wurden zumeist an (0001) c-plana
ren Schichten und oftmals nur in einem begrenzten Zusammensetzungsbereich ermittelt. 
Ergebnisse die zu sehr kleinen Bowing-Parametern geführt haben, konnten jedoch nicht 
reproduziert  werden.  Im  Allgemeinen  spiegeln  große  Bowing-Parameter  die  schlechte 
Mischbarkeit von zwei binären Materialien wieder, die insbesondere im mittleren Zusam
mensetzungsbereich zu starken lokalen Inhomogenitäten führt. Nach Auffassung von Shan 
et al. und Lee et al. verursachen auf diese Weise Verunreinigungen und Kristalldefekte zu
sätzliche Zuständen knapp unterhalb der Bandkante, die zu einem größeren Bowing führen 
[Lee99, Sha98]. Bowing-Parameter, die an AlkGa1-kN-Schichten gewonnen wurden, welche 
nicht in diese beiden Kategorien fallen, liegen oftmals im Bereich von 0,5 eV bis 0,9 eV 
[Jia01, Mey99, Nam04]. Dies ist in guter Übereinstimmung mit theoretischen Berechnun
gen von Duan et al. sowie Van Vechten et al., die Bowing-Parameter bAlGaN zwischen 0,52 
eV und 0,72 eV veröffentlichten [Dua08, Vec70].

6.3.2 Valenzbandaufspaltung

Bei den Absorptionsmessungen an semipolarem AlkGa1-kN im vorhergehenden Abschnitt 
wurde eine gegenseitige energetische Verschiebung der Absorptionskanten und ein Reihen
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folgewechsel für die Polarisation E|| [110] (E c) und ⊥ E|| [111] beobachtet. Die Ursache für 
diese Charakteristik liegt in der sehr unterschiedlichen Valenzbandstruktur von Gallium
nitrid und Aluminiumnitrid nahe des G-Punktes der Brillouinzone. Sowohl in GaN als auch 
AlN wird das Valenzband in drei Subbänder aufgespalten. Wie bereits in Kapitel 6.2.2 er
wähnt, befindet sich in Galliumnitrid mit seinem leicht positiven kristallelektrischen Feld 
das jeweils px-py-polarisierten HH-Band (G9) und LH-Band (G7+) oberhalb des pz-polarisier
ten SCH-Bandes (G7-). Aluminiumnitrid besitzt hingegen ein vergleichsweise großes nega
tives kristallelektrisches Feld zwischen -206 meV und -237 meV und eine andere Reihen
folge  der  Valenzbänder,  bei  der  das  oberste  Subband  pz-polarisiert  ist  [Fen13,  Pri07, 
Sed08]. Einige, vor allem experimentelle Veröffentlichungen gehen deswegen davon aus, 
dass  das  SCH-Band die  beiden anderen  Valenzbänder  kreuzt  und in  aluminiumreichen 
Schichten das oberste Valenzband bildet [Nam04]. Hiergegen sprechen jedoch quantenme
chanische Überlegungen, wonach symmetriegleiche Bänder sich nicht kreuzen können. Bei 
(Al, Ga, In)N haben sowohl LH-Band als auch SCH-Band G7 Symmetrie. Deshalb gehen 
die  meisten  theoretischen Veröffentlichungen zu diesem Thema von dem in Abbildung
6.10 (b) dargestellten Bandwechsel mit einer einfachen vermiedenen Kreuzung aus. Mit 
zunehmendem Aluminiumgehalt nähert sich dabei zunächst das SCH-Band (G7-) dem LH-
Band (G7+) an und nimmt dessen Position ein, während sich dann dafür das Leichtlochband 
weiter nach oben verschiebt. Dieses kann das Schwerlochband (G9) kreuzen und bildet so
mit das oberste Valenzband in AlN, wie in Abbildung 6.10 (c) gezeigt wird. Bei der ver
miedenen Kreuzung der beiden  G7 Bänder ändert sich jedoch deren Oszillatorstärke, d.h. 
die  Charakteristika  der  Valenzbandzustände  werden  jeweils  auf  das  benachbarte  Band 
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Abb. 6.10: (a) Schematische Darstellung der Bandstruktur nahe des G-Punkts von GaN mit  
dem Leitungsband (LB), Schwerlochband (HH, G9), Leichtlochband (LH, G7+) und Kristall
feldaufspaltungslochband (SCH,  G7-).  (b)  Wechsel  der  Subbandreihenfolge in  AlkGa1-kN 
und (c) Anordnung der Bänder in AlN. Die Pfeile in (a) und (c) kennzeichnen Interband
übergänge von Elektronen bei Absorption einer Lichtwelle mit E||c beziehungsweise E c⊥ .



übertragen [Gol07, Shi97].15 Aus diesen Gründen findet in AlN die Absorption von senk
recht zur c-Achse (z-Achse) polarisiertem Lichts (E c) bei niedrigeren Absorptionsenergi⊥ 
en statt als für entlang der c-Achse polarisierten Lichts (E||c), während es sich in GaN um
gekehrt verhält.

Die in Abbildung 6.10 dargestellte Verschiebung der Valenzbänder stellt die Prozesse in 
ungedehnten Material dar. Wie die in dieser Arbeit durchgeführten Röntgenexperimente 
zeigten (vgl. Kapitel 5), werden die hier untersuchten (1122) planaren AlkGa1-kN-Epitaxie
schichten jedoch anisotrop triklin verformt. Um den Einfluss der komplexen Dehnung und 
der Zusammensetzung auf die Bandstruktur und deren Einfluss auf die gemessenen Ab
sorptionsenergien besser beurteilen zu können, ist es erforderlich die Energieeigenwerte 
der Valenzbänder im Rahmen der kp-Theorie zu ermitteln.

Nach dem Model von Pikus und Bir lässt sich der Hamiltonoperator Ĥ für die Dehnungs
abhängigkeit  vom Leitungsband  und  der  Valenzsubbänder  durch  eine  8×8  Matrix  aus
drücken [BP#74]. Deren Elemente hängen unter anderem von den Deformationspotentia
len,  den Scher- und Dehnungskomponenten,  sowie der Spin-Bahn-Aufspaltung und der 
Stärke des kristallelektrischen Feldes ab (vgl. [Suz96, Gho02]). Durch Diagonalisierung 
dieser Matrix erhält man die Energieeigenwerte des Leitungsbands und der drei Valenzbän
der am G-Punkt. Basierend auf den im Rahmen dieser Arbeit ermittelten Dehnungswerten 
und Zusammensetzungen wurden die Energieeigenwerte der Valenzbänder in Zusammen
arbeit mit M. Winkler an der Otto-von Guericke Universität in Magdeburg berechnet16. Die 
in  die  Berechnungen eingehenden Materialparameter  wurden aus [Fen13],  [Pen05] und 
[Ish13] entnommen und zwischen den Werten für Galliumnitrid und Aluminiumnitrid line
ar genähert. Anzumerken ist,  dass man deren Abhängigkeit vom Aluminiumgehalt nicht 
genau kennt und sich deswegen insbesondere im mittleren Zusammensetzungsbereich eine 
kleine Unsicherheit ergibt (vgl. Kapitel 5).

In Abbildung 6.11 sind die berechneten Energieeigenwerte der drei Valenzsubbänder in 
Abhängigkeit  des  Aluminiumgehalts  der  (1122)  AlkGa1-kN-Schichten für  den  gedehnten 
Fall (Symbole) und den relaxierten Fall (Linien) dargestellt. Die Berechnungen bestätigen 
im Wesentlichen den in den Absorptionsmessungen beobachteten Trend der zunehmenden 
Energieseparation der Valenzbänder mit dem Aluminiumgehalt. In Aluminiumnitrid (k = 
100%) bildet – wegen der vermiedenen Kreuzung – das Leichtlochband das oberste Sub
band, dessen Zustände vollständig parallel zur c-Achse polarisiert sind. Nähert man sich 
galliumreichen Schichten an, nimmt der Abstand der Bänder untereinander weiter ab. Im 
Vergleichen zu den Energiewerten im ungedehnten Fall sind die Energiewerte durch die 
Schichtdehnungen (e ~ 10-3, vgl Kapitel 5.3) um 15 meV bis 25 meV zu niedrigeren Werten, 
d.h. größeren Abständen zum Leitungsband, verschoben. In den meisten Fällen wirken sich 
die Dehnung trotz der Anisotropie auf die drei Subbänder bis auf kleinere Variationen glei

15 Einige Veröffentlichungen, wie zum Beispiel [Aro13] und [Gho02], gehen auch davon aus, dass keines 
der drei Valenzbänder die jeweils anderen beiden kreuzen kann und es zu zwei vermiedenen Kreuzungen  
kommt. Die Reihenfolge der Bänder in Aluminiumnitrid ist demnach die gleiche wie in Galliumnitrid und 
der  Wechsel  der  Polarisationseigenschaften ist  ausschließlich auf eine Änderung der  Übergangswahr
scheinlichkeiten für jedes Subband zurückzuführen.

16 Die kp-Rechnungen für unverspanntes Material wurden vom Autor dieser Arbeit durchgeführt.
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chermaßen aus. Etwas überraschend ist allerdings die berechnete Valenzbandanordnung in 
verspanntem (1122) GaN (k = 0%). Während sich in relaxiertem GaN das HH-Band an 
oberster Stelle und das LH-Band knapp darunter befinden, wechseln durch die kompressi
ve  in-plane Schichtdehnung diese beiden Bänder bereits ihre Reihenfolge. Beide Bänder 
sind aber nach wie vor px-py-polarisiert in GaN, weswegen diese Vertauschung experimen
tell nicht überprüfbar ist. (Der Polarisationswechsel des LH-Bandes nach der vermiedenen 
Kreuzung hat noch nicht stattgefunden, wie die Berechnungen später im Abschnitt 6.3.3 
noch zeigen werden.)

Die Abbildung 6.12 zeigt die Differenz der experimentell bestimmten Absorptionsenergien 
von semipolaren (1122) AlkGa1-kN für E|| [110] und E|| [111] (Δ E abs=Eabs ,[11 1]−E abs ,[110 ])
in Abhängigkeit vom Aluminiumgehalt in der Schicht (offene Symbole). Der Abstand der 
Absorptionskanten beträgt in GaN rund 9 meV und in AlN rund 150meV. Wie bereits im 
Abschnitt 6.2.2 für semipolares GaN erwähnt, kann Eabs,[111] nicht direkt einem einzelnen 
Valenzband  zugeordnet  werden,  da  die  entsprechende  Polarisationskomponente  Anteile 
von sowohl E|| c als auch E c enthält. Um aus den Messwerten den Energieabstand zwi⊥ 
schen den Absorptionskanten für (zur c-Achse) vollständig paralleler und senkrechter Pola
risation zu ermitteln, muss das Gesetz von Malus berücksichtigt werden. Aus diesem erhält 
man durch Umstellen der Gleichung folgende Beziehung für den Energieabstand bei voll
ständiger Polarisation und Teilpolarisation durch:

.                    (6.10)

Mit einem Winkel von 31,8° zwischen der [111]-Richtung und [001] c-Richtung17 sowie 
E abs

AlGaN (E (Φ))=E abs ,[11 1] und E abs , E⊥ c= Eabs ,[110] ergeben sich  die  in  Abbildung 6.12  (a) 
mit dargestellten Werte. Diese können dem Energieabstand zwischen dem jeweils vollstän
dig pz-polarisieren Valenzband und dem obersten der beiden vollständig pxpy-polarisierten 
Subbänder zugeordnet werden. In Galliumnitrid ist DE positiv und beträgt 10 meV. Bei ei

17 Beziehungsweise mit sin² 58,2° für den Winkel zwischen der (1122) Ebene und der (0001) Basalebene.

104

(E abs , E∥c−Eabs , E⊥c )=
1

cos2Φ
(E abs(E(Φ))−Eabs , E⊥c )

Abb. 6.11: Energieeigenwerte von Schwer
loch- (HH), Leichtloch- (LH) und Kristall
feldaufspaltungslochband  (SCH)  am  G-
Punkt von verspanntem (Symbole) und rela
xiertem  (Linien)  (1122)  AlkGa1-kN. (kp-
Rechnungen von M. Winkler (gedehnt) und  
M. Frentrup (relaxiert))



nem Aluminiumgehalt von k = (12 ± 1)% wechselt die Reihenfolge der Absorptionskanten 
(d.h. die Differenz ist Null). Mit weiter zunehmendem Aluminiumgehalt nimmt die Ener
giedifferenz wieder zu und beschreibt dabei einen leicht parabolischen Verlauf. Dieser ist 
auf die leicht unterschiedlichen Bowing-Parameter, die für die beiden Polarisationsrichtun
gen gemessen wurden, zurückzuführen. Für AlN erhält man durch Interpolartion der korri
gierten Messwerte eine maximale Separation von (212 ± 20) meV. 

Zum Vergleich zeigt die Abbildung 6.12 (b) den durch kp-Rechnungen bestimmten Ener
gieabstand  zwischen  den  Valenzbändern  in  gedehntem  (Symbole)  und  relaxiertem
AlkGa1-kN-Material  (Linien)  unter  Annahme einer linearen Änderung des kristallelektri
schen Feldes. In beiden Fällen sind die Werte ungefähr gleich groß, was daran liegt, dass 
die Dehnung sich nahezu gleichermaßen auf die drei Valenzsubbänder auswirkt. Verglichen 
mit den experimentell bestimmten Energiedifferenzen, sind die theoretischen Werte etwa 
15 meV größer und betragen für AlN zum Beispiel -230 meV zwischen HH- und LH-Band 
beziehungsweise -240 meV zwischen SCH- und LH-Band. (Die relativ große Abweichung 
von Experiment und Theorie bei Galliumnitrid täuscht, da sich bei den Absorptionsmes
sungen durch den Polarisationswechsel das Vorzeichen ändert, bei den Berechnungen aber 
nicht.)

Bei den Dehnungsmessungen in Kapitel 5.3 wurde eine starke Variation im mittleren Zu
sammensetzungsbereich  beobachtet.  Die  Berechnungen der  Valenzbandabstände  zeigen, 
dass dies zu einem leicht parabolischen Verlauf führt, ähnlich wie es auch in den Experi
menten beobachtet  wurde.  Die Anisotropie der Dehnung ist  daher  vermutlich einer der 
Hauptgründe für die leicht unterschiedlichen Bowing-Parameter für unterschiedliche Pola
risationsanteile.
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Abb. 6.12: (a) Differenz der Absorptionsenergien in (1122) AlkGa1-kN-Schichten und (b)  
Differenz der Energieeigenwerte in Abhängigkeit von der Zusammensetzung k. (Die Ener
gieeigenwerte für gedehntes Material wurden von M. Winkler berechnet.)



6.3.3 Polarisationsaufgelöste Photolumineszenzmessungen

Um den Wechsel der Polarisation bei semipolaren AlkGa1-kN-Schichten noch mit einer an
deren Messmethode zu untersuchen, wurden polarisationsabhängige Photolumineszenzex
perimente an der gleichen Probenserie wie für die Absorptionsmessungen durchgeführt. 
Die Experimente hierzu erfolgten durch Dr. C. Netzel am Ferdinand-Braun-Institut, Leib
niz-Institut für Höchstfrequenztechnik mit dem im Abschnitt 3.2.2 beschriebenen Aufbau. 
Ein kleiner Teil der hier gezeigten Ergebnisse sind Bestandteil der gemeinsamen Publikati
on [Net14]. 

Ein typisches Tieftemperatur-Photolumineszenzspektrum ist in Abbildung 6.13 am Beispiel 
von Galliumnitrid dargestellt. Das Emissionsspektrum wird durch mehrere Intensitätsmaxi
ma überlagert. Das Hauptmaximum bei 3,432 eV wird durch Übergänge von Exzitonen her
vorgerufen, welche an in hoher Dichte vorkommenden Basalflächenstapelfehlern (BSFs)18 
lokalisiert sind [Res05]. Die im Spektrum bei 3,481 eV zu erkennende Schulter wird als 
bandkantennahe Emission bezeichnet und umfasst Übergänge von freien und gebundenen 
Exzitonen [Pas05]. Etwa 90 meV unterhalb dieser beiden Intensitätsmaxima sind Phono
nenreplika zu sehen. Diese entstehen durch Wechselwirkungen mit Phononen, welche zu 
einer Rotverschiebung der BSF- und DOX-Emission um die Phononenenergie führt. Des 
Weiteren tragen auch noch Exzitonen, welche an Versetzungen und Stapelfehlern der a-
Ebenen,  sowie an kubische Einschlüssen und Oberflächendefekten gebunden sind,  zum 
Untergrund des Lumineszenzspektrums zwischen 3,25 eV und 3,35 eV bei [Liu05, Res05, 
Rie96].

Die AlkGa1-kN-Lumineszenzspektren wurden jeweils einmal für Licht mit E|| [110] und mit 
E|| [110] gemessen. Deutlich ist zu erkennen, dass in Galliumnitrid bei 10 K die Emission 
mit E|| [110] etwa doppelt so intensiv ist wie die Emission mit E|| [111]. Aus der spektral 
integrierten  Intensitäten  der  BSF-Hauptemission  wurde  der  Polarisationsgrad  P, wie  in 
Kapitel  3.2.2  erläutert,  bestimmt.  Dieser  ist  in  Abbildung  6.14  (a)  für  galliumreiche

18 Bei den in dieser Arbeit untersuchten semipolaren AlkGa1-kN-Schichten liegt die typische Dichte an BSFs 
in der Größenordnung von 4·105 cm-1 (siehe Seite 84).
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Abb.  6.13:  Tieftemperatur-Photolumines
zenzspektrum von  GaN in  der  Umgebung 
der  Bandlückenenergie.  (Messung von Dr.  
C. Netzel)



AlkGa1-kN-Schichten in Abhängigkeit  von der Zusammensetzung dargestellt.  Bei Raum
temperatur beträgt der Polarisationsgrad von Galliumnitrid etwa 0,11und nimmt mit zuneh
mendem Aluminiumgehalt (k) in der epitaktischen Schicht auf rund -0,16 für k = 22% ste
tig ab. Die dominante Polarisation wechselt bei ungefähr k = (9 ± 1)%, und das Verhältnis 
der Intensitäten für die jeweiligen Polarisationskomponenten kehrt sich um. Dies ist in sehr 
guter Übereinstimmung mit den Absorptionsmessungen, bei denen ein Wechsel der Polari
sation für k = (12 ± 1)% beobachtet wurde (vgl. Abschnitt 6.3.1). Für die nur geringfügige 
Abweichung von Photolumineszenz-  und Absorptionsmessungen gibt  es  mehrere  Ursa
chen. Während bei Absorptionsmessungen die gesamte Schicht absorbiert, werden bei Pho
tolumineszenzmessungen  nur  oberflächennahe  Regionen  zur  Emission  angeregt.  Diese 
sind durch Aufrauung der Oberfläche teilrelaxiert und dadurch etwas weniger gedehnt (vgl. 
Kapitel  5.5).  Auch  können  räumliche  Inhomogenitäten  von  Kristalldefekten  und  der 
Konzentration von Aluminium (bzw. Gallium) eine Rolle spielen.  Dies würde örtlichen 
Minima der Bandlückenenergie verursachen, an denen freie Ladungsträger lokalisiert sind.

Weitergehende Tieftemperatur-Photolumineszenzuntersuchungen zeigen in Abbildung 6.14 
(a) (offene Symbole),  dass der Polarisationsgrad stark von der  Temperatur  abhängt.  So 
wurde bei einer Temperatur von 10 K der Polarisationswechsel erste bei einem Aluminium
gehalt von ungefähr k = (21 ± 2)% beobachtet. Zudem ändert sich die Polarisation stärker 
als es bei Raumtemperatur der Fall ist. Die Ursache für die Temperaturabhängigkeit von P 
ist noch nicht vollständig verstanden. Ein entscheidender Faktor ist aber die unterschiedli
che thermische Besetzungsdichte der Valenzsubbänder bei 10 K und bei Raumtemperatur. 
Mit zunehmender Temperatur wird nicht nur das oberste Valenzband besetzt, sondern auch 
die energetisch darunterliegenden Subbänder.  Gerade nahe des Kreuzungspunkts ist  der 
energetische Abstand der Valenzsubbänder so klein, dass P sehr stark von der Temperatur 
abhängt. Des Weiteren könnten thermisch induzierte Verspannungen eine Rolle spielen.
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Abb. 6.14: (a) Bei Raumtemperatur gemessener Polarisationsgrad P in (1122) AlkGa1-kN-
Schichten in Abhängigkeit von der Zusammensetzung  k. (Messungen von Dr. C. Netzel).  
(b) Berechneter Polarisationsgrad für Übergänge aus dem jeweils obersten Valenzband in  
verspanntem Material. (kp-Rechnungen von M. Winkler)



Die an den semipolaren AlkGa1-kN Einzelschichten gefundenen Ergebnisse aus Absorpti
ons- und Photolumineszenzmessungen reihen sich gut in die in der Literatur genannten 
Werte ein. So berichten mehrere Arbeiten darüber, dass an nahezu unverspannten (0001) c-
planaren Einzelschichten der Wechsel der Polarisation im Zusammensetzungsbereich zwi
schen 8% und 25% stattfindet [Ler02, Nam04, Net12]. Unabhängig von der Kristallorien
tierung beobachtet man in stark gestreckten Einzelschichten und Heterostrukturen unpola
risiertes Licht erst bei etwas höheren Aluminiumgehalten im Bereich zwischen 25% und 
32% [Haz10, Kol10]. Hirayama et al. haben gezeigt, dass die Emission von kompressiv 
verspannten  c-AlkGa1-kN/AlN  Quantengrabenstrukturen  mit  mehr  als  83%  Aluminium
anteil stark E c⊥  polarisiert ist [Hir10], obwohl die Emission von unverspannten Material 
E || c polarisiert ist. Ähnliche Beobachtungen wie die von Hirayama et al. werden auch von 
anderen Gruppen wie zum Beispiel [Ban09] und [Pec12] gemacht. Der Literaturüberblick 
verdeutlicht, dass der Aluminiumgehalt bei dem keine Polarisation auftritt, abhängig von 
weiteren äußeren Einflüssen sehr stark streut und die Vorgänge in der Bandstruktur von 
AlkGa1-kN noch nicht vollständig verstanden sind.

In den vorhergehenden Abschnitten wurde der Polarisationswechsel in AlkGa1-kN experi
mentell untersucht. Im folgenden Abschnitt soll eine kurzer Vergleich mit theoretischen 
Berechnungen stattfinden.  Hierzu wurde von M. Winkler der Polarisationsgrad für Inter
bandübergänge aus dem obersten Valenzband mittels  kp-Theorie und unter Berücksichti
gung der Schichtdehnung bestimmt. Der Polarisationsgrad berechnet sich aus den Über
gangsmatrixelementen M für Lichtpolarisationen senkrecht (E c) und ⊥ parallel zur c-Achse 
(E || c) mit

,     (6.11)

wobei ∣M∣2∝∣〈ΨC∣E · p∣ΨV 〉∣2 ist.  Für die Elektronenverteilung in den Bändern und die 
Besetzung der Zustände wurde eine Boltzmann-Verteilung mit Elektronentemperatur von 
95 K angenommen. Dies entspricht typischen Eigenschaften bei Tieftemperatur-Photolumi
neszenzmessungen, bei denen anregungsbedingt die Elektronentemperatur deutlich ober
halb der eigentlichen Probentemperatur liegt. Weitere Details zu den gemachten Annahmen 
können [Win13] entnommen werden. 

Die auf diese Weise berechneten Polarisationsgrade P(E) sind in Abbildung 6.14 (b) darge
stellt. Da bei den Experimenten P(E) auf die [111]-Richtung, bei den Berechnungen jedoch 
auf die [001] c-Richtung bezogen sind, sind die Absolutwerte nicht direkt miteinander ver
gleichbar. Deshalb erfolgt an dieser Stelle nur eine phänomenologische Beschreibung. Wie 
auch in den Experimenten beobachtet, wird die Emission in GaN von Licht mit E c domi⊥ 
niert (P > 0). Für einen Aluminiumgehalt oberhalb von k = 20 % prognostizieren die Berech
nungen vollständig zur c-Achse polarisiertes Licht (E || c, P(E) ~ -1). Der Polarisations
wechsel findet dabei innerhalb eines sehr engen Zusammensetzungsbereichs statt, der deut
lich kleiner ist als bei den Experimenten beobachtet wird. Für k = 5% wird vollkommen un
polarisiertes Licht P(E) = 0 vorhergesagt. Da die Valenzbandreihenfolge und damit der Po
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larisationswechsel unabhängig von der Kristallorientierung ist, sollte man ein solches Ver
halten in den Photolumineszenz- und Absorptionsmessungen bei der gleichen Zusammen
setzung beobachten. In beiden Fällen wurden unpolarisiertes Licht bzw. polarisationsunab
hängige Absorptionsenergien allerdings erst bei einem deutlich höherem Aluminiumanteil 
von etwa 10% bis 13% (RT) bzw. 21% (10 K, PL-Messungen) beobachtet. In [Win13] dis
kutiert M. Winkler neben Dehnung und Stauchung weitere mögliche Ursachen für einen 
bei höheren Aluminiumgehalten (k) einsetzenden Polarisationswechsel. Dabei kommt er 
unter anderem zu dem Schluss, dass bei Annahme einer parabolischen (statt linearen) Ab
hängigkeit des kristallelektrischen Feldes  DCF die Valenzsubbänder sich erst bei deutlich 
größeren Werten von k kreuzen und die Polarisation wechselt. Einen ersten Hinweis hier
auf liefern die hier gezeigten experimentellen Ergebnisse.

6.4 Optische Eigenschaften von (1122)-planarem AlkIn1-kN

Aluminiumindiumnitrid besitzt eine über einen großen Energiebereich sehr variable Band
lücke  und  einen  deutlich  größere  Brechungsindexkontrast  zu  GaN  im  Vergleich  zu
AlkGa1-kN [But07]. Gleichzeitig lässt es sich für 18% Aluminiumanteil exakt gitteranpas
sen zu c-planaren GaN. AlkIn1-kN ist dadurch ein vielversprechendes Material für die Ver
wendung in zahlreichen optoelektronischen Bauelemente wie etwa für hochreflektierenden 
AlkIn1-kN/GaN-Bragg-Spiegel, als Mantelschicht von Wellenleitern in Laserstrukturen für 
den sichtbaren Spektralbereich, UV-Leuchtdioden und UV-Photodetektoren [But07, Cas09, 
Fel05, Nov14]. In der Literatur veröffentlichte Studien fanden oftmals nur in dem für viele 
Anwendungen relevanten  Zusammensetzungsbereich  von um die 80% Aluminiumanteil 
oder für sehr indiumreiche Schichten statt. Zum mittleren Zusammensetzungsbereich gibt 
es vergleichsweise wenige Arbeiten, da die kristalline Qualität von entsprechenden epitak
tischen AlkIn1-kN-Sichtstrukturen häufig sehr gering ist. Um die optischen Eigenschaften 
von AlkIn1-kN auch über einen größeren Bereich näher zu analysieren, wurde eine Serie se
mipolarer (1122) AlkIn1-kN-Heterostrukturen mit variablen Aluminiumgehalt mit Hilfe der 
polarisationssensitiven Absorptionsspektroskopie untersucht.

6.4.1 AlkIn1-kN Probenbeschreibung

Die  für  die  optischen  Untersuchungen  zur  Verfügung  gestellten  semipolare  (1122)
AlkIn1-kN/AlN-Heterostrukturen  mit  unterschiedlicher  Zusammensetzung  wurden  mittels 
metallorganischer Gasphasenepitaxie in der Arbeitsgruppe von Prof. A. Bhattacharya am 
Tata Institute for Fundamental Research in Mumbai (Indien) hergestellt. Die Proben be
standen jeweils aus einem (1010) m-planaren Saphir-Substrat, auf welches nach der Nitir
dierung zunächst eine etwa 600 nm dicke AlN-Pufferschicht mit (1122) Orientierung ge
wachsen wurde. Hierauf wurde unter Stickstoffatmosphäre eine rund 250 nm bis 300 nm 
dicke AlkIn1-kN-Schicht hergestellt. Um parasitäre Vorreaktionen zu vermeiden wurde ein 
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relativ niedriger Reaktordruck von 67 mbar gewählt. Bei einem konstanten Angebot der Al- 
und In-Ausgangsstoffe in der Gasphase von 40% (TMAl) zu 60% (TMIn) wurde der Alu
miniumgehalt  in den epitaktischen Schichten durch Variation der  Wachstumstemperatur 
zwischen 625°C und 860°C eingestellt.  Weitere Details  zu den Wachstumsbedingungen 
sind Gegenstand der gemeinsam eingereichten Veröffentlichung [Hat14]. Die Schichtdi
cken wurden jeweils  mittels  Laserreflektometrie während des Wachstums ermittelt.  Die 
chemische Zusammensetzung und der Deformationszustand der  AlkIn1-kN-Schichten wur
den mit Hilfe der hochauflösenden Röntgenbeugung nach dem im vierten Kapitel dieser 
Arbeit vorgestelltem Verfahren bestimmt. Demnach beträgt der Aluminiumgehalt der fünf 
hier untersuchten Proben zwischen 49% und 95%. Die Dehnungswerten liegen zwischen 
-3·10-3 (kompressiv) und 4·10-3 (tensil) entlang der beiden in-plane Richtungen parallel zur 
Oberfläche. Bekanntlich führt das Wachstum von  AlkIn1-kN häufig zur Anreicherung von 
Indium  mit  zunehmender  Schichtdicke,  was  insbesondere  bei  dicken  Schichten  ein 
Problem darstellt. Wie die Strukturuntersuchungen im Abschnitt 6.4.3 jedoch noch zeigen 
werden, sind die hier untersuchten Proben für  k ≥ 50% von einer vergleichsweise hohen 
Phasenreinheit geprägt. Für die Untersuchung der optischen Eigenschaften wurden die po
larisationsaufgelöste Absorptionsspektroskopie genutzt.  Analog zu Abschnitt  6.3 geht es 
um die Messung des Bowing-Parameters und des Wechsels der Polarisation, der eng mit 
dem kristallelektrischen Feld und der Reihenfolge der Valenzbänder verknüpft ist. Um bei 
den Absorptionsmessungen störende Streuverluste am Saphir-Substrat zu minimieren wur
den die Probenrückseiten glatt poliert.

6.4.2 Absorptionsexperimente an AlkIn1-kN

Die Abbildung 6.15 zeigt die Absorptionsspektren für polarisiertes Licht mit E||[111] (offe
ne blaue Symbole) und E||[110] (gefüllte rote Symbole) der untersuchten Serie von (1122) 
AlkIn1-kN-Proben mit  unterschiedlichem Aluminiumgehalt. Bei  den untersuchten Proben 
werden je nach eingestellter  Lichtpolarisation unterschiedliche Absorptionskanten beob
achtet, deren Anstieg auffallend flach ist. Dies ist sehr wahrscheinlich auf eine starke Inho
mogenität und geringe Materialqualität zurück zuführen,  auf die im Abschnitt 6.4.3 noch 
einmal eingegangen wird.

Wie in Abbildung 6.15 zu sehen ist, werden mit abnehmendem Aluminiumgehalt die Ab
sorptionskanten  kontinuierlich  zu  niedrigeren  Übergangsenergien  verschoben,  von etwa 
5,4 eV für 95%-iges AlkIn1-kN zu rund 2,2 eV für einen Aluminiumgehalt von 49%. In alu
miniumreichen Schichten findet die Absorption von senkrecht zur c-Achse polarisiertem 
Licht (E||[110]) bei höheren Energien statt als Licht, welches Anteile von E||c enthält (hier 
E||[111]). So beträgt zum Beispiel im Falle von Al0,95In0,05N (k = 0,95) die Energieseparati-
on  zwischen  den  Absorptionskanten  für  die  beiden  Polarisationskomponenten  etwa
(150 ± 20) meV (vgl. Abb. 6.16). Zu beachten ist, dass die Zustände für den Fall E||[111] 
nicht vollständig polarisiert werden und diese Energie deshalb nicht den tatsächlichen Ab
stand der jeweils beteiligten Valenzbänder zueinander widerspiegelt. Unter Berücksichti
gung  des  Gesetzes  von  Malus  entspricht  dies  einer  Separation  der  Valenzbänder  von
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215 meV und ist somit ähnlich groß wie in 90%-igem AlkGa1-kN und nur etwas weniger als 
man für reines Aluminiumnitrid erwarten würde. Mit abnehmendem Aluminiumanteil in 
AlkIn1-kN nimmt auch diese Energiedifferenz ab. Für k ≈ 53% und einer Absorptionsenergie 
von rund 2,4 eV überlagern sich beide Absorptionskanten und es findet ein Wechsel der Po
larisation statt.  In AlkIn1-kN-Schichten mit  k ≈ 49% wird parallel  zu  [110] polarisiertes 
Licht  bereits  bei  50 meV  kleineren  Energien  absorbiert  als  Licht  mit  Anteilen  von
E || [001]. Über den weiteren Verlauf der Separation bei noch geringeren Aluminiumgehal
ten als  49% können keine Aussagen getroffen werden, da kein qualitativ ausreichendes 
Probenmaterial zur Verfügung stand (siehe Abschnitt 6.4.3). Es ist aber anzunehmen, dass 
die Energiedifferenz wieder weiter zunimmt.

Der Grund für den Polarisationswechsel liegt – ähnlich wie beim ternären AlkGa1-kN – in 
dem sehr unterschiedlichen kristallelektrischen Feld DCF von den beiden binären Endmate
rialien AlN und InN und der dadurch bedingten unterschiedlichen Anordnung der drei Va
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Abb. 6.15: Raumtemperatur Absorptionsspektren für E||[111] und E||[110] von (1122) pla
naren AlkIn1-kN-Schichten für Aluminiumanteile (k) von 49%, 53%, 66%, 85% und 95%.  
Die Aluminiumgehalte wurde mittels Röntgenbeugung bestimmt.

Abb.  6.16:  Energiedifferenz  der  Absorpti
onskanten von (1122) planaren AlkIn1-kN für  
E||[111] und E||[110]bei Raumtemperatur.



lenzbänder. So ist DCF in AlN stark negativ und beträgt rund -220 meV [Fen13], weswegen 
in AlN das oberste Valenzband durch das Leichtlochband G7+ gebildet wird. Dieses ist in 
AlN pz-polar, während die beiden darunterliegenden Valenzbänder px-py-polarisiert  sind. 
Entsprechend ist die Übergangsenergie zwischen den Valenzbändern und dem Leitungs
band für absorbiertes Licht mit E||c geringer als für E c⊥  (bzw. mit Anteilen hiervon). Bei 
Indiumnitrid ist man lange Zeit von einer viel zu großen Bandlückenenergie ausgegangen 
[Tan86, Wes90]. Noch wesentlich weniger ist über die Valenzbandstruktur und deren Zu
stände  bekannt.  Erst  seit  ungefähr  2002  weiß  man,  dass  die  Bandlückenenergie  rund
~ 0,7 eV beträgt [Dav02, Wu#02]. Wie dem Übersichtsartikel von Vurgaftman und Meyer 
zu entnehmen ist, variieren die Angaben zur Spin-Bahn-Aufspaltung DSO von InN nahe um 
10 meV, womit sie sich nur geringfügig von der für AlN unterscheidet [Vur03]. Vom kris
tallelektrischen Feld DCF weiß man im Wesentlichen nur, dass es positive Werte annimmt, 
und nach theoretischen Berechnungen zwischen 17 meV und 301 meV liegt [Pug99, Wei96, 
Yeo98]. Die Reihenfolge der Bänder ist daher in sehr indiumreichen AlkIn1-kN-Strukturen 
die gleiche wie in Galliumnitrid, mit Schwerlochband (pxpy-polar) als oberstes, Leichtloch
band (pxpy-polar) in der Mitte und Kristallfeldaufspaltungslochband (pz-polar) als unterstes 
Valenzband.

Nimmt man einmal den von Goldhahn et al. mittels spektraler Ellipsometrie bestimmten 
Wert für DCF von 24 meV in InN an [Gol06] und geht von einer linearen Änderung von DCF 

mit der Zusammensetzung aus, so verschwindet für einen Aluminiumgehalt von rund 10% 
das kristallelektrische Feld (DCF = 0) und ein Wechsel der Polarisation sollte beobachtet 
werden. Bisher gibt es nur wenige veröffentlichte Studien, die diesen Wechsel bei AlkIn1-kN 
experimentell untersucht haben. So beobachtet zum Beispiel Laskar an (1120) a-planaren 
AlkIn1-kN-Heterostrukturen mit  Aluminiumgehalten über  den gesamten Kompositionsbe
riech einen Polarisationswechsel bei ungefähr k = 0,20 [Las11]. Untersuchungen von Gold
hahn et al. an indiumreichen AlkIn1-kN-Einzelschichten (k ≤ 0,29) deuten hingegen darauf 
hin,  dass dieser Wechsel um 29% Al oder knapp darüber stattfindet [Gol06]. Die bisher 
veröffentlichten experimentellen Daten liegen teils deutlich oberhalb des (unter den ge
machten Annahmen) theoretisch vorhergesagten Wertes. Es ist daher anzunehmen, dass das 
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Abb.  6.17:  Energien  der  Absorptionskante  
von  (1122)  AlkIn1-kN-Heterostrukturen  in  
Abhängigkeit  von  der  chemischen  Zusam
mensetzung für E || [111] und E || [110] po
larisiertes Licht.



kristallelektrische Feld sich nicht linear mit der Zusammensetzung ändert, sondern eben
falls eine parabolische Abhängigkeit – wie die Bandlückenenergie – aufweist. Über den ge
nauen Bowing-Parameter kann man jedoch nur spekulieren, da hierfür noch zu wenig über 
AlkIn1-kN und InN bekannt ist.

Die Abbildung 6.17 zeigt die aus den Absorptionsspektren bestimmten Energien der Ab
sorptionskanten von (1122) AlkIn1-kN-Schichten in Abhängigkeit von der chemischen Zu
sammensetzung k für E || [111] und E || [110] polarisiertes Licht. Unter Berücksichtigung 
der Bandlückenenergie in InN von rund 0,7eV ergeben sich hieraus nach der parabolischen 
Näherung Bowing-Parameter von (4,07 ± 0,30) eV (E || [111]) und (4,36 ± 0,17) eV (E || 
[110]). Die Differenz zwischen beiden Werten ist vermutlich der anisotropen Dehnung in 
den Epischichten geschuldet. In der Literatur werden ähnlich große Werte genannt, die ty
pischerweise von 3,1 eV bis 10,3 eV reichen. Diese wurden jedoch oftmals nur in kleinen 
Kompositionsbereichen nahe der binären Endmaterialien ermittelt [Ash10, Gol06, Sak10, 
Onu03]. Absorptionsstudien von Terashima et al. an einem etwas umfangreicheren Proben
bestand haben für k ≤ 0,56 einen Bowing-Parameter von (4,96 ± 0,28) eV ergeben [Ter06]. 
Ein weiterer Grund für die große Schwankung der in der Literatur berichteter Bowing-Pa
rameter ist auf die so genannte Stokes-Verschiebung19 zurückzuführen, welche sich insbe
sondere im mittleren Zusammensetzungsbereich stark auswirkt  und rund  1 eV betragen 
kann. Dadurch sind die mittels Photolumineszenzspektroskopie bestimmten Bowing-Para
meter oftmals etwas größer als die aus Absorptionsmessungen bestimmten Werte [But07, 
Sak10, Wan08].

Unabhängig davon, verdeutlichen die insgesamt recht großen Bowing-Parameter die gerin
ge Mischbarkeit von AlN und InN. Dies ist im Falle des MOVPE-Wachstums unter ande
rem  auch  auf  die  sehr  unterschiedlichen  Herstellungsbedingungen  zurückzuführen.  So 
epitaxiert man AlN üblicherweise bei hohen Temperaturen um die 1100°C und unter Was
serstoffatmosphäre, während man InN eher bei niedrigen Temperaturen um die 530°C und 
unter Stickstoffatmosphäre wächst [Amb98]. Im folgenden Abschnitt soll daher kurz auf 
die Möglichkeit der Entmischung in den hier untersuchten AlkIn1-kN-Proben als Ursache 
für die großen Bowing-Parameter eingegangen werden.

6.4.3 Strukturelle Inhomogenitäten von AlkIn1-kN

Auf Grund der schlechten Mischbarkeit von Aluminiumnitrid und Indiumnitrid neigt die 
ternäre Verbindung AlkIn1-kN zur Phasenseparation sowie zur verstärkten Ausbildung von 
Kristalldefekten und zur Ansammlung von metallischem Indium während des Wachstums. 
Diese führen oftmals zu einer inhomogenen Verteilung der Zusammensetzung, zu zusätzli
chen Zuständen in der Bandlücke und zu einer Ansammlung von Elektronen an lokalen 
Minima in der Bandstruktur. Dies hat direkten Einfluss auf die optischen Eigenschaften, 
wie zum Beispiel die Absorptions- und Emissionsenergie und den Bowing-Parameter.

19 Engl. Stokes' shift, energetische Verschiebung zwischen Absorption und Emission von Licht.
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Ein erstes Indiz für eine starke Inhomogenität liefern die relativ flachen Anstiege der Ab
sorptionskanten in Abbildung 6.15, welche mit abnehmendem Aluminiumgehalt (zuneh
mendem Indiumgehalt) kleiner werden. Die typische Oberflächenmorphologie der unter
suchten (1122) AlkIn1-kN-Schichten ist in Abbildung 6.18 exemplarisch für zwei verschie
dene Proben dargestellt. Diese wurden bei unterschiedlichen Wachstumstemperaturen her
gestellt und unterscheiden sich daher in ihrem Aluminiumgehalt. Die Oberfläche der Probe 
mit k = 0,95 (Abb. 6.18 (a)) ist vergleichsweise glatt und von einem leicht welligen Muster 
mit einigen wenigen Erhebungen geprägt, wie sie auch typisch für (1122) AlkGa1-kN (vgl. 
Kapitel 5.5) und AlN ist [Ste12]. Bei deutlich geringeren Aluminium- und höheren Indium
anteilen in der Schicht wandelt sich die Morphologie erheblich und wird zunehmend von 
inselartigen  Strukturen  mit  einigen  100 nm  Durchmesser  geprägt  (Abb.  6.18  (b)  für
k = 0,52). Bei diesen Strukturen könnte es sich zum Beispiel um Inseln mit hohem Indium
anteil  oder  um Kristallite  mit  anderer  Orientierung  als  die  Schicht  selber  handeln.  Es 
könnte aber auch metallisches Indium sein, das während des Wachstums aufschwimmt und 
Tröpfchen an der Oberfläche bildet.

Um die (1122) AlkIn1-kN-Schichtstrukturen hinsichtlich der Bildung anderer Kristallorien
tierungen und einer möglichen Phasenentmischung zu untersuchen, wurden symmetrische 
J-2J-Röntgenmessungen für Beugungswinkel J zwischen 5° und 65° mit einem offenem 
Detektor durchgeführt. Die Abbildung 6.19 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt dieser In
tensitätsprofile im Bereich nahe des symmetrischen (1122) AlkIn1-kN-Reflexes für verschie
dene  Proben  mit  unterschiedlichen  Aluminiumgehalten.  Markiert  sind  die  theoretische 
Lage der Reflexe von (3030) Saphir, (1122) AlN und InN, sowie einiger ausgewählter Re
flexe von metallischem Indium in diesem Winkelbereich. Deutlich sind drei unterschiedli
che Intensitätsmaxima – teils als Schulter, teils als einzelne voneinander getrennte Reflexe 
– zu erkennen. Der sehr intensive, schmale Reflex bei 34,11° wird vom Saphir-Substrat 
verursacht und der Reflex bei 35,71° stammt von der (1122) AlN-Pufferschicht. Die (1122) 
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Abb. 6.18: Oberflächenmorphologie von (1122) AlkIn1-kN-Schichten, die sich in der Wachs
tumstemperatur und dem Aluminiumgehalt in der Schicht unterscheiden. Die Abbildungen  
wurden  mittels  Rasterkraftmikroskopie  durch  S.  Subramanian  am  Tata  Institute  for  
Fundamental Research in Mumbai (Indien) aufgenommen.



AlkIn1-kN-Schicht verursacht den dritten Beugungsreflex. Dieser verschiebt sich mit abneh
mendem Aluminiumgehalt in der Schicht zu kleineren Beugungswinkel in Richtung der zu 
erwarten Position des (1122) InN Reflexes. Obwohl die Rasterkraftmikroskopieaufnahmen 
auf eine abnehmende Materialqualität und Inhomogenitäten an der Oberfläche hindeuten, 
konnten bei keiner der untersuchten Proben weitere Beugungsreflexe von anderen hexago
nalen Kristallorientierungen, wie etwa der (1100) oder (1103) Orientierung, nachgewiesen 
werden. Zudem ändert sich für Aluminiumgehalte oberhalb von k > 50% die Verbreiterung 
des symmetrischen (1122) Beugungsreflexes nur geringfügig mit der Zusammensetzung, 
was auf eine annähernd gleichbleibende Homogenität innerhalb der Schicht hinweist. Bei 
der  Probe  mit  einer  Aluminiumkonzentration  unterhalb  von  k ≤ 50% beobachtet  man 
hingegen eine deutliche Verbreiterung des (1122) Reflexes als auch einen leichten Ansatz 
des {103} Indiumreflexes  bei  etwa 31,6°.  Letztere  deutet  auf metallisches  Indium hin, 
welches  in  geringem  Umfang  in  der  Schicht  eingeschlossen  oder  an  der  Oberfläche 
angesammelt ist. Wie die höher aufgelöste Messung des (1122) Reflexes in Abbildung 6.20 
zeigt, wird dieser durch mehrere Maxima überlagert. Die Maxima sind unterschiedlichen 
kristallinen Phasen zuzuordnen. Da die Gesamtverspannung in der Schicht insgesamt sehr 
niedrig ist, muss es sich um Phasen leicht unterschiedlicher Stöchiometrie von k ~ 0,45 und 
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Abb. 6.19:  J-2J Röntgenmessungen in der  
Umgebung  des  symmetrischen  (1122) 
AlkIn1-kN-Reflexes für Aluminiumkonzentra
tionen  zwischen  k =  0.95  und  k =  0,47.  
Markiert sind die theoretische Lage der Re
flexe Saphir, AlN und InN, sowie von metal
lischem Indium.



k ~ 0,51 handeln. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen auch Hums et al.,  welche das 
MOVPE-Wachstum von c-planaren AlkIn1-kN untersucht haben. Sie beobachteten an nur 
wenige 10nm dicken Dünnschichten Phasenseperationen für Aluminiumgehalte unterhalb 
von 68% [Hum07]. Anscheinend ist dies der Bereich, ab dem sich AlN und InN nicht mehr 
mischen lassen und es zur Endmischung in mehrere Phasen kommt.

Die morphologischen Untersuchungen und die Röntgenmessungen haben gezeigt, dass die 
AlkIn1-kN-Proben von gewissen Inhomogenitäten geprägt sind, die mit abnehmendem Alu
miniumgehalt (zunehmendem Indiumgehalt) stärker ausgeprägt sind. Es ist daher davon 
auszugehen, dass insbesondere im mittleren Zusammensetzungsbereich die optischen Ei
genschaften hierdurch mit beeinflusst werden. Der Grad der Entmischung ist jedoch gering 
genug, sodass sich an den beobachteten Tendenzen der Absorptionseigenschaften, wie zum 
Beispiel dem Wechsel der Polarisation, keine wesentlichen Abweichungen hierdurch erge
ben sollten.

6.5 Zusammenfassung der optischen Übergänge in ternären 
Nitridhalbleitern

In diesem Kapitel wurden die optischen Übergänge in Galliumnitrid und den beiden ter
nären Materialien AlkGa1-kN und AlkIn1-kN experimentell  mittels polarisationsaufgelöster 
Spektroskopiemethoden und theoretisch im Rahmen der kp-Theorie untersucht. Bei diesen 
Materialien unterscheiden sich optische Übergänge zwischen dem Valenzband und dem 
Leitungsband in ihrer Energie und hängen stark von der Materialzusammensetzung und der 
Polarisation der beteiligten Lichtwelle ab. Der Grund hierfür liegt am kristallelektrischen 
Feld und der Spin-Bahn-Aufspaltung, die das oberste Valenzband am G-Punkt in drei Sub
bänder mit unterschiedlich polarisierten Zuständen aufspaltet.

Die durchgeführten Absorptionsexperimente an relaxierten GaN-Substraten haben gezeigt, 
dass bei Transmission entlang der c-Achse unabhängig von der Polarisation die gleichen 
Absorptionsenergien gemessen werden. Dies ist auf den rotationssymmetrischen Dipolcha
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Abb.  6.20:  Die  J-2J-Röntgenmessungen 
des  (1122)  AlkIn1-kN-Reflexes  für  hohe  In
diumgehalte  (niedrige  Aluminiumgehalte)
k ~  0.47  zeigt  zwei  überlagerte  Reflexe  
durch Entmischungen. (Röntgenmessung in  
Zusammenarbeit  mit  N. Hatui (TIFR) auf
genommen.)



rakter der Valenzbänder und des Leitungsbandes um die c-Achse zurückzuführen. Die da
bei bestimmte Übergangsenergie von rund 3,320 eV liegt etwas unterhalb der zu erwarten
den Bandlückenenergie, was unter anderem durch Übergänge aus bandkantennahen exzito
nischen Zuständen verursacht wird. Des Weiteren ist dies der Tatsache geschuldet, dass je 
nach Dicke der Probe nur der niederenergetische, flach ansteigende Teil der Absorptions
kante experimentell messbar ist. Durch Differenzmessungen und für bestimmte Messgeo
metrien bekommt man jedoch ein realistisches Bild von den energetischen Abständen in 
der Bandstruktur.

Bei Transmission einer nichtpolaren Kristallebene erhält man für linear polarisiertes Licht 
zwei unterschiedliche Absorptionsenergien, deren maximale Differenz für E ||  c und E c⊥  
beobachtet wird. In Galliumnitrid beträgt diese Differenz rund (15 ± 3) meV, was in etwa 
dem Abstand zwischen den Valenzbändern am  G-Punkt  in  der  Bandstruktur  entspricht. 
Hierbei ist die Übergangsenergie für Lichtwellen mit E c⊥  etwas geringer als für E || c, da 
das px-py-polarisierte Schwerloch- und Leichtlochband oberhalb des pz-artigen Kristallfeld
aufspaltungslochbandes liegen. Für Licht, das nicht genau senkrecht oder parallel zur c-
Achse polarisiert ist, beobachtet man eine kontinuierliche Verschiebung der Absorptions
kante. Diese Verschiebung ist auf die unvollständige Polarisation der Valenzbandzustände 
durch die absorbierte Lichtwelle zurückzuführen, wobei die Energieeigenwerte der Sub
bänder  unabhängig von diesem Polarisationseffekt  sind.  Beschrieben werden kann dies 
durch das Gesetz von Malus. Der Vergleich von kp-Theorie und Absorptionsexperimenten 
an semipolarem GaN zeigt, dass dieses Gesetz nicht nur für den Polarisationswinkel (be
züglich der c-Achse) innerhalb der Durchstrahlungsebene sondern auch für den Winkel 
zwischen optischer Achse und c-Achse gilt. Dadurch ist es möglich auch in semipolaren 
Kristallorientierungen aus der Differenz der Absorptionsenergien auf die Energieabstände 
in der Valenzbandstruktur zu schließen.

Die Abbildung 6.21 (a) gibt einen Überblick über die optischen Übergänge in den Nitrid
halbleitern AlkGa1-kN, AlkIn1-kN und InkGa1-kN in Abhängigkeit von der chemischen Zu
sammensetzung  k und der Gitterkonstante a.  Die Kurvenverläufe zwischen den binären 
Endmaterialien sind jeweils in Schritten von  Dk = 20% unterteilt. Die Übergangsenergie 
ändert sich jeweils nicht linear, sondern folgt einem parabolischen Verlauf. Für InkGa1-kN 
wurde der Verlauf aus Literaturdaten nach [Wu#09] erstellt. 

In AlkGa1-kN wird die Absorptionsenergie mit zunehmendem Aluminiumgehalt zu höheren 
Energien blau verschoben. Aus Absorptionsmessungen an semipolaren (1122) AlkGa1-kN-
Heterostrukturen  mit  den  beiden Grenzflächenrichtungen [110]  und [111]  wurden zwei 
leicht unterschiedliche Bowing-Parameter für E || [110] und E || [111] ermittelt. Diese erge
ben im Mittel einen Wert von bAlGaN = (0,58 ± 0,07) eV. Der Abstand zwischen vollständig 
polarisierten Valenzbändern wurde sowohl experimentell als auch theoretisch untersucht 
und dabei eine recht gute Übereinstimmungen gefunden. Nach den Absorptionsmessungen 
liegen zum Beispiel in AlN das pz-polarisertem Leichtlochband und das erste pxpy-polari
sierte Subband (Schwerlochband) (212 ± 20) meV auseinander. Theoretische Berechnungen 
gehen von 229 meV (bzw. 239 meV zum zweiten pxpy-polarisiertem Valenzband (dem SCH-
Band)) aus.
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In AlkIn1-kN ist die Kompositionsabhängigkeit der Übergangsenergie deutlich nicht-linearer 
als in AlkGa1-kN. So wurde an semipolaren (1122) Heterostrukturen mit k ≥ 0,45 und unter 
Berücksichtigung der InN-Bandlücke von rund 0,7 eV [Dav02] ein Bowing-Parameter von 
(4,22 ± 0,22) eV experimentell ermittelt. Dadurch ergibt sich in dem für viele Anwendungen 
relevanten ultravioletten Spektralbereich bereits bei geringer Änderung der Stöchiometrie 
eine große Änderung der Übergangsenergie. Fügt man zum Beispiel nur 10% Indium zu 
Aluminiumnitrid hinzu, so ändert sich die Übergangsenergie um rund 1 eV. Für AlkIn1-kN 
mit k = 0,82, welches gitterangepasst auf c-planarem GaN wächst, beträgt die Übergangs
energie 4,50 eV. Dies ist in guter Übereinstimmung mit dem Zeitschriftenartikel von Carlin 
et. al., welche eine Übergangsenergie von um die 4,4 eV für diese Zusammensetzung ange
ben [Car05].

Die in diesem Kapitel beschriebenen polarisationsaufgelösten Transmissionsspektroskopie
messungen an AlkGa1-kN und AlkIn1-kN erlauben einen Rückschluss auf die Polarisation des 
obersten Valenzbandes für das gesamte Gruppe-III-Nitridsystem. AlN besitzt ein stark ne
gatives kristallelektrisches Feld, weswegen in AlN die Zustände des obersten Valenzbandes 
pz-polarisiert sind und die beiden darunter liegenden Subbänder px-py artigen Charakter ha
ben. Dies ist in Abbildung 6.21 (b) schematisch dargestellt. Wegen dieser Valenzbandrei
henfolge ist die Absorptionsenergie für Licht mit mit E || c geringer als für Licht mit E c⊥ . 
Zudem ist die Emission in aluminiumreichen Schichten stark E || c polarisiert. In Gallium
nitrid  und Indiumnitrid  liegt  hingegen ein  leicht  positives  kristallelektrisches  Feld  vor, 
weswegen  bei  diesen  beiden  Materialien  die  Polarisationsreihenfolge  der  Valenzbänder 
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Abb. 6.21: (a) Übergangsenergie und a-Gitterkonstante der hexagonalen Nitridhalbleiter  
bei  Raumtemperatur.  Markiert  sind  die  markanten  Punkte  der  binären Endmaterialien  
AlN, GaN und InN sowie von Al0,82In0,18N, welches gitterangepasst zu c-planarem GaN ist.  
Die  weiße  (schraffierte)  Fläche  stellt  den  Zusammensetzungsbereich  dar,  in  dem  das  
oberste Valenzband pz-artigen (px-py-artigen) Charakter hat und z.B. die Emission über
wiegend E||c (E c) polar ist. (b) und (c ) zeigen für diese Bereiche schematisch die An⊥ 
ordnung der Valenzbänder in der Bandstruktur nahe des G-Punkts.



eine andere ist als in AlN. Die obersten beiden Valenzbänder haben px-py-artigen Charakter 
und das unterste Subband ist pz-polarisiert (vgl. Abb. 6.21 (c)). Entsprechend ist auch die 
Reihenfolge der Absorptionskanten und die dominante Polarisation der Emission eine an
dere in gallium- und indiumreichen Schichtstrukturen. Bei den ternären und quaternären 
Verbindungshalbleitern wird folglich ein Wechsel der Polarisation erwartet. Die durchge
führten Photolumineszenz- und Absorptionsexperimente haben gezeigt, dass in AlkGa1-kN 
dieser Wechsel bei k = ( 0,11 ± 0,02) stattfindet. Bei den in dieser Arbeit durchgeführten Ex
perimente  an  semipolarem  AlkIn1-kN  wurde  die  Änderung  der  Polarisatoion  bei  etwa
k = 0,53 beobachtet. Durch lineare Näherung zwischen diesen beiden Punkten ergeben sich 
die beiden in Abbildung 6.21 (a) weiß beziehungsweise schraffiert dargestellten Bereiche 
der dominanten Polarisation in nahezu relaxiertem Material. Für das Design und die Simu
lation von optischen Bauelementen ist die Kenntnis dieser Bereiche von großer Bedeutung, 
da insbesondere die Emission, die wellenleitenden Eigenschaften und die Lichtextraktion, 
und als deren Folge die Bauelementeffizienz sehr stark von der Polarisation und den jewei
ligen Übergangsenergien abhängen [Cas09, Kol10, Nor12, Nov14].
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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden die strukturellen und optischen Eigenschaften von epitaktisch her
gestellten AlkGa1-kN und AlkIn1-kN Schichten mit semipolarer Orientierung untersucht. 

Bei solchen Orientierungen führt der Herstellungsprozess durch anisotrope Dehnungen und 
Scherungen zu  einer  komplexen  triklinen  Deformation  des  normalerweise  hexagonalen 
Kristallgitters. Um diese zu analysieren wurde ein Röntgenverfahren erarbeitet, mit dem 
die  Gitterparameter,  die  Zusammensetzung  und der  Dehnungs-  sowie  Verspannungszu
stand sehr genau bestimmt werden können. Hierzu wurde unter Ausnutzung der Symmetrie 
und der  Kleinwinkeldeformation  eine  lineare  Gleichung  für  den  Netzebenenabstand  in 
solch verspannten Schichten hergeleitet, die nur von vier Parametern abhängt. Diese diente 
zur Modellierung des Kristallgitters an Hand von Röntgenmessungen. Neben dem allge
meinen Vorgehen beim hochauflösenden Messen wurde die Auswahl geeigneter Röntgen
reflexe diskutiert. Zur Berechnung von Dehnung und chemischer Zusammensetzung semi- 
bzw. nichtpolarer ternärer Verbindungshalbleiter mit (hh2h l) und (hh0 l) Orientierung wur
de ein Gleichungssystem aufgestellt. Dazu wurden die elastischen Parameter in ein von der 
jeweiligen  Oberflächenorientierung  aufgespanntes  Koordinatensystem transformiert  und 
die Abmessung der semipolaren Einheitszelle in diesem Koordinatensystem aus den zuvor 
bestimmten Gitterparametern berechnet. Die Genauigkeit der vorgestellten Methode liegt 
in der Größenordnung von wenigen 10-4 Å für Gitterparameter und unter 0,2% (absoluter 
Fehler) für chemische Zusammensetzungen. Damit ist die Methode deutlich genauer als 
die meisten bisher in der Literatur vorgestellten Ansätze und erlaubt selbst sehr kleine Ab
weichungen der Gitterkonstanten durch Dehnungen zu bestimmen.

Das Verfahren wurde verwendet um eine Serie von (1122) planaren AlkGa1-kN-Schichten, 
die auf (1010) m-planaren Saphir-Substraten gewachsen wurden und sich in ihrer Zusam
mensetzung unterschieden, zu charakterisieren. Die Messungen zeigten, dass die Schichten 
zum Teil stark anisotropen Dehnungen und Verspannungen innerhalb der Grenzfläche zum 
Saphir-Substrat unterliegen, die sehr von der Zusammensetzung und den Herstellungsbe
dingungen der jeweiligen Schicht abhängen. So sind die Schichten zum Beispiel entlang 
der [111]-Richtung, d.h. entlang der geneigten c-Achse, nahezu unabhängig von der Zu
sammensetzung kompressiv verspannt.  Währenddessen ist  die  Verspannung entlang der 
[110]-Richtung für galliumreiche Schichten kompressiv und geht in eine tensile Verspan
nung für hohe Aluminiumgehalte über. In Folge der ungleichmäßigen Verspannung wird 
das Kristallgitter dieser Schichten kompliziert triklin verformt, was zum Beispiel eine Ab
weichung von der hexagonalen Symmetrie innerhalb der Basalebene hervorruft. 
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Als dominante Ursachen für die Verspannungen in den AlkGa1-kN-Schichten wurden die 
thermische Fehlanpassung der verwendeten Materialien, sowie die Koaleszenz von Inseln 
während  des  Wachstums  ausgiebig  analysiert  und  diskutiert.  Um  die  beiden  Anteile 
voneinander zu trennen, wurde die Stärke der thermisch induzierten Verspannung an Hand 
von Literaturdaten für die Ausdehnungskoeffizienten und die elastischen Konstanten von 
Saphir, GaN und AlN berechnet. Diese ist kompressiv und unterschiedet sich sowohl für 
die beiden Grenzflächenrichtungen zum Saphir-Substrat als auch die jeweiligen AlkGa1-kN-
Materialzusammensetzungen nur leicht. Die extreme Abhängigkeit der Verspannungen in 
[110]-Richtung von den Wachstumsbedingungen und der Zusammensetzung ist daher der 
wachstumsinduzierten Verspannung zuzuordnen. Diese wird durch die anisotrope Koales
zenz von Inseln unter dem Einbau von Kristalldefekten hervorgerufen und ist auf die Ani
sotropie der Inseldichte zurückzuführen. Dies wird durch die stark richtungsabhängigen 
Oberflächenmobilität der jeweils beteiligten Adatome in Folge der besonderen Anordnung 
der Oberflächenatome innerhalb der (1122)-Ebene verursacht. Die auf diese Weise gebilde
ten Kristalldefekte äußern sich in intrinsischen biaxialen tensilen Verspannungen innerhalb 
der Schicht, die entlang der beiden Grenzflächenrichtungen zum Substrat unterschiedlich 
stark ausgeprägt sind. Zusätzlich wurde an Aluminiumnitrid ein geringer Beitrag einer int
rinsischen hydrostatischen tensilen Verspannung gemessen, die auf die Bildung von Punkt
defekten zurückzuführen ist. Die intrinsische Gesamtverspannung verursacht Diffusions
prozesse auf der AlkGa1-kN-Oberflächen, die zu einer leicht welligen Morphologie führen. 
Wie die Verspannungen zeigen auch die Abmessungen dieser Oberflächenwellen eine star
ke Abhängigkeit von der Richtung parallel zur Grenzfläche und von der Materialzusam
mensetzung. Dabei wurde eine gute Übereinstimmung zwischen den Wellenperioden und 
der (theoretischen) Korngröße in der Schicht, die sich aus den gemessenen intrinsischen 
Dehnungen ergeben, festgestellt.

Unter Berücksichtigung der Dehnungen und Zusammensetzungen wurden die optischen 
Eigenschaften von GaN, AlkGa1-kN und AlkIn1-kN mittels  polarisationsaufgelöster Trans
missionsspektroskopie untersucht.  Dabei  wurden neben der  parabolischen Abhängigkeit 
der Bandübergänge von der Zusammensetzung, die Verschiebung der Valenzsubbänder zu
einander in der Bandstruktur und die Polarisation der dominanten Übergänge zwischen 
oberstem Valenzband und Leitungsband bestimmt. Letztere ist entscheidend für die Licht
auskopplung von UV LEDs. Die Ergebnisse wurden durch Photolumineszenzmessungen 
und theoretischen  kp-Rechnungen für gedehntes Material untermauert. Die Experimente 
an GaN zeigen, dass die optischen Übergänge zwischen dem Leitungsband und durch an 
Basalflächenstapelfehlern sowie an der Bandkante lokalisierte Exzitonenzustände domi
niert werden. Für unterschiedliche Lichtpolarisationen wurden Übergänge aus unterschied
lichen Subbändern angeregt und aus Differenzmessungen deren energetischer Abstand be
stimmt. Es zeigte sich dass die Abhängigkeit der Absorptionsenergie vom Polarisations
winkel einem oszillierendem Verhalten folgt, dass durch das Gesetz von Malus beschrieben 
werden kann und eine unvollständige Polarisation der Zustände als Ursache hat. Für genau 
senkrecht  und  genau  parallel  zur  c-Achse  polarisiertes  Licht  ergab  sich  für  GaN  die 
maximale Energiedifferenz von rund (15 ± 3) meV, die dem Abstand zwischen den dann je
weils vollständig polarisierten Valenzsubbändern am  G-Punkt in der Bandstruktur zuge
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schrieben wurde. Durch Vergleich von Theorie und Experiment wurde nachgewiesen, dass 
das Gesetz von Malus nicht nur für verschiedene Winkel um die optische Achse, sondern 
auch für den Winkel zwischen optischer Achse und Kristallachsen gilt.  Dadurch war es 
möglich auch in semipolaren Kristallorientierungen aus der Differenz der Absorptionsener
gien auf die Energieabstände in der Valenzbandstruktur zu schließen. Dabei konnte eine 
gute Übereinstimmung mit theoretischen Berechnungen für leicht gedehntes Material ge
funden werden. Die in Absorptionsmessungen bestimmten Subbandabstände lagen dabei 
stets nur wenige 10 meV unterhalb der auf Ellipsometriedaten für GaN und AlN und einer 
linearen Änderung des kristallelektrischen Feldes beruhenden theoretischen Werten. Für 
AlN wurde zum Beispiel zwischen dem pz-polarisierten Leichtlochband und dem obersten 
pxpy-polarisierte Subband (Schwerlochband) ein Abstand von (212 ± 20) meV experimentell 
durch Fitten der Werte von AlkGa1-kN (bis k ≤ 0,95) bestimmt, während die theoretischen 
Berechnungen einen Abstand von 229 meV ergaben. Die parabolische Abhängigkeit der 
Übergangsenergie von der AlkGa1-kN-Materialzusammensetzung ergab im Mittel ein Bo
wing-Parameter von bAlGaN = (0,58 ± 0,07) eV. 

In AlkIn1-kN ist die Kompositionsabhängigkeit der Übergangsenergie deutlich nicht-linearer 
als in AlkGa1-kN. So wurde aus den Absorptionsmessungen an semipolaren (1122) Schich
ten mit k ≥ 0,45 und unter Berücksichtigung der Bandlückenenergie von InN ein Bowing-
Parameter von (4,2 ± 0,2) eV experimentell ermittelt.

Sowohl in AlkGa1-kN wie auch AlkIn1-kN wurde ein Wechsel der Polarisation P des obersten 
Valenzbandes beobachtet, der eng mit der Änderung der Anordnung der Valenzsubbänder 
in der Bandstruktur verbunden ist. Dieser äußert sich in der unterschiedlichen Reihenfolge 
der Übergangsenergien bei Absorptionsmessungen und unterschiedlichen Intensitäten der 
Emission  bei  Photolumineszenzmessungen.  In  Aluminiumnitrid  und  aluminiumreichen 
Schichten hat das oberste Valenzband pz-artigen Orbitalcharakter (p || c) und die darunter
liegenden Subbänder pxpy-artigen Charakter. In sehr galliumreichen AlkGa1-kN-Schichten 
beziehungsweise indiumreichen AlkIn1-kN-Schichten ist  die  Reihenfolge umgekehrt,  d.h. 
die Zustände des untersten Bandes sind jeweils pz-polarisiert. Damit ist klar, dass sich in 
InkGa1-kN die Bandreihenfolge nicht ändern kann. Dadurch war es möglich, das System der 
Gruppe-III-Nitridhalbleiter an Hand der gefundenen Ergebnisse vollständig in zwei Berei
che der Lichtpolarisation – parallel und senkrecht zur c-Achse – zu unterteilen. Der Wech
sel zwischen beiden Bereichen findet in AlkGa1-kN bei k = ( 0,11 ± 0,02) und in AlkIn1-kN bei 
k ~ 0,53  statt. Die Bereiche für AlkIncGa1-k-cN ergeben sich dann durch lineare Näherung 
zwischen diesen beiden Punkten. 

An Hand der in dieser Arbeit gefundenen Ergebnisse konnte ein besseres Verständnis von 
den strukturellen Eigenschaften und den optischen Übergänge bei den hexagonalen Grup
pe-III-Nitridhalbleitern gewonnen und wichtige Materialparameter, wie die Bowing-Para
meter und die Bandseparation, bestimmt werden. Zudem gab es bisher nur sehr wenige Ar
beiten, die den Polarisationswechsel experimentell und theoretisch für das Materialsystem 
systematisch  untersucht  haben.  Nichtsdestotrotz  bleiben  einige  Fragen  noch  ungeklärt, 
über die  weitergehende Untersuchungen genauer Aufschluss geben müssen. So ist  zum 
Beispiel der Bowing-Parameter für  AlkIn1-kN von großen Inhomogenitäten des Materials 
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bestimmt und mit  einer  entsprechend großen Unsicherheit  behaftet.  Die Messungen an 
AlkGa1-kN und AlkIn1-kN deuten zudem auf eine nicht-lineare Abhängigkeit des kristallelek
trischen Feldes hin, die jedoch noch nicht ausreichend verstanden ist und in der kp-Theorie 
in der Regel nicht berücksichtigt wird. Außerdem ist es für die genaue Bestimmung der 
Materialparameter notwendig, den Einfluss der Verspannung auf die optischen Übergänge 
in stark gedehnten Schichten, wie sie in LED-Heterostrukturen vorkommen, weiter zu un
tersuchen.
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Anhang - Liste der Röntgenreflexe

Liste der Röntgenreflexe von semipolarem (1122) AlN, GaN und InN. Für die Berech-
nungen wurden die Gitterkonstanten  a = 3,11197 Å und  c = 4,98089 Å für AlN [Pas04],
a = 3,18940 Å und c = 5,18614 Å für GaN [Pas04] und a = 3,5390 Å und c = 5,7083 Å für InN 
[Mal04] angenommen. Der Beugungswinkel hkil wurde für die Cu Ka1-Linie (l = 1,54056 
Å [Ber09]) berechnet,  Fhkil ist der Azimutwinkel (in-plane Winkel) bei schiefsymmetri
scher Messanordnung und für 0° als Referenz für die auf die Oberfläche projezierte c-Ach
se  ([111]-Richtung).  hkil ist  der  Neigungswinkel  der  beugenden  Netzebene  relativ  zur 
(1122) Oberfläche. Der Einfallswinkel   ist bei dieser Messanordnung gleich dem Beu
gungswinkel .

Reflex AlN GaN InN
(hkil) hkil (°) Fhkil (°) hkil (°) hkil (°) Fhkil (°) hkil (°) hkil (°) Fhkil (°) hkil (°)

(0002) 18,017 0 58,00 17,281 0 58,41 15,657 0 58,20

(0004) 38,213 0 58,00 36,449 0 58,41 32,667 0 58,20

(1010) 16,607 134 42,74 16,193 134 42,47 14,556 134 42,60

(0110) 16,607 -134 42,74 16,193 -134 42,47 14,556 -134 42,60

(1120) 29,673 180 32,00 28,883 180 31,59 25,805 180 31,80

(2110) 29,673 108 64,91 28,883 108 64,79 25,805 108 64,85

(1210) 29,673 -108 64,91 28,883 -108 64,79 25,805 -108 64,85

(2112) 35,713 132 85,48 34,545 132 84,93 30,809 132 85,21

(1212) 35,713 -132 85,48 34,545 -132 84,93 30,809 -132 85,21

(1122) 35,713 0   0,00 34,545 0   0,00 30,809 0   0,00

(1101) 18,964 66 75,40 18,419 66 75,74 16,574 66 75,57

(1101) 18,964 -66 75,40 18,419 -66 75,74 16,574 -66 75,57

(1103) 33,019 +37 63,18 31,712 +37 63,64 28,457 +37 63,41

(1103) 33,019 -37 63,18 31,712 -37 63,64 28,457 -37 63,41
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