
Materialaspekte der

Hydridgasphasenepitaxie von

Aluminiumgalliumnitrid

vorgelegt von

Dipl.-Phys.

Simon Fleischmann

von der Fakultät IV - Elektrotechnik und Informatik

der Technischen Universität Berlin

zur Erlangung des akademischen Grades

Doktor der Naturwissenschaften

- Dr. rer. nat. -

genehmigte Dissertation

Promotionsausschuss:

Vorsitzender: Prof. Dr. Wolfgang Heinrich

Gutachter: Prof. Dr. Günther Tränkle

Gutachter: Prof. Dr. Ferdinand Scholz

Gutachter: Prof. Dr. Markus Weyers

Tag der wissenschaftlichen Aussprache: 16.05.2019

Berlin 2019



Kurzfassung

In dieser Arbeit wurden Aspekte zur Verbesserung der Materialqualität von AlGaN-
Schichten untersucht, die mittels HVPE abgeschieden wurden. Diese umfassten einerseits
die Strukturierung von Saphirsubstraten und die Prozessschritte Pufferschicht und Kom-
positionsvariationen sowie andererseits die Wahl des Reaktormaterials zu Vermeidung von
parasitären Reaktionen und Fremdatomeinbau.
Zunächst wurde eine 20 µm dicke AlGaN-Schicht auf einer Honigwaben-ähnlichen Sub-
stratstrukturierung abgeschieden, womit gegenüber der Verwendung einer Streifengeome-
trie die Anisotropie der Materialqualität um den Faktor 4 verringert werden konnte. Aller-
dings nukleierten auf dem vergleichsweise komplexer strukturierten Saphirsubstrat mehr
unterschiedliche AlGaN-Domänen nicht-c-planarer Orientierung, die bis in Schichtdicken
von 10 µm propagieren, bevor sie von c-planaren AlGaN-Domänen überwachsen wurden.
In dieser Arbeit konnten sämtliche volumenmäßig relevanten dieser Domänen identi-
fiziert und ihr kristallografischer Bezug zum Saphirsubstrat hergestellt werden. Durch
die Entwicklung von trigonal strukturierten Substratstrukturen konnte die aufgeworfene
Frage beantwortet werden, ob sich sämtliche Saphir m-Facetten identisch bei der Ab-
scheidung von AlGaN verhalten. Die Erkenntnis, dass AlGaN-Domänen der Orientierung
(11̄03)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (11̄00)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 selektiv nur auf den Saphir m-Facetten (11̄00), (1̄010), (011̄0)
nukleieren, nicht jedoch auf den m-Facetten (01̄10), (1̄100), (101̄0), ließ sich nutzen, um
eine Substratstruktur zu entwerfen, bei der AlGaN-Domänen der genannten Orientierung
diejenigen AlGaN-Domänen blockieren, deren c-Achse senkrecht auf Saphir n-Facetten
steht und die eine Koaleszenz stark verzögern. Basierend auf den neuartigen Substrat-
strukturen konnte der Koaleszenzprozess auf etwa 2 µm verkürzt werden.
Die Untersuchung der verwendeten AlN-Pufferschicht ergab, dass für die Schichtquali-
tät der darauf abgeschiedenen AlGaN-Schichten möglichst geringe Halbwertsbreiten der
Rockingkurven in der Pufferschicht vorteilhaft sind, nicht jedoch eine glatte Oberflächen-
morphologie. Da die kristalline Qualität der AlN-Pufferschicht beim Übergang einer 3D-
Oberfläche zu einer glatten Oberfläche abnimmt, ließen die durchgeführten Untersuchun-
gen darauf schliessen, dass eine Koaleszenz der Pufferschicht unbedingt zu vermeiden
ist. Der erstmalig in der HVPE von AlGaN untersuchte Kompositionsgradient ermög-
licht, durch stufenweise oder kontinuierliche Erhöhung des Galliumanteils kompressive
Spannung zu erzeugen. Er wird in dieser Arbeit dazu eingesetzt, tensile Spannung, die
während des Wachstums von III-Nitriden auftreten kann, zu kompensieren und damit die
Schichtqualität von AlGaN-Schichten signifikant zu erhöhen.
Zuletzt konnte die Reaktion zwischen den Aluminium-Präkursoren 𝐴𝑙𝐶𝑙𝑛 und Quarz ein-
deutig als Quelle für Silizium- und Sauerstoff-Verunreinigungen in gewachsenen AlGaN-
Schichten identifiziert werden. Durch die Substitution des Gruppe-III führenden Reak-
torrohres mit Carbonglas konnte die Konzentration von Silizium in dafür gewachsenen
AlN-Schichten um drei Größenordnungen auf 4× 1016 cm=3 reduziert werden ohne die
Konzentration von Kohlenstoff signifikant zu erhöhen. Es wurde dadurch erstmals mög-
lich, in diesem Reaktor auf mittels MOVPE hergestellten AlN-Templates homoepitaktisch
anzuwachsen und die Versetzungsdichte der AlN-Schicht weiter zu reduzieren, was mit
STEM-Aufnahmen verifiziert werden konnte.



Abstract

This work discusses material aspects of AlGaN layers deposited using hydride vapor phase
epitaxy towards the goal of material quality improvement. This comprises patterning of
sapphire substrates, optimization of AlN deposition and revealing its influence on the
subsequently grown AlGaN layers, composition grading as well as substitution of reactor
parts to prevent precursor prereactions and thus to lower overall impurity level.
First, a 20 µm thick AlGaN layer was grown on a hexagonal PSS, which led to a reduc-
tion of material quality anisotropy by a factor of 4 when comparing with AlGaN growth
on stripe PSS. But comparably complex geometry of substrate pattern led to growth of
several differently oriented AlGaN domains which hindered overgrowth up to layer thick-
nesses of 10µm. All volume-wise noteworthy orientations of AlGaN could be identified
and attributed to the sapphire substrate with respect to their crystallographic relation.
Triangular shaped substrate pattern was designed and fabricated to firstly investigate
the raised hypothesis, that sapphire m-facets could act differently towards overgrowth
by AlGaN which could be unambiguously confirmed. AlGaN with epitaxial relation
(11̄03)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (11̄00)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 grew selectively on sapphire m-facets (11̄00), (1̄010), (011̄0),
but not on (01̄10), (1̄100), (101̄0)-facets. This AlGaN-orientation could be used to block
AlGaN domains oriented with their c-direction perpendicular to sapphire n-facets, which
strongly hinder the pattern overgrowth by the c-plane oriented AlGaN material. this find-
ing could be used to fabricate triangular PSS that allowed for overgrowth and coalescence
within 2 µm instead of 10 µm compared to hexagonal PSS.
AlN buffer layers used prior to deposition of thick AlGaN layers were found to decrease
AlGaN crystal quality, when already coalesced. Deposition parameters such as V/III-
ratio, temperature and growth rate of the buffer layer were optimized for maximum crystal
quality with neglectance of smooth surface morphology to obtain highest crystal quality
of subsequently grown AlGaN layers. First-time use of composition gradient in HVPE-
grown AlGaN-layers allowed for introduction of compressive strain either with step-graded
or continuously increased gallium content. It was used in this work to compensate tensile
strain which occured during growth of AlGaN layers and thus to increase AlGaN layer
crystal quality and crack-free layer thickness.
Finally, parasitic reaction between aluminum chlorides 𝐴𝑙𝐶𝑙𝑛 and quartz could be un-
ambiguously identified to be the root cause of silicon and oxygen impurities in HVPE
grown AlGaN-layers. The Group-III quartz tube was replaced with a glassy carbon made
one which reduced silicon concentrations in AlGaN layers by three orders of magnitude
to a level of 4× 1016 cm=3 without increasing carbon impurity levels significantly. This
allowed for the first time to grow AlN homoepitaxially on a MOVPE-template in this
reactor and to reduce dislocation density further, which was verified by STEM analysis.
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Einleitung und Motivation

Der mit der Bandlücke von Aluminiumgalliumnitrid abgedeckte Wellenlängenbereich zwi-
schen 200 nm und 360 nm wurde durch die erfolgreiche p-Dotierung von Galliumnitrid
(GaN) durch Nakamura, Amano und Akasaki [1] [2] [3] Anfang der 1990er Jahre prinzipi-
ell für Leuchtdioden (LED) und Laser zugänglich, was 2014 anhand des durchschlagenden
Erfolgs der blauen Leuchtdiode mit dem Nobelpreis für Physik gewürdigt wurde [4]. Seit-
dem ist eine ganze Reihe von optoelektronischen Bauelementen wie LEDs und Laser im
ultravioletten (UV) Wellenlängenbereich zur Marktreife gelangt, um in den Feldern der
Medizin, Materialanalyse und -Bearbeitung wie etwa Lackhärtung, aber auch Datenüber-
tragung Anwendungen zu bedienen [5] [6] [7] [8]. Ein prominentes Anwendungsfeld ist
dabei die Desinfektion von Luft, Wasser und Oberflächen. Zum Einen handelt es sich
bei diesem Einsatzgebiet von Festkörper-Optoelektronik um eine universelle weltweite
Nachfrage; außerdem können die Märkte zusätzlich mit Hightech-Systemen beispielsweise
in Krankenhäusern auf der einen Seite bis zum Massenmarkt für Wasserleitungen und
Belüftungssysteme auf der anderen Seite sukzessive durch Systeme mit immer höheren
Effizienzen und niedrigeren Kosten durchdrungen werden (s. Demonstrator in Abb. 0.1).
Allerdings sind die erreichten optischen Ausgangsleistungen im Wellenlängerenbereich um
die Kompositionsmitte von AlGaN (z.B. UV-B: 280 nm bis 315 nm) limitiert durch die
Materialqualität der Bauelemente. Durchstoßversetzungen in den aktiven Bereichen der
Bauelemente wirken als nichtstrahlende Rekombinationszentren für Ladungsträger und
verringern damit nicht nur die interne Quanteneffizienz, sondern senken durch inhomoge-
ne Erwärmung auch die Lebensdauer der Lichtemitter [9] [10]. Hohe Versetzungsdichten
in Bauelementen sind überwiegend auf den Mangel geeigneter Substrate zurückzuführen,
die bei optoelektronischen Bauelementen im UV-Bereich eine kritische Rolle spielen. Ent-
weder verfügen diese über unpassende Gitterkonstanten für die konkreten Bauelemente,

Abbildung 0.1.: Demonstratoren für Wasserdesinfektionsmodule aus dem Ferdinand-Braun-Institut: Durch-
flusszelle (a) und Rühreinheit (b) [11]. Mit freundlicher Genehmigung von Elsevier c○ 2011.
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Einleitung und Motivation

wie im Falle von Saphir oder Siliziumkarbid oder weisen eine hohe Versetzungsdichte
auf, wie die verfügbaren Substrate für Homoepitaxie, Galliumnitrid und Aluminiumnitrid
(AlN). Im UV-A-Bereich bespielsweise kann beim Wachstum von Bauelementen auf GaN-
Substrate mit sehr geringen Versetzungsdichten zurückgegriffen werden, die ammonother-
mal gezüchtet wurden [12] oder mittels Hydridgasphasenepitaxie (HVPE) abgeschieden
wurden [13]. Durch Verwendung dieser Substrate konnten bereits Laserdioden mit hohen
Ausgangsleistungen bei Wellenlängen ab 338 nm realisiert werden [14]. Für Bauelemente
im UV-C-Bereich sind Aluminiumnitrid-Substrate verfügbar, die mit der physikalischen
Gasphasenabscheidung - der Sublimation und Rekristallisation - hergestellt wurden [15]
[16]. Auch auf diesen konnten bereits LEDs und Laser demonstriert werden [15] [17] [18].
Für 𝐴𝑙𝑥𝐺𝑎1−𝑥𝑁 -Bauelemente bei mittlerer Komposition 𝑥 = 0, 5 ist jedoch die Gitter-
fehlanpassung sowohl zu GaN als auch AlN mit 1,2% bereits so hoch, dass die kritische
Schichtdicke bezüglich der Bildung von Kristalldefekten bereits weit unterhalb von ei-
nem µm Schichtdicke erreicht ist [19] [20] und Substrate binärer Komposition daher für
Anwendungen im Wellenlängenbereich um die 300 nm nur mäßig geeignet sind.
Die Epitaxiemethode HVPE ist nicht nur seit einigen Jahren in kommerziell erfolgreichem
Einsatz zur Substratherstellung binärer GaN-Wafer (Nanowin, Furukawa, Mitsubishi, Hi-
tachi [21]), sie wurde auch bereits zur Herstellung freistehender AlN-Schichten genutzt
[17] [22]. Aus diesem Grund erscheint HVPE vielversprechend, auch im ternären Mischsys-
tem AlGaN Schichten abzuscheiden, die als Substrate für optoelektronische Bauelemente
dienen können, was auch vereinzelt von Unternehmen verfolgt wird (Kyma [23]). Diese
Arbeit unternimmt daher den Versuch, aufbauend auf bisherige Erkenntnisse die Schicht-
qualität von mit HVPE hergestellten AlGaN-Schichten weiter zu verbessern. Dazu wird
zunächst in Kapitel 1 ein Überblick über die für diese Arbeit wichtigsten Eigenschaften
des AlGaN-Systems, wie etwa die Ursachen für Verspannung in HVPE-AlGaN gegeben
und die Analytikmethoden dieser Arbeit vorgestellt, bevor in Kapitel 2 die bereits vor Be-
ginn der Arbeit gewonnen Erkenntnisse vorgestellt werden, auf die diese Arbeit aufbaut,-
wie zum Beispiel die Substratstrukturierung zum Spannungsabbau, deren Weiterentwick-
lung Thema der zwei Kapitel 3 und 6 ist. Weiter wird in Kapitel 4 die Wirksamkeit eines
Kompositionsgradienten von AlN zur Zielkomposition untersucht, um die vorhandene ten-
sile Verspannung durch das Einbringen von kompressiver Spannunng zu kompensieren. In
Kapitel 5 werden die Eigenschaften der AlN-Pufferschicht sowie ihre Auswirkungen auf
darauf abgeschiedene AlGaN-Schichten analysiert und optimiert, bevor im letzten Ka-
pitel 7 dieser Arbeit eine der Ursachen tensiler Spannung - der Einbau von Silizium in
AlGaN - identifiziert und durch den Austausch von Reaktormaterialien eliminiert wird.
Die Ergebnisse werden zum Schluss noch einmal zusammengefasst und bewertet.

2



Kapitel 1.

Grundlagen

In diesem Kapitel werden die wichtigen Materialeigenschaften des 𝐴𝑙𝑥𝐺𝑎(1−𝑥)𝑁 -Systems
sowie des in dieser Arbeit verwendeten Substratmaterials Saphir kurz erläutert. Weiter
wird der in dieser Arbeit verwendete Epitaxiereaktor in zwei verschiedenen in dieser Ar-
beit verwendeten Geometrien vorgestellt. Dabei wird auf die Wachstumschemie in der
Hydridgasphasenepitaxie (HVPE) eingegangen. Im zweiten Teil dieses Kapitels werden
die in dieser Arbeit verwendeten Charakterisierungsmethoden soweit vorgestellt, wie es
für das Verständnis der in dieser Arbeit diskutierten Ergebnisse notwendig ist.

1.1. Kristallstruktur von III-Nitriden

Kristallstruktur von AlGaN Innerhalb der III-V Halbleiter zeichnen sich die III-Nitride
durch ihre vorwiegend in der Wurtzit-Struktur kristallisierende Geometrie aus1. Von Indi-
umnitrid (InN) über Galliumnitrid (GaN) bis Aluminiumnitrid (AlN) sowie deren ternäre
und quaternäre Mischhalbleiter umschliesst das Kristallsystem a-Gitterkonstanten in der
hexagonalen Grundflächenebene der Einheitszelle und Bandlücken von 3,545Å und 0,7 eV
[24] [25] (InN) über 3,189Å und 3,4 eV [26] [27] (GaN) bis 3,112Å und 6,1 eV [28] [29]
(AlN). Dies macht das Materialsystem für eine Reihe von leistungselektronischen und
optoelektronischen Anwendungen vor Allem im sichtbaren und ultravioletten Spektral-
bereich sehr interessant. In dieser Arbeit wird ausschließlich der ternäre Mischbereich
𝐴𝑙𝑥𝐺𝑎(1−𝑥)𝑁 behandelt, dessen Mischverhältnis von Al- zu Ga-Atomen 𝑥𝐴𝑙 im Laufe die-
ser Arbeit als Komposition bezeichnet wird. Es wird in dieser Arbeit davon ausgegangen,
dass die Parameter von AlGaN linear interpoliert zwischen denen von GaN und AlN lie-
gen und sich entsprechend der Vegardschen Regel berechnen lassen, wie zum Beispiel die
Gitterkonstante2:

𝑎𝐴𝑙𝐺𝑎𝑁 (𝑥) = 𝑥 · 𝑎𝐴𝑙𝑁 + (1− 𝑥) · 𝑎𝐺𝑎𝑁 (1.1)

1 GaN kann durch Wahl des Substrats und der Wachstumsbedingungen auch kubisch abgeschieden
werden, was im Rahmen dieser Arbeit allerdings keine Rolle spielt [30] [31].

2Mit der linearen Interpolation macht man einen gewissen Fehler. Beispielsweise liegt etwa die Band-
lücke von AlGaN z.T. deutlich unterhalb dieser linearen Extrapolation, beschrieben durch den Bowing-
Parameter [32], der quadratisch mit der Komposition x ausfällt. Diese Abweichung kann i.A. mit der
zufälligen Anordnung von Al- und Ga-Atomen im ternären Halbleiterkomposit erklärt werden.
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Kapitel 1. Grundlagen

Abbildung 1.1.: Gittervektoren #»a1,
#»a2,

#»a3 und
#»c sowie die dadurch aufgespannte Einheitszelle (rot) der Wurt-

zitstruktur und exemplarisch jeweils eine der polaren (0001)-Ebenen, der non-polaren {101̄0}- und {112̄0}-
Ebenen sowie der semipolaren {11̄02}-, {112̄2}- und {101̄1}-Ebenen in schematischer Darstellung. Zu beachten
ist, dass das Substratmaterial Saphir in trigonaler Struktur kristallisiert, wohingegen die III-Nitride eine sechs-
zählige Rotationssymmetrie um die c-Achse aufweisen [33]. Mit freundlicher Genehmigung von Cuvellier c○
2015.

Zusammen mit den c-Gitterkonstanten (InN: 5,693Å [34], GaN: 5,186Å [35], AlN: 4,979Å
[34]) spannen die genannten a-Gitterparameter die Einheitszelle mit hexagonaler Grund-
fläche auf. In dieser Arbeit wird die für hexagonale Gitter übliche Bravais-Indizierung mit
vier Indizes nach der Konvention von Kleber et al. verwendet, nach der zu den Basisvek-
toren 𝑎1 und 𝑎2 ein linear abhängiger Parameter 𝑎3 = −(𝑎1 + 𝑎2) eingeführt wird, wobei
𝑎1, 𝑎2 und 𝑎3 jeweils einen Winkel von 120∘ zueinander einnehmen und in der verbleiben-
den Dimension um den Parameter �⃗� vervollständigt werden [36]. Dies bietet gegenüber der
für kubische Kristallsysteme wie z.B. Galliumarsenid gebräuchlichen Dreiernotation nach
Miller [37] den Vorteil, dass durch zyklisches Permutieren der drei Flächen-Indizes h, k, i
bzw. �̂�, 𝑣, 𝑡 kristallografisch äquivalente Flächen bzw. Richtungen direkt ersichtlich sind.
In der Literatur sind einige niedrigindizierte Flächen wie die in Abb. 1.1 dargestellten un-
polaren Flächen {112̄0} und {101̄0} mit a-planar bzw. m-planar bezeichnet und werden
auch in dieser Arbeit so genannt. Am Beispiel der Darstellungen in Abb. 1.1 lassen sich
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1.1. Kristallstruktur von III-Nitriden

Abbildung 1.2.: Schematische Darstellung der Atomanordnung von III-Nitriden in Wurtzitstruktur am Bei-
spiel von AlN. Die III-Nitridschicht heisst metallpolar, wenn innerhalb einer Ebene die Metallatome oberhalb
sind (links) und stickstoffpolar, wenn das Stickstoffatom oberhalb der Metallatome liegt (rechts) [38]. Mit
freundlicher Genehmigung von Cuvellier c○ 2014.

für jede der gezeigten grauen Flächen eine Rotation um 120∘ um die �⃗�-Achse durch eine
zyklische Permutation bzw. um 60∘ um die �⃗�-Achse durch eine geeignete Vertauschung
der ersten drei Indizes erreichen. Dies vereinfacht die Beschreibung von Problemen mit
gitterbedingt hoher Symmetrie wie etwa die kristallografische Beziehung zwischen Halb-
leiterkristallen und Substratkristallen beim heteroepitaktischen Wachstum, wie in dieser
Arbeit III-Nitride auf Saphir. Flächen, Richtungen und jeweils äquivalente Flächen und
Richtungen werden daher in dieser Arbeit notiert, wie in Tab. 1.1 zusammengefasst.

Tabelle 1.1.: Kristallografische Richtungen und Flächen und deren Notation nach Bravais (Viererindizierung).

Bedeutung Notation

Fläche (ℎ𝑘𝑖𝑙)
äquivalente Flächen {ℎ𝑘𝑖𝑙}
Richtung [�̂�𝑣𝑡�̂�]
äquivalente Richtungen ⟨�̂�𝑣𝑡�̂�⟩

Eine besondere Eigenschaft der III-Nitride innerhalb der doppelt tetraedisch koordinier-
ten3 Wurtzitstruktur ist die im Vergleich mit einer perfekten tetraedischen Bindung län-
gere Gruppe-III-Stickstoff-Bindung in �⃗�-Richtung, die senkrecht zur hexagonalen Ba-
salebene steht. Durch die Stapelfolge sind [0001] (c) und [0001̄] (-c) kristallografisch

3Kristalle der Wurtzitstruktur können auch invers beschrieben werden, d. h., die Aluminium/Gallium-
Atome bilden die hexagonal dichteste Kugelpackung mit den Stickstoff-Atomen in der Hälfte der
Tetraederlücken,- Gruppe-III und Stickstoff bilden sogenannte kommutative Teilgitter. Beide Atom-
sorten haben jeweils eine Koordinationszahl von 4, als Koordinationspolyeder ergibt sich in beiden
Fällen ein Tetraeder.
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Kapitel 1. Grundlagen

und physikalisch nicht äquivalent. Positive +c-Richtung wird anhand der Gruppe-III-
Stickstoffbindung so definiert, dass das Stickstoffatom oben ist, was metallpolar bezeich-
net wird. Umgekehrt wird die Schicht stickstoffpolar genannt, wenn das Gruppe-III-Atom
oben angeordnet ist, wie in Abb.1.2 schematisch für AlN dargestellt. Korngrenzen zwi-
schen metall- und stickstoffpolaren Gebieten führen nicht nur zu Kristalldefekten, sondern
AlGaN-Schichten unterschiedlicher Polarität weisen auch unterschiedliche Wachstumsra-
ten und Inkorporationsraten von Fremdatomen auf, sodass AlGaN-Schichten gemischter
Polarität aus einer Vielzahl von Gründen zu vermeiden sind, wenn sie für elektronische
Bauelemente verwendet werden sollen4.

III-Nitrid-Epitaxie auf Saphir Saphir hat sich gegen eine Reihe weiterer prinzipiell
ebenfalls geeigneter Substratmaterialien für heteroepitaktisches Wachstum von III-Nitriden
für optoelektronische Bauelemente wie zum Beispiel dem besser gitterangepassten (𝑎𝑆𝑖𝐶 =
3,073Å, ∆𝑎/𝑎𝐺𝑎𝑁 = 3,6 % [39], s. Gl. 1.2) und thermisch angepassten (𝛼𝑆𝑖𝐶 = 𝛼𝐴𝑙𝑁 =
4,2× 10−6 K=1 [40]) und ebenfalls kommerziell verfügbaren Siliziumkarbid weitgehend
durchgesetzt, da es neben einer ebenfalls sehr guten kommerziellen Verfügbarkeit außer-
dem eine im gesamten durch III-Nitride abgedeckten optischen Spektrum hohe Transpa-
renz aufweist [41] 5. Die sehr hohe Gitterfehlanpassung (s. Gl. 1.2) zu AlN (𝑎𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 =
4,759Å [42]) von 34,6% relativiert sich zwar etwas durch eine üblicherweise auftretende
Verdrehung des III-Nitrid-Kristallgitters auf Saphir um 30∘ 6, bleibt jedoch mit 13,3%
für AlN deutlich oberhalb der in der Halbleiterepitaxie üblichen Fehlanpassungen für
heteroepitaktisches Wachstum (s. Gl. 1.2 rechter Teil). Die theoretisch ermittelten kriti-
schen Schichtdicken für Rissbildung bei einer derart hohen Gitterfehlanpassungen liegt in
III-Nitrid-Halbleitern bei wenigen nm [43] [44] [45].

𝑓 =
𝑎𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 − 𝑎𝐸𝑝𝑖

𝑎𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡
𝑓𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟,𝐴𝑙 =

𝑎𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟/
√

3− 𝑎𝐴𝑙𝑁

𝑎𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟/
√

3
= 13,3 % (1.2)

Wachstum von III-Nitriden auf Saphir ist erst dadurch erfolgreich geworden, dass die
hohe Gitterfehlanpassung durch eine Mehr-Schritt-Epitaxie moderiert wurde und die
III-Nitridschicht auf einer rauen Nukleationsschicht abgeschieden wird [46] [27]. Diese
Nukleationsschicht wird bei niedrigerer Temperatur abgeschieden als die folgende III-
Nitrid-Schicht. Als Nukleationsschicht wurde in der metallorganischen Gasphasenepitaxie
(MOVPE) zunächst GaN und später Aluminiumnitrid verwendet [46] [47]. Auch in der
HVPE von AlGaN konnte die Kristallqualität von AlGaN-Schichten durch eine AlN-
Pufferschicht erhöht werden, jedoch fällt diese mit 200 nm und mehr deutlich dicker aus
als die Nukleationsschichten in der MOVPE, die Dicken von 15 bis 50 nm aufweisen [48]
[46]. Die Nukleationsschichten benetzen die Saphiroberfläche und bilden Nukleationszen-
tren für das folgende III-Nitrid-Wachstum [49]. Die III-Nitridschicht muss also in einem

4Eine Ausnahme dazu bildet die Herstellung von Kristallen für nichtlineare optische Effekte, bei denen
periodisch wechselnde Polarität beispielsweise zur Frequenzverdopplung eingesetzt werden kann.

5Thermischer Ausdehnungskoeffizient von Saphir 𝛼𝐴𝑙2𝑂3
= 7,5× 10−6 K=1 [40].

6Es wurden auch Arbeiten zu AlGaN im Kompositionsbereich von 0, 18 ≤ 𝑥 ≤ 0, 25 auf Saphirsubstraten
veröffentlicht, bei denen die Verdrehung nicht auftrat [50].
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1.1. Kristallstruktur von III-Nitriden

Abbildung 1.3.: Saphirfacetten, die sich bei nasschemischer Ätzung ausbilden und im Folgenden als stabi-
le Saphirfacetten bezeichnet werden in isometrischer Ansicht links und in Draufsicht rechts mit illustrierter
Spiegelebene (12̄10) [51]. Mit freundlicher Genehmigung von Electrochemical Society c○ 2013.

dreidimensionalen Modus anwachsen, in dem die Inseln quasi-versetzungsfrei wachsen und
später zu einer Schicht koaleszieren. Die Funktion der Nukleationsschicht erfüllt im Falle
der HVPE-Abscheidung von AlGaN eine AlN-Pufferschicht, deren positiver Einfluss auf
die Kristallqualität darauf abgeschiedener AlGaN-Schichten detailliert in Kap. 2.2 erklärt
und in Kap. 5 weiter untersucht wird.
C-planares Wachstum von III-Nitrid auf c-planarem Saphir ist jedoch nicht die einzige
Beziehung, in der III-Nitride auf Saphir epitaktisch anwachsen. Gerade auf den nicht-
polaren Facetten gibt es eine Vielzahl möglicher Geometrien, für die III-Nitrid-Wachstum
auf Saphir berichtet wurde. Die in dieser Arbeit relevanten und bereits veröffentlichten
Beziehungen sind in Tab. 1.2 aufgelistet. Eine schematische Darstellung der Saphirfacet-
ten, die sich bei einer nasschemischen Ätzung herausbilden und im Folgenden als stabile
Saphirfacetten bezeichnet werden, ist in Abb. 1.3 in isometrischer Ansicht und in Drauf-
sicht dargestellt [51] [52]. In dieser Arbeit werden ausschliesslich c-planare Saphirsubstrate
verwendet, allerdings wird die Oberfläche durch trockenchemische Ätzungen strukturiert.
Dabei können sich eine Reihe weiterer Facetten ausbilden, beispielsweise an den Seiten-
wänden einer Vertiefung oder an den Ecken und Kanten dieser Oberflächenstrukturierung.
Die in dieser Arbeit verwendeten Saphirsubstrate weisen allesamt einen absichtlichen Fehl-
schnitt von 0,25∘ in [11̄00]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟-Richtung (m) auf. Dies ist maßgeblich daraufzurückzufüh-
ren, dass in weiten Teilen der Arbeit epitaktisch laterales Überwachsen (ELOG) von struk-
trierten Saphirsubstraten (PSS) verwendet wird und dieser Fehlschnitt sich als deutlich
vorteilhaft gegenüber Substraten mit Fehlschnitt in [112̄0]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟-Richtung (a) oder perfekt
c-orientierten Substraten oder solchen mit einem niedrigeren oder höheren Fehlschnitt
erwiesen haben [53], da deutlich weniger Kompositionsinhomogenitäten sowie Wachstum
von fehlorientierten Domänen auftreten, die sich gegenüber c-planarem Wachstum von Al-
GaN auf Saphir c-Facetten durchsetzen. Die Verwendung von strukturierten Substraten
wird noch einmal ausführlicher in Kap. 2.3 motiviert.
Bei der Heteroepitaxie von AlGaN auf Saphir sind einige Quellen für Kristallfehler vor-
handen, die in dieser Arbeit diskutiert werden. Zunächst folgt aus der Gitterfehlanpassung
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Kapitel 1. Grundlagen

Tabelle 1.2.: Bereits veröffentlichte Orientierungen, in denen III-Nitride auf verschiedenen Saphirfacetten
epitaktisch anwachsen.

Saphirfacette Wachstumsbeziehung III-Nitrid

(0001)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 [112̄0]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 ‖ [11̄00]𝐼𝐼𝐼−𝑁 , [11̄00]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 ‖ [1̄1̄20]𝐼𝐼𝐼−𝑁 [54]

(101̄0)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 [0001]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 ‖ [1̄1̄23]𝐼𝐼𝐼−𝑁 , [12̄10]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 ‖ [11̄00]𝐼𝐼𝐼−𝑁 [55] [56]

[0001]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 ‖ [12̄10]𝐼𝐼𝐼−𝑁 , [12̄10]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 ‖ [303̄2̄]𝐼𝐼𝐼−𝑁 [55] [57]

[0001]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 ‖ [101̄0]𝐼𝐼𝐼−𝑁 , [0001]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 ⊥ [0001]𝐼𝐼𝐼−𝑁 [57] [58]

(112̄0)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 [0001]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 ‖ [1̄100]𝐼𝐼𝐼−𝑁 , [11̄00]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 ‖ [1̄1̄20]𝐼𝐼𝐼−𝑁 [54] [59] [60] [61]
oder
[0001]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 ‖ [112̄0]𝐼𝐼𝐼−𝑁 , [11̄00]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 ‖ [11̄00]𝐼𝐼𝐼−𝑁 [59] [60] [61]

(11̄02)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 [1̄101]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 ‖ [0001]𝐼𝐼𝐼−𝑁 , [112̄0]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 ‖ [101̄0]𝐼𝐼𝐼−𝑁 [62] [63]

(112̄3)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 [11̄00]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 ‖ [0001]𝐼𝐼𝐼−𝑁 , [112̄0]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 ‖ [101̄0]𝐼𝐼𝐼−𝑁 [62] [63]

zwischen Saphirsubstrat und III-Nitridschicht die Bildung von Gitterfehlanpassungsver-
setzungen (misfit dislocations) [64] [65], die jedoch bei c-planaren III-Nitriden nicht in
Wachstumsrichtung propagieren und daher in dieser Arbeit nicht weiter von Interesse sind.
Weiter führt die Fehlanpassung zu einer Verspannung, die beim Wachstum dicker Schich-
ten unter Bildung von Durchstoßversetzungen - einer Form von Liniendefekten - relaxiert.
Dieser Prozess ist zwar durch die Verwendung einer Pufferschicht moderiert, da durch die
starke Aufrauung der AlN-Pufferschicht die Relaxation zum Teil bereits vor der Koales-
zenz geschieht; dennoch ist der Relaxationsprozess eine der Ursachen von Versetzungen,
die durch die gesamte AlGaN-Schicht propagieren. Weiter ergeben sich aus der Koales-
zenz Versetzungen, wenn die Domänen nicht exakt identisch orientiert sind. Nach dem
Modell von Metzger et al. [66] und Heinke et al. [67] wird die Versetzungsbildung durch die
Verdrehung und Verkippung der Domänen erklärt: Bei Koaleszenz der Kristallite, die je-
weils gegeneinander verkippt sind, entstehen an den Grenzflächen Durchstoßversetzungen
mit einem Schraubenanteil des Burgersvektors, während Koaleszenz von gegeneinander
verdrehten Kristalliten zu Entstehung von Versetzungen mit mit einem Stufenanteil des
Burgersvektors führt. Abb. 1.4 zeigt dieses Mosaikmodell anhand der Inselbildung von III-
Nitriden auf Nukleations- bzw- Pufferschichten und Kleinwinkelkorngrenzenbildung mit
Versetzungsbildung je nach Orientierung der Inseln sowie die Geometrie der genannten
Versetzungstypen. Der Burgers-Vektor für eine Schraubenversetzung ist im AlGaN gerade
die Gitterkonstante �⃗�𝑠𝑐𝑟𝑒𝑤 = �⃗� (Abb. 1.4 links), der Burgers-Vektor einer Stufenversetzung
�⃗�𝑒𝑑𝑔𝑒 = 1

3
< 112̄0 > (Abb. 1.4 rechts). Liegen sowohl Verkippung und Verdrehung der

benachbarten Kristallite vor, können sogenannte gemischte Versetzungen entstehen, um
diese Abweichungen der Kristallorientierung zu kompensieren, wie im folgenden Beispiel
beider Versetzungstypen zu je einem Anteil �⃗�𝑠𝑐𝑟𝑒𝑤 + �⃗�𝑒𝑑𝑔𝑒 = �⃗�𝑚𝑖𝑥𝑒𝑑 = 1

3
< 112̄3 >.

8



1.1. Kristallstruktur von III-Nitriden

Abbildung 1.4.: Schematische Illustration des Mosaikmodells für Kristalle mit Kleinwinkelkorngrenzen: Nu-
kleation von III-Nitridschichten auf Nukleations-/Pufferschichten und Bildung von Inseln. Bei der Koaleszenz
dieser Inseln bilden sich Kleinwinkelkorngrenzen bestehend aus Schraubenversetzungen, um Verkippung der
Inseln zu kompensieren und Stufenversetzungen, um die Verdrehung der Inseln zu kompensieren. Für beide
Versetzungstypen wird der charakteristische Burgers-Vektor anhand der Abweichung von einem ungestörten
Gitter illustriert [68]. Mit freundlicher Genehmigung des Mensch und Buch Verlages c○ 2002.

Da Durchstoßversetzungen insbesonders in aktiven Bereichen von Bauelementen starke
Auswirkungen auf die interne Quanteneffizienz haben - weil sie als nichtstrahlende Re-
kombinationszentren in LEDs oder Kurzschluss-Strompfade in vertikalen Bauelementen
wie Transistoren oder Photodetektoren wirken - sind sie eine Kenngröße für die kristalli-
ne Qualität von Pseudosubstraten und Bauelementstrukturen. Daher wird Ihre Dichte als
Qualitätsmerkmal genutzt. Auch diese Arbeit konzentriert sich aus diesem Grund darauf,
die Bildung von Versetzungen in dicken AlGaN-Schichten zu reduzieren.
Eine weitere Form von Kristallfehlern sind Punktdefekte, dazu gehören intrinsische De-
fekte wie Gruppe-III- und Gruppe-V-Vakanzen und Substitutionsatome (antisites) so wie
extrinsische Defekte wie Dotieratome bzw. schlicht unerwünschte atomare Verunreinigun-
gen. Zu beiden letztgenannten Gruppen gehört im Falle von III-Nitriden auch Silizium,
dessen konkreter Usrprung in den hier untersuchten AlGaN-Schichten im nächsten Ab-
schnitt besprochen wird und dessen Einfluss sowie Vermeidung Thema des Kapitels 7
ist.
Einen Einstieg in Kristalldefekte in III-Nitriden gibt die Arbeit von Kwong et al. [69], für
Ab-initio-Berechnungen von Punktdefekten sind als Quelle die Arbeiten von Chris van de
Walle et al. genannt [70].
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Kapitel 1. Grundlagen

Abbildung 1.5.: Quarzglas-Reaktorrohr im Heizofen mit 5 Heizzonen. Gut zu sehen sind die Wicklungen der
resisitiven MoSi2-Heizelemente innerhalb der Dämm-Verschalung und jeweils zwei Fühler der Thermoelemente
pro Heizzone. Das Substrat liegt etwa auf Höhe der Heizzone 4 von links gezählt.

1.2. HVPE: Reaktor und Chemie

Die Hydridgasphasenepitaxie (HVPE) zeichnet sich gegenüber der metallorganischen Gas-
phasenepitaxie (MOVPE) insbesondere durch das Erreichen sehr viel höherer Wachs-
tumsraten aus, weshalb sie das Mittel der Wahl für die epitaktische Substratherstellung
ist, wenn andere Volumenkristallzüchtungsmethoden wie etwa Ziehen aus der Schmel-
ze oder Zonenschmelzverfahren technisch nicht erfolgreich umzusetzen sind, wie bei den
III-Nitriden der Fall. Dies liegt maßgeblich an einer Verschiebung der wachstumsraten-
limitierenden Regime. Bei niedrigeren Temperaturen limitieren in Epitaxieverfahren kine-
tische Effekte - typischerweise einer der Folgenden: Präkursor-Adhäsion, Oberflächendif-
fusion, Präkursor-Zerlegung und Einbau in das Kristallgitter. Bei höheren Temperaturen
ist die Wachstumsrate durch Diffusionseffekte limitiert; dieser Temperaturbereich wird
auch Massentransportregime genannt. Bei der MOVPE von AlGaN limitieren Vorreak-
tionen in der Gasphase, in der eine hohe Dichte an Nanopartikeln auftreten - und welche
"boundary layer"7 genannt wird - die Diffusion der Präkursoren aus der Gasphase an die

7Creighton et al. konnten mittels diffuser Laserstreuung in-situ bei der MOVPE-Abscheidung von III-
Nitriden die Existenz einer Schicht von Naopartikeln nachweisen, die aus parasitären Vorreaktionen
zwischen den Präkursoren 𝑁𝐻3 und Metallorganika entstehen [71].
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1.2. HVPE: Reaktor und Chemie

Abbildung 1.6.: Skizze der Einlassgeometrie der separat steuerbaren Präkursorgase GaCl , AlC l3 und NH3

und Substratposition (a) und Fotografie derselben (b). Die III-Chloride werden über das Substrat auf dem
Suszeptor mit Substratteller geleitet, der durch Gasrotation mittels Stickstoffpolster und gefräster Schnecke
unterhalb des Tellers bei typischerweise 0,5Hz rotiert (Vgl. [72]).

Substratoberfläche, was die Wachstumsraten i.A. auf etwa 2 µmh=1 begrenzt [71] [73] [74]
[75]. Bei der HVPE hingegen ist das Massentransportregime zu deutlich höheren Wachst-
umraten verschoben und die Abscheidung von GaN auf Saphir wurde mittels HVPE schon
bei Wachstumsraten von 450µmh=1 erfolgreich durchgeführt8 und homoepitaktisch auf
GaN sogar bei Raten von 1870µmh=1 8 [76] [77]; AlN konnte mittels HVPE bei Raten
bis zu 122 µmh=1 abgeschieden werden [78], was im in dieser Arbeit verwendeten Reaktor
reproduziert werden konnte.
Sämtliche in dieser Arbeit vorgestellten AlN- und AlGaN-Schichten wurden in einem
Quarzglas-Heißwand-Reaktor abgeschieden, der im Folgenden beschrieben wird. Die An-
lage besteht aus einer Steuereinheit, einem Gaskabinett, einem Reaktor und dem Abgas-
system. An dieser Stelle wird lediglich der Reaktor vorgestellt, da die anderen Funktions-
einheiten sich nicht fundamental von Epitaxiemaschinen mit anderer Wachstumschemie
unterscheiden und auch nicht Gegenstand dieser Arbeit sind. Eine Fotografie des Reak-
torkabinetts ist in Abb. 1.5 dargestellt. Zu sehen sind der resistive Ofen, der die 𝑀𝑜𝑆𝑖2-
Heizelemente innerhalb der Dämm-Verschalung in 5 separat ansteuerbaren Heizzonen
führt. Die thermische Kopplung der Heizzonen ist stark, so dass sich mit den Heizzo-
nen lediglich das Heizprofil leicht anpassen lässt, jedoch beispielsweise ein Absenkung der
Heizleistung in der ersten Zone insbesondere bei Wachstumstemperatur eine geringere
Gleichgewichtstemperatur in sämtlichen anderen Heizzonen zur Folge hat. Das Substrat
befindet sich innerhalb des Quarz-Hauptreaktorrohres auf Höhe der vierten Heizzone von
links gezählt. Die Gas-Einlassgeometrie am Substrat ist in Abb.1.6 einmal schematisch
und als Fotografie abgebildet. In den drei Präkursoreinlässen für die beiden Gruppe-III-
Quellen sowie den Gruppe-V-Präkursor Ammoniak sind Aktivgas und Trägergas jeweils
getrennt regelbar. Die Gruppe-III Präkursoren werden in der Gasleitkammer gemischt und

8 bei Versetzungsdichten von 6× 105 cm=2, [76] resp. [77]
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Kapitel 1. Grundlagen

Abbildung 1.7.: Veränderte Einlassgeometrie und Substratposition als Skizze (a) und Fotografie (b). Die
folgenden Quelllinienauslässe sind konzentrische von innen nach außen angeordnet: Gruppe-III, Spülgas, Gruppe
V. Durch die höhere Symmetrie in der Anordnung der Präkursoreneinlässe wurde auf eine Substratrotation
verzichtet.

strömen durch einen 60mm breiten, 5mm flachen Ausgangsschlitz über das Substrat,
während der Gruppe-V-Präkursor aus der analog gestalteten Kammer ebenfalls durch
einen Ausgangsschlitz oberhalb des Gruppe-III-Schlitzes strömt. Ein Spalt zwischen den
beiden Kammern ermöglicht einen Trägerfluss zwischen den Aktivgaslinien, um parasi-
täre Abscheidungen an den Gasleitkammern zu verhindern. Das Substrat wird durch ein
Stickstoff-Gaspolster in Kombination mit einer gefrästen Schnecke im Substrattellerbo-
den ("gas foil rotation"[72]) in Rotation gesetzt, die bei typischerweise 0,5Hz liegt, um
die Inhomogenität der Einlassgeometrie auszugleichen und gleichmäßige Wachstumsraten
und Komposition über ein Substrat mit zwei Zoll Durchmesser zu erreichen.
In Kapitel 7 wird aufgrund des Austauschs der Gruppe-III-Linie mit einem geeigneteren
Reaktormaterial die komplette Einlassgeometrie und Substratposition neu gestaltet. Die
in diesem Teil der Arbeit verwendete Geometrie ist in Abb. 1.7 ebenfalls schematisch und
als Fotografie dargestellt. Die Gruppe-III-Linie ist zentral angeordnet und konzentrisch
darum eine Spülgaslinie zur Vermeidung von Vorreaktionen der Präkursoren in der Gas-
phase sowie die Gruppe-V-Linie (s. Abb. 1.7.a von innen nach außen). Das Substrat ist
senkrecht zur zentralen Rotationssymmetrieachse des Reaktors im Gasstrom angeordnet.
Die Bildungschemie der Präkursoren und der binären Verbindungshalbleiter-Komponenten
in der HVPE verläuft, wie im Folgenden dargestellt: Die Präkursoren Galliumchlorid
(𝐺𝑎𝐶𝑙) und Aluminium-n-chlorid (𝐴𝑙𝐶𝑙𝑛) werden innerhalb des Epitaxiereaktors bei
Temperaturen von 500 ∘C (𝐴𝑙𝐶𝑙𝑛) und 800 ∘C (𝐺𝑎𝐶𝑙) aus der Reaktion von elementa-
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1.2. HVPE: Reaktor und Chemie

rem Metall9 mit Reinheiten von 5N und Chlorwasserstoff (𝑁𝐻3) in den Reaktionen 1.3
ff. gebildet.

Ga + HCl←−→ GaCl +
1

2
H2 (1.3)

Al + HCl←−→ AlCl +
1

2
H2 (1.4)

Al + 3 HCl←−→ AlCl3 +
3

2
H2 (1.5)

Die Präkursoren 𝐺𝑎𝐶𝑙 und 𝐴𝑙𝐶𝑙𝑛 reagieren am Substrat zusammen mit dem Gruppe-V-
Präkursor 𝑁𝐻3 zu den binären Halbleitern GaN und AlN anhand der Reaktionen 1.6.

GaCl + NH3 ←−→ GaN + H2 + HCl (1.6)

AlCl + NH3 ←−→ AlN + HCl + H2 (1.7)

AlCl3 + NH3 ←−→ AlN + 3 HCl (1.8)

Im Falle der Reaktion zu Galliumchlorid erwies sich der Reaktionsweg im Rahmen dieser
Arbeit als unproblematisch, da lediglich ein Reaktionsprodukt auftritt und keine Querre-
aktionen mit anderen Materialien oder Gasen auftraten.
Im Falle von Aluminiumchlorid war dies nicht so einfach. Prinzipiell können bei der Re-
aktion zwischen festem Aluminium und Chlorwasserstoff sowohl 𝐴𝑙𝐶𝑙, 𝐴𝑙𝐶𝑙2 sowie 𝐴𝑙𝐶𝑙3
entstehen. Jedoch berechneten Kumagai et al. mittels der thermochemischen Tabellen
von NIST-JANAF [79], dass bis zu einer Temperatur von 800 ∘C überwiegend 𝐴𝑙𝐶𝑙3 aus
Chlorwasserstoff und Ammoniak gebildet wird und bei Temperaturen darüber überwie-
gend 𝐴𝑙𝐶𝑙. Die Bildung von 𝐴𝑙𝐶𝑙2 liegt im gesamten Temperaturbereich um mindestens
eine Größenordnung unterhalb der beiden anderen Reaktionsprodukte [80]. 𝐴𝑙𝐶𝑙 hat den
Ergebnissen derselben Studie zufolge jedoch sehr hohe Gleichgewichtskonstanten für die
Reaktion mit dem Reaktormaterial Quarz bei den üblicherweise verwendeten Reaktor-
temperaturen in dem Quelllinienbereich. Der Studie zufolge sollte sich die Bildung von
𝐴𝑙𝐶𝑙3 durch eine entsprechend niedrige Präkursor-Bildungstemperatur an der Al-Quelle
zwischen 500 ∘C und 600 ∘C hinreichend verringern lassen, weshalb das Konzept für den
verwendeten Reaktor umgesetzt wurde. Wichtig an dieser Stelle zu erwähnen ist jedoch,
dass im Falle der Reaktion zwischen 𝐴𝑙𝐶𝑙 und Quarz potentiell die Elemente des Quarzre-
aktors Silizium und Sauerstoff frei werden können, deren Auswirkungen auf das Wachstum
von III-Nitriden Inhalt des letzten Kapitels dieser Arbeit 7 sind.
Das Verhältnis aus dem Gruppe-V-Präkursor Ammoniak einerseits und den Gruppe-III-
Präkursoren Galliumchlorid (𝐺𝑎𝐶𝑙) und Aluminiumchlorid (𝐴𝑙𝐶𝑙𝑛) andererseits wird an-
hand der Bildungschemie zugunsten 𝐴𝑙𝐶𝑙3 im weiteren Verlauf der Arbeit als V/III-
Verhältnis bezeichnet, wobei 𝑄0

𝑁𝐻3
der Einlassfluss von Ammoniak ist und 𝑄0

𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙
sowie

9Eine elementare Al-Quelle hat sich gegenüber bisher ebenfalls veröffentlichten 𝐴𝑙𝐶𝑙3-Pulverquellen
durchgesetzt, da 𝐴𝑙𝐶𝑙3-Pulver als Al-Quelle durch den niedrigen Dampfdruck die Wachstumsrate
auf 15µmh=1 limitierte [81] [82]. Eine Al-Quelle aus Aluminiumchlorid-Alkylaminen, also Chlor-
Kohlenwasserstoffen mit Aluminium, konnten sich ebenfalls wegen geringer Wachstumsraten nicht
durchsetzen [83].
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Kapitel 1. Grundlagen

𝑄0
𝐻𝐶𝑙𝐺𝑎

die Einlassflüsse von Chlorwasserstoff in den Quellrohren für Aluminium und
Gallium:

𝑉/𝐼𝐼𝐼 =
𝑄0

𝑁𝐻3

(1/3)𝑄0
𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙

+𝑄0
𝐻𝐶𝑙𝐺𝑎

(1.9)

GaN wird typischerweise bei Temperaturen um 1000 ∘C bis 1100 ∘C abgeschieden [84] [85]
[86], jedoch nimmt die Wachstumsrate bei Temperaturen oberhalb von 1070 ∘C deutlich
durch mit der Temperatur steigende Desorption von Gallium ab. Für AlN sind Abschei-
detemepraturen in der HVPE von typischerweise bis zu 1500 ∘C veröffentlicht [87] [88]
[89], wenige Gruppen berichten auch von Wachstumstemperaturen darüber [90]. Durch
die Desorption von Gallium auf der Substratoberfläche bei höheren Temperaturen werden
AlGaN-Schichten in dieser Arbeit überwiegend bei einer Substrattemperatur von 1080 ∘C
abgeschieden.

1.3. Analytikmethoden

Im Folgenden werden die in dieser Arbeit genutzten Analytikmethoden vorgestellt, mit
denen die abgeschiedenen AlGaN-Schichten untersucht wurden. Dabei liegt der Fokus auf
der analytischen Fragestellung, die für die Arbeit von Interesse ist.

Röntgendiffraktometrie Hochauflösende Röntgendiffraktometrie (HRXRD) basiert auf
dem Prinzip der Beugung von monochromatischen Elektronen an Kristallgittern [91] [92]
[93]. Die Elektronen werden an den Gitterebenen reflektiert, interferieren und führen bei
konstruktiver Interferenz zu scharfen Intensitätsmaxima (aufgetragen über den Beugungs-
winkel 𝜃) wenn die Bragg-Bedingung erfüllt ist:

𝑛 · 𝜆𝜅𝛼 = 2𝑑ℎ𝑘𝑙𝑠𝑖𝑛(𝜃) (1.10)

Hierbei ist 𝜆𝐾𝛼 die spezifischeWellenlänge der an der Kupferanode erzeugten𝐾𝛼-Strahlung
von 𝜆𝐾𝛼 = 0,154 056 nm [94], 𝑑ℎ𝑘𝑙 der Gitterbenenabstand der mit den Indizes ℎ, 𝑘 und 𝑙
beschriebenen Netzebenen im Bezugsgitter10 und 𝜔 der Einfallswinkel zwischen Primär-
elektronenstrahl und Probenoberfläche. Da die Probe im Goniometer des in dieser Arbeit
verwendeten PANalytical X’Pert noch um den Winkel Ψ verkippt und um den Winkel 𝜙
rotiert werden kann - beispielsweise um höherindizierte Gitterebenen zu erreichen oder
anders orientierte Kristalldomänen in der Probe zu finden - ist der Aufbau in Abb. 1.8
mit den entsprechenden Winkeln dargestellt.
Anhand des auf diese Weise zugänglichen Gitterebenenabstands (s. Formel 1.11) hat man
direkt Zugriff auf die c-Gitterkonstante anhand 𝑑002.

10Da der in Kapitel 1.1 eingeführte für geometrische Überlegungen geeignete Index 𝑖 linear abhängig von
den anderen Indizes ℎ und 𝑘 ist, wird er in diesem Abschnitt bei den Berechnungen der Netzabstände
nicht benötigt und daher auch nicht verwendet.
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1.3. Analytikmethoden

Abbildung 1.8.: Geometrie der Röntgenbeugung mit Einfallswinkel 𝜔, Beugungswinkel 2𝜃 sowie den Goniome-
tervariablen Verkippung Ψ und Verdrehung 𝜑 in schematischer Darstellung [33]. Mit freundlicher Genehmigung
von Cuvellier c○ 2015.

𝑑ℎ𝑘𝑙 =

[︂
4

3𝑎2
(ℎ2 + ℎ𝑘 + 𝑘2) +

𝑙2

𝑐2

]︂−1/2

(1.11)

Die a-Gitterkonstante wäre auf diese Weise jedoch nur über eine non-polare Netzebene
trivial zu bestimmen (z.B. über 𝑑100), was bei polar orientierten AlGaN-Schichten nur bei
einer Verkippung von 90∘ möglich wäre, die mit dem Aufbau nicht zugänglich ist. Daher
muss die a-Gitterkonstante mittels bereits ermittelter c-Gitterkonstante aus schiefsymme-
trischen Reflexen mit c- und a-Gitteranteilen (vgl. Formel 1.11) errechnet werden. Hierzu
kann beispielsweise die Ermittlung von 𝑑105 dienen.
Aus beiden Gitterkonstanten kann entsprechend der Poisson-Gleichung 1.12 das Verhält-
nis der elastischen Konstanen 𝐶13 und 𝐶33 ermittelt werden und damit die biaxiale Ver-
spannung. Erst unter Berücksichtigung der biaxialen Verspannung lässt sich aus den Git-
terkonstanten die Komposition 𝑥 errechnen, wenn man anhand der Literaturwerte für die
AlN- und GaN-Gitterkonstanten nach der Vegardschen Regel linear interpoliert (s. Formel
1.1).

− (∆𝑐/𝑐)

(∆𝑎/𝑎)
=

2𝐶13

𝐶33

(1.12)

Da mit der HVPE gewachsene AlGaN-Schichten auf Saphirsubstraten jedoch bereits bei
sehr geringen Schichtdicken - unmittelbar nach der Koaleszenz der AlGaN-Schicht auf
der Pufferschicht - vollständig relaxiert wachsen, kann unter der Annahme der Relaxation
auch mittels einer 𝜔-2𝜃-Messung des 002-Reflexes die Komposition bestimmt werden [26].
Bei der AlGaN-002 Messung ist ebenfalls die Beugungsbedingung für den 006-Reflex des
Saphirsubstrats erfüllt und mittels Simulation von 𝜔-2𝜃-Scans von AlGaN-Schichten auf
Saphirsubstraten wird die Komposition durch Vergleich mit der Messung ermittelt. Der
systematische Fehler bei der Ermittlung der Komposition liegt bei der Summe aus der
Gerätefunktion 2𝜃𝑠𝑦𝑠 = 0,01∘ und der verwendeten Schrittweite 2𝜃𝑆𝑐ℎ𝑟𝑖𝑡𝑡 = 0,005∘ und
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Kapitel 1. Grundlagen

addiert sich zusammen mit dem beim Anfitten der Messung auftretenden zufälligen Fehler
von ∆𝑥𝐴𝑙,𝑒𝑟𝑟 = 0, 01 bei einer Komposition von 𝑥𝐴𝑙 = 0, 5 zu:

𝑥𝐴𝑙 = 0, 50± 0, 02
∆𝑥𝐴𝑙

𝑥𝐴𝑙

= 0, 50± 4 % (1.13)

Über Messungen der symmetrischen (002)- und schiefsymmetrischen (302)-Reflexe in 𝜔-
Richtung können anhand der Halbwertsbreite des Intensitätsmaximums (eng: full with at
half maximum - FWHM) die Dichten der beiden bereits eingeführten Versetzungstypen
abgeschätzt werden. Das bereits in Kap. 1.1 motivierte Mosaikblockmodell bildet hierfür
die Grundlage; es wird angenommen, dass die Korngrenzen der einkristallinen Blöcke die
einzige Quelle für Schrauben- und Stufenversetzungen (eng: screw dislocation density -
SDD, edge dislocation density - EDD) ist und die Verkippung und Verdrehung der Blöcke
sich in der Verbreiterung der FWHM der Röntgenreflexe widerspiegelt [95] [96]. SDD und
EDD berechnet sich demnach wie folgt [67] [68] [97]:

𝑆𝐷𝐷𝐴𝑙𝐺𝑎𝑁 ,𝑠𝑐𝑟𝑒𝑤 =
𝛼2

4, 35|𝑏𝑠𝑐𝑟𝑒𝑤|2
=

(𝐹𝑊𝐻𝑀002)
2

4, 35× 𝑐2𝐴𝑙𝐺𝑎𝑁

(1.14)

𝐸𝐷𝐷𝐴𝑙𝐺𝑎𝑁 ,𝑒𝑑𝑔𝑒 =
𝛽2

4, 35|𝑏𝑒𝑑𝑔𝑒|2
=

(1, 14 · 𝐹𝑊𝐻𝑀302)
2

4, 35× 𝑎2𝐴𝑙𝐺𝑎𝑁

(1.15)

Hierbei sind 𝛼 und 𝛽 die Verkippungswinkel bezüglich der Verdrehung und Verkippung
der Kristallblöcke sowie 𝑏𝑠𝑐𝑟𝑒𝑤 und 𝑏𝑒𝑑𝑔𝑒 die Burgersvektoren der jeweiligen Versetzungs-
typen. Es ist darauf zu achten, die Burgersvektoren der Versetzungen an die jeweilige
Komposition des Materials anzupassen. Allerdings führt dieses bereits 1957 vorgeschlage-
ne Modell zu einer Überschätzung der Versetzungsdichte aus verschiedenen Gründen: Zum
einen wird die endliche Größe der Kristallkörner nicht berücksichtigt [66]. Weiter führt der
Mechanismus gemischter Versetzungen zur Überschätzung, da diese in den Annahmen der
Formel nicht berücksichtigt werden. Des Weiteren führen eine Reihe weiterer Phänomene
zu breiteren Röntgenreflexen, die aber nicht direkt in Zusammenhang mit der Verset-
zungsdichte stehen. Dazu gehören die Rissbildung und das anschließende Überwachsen
der AlGaN-Schicht und andere plastische Verformungen, die keine Kleinwinkelkorngren-
zen bilden, wie eine lokale Verkippung beim Überwachsen von strukturierten Substraten
(eng: wing tilt) oder lediglich Kompositionsinhomogenitäten. Daher wird in dieser Arbeit
in einigen Fällen die Halbwertsbreite der 𝜔-Rockingkurve als Maß für die Schichtqualität
herangezogen ohne die Ursachen weiter zu erörtern. Diese Röntgenscans in 𝜔-Richtung
werden nach internationaler Gebräuchlichkeit in dieser Arbeit auch 𝜔-Rockingkurven (eng:
rocking curves) genannt.
Abschließend ist zu bemerken, dass das PANalytical X’Pert über einen zusätzlichen Mo-
nochromator (triple axis) am Detektor verfügt, der den Akzeptanzwinkel der gebeugten
Strahlen von 1∘ auf etwa 0,003∘ verringert im Vergleich zum offenen Detektor. Dieser wird
für die Bestimmung der Komposition anhand von 𝜔-2𝜃-Messungen eingesetzt, nicht jedoch
für 𝜔-Rockingkurven, was ebenfalls zu einer Verbreiterung der gemessenen Röntgenreflexe
führt.
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1.3. Analytikmethoden

Gravimetrische Schichtdickenbestimmung Die Dicken der abgeschiedenen AlGaN-
Schichten 𝑑𝐴𝑙𝐺𝑎𝑁 wurden in dieser Arbeit gravimetrisch bestimmt. Dazu wurde das Sub-
strat vor und nach dem Wachstum gewogen und die Massendifferenz ∆𝑚𝑆𝑐ℎ𝑖𝑐ℎ𝑡 ermit-
telt. Über die mittels Röntgendiffraktometrie bestimmte Komposition ist die Dichte der
AlGaN-Schicht 𝜌𝐴𝑙𝐺𝑎𝑁 bekannt (unter der Verwendung der Vegardschen Regel, s. Formel
1.1) und es kann unter Berücksichtigung der Substratfläche 𝐴 die Schichtdicke bestimmt
werden.

𝑑𝐴𝑙𝐺𝑎𝑁 =
𝑚𝑆𝑐ℎ𝑖𝑐ℎ𝑡

𝜌𝐴𝑙𝐺𝑎𝑁 · 𝐴
(1.16)

Da bei einigen in dieser Arbeit untersuchten Proben auch Querschnittsaufnahmen im Elek-
tronenmikroskop angefertigt wurden, konnte die Genauigkeit der gravimetrischen Schicht-
dickenbestimmung regelmäßig verifiziert werden. Auf diese Weise wurden auch die in der
Arbeit angegebenen Wachstumsraten ermittelt.

Sekundärionenmassenspektrometrie Bei der Massenspektrometrie von Sekundärio-
nen (SIMS) werden aus der zu untersuchenden Probe deren Atome mit einen Primärio-
nenstrahlaus der Oberfläche gesputtert, um mittels Massenspektrometrie Profile der Kon-
zentration der in der Probe vorhandenen Elemente anzufertigen. Als Strahlquelle für den
Primärstrahl dienten bei den hier gezeigten Messungen 𝐶𝑠+-Ionen, welche mit einer Span-
nung von 14,5 keV beschleunigt wurden. Die analysierte, kreisrunde Fläche hatte eine
Größe von 100µm2. Von den an der Oberfläche freigesetzten Atomen und Clustern wer-
den lediglich ionisierte Atome in einem Massenspektrometer anhand des Verhältnisses
ihrer Ladung und Masse detektiert. Aufgrund der dadurch entstehenden Verluste und des
endlichen Einfangquerschnitts des Spektrometers muss jede Messung für die spezifische
Kombination von Matrixmaterial und zu analysierendem Element mit einem Standard
kalibriert werden. Die Nachweisgrenzen für die in dieser Arbeit untersuchten Elemente
Sauerstoff, Silizium und Kohlenstoff lagen in der Matrix AlN bei 1, 5-2,5× 1018 cm=3 (O),
2-5× 1016 cm=3 (Si) und 3-7× 1017 cm=3 (C), wobei diese im Falle von Silizium und Sau-
erstoff jeweils weit unterhalb der gemessenen Konzentrationen lagen und im Falle von
Kohlenstoff in der Größenordnung der gemessenen Konzentrationen. Sämtliche in die-
ser Arbeit gezeigten SIMS-Messungen wurden von RTG Mikroanalyse GmbH in Berlin
durchgeführt.

Rasterelektronenmikroskopie Bei der Rasterelektronenmikroskopie (REM) werden im
sogenannten Primärstrahl Elektronen mit einer Beschleunigungsenergie von 3-30 keV auf
die Probenoberfläche fokussiert und über die untersuchte Fläche gerastert [98] [99]. Dabei
entsteht eine Reihe von Streuprozessen, aus denen sowohl rückgestreute Elektronen als
auch aus dem Objekt heraustretende Elektronen detektiert werden können und anhand
verschiedener Detektionsgeometrien verschiedene Eigenschaften der Probe wie Oberflä-
chenmorphologie oder Zusammensetzungsunterschiede abgebildet werden können. Beim
in dieser Arbeit überwiegend verwendeten Gerät, dem Zeiss Ultra Plus mit Feldemissi-
onskathode [100], beträgt der Durchmesser des Anregungsspots auf der Oberfläche etwa
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1 nm. Allerdings ist das tropfenförmige Anregungsvolumen unter der Oberfläche durch
die Vielzahl der möglichen Streuprozesse deutlich größer und kann in einer Tiefe von et-
wa 50-150 nm bereits eine Fläche mit einem Durchmesser von ebenfalls 100 nm anregen,
wenn eine Beschleunigungsspannung von 5 keV verwendet wird, wie von Jeschke mittels
Casino für AlGaN simuliert [101] [102]. Primärelektronen können an Atomkernen elas-
tisch gestreut werden und lediglich die Bewegungsrichtung ändern oder inelastisch an den
Elektronen um die Atomkerne gestreut werden und dabei zusätzlich Energie abgeben.
Elektronen, die mit einer Energie niedriger als 50 eV wieder aus der Probe heraustreten
werden dabei als Sekundärelektronen (SE) bezeichnet. Elektronen mit höheren Energi-
en (typischerweise in der Größenordnung der Primärelektronen) werden als rückgestreute
Elektronen (BSE) bezeichnet.

∙ Aus der Probe heraus gestreute Elektronen mit einer geringen Energie werden durch
eine Kollektorspannung aus ihrer Bahn abgelenkt und am SE-Detektor detektiert
und liefern Aufschluss über die Topographie der Probe, da sie aufgrund ihrer gerin-
gen Energie ihren letzten Streuprozess an der Probenoberfläche hatten. Kollektor
und SE-Detektor sind auf einer Seite der Probe orientiert und bieten eine höhere
Kollektoreffizienz, wenn die austretenden Elektronen die Oberfläche in Richtung De-
tektor verlassen, weshalb die Aufnahmen des SE-Detektors in Draufsicht erscheinen,
als seien sie aus Richtung des SE-Detektors beleuchtet (Beleuchtungseffekt).

∙ Am BSE-Detektor werden Elektronen detektiert, die aufgrund elastischer Streu-
prozesse immer noch Energien in der Größenordnung der Primärelektronen aufwei-
sen und durch die Kollektorspannung nicht abgelenkt wurden. Da diese an Atom-
kernen gestreut wurden, und der Streuquerschnitt der Kerne positiv von ihrer Ord-
nungszahl abhängt, haben BSE-Aufnahmen einen starken Materialkontrast, was im
Falle des Materialsystems AlGaN zu einer guten Identifizierbarkeit von Regionen
mit unterschiedlicher Komposition führt. Aluminium mit einer Ordnungszahl von
𝑍𝐴𝑙 = 13 weist eine geringere Rückstreueffizienz auf als Gallium (𝑍𝐺𝑎 = 31), wes-
halb aluminiumreichere Gebiete in BSE-Aufnahmen dunkler abgebildet werden [103]
[104].

∙ Einer neueren Geometrie entsprechen Aufnahmen mit dem sogenannten InLens-

Detektor. Hierbei werden zwar Elektronen mit niedrigerer Energie detektiert, der
Detektor liegt allerdings nicht mehr wie der SE-Detektor asymmetrisch einseitig der
Probe orientiert, sondern nahe dem Primärelektronenstrahl innerhalb des letzten
Optikelements des Primärstrahls. Außerdem wird in einigen Aufbauten mit InLens-
Detektor eine Strahlabbremsung verwendet, so dass ebenfalls BSE detektiert werden
können und InLens-Aufnahmen somit eine Überlagerung von Materialkontrast und
Oberflächentopografie bieten, ohne wie der SE-Detektor Beleuchtungseffekte aufzu-
weisen [100].

Einige der in dieser Arbeiten gezeigten REM-Aufnahmen wurden von Ute Zeimer und
Helen Lawrenz am Ferdinand-Braun-Institut in Berlin angefertigt.
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1.3. Analytikmethoden

Abbildung 1.9.: Mittels Rastertransmissionselektronenmikroskopie mögliche Aufnahmeverfahren in der Bilde-
bene in schematischer Darstellung [105]. Mit freundlicher Genehmigung von Elsevier c○ 2012.

Transmissionselektronenmikroskopie Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) ist
ebenfalls ein Elektronenstrahl-basierte Analytikmethode, jedoch befinden sich die De-
tektoren im Strahlengang hinter der zu untersuchenden Probe. Wenn die Probe dabei
mit einem fokussierten Primärelektronenstrahl abgerastert wird, spricht man von Raster-
TEM (STEM). Die Proben müssen dafür auf Dicken unter 100 nm abgedünnt werden, was
mittels Schleifen und Argon-Ionenstrahlabdünnen geschieht. Trotz der sehr geringen Pro-
bendicken von teilweise unter 20 nm liegen die Beschleunigungsspannungen des Primär-
strahls mit 100-300 keV deutlich über denen des REM. Strahldurchmesser des Primärelek-
tronenstrahls von 1−0,2 nm führen zu erreichbaren Auflösungsvermögen in der gleichen
Größenordnung, was STEM für Materialanalytik von Kristalldefekten wie Versetzungen
interessant macht. Das Prinzip des Bildgebungskontrastes ist die elastische Streuung von
Elektronen, allerdings sind auch hier eine Reihe verschiedener Geometrien und Aufnah-
meverfahren gebräuchlich. Dabei werden die Bildgebungsverfahren nach Winkelbereich
klassifiziert. In der optischen Achse des Primärstrahls entstehen Hellfeldaufnahmen (BF),
die durch unabgelenkte oder nur schwach abgelenkte Elektronen verursacht werden. Be-
reiche, an denen Elektronen abgelenkt werden, erscheinen dunkel. In höherem Streuwinkel
überwiegt das Signal kohärent gestreuter Elektronen. In dieser Geometrie liegt der an-
nular dark field (ADF)-Detektor, der besonders sensitiv auf die räumliche Veränderung
des Verspannungszustands der Probe ist. In noch höheren Winkelbereichen überwiegen
inkohärent gestreute Elektronen an Atomkernen. Diese werden mit dem high angle an-
nular dark field (HAADF)-Detektor abgebildet. Da der Streuquerschnitt der Atome mit
ihrer Ordnungszahl skaliert, ist diese Detektorgeometrie besonders sensitiv auf chemische
Kontraste und Änderungen in der Materialzusammensetzung können mit HAADF gut
detektiert werden. Die in dieser Arbeit gezeigten Aufnahmen sind in den letzten beiden
genannten Geometrien ADF und HAADF entstanden. Die Detektionsvarianten sind in
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Kapitel 1. Grundlagen

Abbildung 1.10.: EBSD-Aufnahme einer AlGaN-Schicht (a) und die daraus automatisiert zugeordneten
Kikuchi-Linien (b) zur Bestimmung der Orientierung bei bekanntem Material und Komposition. Die EBSD-
Aufnahmen wurden von Daniel Goran bei Bruker Nano GmbH in Berlin ducrhgeführt [106].

Abb. 1.9 schematisch dargestellt. Für weitere Informationen zu Transmissionselektrone-
mikroskopie an Nitriden sei an weiterführende, bereits genannte Literatur verwiesen, z.B.
[66] [91] [98] [103]. Die TEM-Aufnahmen in dieser Arbeit wurden von A. Mogilatenko an
der Humboldt-Universität zu Berlin erstellt.

Elektronenrückstreubeugung Bei der Elektronenrückstreubeugung (EBSD) handelt es
sich um eine Detektionsgeometrie in REM-Geräten, bei der inelastische Streuung der Pri-
märelektronen mit Bragg-Streuung an den Netzebenen im Kristallgitter kombiniert wird.
Die Beschleunigungsspannung liegt wie beim REM im Bereich von 10-30 keV. Die Proben-
und Detektionsgeometrie varriert in den verwendeten Aufbauten, üblich ist jedoch ein
Einfallswinkel von 𝜔 = 20∘ und eine Detektoranordnung, die einen möglichst großen
Raumwinkel von etwa 60∘-80∘ um das analysierte Probenvolumen einnimmt. Durch den
Primästrahl wird mittels inelastischer Streuung unterhalb der Probenoberfläche eine di-
vergente Elektronenquelle erzeugt, deren Elektronen danach elastisch an den Gitterebenen
der untersuchten Probe unter den Bragg-Winkeln gestreut werden. Für die untersuchte
Probe bildet sich am Detektor eine Überlagerung einer Vielzahl inelastischer Streuungen
und Reflektion an Gitternetzebenen, wie in Abb. 1.10.a gezeigt. Diese - nach ihrem Entde-
cker Seishi Kikuchi benannten [107] - Kikuchi-Pattern weisen Linien auf, die auf konstruk-
tive und destruktive Interferenz der Elektronen zurückzuführen sind. Die Kikuchi-Linien
haben für das untersuchte Material und dessen Orientierung charakteristische Abstände
und Winkelbeziehungen. Durch Vergleich mit Datenbanken lassen sich Kikuchi-Pattern
bereits bekannter Materialien automatisiert abgleichen, wie in Abb. 1.10.b für die in dieser
Arbeit untersuchten AlGaN-Schichten gezeigt. Auf diese Weise können Probenoberflächen
mit dem Auflösungsvermögen von REM gerastert werden und Orientierungskarten der
oberflächennahen Kristallkörner hergestellt werden. Weitere Informationen zu den An-
wendungsfeldern von EBSD liefern Wright et al. [108]. Die EBSD-Aufnahmen und daraus
erstellten Orientierungskarten in dieser Arbeit wurden von D. Goran bei Bruker Nano
GmbH, Berlin erstellt.
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Kapitel 2.

Stand der Forschung und

Epitaxie-Schritte

In dieser Arbeit werden Untersuchungen bei der Abscheidung von AlGaN auf Saphir vor-
gestellt, die die Wahl der Substrat-Strukturierung sowie verschiedene Prozessschritte vor
und während des Wachstums von AlGaN-Schichten zwischen wenigen 100 nm und 20µm
Schichtdicke beinhalten. Dabei wird auf Arbeiten zurückgegriffen, die zum Teil bereits vor
Anfertigung dieser Arbeit abgeschlossen waren und nicht Bestandteil dieser Arbeit sind.
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen, die zum Verständnis der vorliegenden Arbeit un-
abdingbar sind, sollen in diesem Kapitel kurz vorgestellt werden. Dazu gehört die serielle
in-situ Vorbehandlung von Saphirsubstraten mit Aluminiumchlorid und Ammoniak vor
der Abscheidung von III-Nitrid-Schichten sowie die Verwendung einer AlN-Pufferschicht
vor dem Wachstum von AlGaN-Schichten. Weiter werden erläutert:

∙ Wie der Parameterraum, in dem AlGaN abgeschieden werden kann, in dem in dieser
Arbeit verwendeten modifizierten GaN-Reaktor erschlossen wurde,

∙ Inwiefern die Verwendung von strukturierten Saphirsubstraten zum Wachstum di-
cker AlGaN-Schichten beitragen konnte;

∙ Welche Probleme damit verbunden sind, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit be-
handelt werden.

2.1. In-situ Vorbehandlung

Aluminiumchlorid-Vorfluss Bereits 1990 konnten Kouichi Naniwae et al. am Beispiel
des Wachstums von GaN auf Saphir mittels HVPE zeigen, dass eine Vorbehandlung von
Saphirwafern mit einem Vorfluss des Gruppe-III-Präkursorgases Galliumchlorid Nukleati-
onszentren bereitstellt, an denen GaN bei der Abscheidung bevorzugt c-planar anwächst
und damit eine deutlich erhöhte GaN-Materialqualität erreicht werden kann [109]. Diese
Ergebnisse ließen sich auch auf das Wachstum von AlN mit HVPE anwenden. Abbildung
2.1 zeigen Aufnahmen von 10µm dicken AlGaN-Schichten, die jeweils ohne (Abb. 2.1.a)
und mit (Abb. 2.1.b) einer Vorbehandlung mit 𝐴𝑙𝐶𝑙3 abgeschieden wurden. Dazu wurden
bei einer Substrattemperatur von etwa 800 ∘C über 15min 50 𝑠𝑐𝑐𝑚 HCl über die Alumi-
niumquelle geleitet, bevor in einem Heizschritt die Substrattemperatur auf die für das
Wachstum von AlGaN verwendete Temperatur von 1080 ∘C angehoben wurde.
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Kapitel 2. Stand der Forschung und Epitaxie-Schritte

Abbildung 2.1.: Lichtmikroskopische Aufnahmen mit Nomarski-Kontrast von 10 µm dicken AlGaN-Schichten,
die jeweils ohne (a) und mit (b) einem AlC l3-Vorfluss abgeschieden wurden. Die deutliche Abnahme der
verkippten Kristallite (dunkel) bei der AlGaN-Schicht (hell) mit der Vorbehandlung spricht für einen positiven
Einfluss der Vorbehandlung durch die Bereitstellung von Nukleationszentren für die Nukleation von c-planarem
AlGaN [33]. Mit freundlicher Genehmigung von Cuvellier c○ 2015.

Bei der AlGaN-Schicht, die ohne Vorbehandlung mit 𝐴𝑙𝐶𝑙3 abgeschieden wurde, ist die
gesamte Oberfläche mit fehlorientierten Kristalliten bedeckt. Bei der AlGaN-Schicht, die
vor demWachstumsschritt einem 𝐴𝑙𝐶𝑙3-Vorfluss ausgesetzt wurde, ist die Oberfläche einer
c-planaren AlGaN-Schicht zu sehen und die Substratoberfläche nur zum Teil mit fehlori-
entierten Kristalliten bedeckt. Halbwertsbreiten der an beiden AlGaN-Schichten gemes-
senen 𝜔-Rockingkurven konnten im symmetrischen 0002-Reflex von 2060′′ auf 1580′′ und
im schiefsymmetrischen 303̄2-Reflex von 3590′′ auf 1830′′ verringert werden. Es treten also
durch die in-situ Vorbehandlung weniger Störungen in der Kristallstruktur des c-planaren
AlGaN auf. Die Abnahme der Bedeckung durch Kristallite an der Oberfläche der AlGaN-
Schicht wird analog zu Naniwae et al. [109] so gedeutet, dass die 𝐴𝑙𝐶𝑙3-Vorbehandlung
zu einer Bereitstellung von Nukleationszentren führt, was die Materialverspannung beim
AlGaN-Wachstum vermindern und damit die Rissbildung verringern kann, die ihrerseits
wieder zur Nukleation von fehlorientierten Kristalliten dienen können. Diesen Ergebnis-
sen und der Argumentation folgend wird bei sämtlichen in dieser Arbeit abgeschiedenen
Schichten von AlGaN auf Saphir eine solche 𝐴𝑙𝐶𝑙3-Vorbehandlung verwendet.

Nitridierung Trotz des positiven Einflusses des 𝐴𝑙𝐶𝑙3-Vorflusses auf mittels HVPE ab-
geschiedenen AlGaN-Schichten konnte die Bildung der fehlorientierten Kristallite nicht
gänzlich verhindert werden. Aus Untersuchungen an der Abscheidung von GaN auf Sa-
phir mittels metallorganischer Gasphasenepitaxie (MOVPE) ist allerdings bekannt, dass
die Vorbehandlung des Saphirsubstrats mit Ammoniak bei Wachstumstemperatur zu ei-
ner Vermeidung vom Wachstum fehlorientierter Kristallite führen kann [110] [111] [112].
Uchida et al. zeigten in einer systematischen Untersuchung der Dauer des 𝑁𝐻3-Vorflusses,
dass sich an der Oberfläche des Saphirsubstrates eine amorphe 𝐴𝑙𝑂𝑥𝑁(1−𝑥)-Schicht bildet,
die einen positiven Einfluss auf die darauf abgeschiedene GaN-Schicht hat [110] [113].

22



2.1. In-situ Vorbehandlung

Abbildung 2.2.: AFM1-Aufnahmen der Oberflächen von Saphirsubstraten mit unterschiedliche langem NH3-
Vorfluss von 0min (a), 3min (c) und 20min (e) sowie LiMi2-Aufnahmen darauf abgeschiedener 4 µm dicker
GaN-Schichten bei den gleichen Vorbehandlungen (b, d, f). Bereits eine kurze Nitridierungszeit von 3min reicht
aus, um die Bildung von fehlorientierten Kristalliten während des GaN-Wachstums vollständig zu unterdrücken.
Bei sehr langen Nitridierungszeiten (im Falle des von Uchida et al. verwendeten MOVPE-Reaktors 20min) tritt
wieder eine Degradation der Oberfläche abgeschieder GaN-Schichten in Form von Pyramidenbildung auf, das
auf die Bildung von AlN-Säulen an der Oberfläche des Substrats während der Nitridierung zurückgeführt wird
[110]. Mit freundlicher Genehmigung des American Institute of Physics c○ 1996.

Abb. 2.2 zeigt Oberflächen der von Uchida et al. untersuchten Saphirsubstrate mit un-
terschiedlich langen Nitridierungszeiten von 0min (Abb. 2.2.a b), 3min (Abb. 2.2.c,d)
und 20min (Abb. 2.2.e,f) in AFM-Aufnahmen des nitridierten Substrats (Abb. 2.2.a,c,e)
und lichtmikroskopischen Aufnahmen einer darauf abgeschiedenen 4µm dicken GaN-
Schicht (Abb. 2.2.b,d,f). Es ist deutlich zu erkennen, dass die Bildung von fehlorien-
terten Kristalliten beim GaN-Wachstum mittels MOVPE bereits durch eine kurze 𝑁𝐻3-
Vorbehandlungsdauer von 3min vollständig vermieden werden kann, was mit der Bil-
dung einer 𝐴𝑙𝑂𝑥𝑁(1−𝑥)-Schicht erklärt wurde und als Kristall-amorph-Kristall-Wachstum
(CAC) bezeichnet wird. Längere Nitridierungen von 20min vor dem GaN-Wachstum kön-
nen allerdings zur Bildung von Oberflächendefekten wie hexagonalen Hügeln (Abb. 2.2.f)
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Kapitel 2. Stand der Forschung und Epitaxie-Schritte

Abbildung 2.3.: Lichtmikroskopische Aufnahmen von AlGaN-Oberflächen ohne (a, ca. 700 nm AlGaN) und
mit einer 6-minütigen Nitridierung vor der Abscheidung der AlGaN-Schicht (b, ca. 2,5 µm AlGaN). Die Bildung
von fehlorientierten Kristalliten kann durch eine Nitridierung auch in der HVPE effizient unterdrückt werden,
was die Untersuchungen von Uchida et al. bestätigt [33]. Mit freundlicher Genehmigung von Cuvellier c○ 2015.

führen, was in der hier vorgestellten Arbeit auf Säulenwachstum von AlN mit einer Hö-
he von etwa 4 nm und einer Dichte von bis zu 2× 1010 cm=2 auf der 𝐴𝑙𝑂𝑥𝑁(1−𝑥)-Schicht
zurückgeführt wurde [110].
Auf Basis der vorgestellten Untersuchungen zur Nitridierung vor dem Wachstum von
GaN mittels MOVPE von Uchida et al. wurde auch im HVPE-Reaktor eine Vorbehand-
lung mit 𝑁𝐻3 vor dem Wachstum von AlGaN untersucht [33]. Abb. 2.3 zeigt LiMi-
Aufnahmen der Oberflächen von AlGaN-Schichten, die beide unter Verwendung einer
𝐴𝑙𝐶𝑙3-Vorbehandlung, jedoch ohne (Abb. 2.3.a, ca. 700 nm AlGaN) und mit einer 6min
langen Nitridierung bei 𝑄0

𝑁𝐻3
= 1800 sccm 𝑁𝐻3 (Abb. 2.3.b, ca. 2,5 µm AlGaN) abge-

schieden wurden [110]. Auch hier ist eine deutliche Reduktion der fehlorientierten Kris-
tallite an der Oberfläche der AlGaN-Schicht durch die Ammoniak-Vorbehandlung zu ver-
zeichnen. Darüber hinaus wurden durch die Verwendung der 𝑁𝐻3-Vorbehandlung die
Halbwertsbreiten der 𝜔-Rockingkurven von 1130′′ / 3470′′ im 0002 / 303̄2 - Reflex auf
630′′ / 1450′′ verringert. Das bedeutet, dass nicht nur die Ausbildung fehlorientierter Kris-
tallite stark reduziert werden konnte, sondern auch die Abnahme von Kristalldefekten im
c-planaren AlGaN bewirkt werden konnte. Dies lässt sich mit dem literaturbekannten
Effekt der Auswirkung der Nitridierung auf die Polarität der III-Nitrid-Schicht erklären
[114] [115] [116] [117]. Die Polarität der III-Nitridschichten nach unterschiedlich langen Ni-
tridierungen konnte durch anschliessendes 60-minütiges Ätzen in wässriger KOH-Lösung
geprüft werden. Stickstoff-polares III-Nitrid wird in der Lösung geätzt, wohingegen bei
Al/Ga-polarem Material kein Ätzabtrag stattfindet [116] [117]. Ohne Nitridierung abge-
schiedene III-Nitrid-Schichten zeigten großflächige Entfernungen Stickstoff-polaren Mate-
rials, während bei III-Nitrid-Schichten mit einer ausreichend langen 𝑁𝐻3-Behandlung ab
4min [117] bzw. 5min [115] kein Material abgetragen wurde und folglich ausschliesslich
metalpolares III-Nitrid abgeschieden wurde. Während [114] [115] [117] dieses Ergebnis in
MOVPE-gewachsenen III-Nitrid-Schichten gefunden haben, konnte in [116] die Kontrolle
der Polarität auch für HVPE-gewachsene AlN- und AlGaN-Schichten gezeigt werden.
Aufgrund der eindeutigen Befunde in der Literatur wurden sämtliche in dieser Arbeit auf
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2.2. AlN-Pufferschicht

Abbildung 2.4.: TEM-Aufnahmen von GaN-Schichten mit 60 s (a) und 5 s (b) Abscheidedauer unter Ver-
wendung einer AlN-Pufferschicht auf Saphir. Beide Aufnahmen zeigen die Ausbildung von 3D-Inseln in der
AlN-Pufferschicht, in der zweiten Aufnahme ist zudem zu erkennen, dass ausschließlich die Hügel auf der
Oberfläche der AlN-Pufferschicht als Nukleationskeime der GaN-Schicht dienen [118]. Mit freundlicher Geneh-
migung von Elsevier c○ 2002.

Saphir gewachsenen AlGaN- und AlN-Schichten vor der Abscheidung mit einer Nitridie-
rung über eine Dauer von 10min behandelt.

2.2. AlN-Pufferschicht

Wie bereits in der Literatur für das Wachstum von GaN mittels MOVPE beschrieben,
kann die Verwendung einer AlN-Pufferschicht vor der Abscheidung der GaN-Schicht dazu
beitragen, die strukturelle Qualität des Materials zu erhöhen und insbesondere die Riss-
bildung zu unterdrücken [118] [119] [120] [121]. Entschiedend dafür ist Gonsalves et al. zu-
folge die richtig gewählte Dicke der AlN-Pufferschicht. Nach der Benetzung der Oberfläche
mit einer AlN-Schicht müsse diese weiter dick genug sein, dass sich 3D-Inseln ausbilden,
welche als Nukleationskeime für darauf abgeschiedene III-Nitrid-Schichten dienen [118].
In einer Serie von GaN-Schichten, abgeschieden auf AlN-Pufferschichten mit unterschied-
licher Abscheidedauer, konnte er mittels TEM an derjenigen Schicht mit der höchsten
GaN-Materialqualität die Grenzfläche auflösen und im Gegensatz zu den AlN-Schichten
mit geringerer Abscheidedauer die 3D-Inseln nachweisen, wie in Abb. 2.4.a zu sehen ist.

25



Kapitel 2. Stand der Forschung und Epitaxie-Schritte

Abbildung 2.5.: Halbwertsbreiten von 𝜔-Rockingkurven an 5 µm dicken AlGaN-Schichten, die auf Saphir unter
Verwendung von AlN-Pufferschichten unterschiedlicher Abscheidedauer von 0 s, 30 s, 90 s, 120 s sowie 240 s
abgeschieden wurden und die dazugehörige mittels Querschnitts-REM-Aufnahmen ermittelte AlN-Schichtdicke.
Das Wachstum von AlN setzt verzögert erst ab Abscheidedauern von 60 s ein. AlGaN-Schichten, die unter
Verwendung von AlN-Pufferschichten abgeschieden wurden, zeigen deutlich geringere Halbwertsbreiten der
𝜔-Rockingkurven [48]. Mit freundlicher Genehmigung von Elsevier c○ 2015.

Weiter konnten Gonsalves et al. zeigen, dass bei einer sehr kurzen Abscheidedauer von 5 s
GaN ausschliesslich an diesen AlN-Inseln anwächst und dabei die Wurtzitstruktur wie-
dergibt, die während der Abscheidung der AlN-Pufferschicht erhalten bleibt - zu sehen an
den ausgeprägten Seitenfacetten und der c-planaren flachen Oberfläche des GaN-Höckers
(Original: "bump", Abb. 2.4.b) [118].
Um die Funktion der AlN-Pufferschicht für das Wachstum von AlGaN im HVPE Reaktor
zu prüfen, führten Hagedorn et al. ebenfalls eine solche Serie zur Abscheidedauer einer
AlN-Pufferschicht vor dem anschließenden Wachstum einer AlGaN-Schicht durch. Die
Dicke der AlN-Pufferschicht und die Halbwertsbreiten der symmetrischen und schiefsym-
metrischen Röntgenreflexe 0002 und 303̄2 sind in Abb. 2.5 über die gewählten Abschei-
dedauern von 0 s, 30 s, 60 s, 120 s sowie 240 s aufgetragen. Bis zu einer Abscheidedauer
von 60 s ist keinerlei AlN-Schicht im Querschnitt von REM-Aufnahmen an Waferbruch-
kannten zu erkennen. Jedoch lassen die auf diese Weise ermittelten Schichtdicken für
Abscheidedauern der Pufferschicht von 60 s, 120 s und 240 s schliessen, dass bei etwa li-
nearem Verhältnis von Abscheidedauer und Schichtdicke ab etwa 60 s eine AlN-Schicht
mit einer Rate von 𝑟0𝐴𝑙𝑁 = 400 nm min=1 abgeschieden wird. Als Ursache für die Verzö-
gerung der AlN-Keimbildung um etwa 60 s werden der geringe Anlagerungskoeffizient der
Ausgangsstoffe auf der c-planaren Saphiroberfläche sowie eine unvollständige Benetzung
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2.2. AlN-Pufferschicht

Abbildung 2.6.: Transmissionsspektren von AlGaN-Schichten die unter Verwendung ohne (oben) und mit
einer AlN-Pufferschicht abgeschieden wurden (unten). Beide AlGaN-Schichten zeigen Absorptionskanten bei
etwa 290 nm, jedoch ist bei der AlGan-Schicht, die ohne AlN-Pufferschicht abgeschieden wurde ein Abknicken
der Transmission unterhalb von 360 nm zu erkennen, das auf AlGaN-Bereiche mit sehr hoher relativer Ga-
Konzentration und der Absorption durch GaN zurückzuführen ist. Die AlGaN-Schicht, die mit einer AlN-
Pufferschicht abgeschieden wurde, zeigt das Abknicken der Transmission nicht, was auf einen homogeneren
Einbau der binären Komponenten zurückgeführt wird [33]. Mit freundlicher Genehmigung von Cuvellier c○
2015.

der Substratoberfläche diskutiert [48] [121]. Die Röntgendaten der AlGaN-Schicht zeigen
eine deutliche Verbesserung der strukturellen Qualität der 5µm dicken AlGaN-Schicht
anhand einer Reduktion der Halbwertsbreiten der 𝜔-Rockingkurven von 2310′′ / 2200′′ im
0002 / 303̄2 - Reflex auf 1500′′ / 1640′′, was analog zu den diskutierten Veröffentlichun-
gen [119] [120] [118] [121] dem III-Nitrid-Nukleationsmodus an den 3D-AlN-Inselkeimen
zugeordnet wird. Des weiteren zeigen Transmissionsmessungen bei Raumtemperatur an
den beiden AlGaN-Schichten der gleichen Serie ohne sowie mit einer AlN-Pufferschicht
von etwa 500 nm Dicke, dass zwar beide eine Absorbtionskante bei etwa 290 nm aufwei-
sen, diejenige AlGaN-Schicht, die ohne AlN-Pufferschicht abgeschieden wurde, jedoch ein
Abknicken der Transmission unterhalb einer Wellenlänge von 360 nm zeigt (Abb. 2.6),
was der Bandlücke von Galliumnitrid entspricht. Es scheint also in der AlGaN-Schicht
ohne AlN-Puffer hinreichend große Domänen mit einer 𝐴𝑙𝑥𝐺𝑎(1−𝑥)𝑁 -Komposition 𝑥 = 0
zu geben, die eine makroskopisch im Spektrum erkennbare Absorption zur Folge haben.
Es wird davon ausgegangen, dass die Verwendung einer AlN-Pufferschicht zu einem ho-
mogeneren Einbau der binären Komponenten AlN und GaN führt und die Bildung von
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Gebieten mit hohem relativen Ga-Gehalt damit unterdrückt wird. So lässt sich erklären,
dass die AlGaN-Schicht, die unter Verwendung einer AlN-Pufferschicht der Dicke 500 nm
abgeschieden wurde, dieses Abknicken der Transmission unterhalb von 360 nm nicht auf-
weist.
Zusammenfassend kann durch die Verwendung einer AlN-Pufferschicht die Bildung von
fehlorientierten Kristalliten in hohem Maße reduziert werden. Dies wurde sowohl für die
MOVPE- als auch für HVPE-Wachstumsumgebung gezeigt. Weiter konnte in der HVPE
die Bildung von Domänen unterschiedlicher Komposition unterdrückt werden. Aus diesen
Gründen wird bei allen in dieser Arbeit gezeigten AlGaN-Schichten auf Saphir nach der
𝐴𝑙𝐶𝑙3- und Ammoniak-Vorbehandlung eine AlN-Pufferschicht abgeschieden, bevor das
AlGaN-Wachstum begonnen wird. Die Eigenschaften dünner AlN-Schichten und deren
Einfluss auf darauf abgeschiedene AlGaN-Schichten werden noch einmal genauer in Kap.
5 untersucht.

2.3. Epitaktisch laterales Überwachsen

Zum ersten Mal vorgestellt wurde die Idee des lateralen Überwachsen in der Halbleite-
repitaxie 1988 von Nishinaga et al. für das heteroepitaktische Überwachsen von Galli-
umarsenid auf Silizium und das homoepitaktische Überwachsen von Galliumarsenid in
der Flüssigphasenepitaxie [122] [123]. Seitdem haben sich eine Vielzahl unterschiedlicher
Technologien für das Überwachsen verschiedenster Halbleitermaterialien herausgebildet,
über die Hiramatsu einen Überblick gibt [124] [125] und die auszugsweise in Abb. 2.7 sche-
matisch dargestellt sind. Dazu zählt das Maskieren der Oberfläche (Abb. 2.7.a,b,c,d,g,h)
als auch das Anbieten unterschiedlicher Wachstumsoberflächen zum Zweck des Abkni-
ckens und Annihilierens von Versetzungen (Abb. 2.7.b,d,h). Auch das Strukturieren von
Vertiefungen in die Oberflächen findet Anwendung (Abb. 2.7.c,e,f) - entweder um selektiv
nur auf den Seitenfacetten anzuwachsen (Abb. 2.7.c) oder um die Grenzfläche zwischen
Substrat und Epitaxieschicht zu minimieren (Abb. 2.7.f). Letzteres Verfahren wird in
dieser Arbeit auf verschiedenen dafür angefertigten strukturierten Substraten direkt auf
dem Saphirsubstrat als Heteroepitaxie Verwendung finden und synonym mit dem Namen
ELOG genannt ("epitaxial lateral overgrowth"[126]). Im Wesentlichen sollen zwei Mecha-
nismen die III-Nitrid-Schichtqualität auf solchen ELOG-Substraten verbessern: zum Einen
wird geometrisch die Grenzfläche verkleinert, an der Durchstoßversetzungen enstehen,
die durch dicke AlGaN-Schichten bis zur Oberfläche propagieren können. Zum anderen
wird durch dreidimensionale Deformation der AlGaN-Schichten im frühen Stadium des
Überwachsens - also vor der Koaleszenz der auf den erhabenen Bereichen anwachsenden
AlGaN-Domänen - die Verspannung aus der Gitterfehlanpassung zum Substrat abgebaut
[127]. Weiter wird ELOG auch verwendet, um als Ablöseschicht zwischen Substrat und
Epitaxieschicht zu dienen, was durch die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungsko-
effizienten von Substrat und Epitaxieschicht teilweise spontan geschieht [128] [129] [130].
ELOG wurde bereits sehr erfolgreich in der MOVPE eingesetzt, um die Versetzungsdichte
bei AlN zu reduzieren und sogenannte AlN-Templates, also AlN-Schichten auf Saphirsub-
straten zur weiteren epitaktischen Verwendung herzustellen [131]. Auch AlGaN wurde in
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Abbildung 2.7.: Schematische Darstellung verschiedener Technologien des epitaktisch lateralen Überwachsens
(eng: ELOG) von Kristallen. Entweder durch Verwendung von Masken zur Oberflächenbedeckung (a, b, c, d,
g, h) oder durch Oberflächenstrukturierung (c, e, f) oder beides (c). In dieser Arbeit wird der Ansatz des
lateralen Überwachsen strukturierter Substrate ohne Maske als Heteroepitaxie (f) verwendet und synonym mit
ELOG bezeichnet [124]. Mit freundlicher Genehmigung von Institute of Physics Publishing c○ 2001.

der MOVPE bereits erfolgreich auf mittels ELOG strukturierten Substraten abgeschie-
den [131] [132], führte allerdings in den lateral überwachsenen Bereichen zur Bildung
von Domänen mit unterschiedlicher Komposition [131]. In der HVPE wurden ebenfalls
AlGaN-Schichten auf strukturierten Substraten abgeschieden, um erfolgreich die Dichte
der Versetzungen zu reduzieren [133] - hier führte jedoch das laterale Überwachsen zur
Bildung fehlorientierter Kristallite an den Seitenwänden der strukturierten Substrate, die
das Überwachsen verhinderten oder zumindest verzögerten [134] [135].
Die für diese Arbeit hergestellten Substrate wurden alle nach folgend beschriebenen Ver-
fahren hergestellt (s. Abb. 2.8). Zunächst wurde auf Saphirsubstraten eine Siliziumnitrid-
schicht abgeschieden. Auf diese wurde der Lithografielack mit Spincoating aufgetragen
(Abb. 2.8.a) und mit einem I-line Stepper fotolithografisch belichtet. Nach der Entwick-
lung des Fotolackes (Abb. 2.8.b) wurde die Siliziumnitridschicht mit einer induktiv ge-
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Abbildung 2.8.: Schematische Darstellung der nötigen Prozessschritte für eine Substratstrukturierung mittels
Fotolithografie und induktiv gekoppelter Plasma-Ätzung. Lackauftrag auf Substrat mit Siliziumnitridschicht
(a), Belichtung und Fotolackentwicklung (b), Nitridätzung (c) sowie Substratätzung mittels ICP (d) und
zuletzt SiN-Entfernung mittels HF-Lösung (e) [33]. Mit freundlicher Genehmigung von Cuvellier c○ 2015.

koppelten Plasma-Ätzung (ICP) auf 𝑆𝐹6-Basis selektiv entfernt (Abb. 2.8.c), um eine
Hartmaske für die eigentliche Substratstrukturierung mittels ICP auf 𝐵𝐶𝑙3 + 𝐶𝑙2-Basis
zu erstellen (Abb. 2.8.d). Zuletzt werden die SiN-Reste mit einer gepufferten HF-Lösung
abgetragen (Abb. 2.8.e).
Es wurden bereits einige Arbeiten zum Wachstum von AlGaN mit der HVPE auf struk-
turierten Saphirsubstraten veröffentlicht [48] [53] [133] [134][136]. Dabei wurden Saphir-
Substratstrukturierungen (PSS) mit Streifenmasken untersucht, bei denen die Ausrich-
tung der Streifen entweder in [11̄00]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟-Richtung [136] oder in [112̄0]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟-Richtung
vorlag [48] [53] [133] [134]. Beim Wachstum von AlGaN auf Streifen-PSS in [112̄0]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟-
Richtung konnten Bedingungen gefunden werden, mit denen effektiv das Konzept des
Facetten-kontrollierten lateralen Überwachsens (FACELO) umgesetzt wurde, ohne die c-
planare Oberfläche des strukturierten Saphirs zu passivieren, wie in der zuvor gezeigten
Skizze (vgl. Abb. 2.7.c). Die AlGaN-Schicht, die auf den Seitenfacetten des strukturier-
ten Saphirs angewachsen ist, konnte sich beim Überwachsen und Koaleszieren gegenüber
den AlGaN-Domänen, die c-planar auf der c-Oberfläche des Saphirs angewachsen sind,
durchsetzen und damit eine homogen a-orientierte AlGaN-Schicht an der Oberfläche ei-
ner derart abgeschiedenen AlGaN-Schicht bilden [136]. Bei AlGaN-Wachstum auf PSS,
deren Streifen in [112̄0]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟-Richtung orientiert sind, konnten ebenfalls AlGaN-Schichten
abgeschieden werden, deren Domänen homogen koaleszierten und einkristallin vorlagen,
allerdings in c-planarer Orientierung [48] [53] [134]. Hierbei erwiesen sich zwei Themen-
komplexe als Herausforderung, die im Laufe dieser Arbeit immer wieder diskutiert wer-
den und hauptsächliche Hemnisse für die Weiterentwicklung von strukturell hochwertigen
AlGaN-Schichten mittels HVPE sind:

∙ Beim lateralen Überwachsen von Gräben eines strukturierten Substrats ist in aller
Regel der Einbau der binären Komponenten GaN und AlN auf unterschiedlichen Fa-
cetten unterschiedlich. Deshalb ist bei sämtlichen ELOG-Varianten bei AlGaN die
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Abbildung 2.9.: REM-Querschnittsaufnahmen von AlGaN-Schichten, die bei Reaktordrücken von 800mbar
(a), 400mbar (b), 200mbar (c) und 100mbar (d) auf strukturierten Saphirsubstraten abgeschieden wurden.
Während sehr hohe Reaktordrücke zur Ausbildung von großen Bereichen nicht c-planar orientierter AlGaN-
Domänen führten, die im Querschnitt eine sägezahnartige Oberfläche bildeten (a), führten niedrigere Drücke
zu starken Kompositionsinhomogenitäten im Bereich des lateral überwachsenen Gebiets (s. Materialkontrast
in b, c) und komplett polykristallinem Wachstum ohne dominierende Orientierungen (d) [48]. Mit freundlicher
Genehmigung von Elsevier c○ 2012.

Problematik zu beachten, dass sich in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche
AlGaN-Kompositionen ausbilden. Dies kann auch zu unterschiedlichen Gitterkon-
stanten und daraus resultierend Problemen bei der Koaleszenz führen.

∙ Sämtliche nicht c-planare Oberflächen von III-Nitriden - aber auch vom in dieser
Arbeit ausschließlich verwendeten Substratmaterial Saphir - können als Nukleations-
keime für AlGaN-Domänen dienen, die nicht c-planar orientiert sind. Sowohl beim
Anwachsen auf strukturierten Saphirsubstraten als auch bei der Koaleszenz von c-
planar orientierten AlGaN-Domänen können sich deshalb fehlorientierte Kristallite
bilden, die über die c-planar oientierte Oberfläche hinausragen und die Koaleszenz
verzögern oder sich sogar in der Fläche ausbreiten und zu komplett polykristallinen
Schichten führen.

Abb. 2.9 zeigt REM-Aufnahmen von Bruchkannten der AlGaN-Schichten, die bei un-
terschiedlichen Reaktordrücken von 800mbar (Abb. 2.9.a) über 400mbar (Abb. 2.9.b)
und 200mbar (Abb. 2.9.c) bis 100mbar (Abb. 2.9.d) auf Streifen-PSS mit Streifen in
[112̄0]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟-Richtung abgeschieden wurden [48]. Die Abscheidung von AlGaN bei hohen
Drücken von von 800mbar kann dazu führen, dass nicht c-planar orientierte AlGaN-
Domänen, die an den Seitenfacetten der Stege ihren Ursprung haben, die Oberfläche
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dominieren und in der Querschnittsdarstellung ein Sägezahnmuster aufweisen. Bei niedri-
geren Drücken von 400mbar hingegen dominiert das c-planare AlGaN-Wachstum auf den
Stegen der streifenstrukturierten Saphirsubstrate die Oberfläche der AlGaN-Schicht. Je-
doch sind in den lateral überwachsenen AlGaN-Gebieten der Schichten, die bei 400mbar
und 200mbar abgeschieden wurden, oberhalb der Gräben dunkel erscheinende Gebiete in
den REM-Aufnahmen zu sehen, die mit einem höheren Aluminiumanteil erklärt werden.
Im Falle der AlGaN-Abscheidung bei 400mbar betrifft das nur den lateral überwachse-
nen Bereich unmittelbar nach Wachstumsbeginn und Unterschiede im Materialkontrast
sind im weiteren Schichtdickenverlauf und an der Oberfläche nicht mehr zu sehen. Das
bedeutet, dass die Komposition in der AlGaN-Schicht ab der Koaleszenz nach etwa 4µm
homogen ist. Dies ist bei der AlGaN-Schicht, die bei 200mbar abgeschieden wurde, nicht
der Fall. Bei dieser bleibt die Kompositionsinhomogenität über die gesamte Schichtdicke
erhalten und zusätzlich ist die Morphologie stark durch eine 3D-Oberfläche gestört. Bei
Wachstum bei einem noch geringeren Druck von 100mbar scheint sich nach der Abschei-
dung der AlN-Pufferschicht gar keine gleichmäßig orientierte epitaktische AlGaN-Schicht
gebildet zu haben. Der Unterschied der Wachstumsmodi bei 800mbar und bei 400mbar
wurde mit unterschiedlichen Diffusionslängen der adsorbierten Präkursoren auf der Ober-
fläche erklärt. Eine höhere Diffusionslänge führe bei Drücken um 400mbar dazu, dass sich
die adsorbierten Präkursoren an der Oberfläche auf den Stegen bis an die Kanten der Ste-
ge bewegen können. Somit können die Gräben dort lateral überwachsen werden [48]. Die-
se Ergebnisse konnten bei unterschiedlichen Strömungsbedingungen, V/III-Verhältnisse
und Abscheidetemperaturen über den gesamten Kompositionsbereich reproduziert wer-
den, weshalb in dieser Arbeit ternäres AlGaN mit der Ausnahme einer Parameterstudie
in Kap. 6 nur bei 400mbar abgeschieden wurde.
Versuche, AlGaN-Schichten mit höherer Schichtdicke abzuscheiden, führten dabei jeweils
zu einer Abnahme der AlGaN-Strukturqualität, die mittels mit der Schichtdicke stei-
genden Halbwertsbreiten der 𝜔-Röntgenreflexe charakterisiert wurden [53]. Schliesslich
bildeten sich mit weiter erhöhter Schichtdicke Risse, die sich in ausgedehnte Rissnetzwer-
ke ausbreiteten. Abb. 2.10 zeigt eine Kathodolumineszenzaufnahme einer 40 µm dicken
AlGaN-Schicht mit solchen Rissnetzwerken, die an der Oberfläche der AlGaN-Schicht
nicht zu sehen sind. Es kann zwischen zwei Varianten von Rissen unterschieden werden:

∙ Etwas breitere Risse, die ein Rissnetzwerk bilden und an den m-Flächen der III-
Nitrid-Schicht ausgerichtet sind.

∙ Etwas schmalere Risse, deren Ausrichtung auf der Aufnahme ausschließlich hori-
zontal ausgerichtet ist. Diese sind besonders in der rechten Hälfte der Aufnahme in
Abb. 2.10 gut zu sehen.

Um diese Risse und Ihren Ursprung genauer zu untersuchen, wurde die 40 µm dicke
AlGaN-Schicht keilförmig geschliffen, so dass sie in unterschiedlichen Tiefen untersucht
werden konnte. Anschliessend wurde sie einer Borchlorid-ICP-Ätzung unterzogen, um die
Risse durch Dekorierung der Schichtkanten hervorzuheben. Abb. 2.11 zeigt eine auf diese
Weise präparierte AlGaN-Schicht auf einer Saphirstrukturierung bei den Dicken von 20µm
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Abbildung 2.10.: Kathodolumineszenz-Aufnahme einer 40 µm dicken AlGaN-Schicht, die auf Streifen-PSS
mit Ausrichtung in [112̄0]Saphir -Richtung abgeschieden wurde. Es sind verschiedene Rissnetzwerke zu sehen:
einige Risse sind in der Aufnahme etwas breiter abgebildet - möglicherweise durch die Fokustiefe - und sind
an den III-Nitrid m-Flächen ausgerichtet. Andere Risse (rechts Mitte) sind in der Aufnahme etwas dünner
abgebildet und verlaufen überwiegend horizontal [137].

(Abb. 2.11.a) und 5µm (Abb. 2.11.b) in REM-Aufnahmen. Im Gegensatz zur Kathodo-
lumineszenzaufnahme zeigen die REM-Aufnahmen jeweils nur die in dieser Schichtdicke
vorliegenden Rissnetzwerke. Bei einer verbleibenden AlGaN-Schichtdicke auf dem Keil
von 20 µm sind Rissnetzwerke entlang der {11̄00}𝐴𝑙𝐺𝑎𝑁 -Flächen zu sehen. Ab einer ver-
bleibenden AlGaN-Restschichtdicke von 5µm und weniger sind auch Risse ausschliesslich
in [112̄0]𝐴𝑙𝐺𝑎𝑁 -Richtung zu sehen. Es wird in [33] geschlussfolgert, dass beim Überwachsen
der streifenförmigen PSS zunächst Risse senkrecht zu den Gräben auftreten, da in Rich-
tung der Streifen die tensile Verspannung bedingt durch die Gitterfehlanpassung zwischen
Saphir und III-Nitridschicht nicht durch laterales Überwachsen abgebaut werden kann, wie
in [11̄00]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟-Richtung [33]. Erst bei höheren AlGaN-Schichtdicken entstehen zusätzlich
zu den Rissen in [112̄0]𝐴𝑙𝐺𝑎𝑁 -Richtung weitere Rissnetzwerke entlang sämtlicher AlGaN
m-Flächen. Diese sind Ausdruck eines weiteren Abbaus tensiler Verspannung, die erst im
Laufe des Wachstums entsteht. Die Ursache hierfür kann die Wechselwirkung zwischen
einem relativ hohen Siliziumeinbau und einer ebenfalls hohen Durchstoßversetzungsdichte
sein, die zu einer Akkumulation tensiler Spannung führt [138] [139] [140].

In dieser Arbeit wird zunächst versucht, die Bildung von Rissen nahe der Grenzfläche zwi-
schen Saphirsubstrat und III-Nitridschicht zu unterdrücken, indem die Spannung nicht nur
uniaxial (wie mit Streifen-PSS) abgebaut wird, sondern biaxial. Dazu werden verschiede-
ne Maskengeometrien mit höherer Isotropie als Streifenmasken zur Anwendung kommen;
zunächst eine hexagonale Strukturierung, die Honigwaben ähnelt (s. Kap. 3) und im wei-
teren Verlauf der Arbeit Strukturierungen mit trigonaler Symmetrie (s. Kap. 6). Weiter
wird der in diesem Kapitel beschriebene Effekt, dass ein hoher Einbau von Silizium zur
Akkumulation von tensiler Spannung während dem Wachstum dicker AlGaN-Schichten
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Abbildung 2.11.: REM-Aufnahme einer keilförmig geschliffen und mit BCl3 abgedünnten 40 µm dicken
AlGaN-Schicht, die auf der linken Aufnahme noch eine Dicke von 20 µm aufweist, auf der rechten Aufnahme
noch 5 µm. Anhand der Rissstruktur bei einer verbleibenden Dicke von 20 µm lässt sich der isotrope Span-
nungsabbau erkennen, da Risse an sämtlichen {11̄00}AlGaN -Flächen auftreten. Bei der weiter abgedünnten
AlGaN-Schicht sind vermehrt Risse in [112̄0]AlGaN -Richtung zu sehen, die aus einem anisotropen Spannungs-
abbau in [1̄100]AlGaN -Richtung folgen [33]. Mit freundlicher Genehmigung von Cuvellier c○ 2015.

> 10 µm führt, behandelt. Die tensile Spannung, die mutmaßlich durch Einbau hoher
Konzentrationen von Silizium entsteht, soll kompensiert werden, indem durch Kompo-
sitionsgradierung in AlGaN-Schichten zu höherem relativen Gallium-Anteil kompressive
Spannung eingebracht wird (s. Kap 4). Auch die hier bereits eingeführte AlN-Pufferschicht
wird im Rahmen dieser Arbeit einer weiteren Untersuchung unterzogen, die weiterführend
einen Vergleich der Wachstumsparameter-abhängigen Eigenschaften von AlN-Schichten
auf Saphir mit ihren Folgen für darauf abgeschiedene AlGaN-Schichten beinhaltet (s. Kap.
5). Weiter wird die Problematik tensiler Verspannung durch SIliziumeinbau ganz grund-
sätzlich thematisiert: nämlich den ursächlichen Einbau von Silizium zu unterdrücken. Da
Silizium in der Reaktoratmoshäre den bislang zum Thema veröffentlichten Quellen zufolge
maßgeblich aus Vorreaktionen zwischen dem Aluminiumpräkursor 𝐴𝑙𝐶𝑙𝑛 und dem Reak-
tormaterial Quarz entsteht, wird in Kap. 7 versucht, durch Ersetzen einiger Quarzteile
die Kontaktfläche beider Materialen zu minimieren.
Die bisher vorgestellten Arbeiten können als Stand der Forschung zu Beginn der Erstellung
dieser Arbeit verstanden werden.
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Hexagonale Substratstrukturierung

Durch den Unterschied der Gitterkonstante zwischen Saphir und den III-Nitriden ent-
steht eine Verspannung, die zu 3D-Inselwachstum und relativ früher Koaleszenz der In-
seln führt. Bei der Koaleszenz der 3D-Inseln bilden sich Durchstoßversetzungen, um die
Fehlausrichtung der AlGaN-Domänen zueinander abzubauen. Um die Bildung von De-
fekten wie Durchstoßversetzungen beim III-Nitrid-Wachstum auf Saphir zu verringern,
wird laterales Überwachsen von strukturierten Saphirsubstraten verwendet. Wie in Kapi-
tel 2 beschrieben, führt die Verwendung von streifenförmigen ELOG-Subtraten allerdings
bei einigen Wachstumsbedingungen zu ungewünschtem Kristallitwachstum an den Sei-
tenwänden der erhabenen Stege [48], welches wiederum die Koaleszenz über den Stegen
stört. Das verstärkte Wachstum dieser Kristallite bei geringem V/III-Verhältnis schränkt
den möglichen Parameterraum für das Überwachsen der PSS mit AlGaN ein, was das
Finden geeigneter Bedingungen für ein vollständigen Überwachsen von PSS mit anschlie-
ßendem Planarisieren der Schichtoberfläche schwieriger macht. Außerdem konnte gezeigt
werden, dass selbst bei optimalem Koaleszenzprozess und anschließendem Wachstum von
AlGaN der gewünschte Abbau der Verspannung durch die Gitterkonstantendifferenz zwi-
schen Saphir und III-Nitridschicht ausschließlich senkrecht zu der Streifenausrichtung des
Substrates erfolgreich läuft, während die verbleibende uniaxiale Verspannung parallel zu
den Streifen zu Rissen in den überwachsenen Schichten schon bei geringen Schichtdicken
führt. Um einen biaxialen Abbau der Verspannung zu erreichen, soll die Verwendung einer
neuartigen Substratstrukturgeometrie für ELOG getestet werden, was in diesem Kapitel
beschrieben wird.

3.1. Wachstum und Charakterisierung der
AlGaN-Schicht

Um die strukturierten Substrate herzustellen, wurde c-planarer Saphir mit einem absicht-
lichen Fehlschnitt von 0,25∘ in [11̄00]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟-Richtung als Basis verwendet und einer I-line
Stepper-Litographie unter Verwendung eines 8 µm dicken KMPR 1005 Lackes unterzogen.
Um eine Honigwaben-ähnliche Struktur in die Saphiroberfläche zu ätzen, wurde reaktives
Ionenätzen (reactive ion etching - RIE) mit induktiv gekoppeltem Bortrichloridplasma
(inductively coupled plasma - ICP, 𝐵𝐶𝑙3) an einer SENTECH SI 500 ICP durchgeführt.
Die Seitenwänden der sechseckigen Waben sollen parallel zu den 11̄00𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟-Flächen lie-
gen. Aufgrund von Beschränkungen im ICP-Prozess sind die Seitenwände jedoch unter
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Abbildung 3.1.: REM-Aufnahme der hexagonalen Saphirstrukturierung in Vogelperspektive. Die Substrato-
berfläche ist um 35∘ um die [11̄00]Saphir Achse rotiert. Rechts im Bild sind die Saphirflächen gezeigt, die nahe
den Seitenflächen der Wabeninnenwände liegen.

einem Winkel von etwa 7∘ nach außen geneigt sind und weisen am Fuße der Struktu-
rierung deutliche Rundungen auf, welche in den Ecken der Waben besonders ausgeprägt
sind. Der Durchmesser der Wabenöffnung beträgt 8µm, die Stege haben eine Breite von
1,5 µm, die Wabentiefe beträgt im Mittel 4 µm. Eine REM-Aufnahme aus der Vogelper-
spektive eines solchen PSS und ihr kristallografischer Bezug zum Saphirsubstrat sind in
Abb. 3.1 dargestellt.
Die verwendeten Wachstumsbedingungen, unter denen PSS mit AlGaN überwachsen wur-
den, wurden zuvor evaluiert (s. Kap. 2). Als zielführend erwiesen sich dabei ein Druck von
400mbar und eine Temperatur von 1100 ∘C. Das Temperaturprofil der resisitiven 5-Zonen-
Heizung im Reaktor war so eingestellt, dass die feste Aluminiumquelle einer Temperatur
von etwa 550 ∘C ausgesetzt war und die flüssige Galliumquelle einer Temperatur von et-
wa 850 ∘C. Temperaturverlauf und Flussbedingungen des kompletten Wachstumsversuchs
sind in Abb. 3.2 schematisch dargestellt. Zunächst wurde bei 800 ∘C Prozesstemperatur ei-
ne HCl-Vorbehandlung der Aluminiumquelle und Probe durchgeführt, danach bei 1070 ∘C
eine Aluminiumnitrid-Pufferschicht abgeschieden und schließlich bei 1100 ∘C eine AlGaN-
Schicht mit verschiedenen Wachstumszeiten abgeschieden. Die Prozessparameter für das
AlGaN Wachstum sind in Tabelle 3.1 aufgelistet.

REM-Aufnahmen der überwachsenen PSS mit verschiedenen Schichtdicken sind in Abb.
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3.1. Wachstum und Charakterisierung der AlGaN-Schicht

Abbildung 3.2.: Schematische Darstellung der Prozesstemperatur und Flussverläufe der verwendeten Aktivga-
se zum Überwachsen von hexagonalem PSS mit AlGaN. Nach einer AlC l3-Vorbehandlung des Saphirsubstrats
wird dieses einer Nitridierung unterzogen. Es folgen die Abscheidung einer AlN-Pufferschicht bei etwa 1070 ∘C
sowie die Abscheidung der AlGaN-Schicht bei einer Reaktortemperatur von etwa 1100 ∘C.

Tabelle 3.1.: Wachstumsparameter für das AlGaN-Wachstum auf hexagonal strukturierten Saphirsubstraten.

𝑃𝑔𝑒𝑠 400mbar
𝑇𝑆 1100 ∘C
𝑄0

𝑁𝐻3
600 sccm

𝑄0
𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙

85 sccm
𝑄0

𝐻𝐶𝑙𝐺𝑎
15 sccm

𝑡𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 15, 30, 60,120min

3.3 dargestellt. Das Schichtwachstum wurde nach je 15min (a, b), 30min (c), 60min (d)
und 120min (e) beendet, um die Kristallitbildung und das laterale Überwachsen der Wa-
benstruktur im Saphir zu untersuchen. Eine gravimetrische Bestimmung der Schichtdicke
der überwachsenen Schichten unter Zuhilfenahme der röntgendiffraktometrisch bestimm-
ten Komposition 𝑥 der 𝐴𝑙𝑥𝐺𝑎(1−𝑥)𝑁 -Schicht ergibt mittlere Schichtdicken von je 2,5µm,
5 µm, 10µm und 20 µm bei einem relativen Aluminiumgehalt von 𝑥 = 0, 3. In Abb. 3.3.a
ist deutlich erkennbar, dass auf den Stegen AlGaN in c-planarer Orientierung auf der Sa-
phiroberfläche wächst, während innerhalb der Waben AlGaN-Kristallite entstehen, deren
Facettierung darauf schliessen lässt, dass diese verkippt auf den Seitenwänden anwach-
sen und möglicherweise eine Form des Zwillingswachstums (engl: twinning) zeigen. Bei
einer größeren Schichtdicke (Abb. 3.3.b) sind die Kristallite in den Waben nur noch als
Störung einer flächenmäßig dominanten c-planaren Schicht zu erkennen - allerdings ra-
gen Spitzen der Kristallite in diesem Wachstumsstadium erkennbar über die c-planare
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Kapitel 3. Hexagonale Substratstrukturierung

Abbildung 3.3.: REM-Aufnahmen der Oberfläche von AlGaN-Schichten abgeschieden auf wabenförmigen PSS
nach 15min (a, b), 30min (c), 60min (d) und 120min (e). Die Oberflächen der Aufnahmen a, b und d sind,
wie in Abb. 3.1, um 35∘ gekippt. Die fehlorientierten Kristallite, die sich innerhalb der Waben bilden, stehen in
den frühen Stadien des AlGaN-Wachstums deutlich über die c-planare AlGaN-Oberfläche heraus [141]. Eigene
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von Springer Science+Business Media c○ 2013.

Wachstumsoberfläche hinaus, was den Koaleszenzprozess verzögert (vgl. [142] "defective
surface" für fehlorientierte Kristallite, die aus der Schicht herausragen und "undistur-
bed surface" für den Fall, dass die fehlorientierten Kristallite nicht über die c-planare
Wachstumsoberfläche herausragen). Nach 60-minütigem Wachstum und bei einer Schicht-
dicke von etwa 10 µm sind nur noch vereinzelt Öffnungen in der ansonsten geschlossenen
c-planaren AlGaN-Oberfläche vorhanden (Abb. 3.3.d). Allerdings sind deutliche Stufen
auf der Oberfläche erkennbar, was auf beginnendes Stufenbündeln schliessen lässt. Die
Oberfläche einer AlGaN-Schicht, die 120min lang auf wabenförmigen PSS gewachsen
wurde, ist vollständig geschlossen,- sämtliche Kristallite mit Ursprung in den Waben wur-
den vollständig von einer c-planaren AlGaN-Schicht überwachsen, was primäres Ziel des
Wachstumsversuchs war. Die Kristallqualität der 20 µm dicken AlGaN-Schicht ist mit
Röntgen-Halbwertsbreiten von 1450′′ im symmetrischen 0002-Reflex und 1750′′ im schief-
symmetrischen 303̄2-Reflex etwas höher als HVPE-gewachsene 𝐴𝑙0,45𝐺𝑎0,55𝑁 -Schichten
mit geschlossenen Oberflächen auf streifenförmigen PSS, deren Halbwertsbreiten 1670′′

(0002) und 1680′′ (303̄2) betragen1 [48].
Erklärtes Ziel der Abscheidung von AlGaN auf hexagonalen Waben-PSS war es, die la-
terale Anisotropie der strukturellen Materialqualität zu verringern. Wie in Kapitel 2.3
beschrieben, führt das Überwachsen einer streifenförmigen Maskengeometrie mit AlGaN
dazu, dass die AlGaN-Schicht, die lateral über die Gräben wächst, eine Verkippung zu
dem AlGaN-Bereich aufweist, der auf den Stegen abgeschieden wird ("wing-tilt"[143]).
Diese Verkippung tritt nur in senkrechter Richtung zu den Streifen der Maskengeome-
trie auf. Daher verbreitert sich der Rötgenreflex der 𝜔-Rockingkurven selektiv nur, wenn
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3.1. Wachstum und Charakterisierung der AlGaN-Schicht

Abbildung 3.4.: FWHM der 0002-𝜔-Rockingkurven einer 20 µm dicken ALGaN-Schicht abgeschieden auf
hexagonalen PSS aufgetragen über den Azimutwinkel 𝜙 im Vergleich zu einer 8 µm dicken AlGaN-Schicht
abgeschieden auf Streifen-PSS1 [33]. Die Halbwertsbreiten der 𝜔-Rockingkurven konnten nicht nur gesenkt
werden, auch die laterale Anisotropie der Röntgenreflexbreite konnte deutlich verringert werden von 370′′

bei der AlGaN-Schicht auf der Streifenmaske auf 110′′ bei der AlGaN-Schicht abgeschieden auf der hier
vorgestellten hexagonalen Wabenstruktur.

der Röntgenstrahl im Diffraktometer senkrecht zu den Stegen eingestellt ist (Azimutwin-
kel 𝜙 = 0∘, 180∘, Vgl. Abb. 3.4 graue Kurve [33]). Um zu überprüfen, ob diese Verkip-
pung mit der Wahl einer isotroperen Maskengeometrie verringert werden konnte, wur-
den 𝜔-Rockingkurven des 0002-Reflexes der nominell 20 µm dicken AlGaN-Schicht für 12
Azimutwinkel 𝜙 = 0 + 𝑛 · 30∘ gemessen. Diese sind in Abb. 3.4 dargestellt (schwarze
Quadrate) und mit den schematisch eingetragenen Halbwertsbreiten der von Hagedorn et
al. 2015 veröffentlichten 𝜙-Halbwertsbreitenverteilung einer 8µm dicken AlGaN-Schicht
auf Streifen-PSS verglichen1 (graue Linie [33]). Die AlGaN-Schicht, die auf der Strei-
fenmaske abgeschieden wurde, zeigt eine mit etwa 370′′ relativ starke Anisotropie der
𝜔-Rockingkurven im symmetrischen Röntgenreflex, die durch Verwendung der hexagona-
len Maske deutlich reduziert werden konnte auf 110′′. Dennoch konnte die Anisotropie
der Breite des 0002-Reflexes bezüglich des Azimutwinkels durch Verwendung einer he-
xagonalen Substratstrukturierung nicht gänzlich unterbunden werden. Grund dafür ist,

1Die Messungen der 𝜔-Rockingkurven wurden jeweils in der Mitte der Proben durchgeführt. Die ebenfalls
hier gezeigte Halbwertsbreitenverteilung über den Azimutwinkel 𝜙 derselben Probe (s. Abb.3.4) wurde
weiter am Rand der Probenfläche durchgeführt, die morphologisch durch den Einfluss des Probenrandes
(etwa Diffusionslängen der adsorbierten Präkursoren) nicht dieselbe morphologische und kristalline
Materialqualität aufweist und daher leicht oberhalb der Röntgenhalbwertsbreiten am Messpunkt der
Probenmitte liegen.
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Kapitel 3. Hexagonale Substratstrukturierung

Abbildung 3.5.: REM-Aufnahmen einer 10 µm dicken AlGaN-Schicht der Oberfläche in Vogelperspektive (a)
und im Querschnitt (b). Die relative Lage der Substratstrukturierung in der Querschnittsaufnahme ist oben
rechts schematisch dargestellt. Gestrichelte Linien zeigen die Grenze zwischen fehlorientierten Kristalliten und
c-planarem Wachstum oberhalb der Waben bis zu Koaleszenz nahe der AlGaN-Oberfläche. Das Kristallit-
wachstum verhindert das laterale Überwachsen von hexagonalem PSS bis zu AlGaN-Schichtdicken von ca.
8 µm [144]. Eigene Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von Elsevier c○ 2015.

dass natürlich immer noch ein Gebiet lateral überwachsen wird, nämlich jeweils die kom-
plette Wabeninnenfläche. Bevor die AlGaN-Schicht koalesziert, kann diese beim lateralen
Überwachsen ebenfalls von den Stegen weg kippen. Allerdings ist die Länge auf der das
geschehen kann, nun deutlich reduziert und durch die zusammenhängenden Waben wird
die lateral überwachsene AlGaN-Schicht deutlich schneller im Überwachsprozess stabili-
siert. Dadurch kann die laterale Anisotropie der Röntgenhalbwertsbreiten um mehr als
den Faktor drei verringert werden.
Eine REM-Aufnahme der vollständig geschlossenen AlGaN-Oberfläche aus der Vogelper-
spektive ist in Abb. 3.5.a dargestellt. Über mehrere hundert Mikrometer sind keinerlei
Kristallite an der Oberfläche zu erkennen und die AlGaN-Schicht hat nur vereinzelt Öff-
nungen oberhalb der Waben im Saphirsubstrat, welche noch nicht vollständig überwachsen
sind (vgl. Abb. 3.3.d). Die AlGaN-Schicht ist im Lichtmikroskop transparent, sodass die
wabenförmige Sustratstrukturierung auch durch die 10 µm dicke Schicht zu erkennen ist.
Erst in einer REM-Querschnittsaufnahme (Abb. 3.5.b) ist zu erkennen, dass die Kris-
tallite aus den Waben kegelförmig regelmäßig bis knapp unterhalb der Schichtoberfläche
gewachsen sind, bis sie von der c-planaren Schicht überwachsen wurden. Für einen late-
ralen Überwachs-Prozess ist die Bildung von Hohlräumen zwischen den Stegen der Sub-
stratstrukturierung wünschenswert, um der überwachsenden c-planaren AlGaN-Schicht
ungehinderte Relaxation der Verspannung aufgrund der Gitterfehlanpassung zum Saphir-
substrat zu ermöglichen [145] [28]. Im gezeigten Experiment sind diese jedoch vollständig
mit AlGaN-Kristalliten gefüllt. Zielstellung sollte demnach sein, das Kristallitwachstum
innerhalb der Waben deutlich zu verringern oder vollständig zu unterbinden. Zu diesem
Zweck soll untersucht werden, wie die Kristallite an der strukturierten Saphiroberfläche
anwachsen, um in einem nächsten Schritt das Angebot der ursächlichen Saphiroberflächen
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zu verringern.

3.2. Ursprung der fehlorientierten Kristallite

Da fehlorientierte Kristallite innerhalb der Waben teilweise komplett von c-planarem
AlGaN-Wachstum, teilweise auch von anderen fehlorientierten Kristalliten überwachsen
wurden und somit verdeckt werden, wurde mit der Röntgendiffraktometrie eine textursen-
sitive Analytik zur Bestimmung der Kristallorientierung verwendet, die eine Eindringtiefe
durch die gesamte AlGaN-Schicht von ca. 2,5 µm gewährleistet. Hierfür wurde bei einem
festen Detektionswinkel 2Θ für einen gegebenen Röntgenreflex der AlGaN-Schicht die Pro-
be mit dem Goniometer des Diffraktometers um den Winkel 𝜓 verkippt und um die Achse
𝜑 rotiert. Durch messtechnische Einschränkungen sind die Detektionswinkel eingeschränkt
für die Verkippung auf 0∘ < 𝜓 < 85∘ und für die Rotation auf −130∘ < 𝜑 < 130∘. Durch
die Beschränkung der Verkippung auf deutlich unter 90∘ sind nonpolare AlGaN-Domänen
mit der kristallografischen c-Achse in der Ebene der Substratoberfläche nicht in einer Rönt-
genmap eines symmetrischen Reflexes sichtbar. Um auch diese AlGaN-Orientierungen zu
finden, wurden deshalb auch Röntgenmaps asymmetrischer Reflexe gemessen. Die im Fol-
genden gezeigten Messungen von Röntgenmaps wurden von Peter Schäfer am Institut für
Physik an der Humboldt-Universität zu Berlin angefertigt.
Es wurden unter den Detektionswinkeln 2Θ für den symmetrischen Röntgenreflex (0002)
bei 2Θ = 34,5∘ und für asymmetrische Reflexe (112̄0) bei 2Θ = 29,03∘ sowie (101̄0)
bei 2Θ = 32,54∘ Texturmaps angefertigt, um sämtliche Orientierungen der unter der
Oberfläche überwachsenen Kristallite zu detektieren. Es muss beachtet werden, dass bei
dieser Methode nur die Kristallite detektiert werden, deren Streueffizienz und Streuvolu-
men ausreichend sind - also deren Nukleation systematisch auf dem Substrat geschieht
und deren Volumen hinreichend groß ist. Die Polfigur einer solchen Röntgenmap ist für
den 0002-Reflex in Abb. 3.6.a dargestellt. Über die Verkippung der Probe 𝜓 auf der
Radialkoordinate und die Rotation 𝜑 über die Winkelkoordinate ist die Intensität der re-
flektierten Röntgenstrahlung aufgetragen, für die die Beugungsbedingung des jeweiligen
Reflexes im AlGaN-Materialsystems erfüllt ist. Bei einer Waferverkippung von 0∘, also
zentral in der Polfigur abgebildet, sieht man in der 0002-Röntgenmap ein starkes Intensi-
tätsmaximum, das in der Rotation invariant ist und in der Verkippung scharf abgegrenzt.
Dieses Intensitätsmaximum kann der c-planaren AlGaN-Schicht zugeordnet werden, die
überwiegend auf den Wabenstegen angewachsen ist. Bei einem Verkippungswinkel von
𝜓 = 37,4∘ ist ein sehr scharfes Intensitätsmaximum, das aufgrund seiner geringen Breite
dem Substrat zuzuordnen ist, da dieses eine sehr hohe kristallografische Perfektion auf-
weist. Die (101̄4)-Ebene von Saphir erfüllt unter 2Θ = 38,32∘ die Beugungsbedingung
des Aufbaus. Der Peak liegt doppelt in Rotation von ∆𝜑 = 120∘ vor. Die Position eines
dritten aufgrund der dreizähligen Substratkristallsymmetrie vermuteten Intensitätsma-
ximums liegt aufgrund der Rotationswinkeleinschränkung außerhalb des messbaren Be-
reichs. Direkt neben dem 101̄4-Intensitätsmaximum des Saphirs liegt allerdings auch ein
weniger scharf abgegrenztes Intensitätsmaximum, das ebenfalls in dreizähliger Rotations-
symmetrie an gleicher Rotationsposition vorliegt. Dies ist ein starkes Indiz dafür, dass
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Abbildung 3.6.: Polfiguren von Röntgenmaps der Reflexe 0002 (a), 101̄0 (b) und 112̄0 (c) aufgenommen
an einer 2,5 µm dicken AlGaN-Schicht gewachsen auf wabenförmigen PSS. Es sind mehrere voneinander un-
terscheidbare Orientierungen zusätzlich zu c-planar orientiertem AlGaN in der Röntgen-Texturanalyse nach-
weisbar. Die gefundenen Kristallorientierungen werden im Folgenden diskutiert als ›Typ 1‹, ›Typ 2‹ (a) und
›Typ 3‹ (b). Die Orientierung (101̄0)AlN ‖ (0001)Saphir (c) wird aufgrund geringer Intensität und folglich
kleinen Streuvolumens nicht weiter analysiert. Die Röntgenmaps wurden von Dr. Peter Schäfer am Institut
für Physik an der Humboldt-Universität zu Berlin angefertigt [144]. Eigene Veröffentlichung mit freundlicher
Genehmigung von Elsevier c○ 2015.
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ein AlGaN-Kristallit-Typ mit etwa 31,4∘ Verkippung der c-Achse zur Substratoberfläche
in drei Rotationsvarianten in der gemessenen Probe vorliegt. Ebenfalls in der Polfigur
des 0002-Reflexes an der 2,5 µm dicken AlGaN-Schicht finden sich fünf Intensitätsmaxima
im Messbereich unter einer Verkippung von 𝜓 = 63,2∘. Diese sind jeweils genau 60∘ in
der Rotationsachse 𝜑 gegeneinander verschoben und lassen so unter Berücksichtung der
Einschränkung des Messfelds auf sechs Rotationsvarianten eines weiteren Kristallit-Typs
mit einer Verkippung von 63,2∘ zwischen c-Achse des AlGaN und der Substratoberfläche
schliessen.
Details der Röntgenmaps für die AlGaN-Reflexe 101̄0 und 112̄0 sind in den Abbildun-
gen 3.6.b und 3.6.c dargestellt. Der abgebildete Ausschnitt zeigt die komplette Rotation,
jedoch nur ca. die inneren 5∘ der Verkippungsachse 𝜓. Es sind in beiden Messungen Inten-
sitätsmaxima nahe des Zentrums zu sehen, im Falle der 101̄0-Messung in dreizähliger Ro-
tationssymmetrie und von relativ geringer Intensität. Aufgrund des folglich kleinen Streu-
querschnittes und damit Volumenanteils der Kristallite dieser Orientierung in der AlGaN-
Schicht wird davon ausgegangen, dass diese die Koaleszenz nicht stören. Deswegen werden
Kristallite dieser Orientierung im Folgenden nicht betrachtet. Im Falle der Messung mit
Beugungsbedingungen des AlGaN-112̄0-Reflexes sind auch drei Rotationsvarianten der
Reflexionen gemessen worden, diese sind jedoch bei genauer Betrachtung selbst zweitei-
lig und sind gegeneinander um etwa 15∘ verdreht. Es lässt sich also schlussfolgern, dass
auch um 90∘ verkippte nicht-polare (m-planare und a-planare) AlGaN-Domänen inner-
halb der Waben zu finden sind, wobei die Messung im Falle des 112̄0-Reflexes a-planares
Wachstum deutlich mehr Intensität aufweist, was für ein größeres Kristallitvolumen der
drei Rotationsvarianten mit den m-Flächen parallel zur Substratoberfläche hindeutet. Die
Messungen der Röntgenreflexe für symmetrische und asymmetrische Röntgenreflexe zeigt
also mindestens drei unterschiedliche AlGaN-Kristallitdomänen, die systematisch beim
Überwachsen von wabenförmigen PSS auftreten und die Verkippungswinkel von etwa
31,4∘ (im Folgenden ›Typ 2‹ genannt - vgl. Abb. 3.6), 63,2∘ (›Typ 1‹) und knapp 90∘

(›Typ 3‹) zwischen der c-Achse der AlGaN-Domäne und der Substratoberfläche aufwei-
sen. Aufgrund der großen Bestrahlungsfläche von mehreren mm2 auf der Probe in der
Größenordnung von mehreren hundert Waben in der Substratstruktur kann die Rönt-
gendiffraktometrie jedoch keinerlei Aussage über die Position der verkippten Kristallite
innerhalb der Wabe liefern.
Um zu untersuchen, wie und auf welcher Fläche im Saphirsubstrat die AlGaN-Kristallite
unterschiedlicher Orientierung angewachsen sind, wurde mit der Elektronenrückstreubeu-
gung (engl: electron back scatter diffraction - EBSD) eine ortsauflösende Analyse der Kris-
tallorientierung durchgeführt. Die Penetrationstiefe dieser Analysemthode liegt bei 20 nm,
sie ist damit also sehr oberflächensensitiv. Die laterale Auflösung von EBSD liegt bei we-
nigen nm. Das sollte ermöglichen, die Orientierung zumindest derjenigen Kristallite zu be-
stimmen, die in den frühen Wachstumsstadien aus der c-planaren AlGaN-Schicht aus den
Waben herausragen und die Koaleszenz stören. Die inelastisch rückgestreuten Elektronen
erzeugen auf einem Flächendetektor ein charakteristisches Streubild, das Kikuchi-Pattern,
welches durch Vergleich mit Simulationen die Bestimmung der Kristall-Orientierung er-
möglicht. Die gezeigten EBSD-Messungen wurden von Daniel Goran bei Bruker Nano
GmbH in Berlin durchgeführt.
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Abbildung 3.7.: REM-Aufnahme einer Draufsicht auf eine 2,5 µm dicke AlGaN-Schicht unter Angabe der
Saphir-Orientierung und Koordinatensystem für die folgenden EBSD Aufnahmen (a). Aus EBSD-Messungen
errechnete kristallografische Orientierung der AlGaN-Schicht und -Kristallite in je x,- y-, und z-Richtung - siehe
eingefügtes Farbdiagramm der Orientierung (b). Die Insets zeigen jeweils die Kristallite innerhalb einer exem-
plarisch ausgewählten Wabe vergrößert. Die aus EBSD-Messungen errechnete Polfigur zeigt die 0002-Pole der
Kristallite auf einer Verkippungs- und Rotationskarte (c). Die störenden großen Kristallite kommen in sechs-
facher Rotationsvariation vor und liegen um 63∘ verkippt zur Substratoberfläche vor. Die EBSD-Messungen
wurden durchgeführt von Daniel Goran bei Bruker Nano GmbH in Berlin [144]. Eigene Veröffentlichung mit
freundlicher Genehmigung von Elsevier c○ 2015.
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In Abb. 3.7.a ist zunächst eine REM-Aufnahme der Oberfläche einer nicht vollständig
überwachsenen AlGaN-Schicht dargestellt, damit die farblich kodierten Orientierungen
der AlGaN-Domänen inklusive der c-planaren AlGaN-Schicht auf den Darstellungen der
Ergebnisse der EBSD-Messungen (Abb. 3.7.b) zugeordnet werden können. Zunächst ist
noch einmal deutlich erkennbar, dass die in der Draufsicht flächenmäßig größeren Kris-
tallite innerhalb der Waben paarweise vorzukommen scheinen. In Abb. 3.7.a sind diese
Kristallitpaare innerhalb der Waben jeweils oben in der Mitte, links unten und rechts
unten zu sehen (nicht aber links oben, rechts oben und unten Mitte, obwohl dort auch
𝑚𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟-Seitenwände liegen). Kristallografisch ist die Ausrichtung der sichtbaren Kristal-
lite in Richtung der z-Achse, also senkrecht zur Substratoberfläche, gleich (s. die gleiche
Farbkodierung im Orientierungsmap entlang der z-Probenachse). Erst in den Darstellun-
gen der Kristallitausrichtung in der Substratebene, also der Achsen y und x (Abb. 3.7.b
Mitte und unten), ist ersichtlich, dass diese kristallografisch jeweils 60∘ zueinander um
die Senkrechte zur Substratoberfläche rotiert vorliegen. Dazu ist in Abb. 3.7.c noch ein-
mal eine Polfigur der Ausrichtung der c-Achsen der AlGaN-Kristallite dargestellt. Die
c-Achsen der AlGaN-Kristallite sind jeweils um 63∘ von der Substratnormalen verkippt
und zueinander um jeweils 60∘ rotiert. Damit können die für das Überwachsen der wa-
benförmig strukturierten hinderlichen Kristallite eindeutig demjenigen Kristallittyp zuge-
ordnet werden, der in der Röntgen-Texturanalyse als ›Typ 1‹ bezeichnet wurde. Die in
der Röntgentexturanalyse mit ›Typ 2‹ und ›Typ 3‹ beschrifteten Kristallitsorten sind in
der oberflächensensitiven EBSD-Messung nicht nachweisbar, wurden also schon in diesem
frühen Wachstumsstadium vollständig von der c-planaren AlGaN-Schicht und den großen
Kristalliten ›Typ 1‹ verdeckt.
Um auch diese Kristallitdomänen eindeutig zuordnen zu können, wurde in einer invasiven
Analytikmethode die teilüberwachsenen AlGaN-Substrate entlang der (11̄00)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟-Fläche
gespalten und im REM Querschnittsaufnahmen der offenen Waben aufgenommen (s. Abb.
3.8). Anhand der oben rechts eingefügten Skizze ist die relative Position der Spaltfläche
zur Wabenstrukturierung des Substrats zu entnehmen. Die Winkel der Seitenwände der
Waben im Saphir (hellere Fläche im unteren Teil) erklären sich zum Teil dadurch, dass die
Wabenwände nicht senkrecht zur Spaltfläche verlaufen und bereits kleine Winkelabwei-
chungen einer vollkommen senkrechten Spaltfläche zu deutlich sichtbaren Verzerrungen
der Wabenseitenwände führt. Andererseits verlaufen die Wabenseitenwände aufgrund des
trockenchemischen Ätzprozesses nicht vollkommen senkrecht und sind im unteren Bereich
deutlich verrundet. Gut sichtbar ist in der Querschnitts-REM-Aufnahme die etwa 100 nm
dicke AlN-Pufferschicht, die mit gleicher Wachstumsrate auf den Waben-Seitenflächen und
den (0001)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟-Flächen abgeschieden wurde. Die darauf abgeschiedene AlGaN-Schicht
zeigt keine deutlich herausstechenden Materialkontraste, was für einen homogenen Einbau
von Aluminium- und Galliumatomen in die 𝐴𝑙0,3𝐺𝑎0,7𝑁 -Schicht spricht. Weiter erkennt
man die c-planare AlGaN-Schicht, die oberhalb der Waben-Stege sowie auf demWabenbo-
den angewachsen ist. In der offenen Wabe des Substrats sind mehrere deutlich voneinander
zu unterscheidene AlGaN-Kristallite sichtbar. Diejenigen Kristallite, die mittels Elektro-
nenrückstreubeugung eindeutig den um 63∘ verkippten Kristalliten zugeordnet werden
konnten, sind gut sichtbar zentral rechts und links und mit ›Typ 1‹ beschriftet. Sowohl
rechts als aus links der Wabe ist je ein zweiter solcher Kristallit exakt von der Seite ab-
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Kapitel 3. Hexagonale Substratstrukturierung

Abbildung 3.8.: REM-Querschnittsaufnahme der (11̄00)Saphir -Spaltfläche einer 2𝜇m dicken teilüberwachse-
nen AlGaN-Schicht auf einem wabenförmig strukturierten Saphirsubstrats. Die relative Lage zur Wabenstruktur
ist der eingefügten Skizze oben rechts zu entnehmen. Anhand der genauen Information über die Orientierung
der Kristallittypen durch die Röntgentexturanalyse und die EBSD-Messung können diese basierend auf den aus-
gebildeten stabilen Facetten zugeordnet werden [144]. Eigene Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung
von Elsevier c○ 2015.

gebildet. In beiden Fällen sind die Kristallite vom ›Typ 1‹ zu diesem Wachstumsstadium
paarweise angeordnet, wie man es beim Kristall-Zwillingswachstum erwarten würde.
Jeweils zwischen den drei Kristallpaaren ist eine Lücke, die in der REM-Aufnahme mit-
tig zu sehen ist. Darin sind zwei einander gleichende Flächen im unteren Teil der Wabe,
deren Frontflächen exakt senkrecht zur Substratoberfläche stehen und die mit ›Typ 3‹
beschriftet sind. Die begrenzenden Seitenfacetten am oberen Eck dieser Kristallite wei-
sen einen 120∘-Winkel auf - wie die charakteristischen m-Seitenfacetten von III-Nitriden
- was schlussfolgern lässt, dass die Kristallite mit ihrer c-Fläche um 90∘ verkippt zur
Substratoberfläche in die Wabe hineinragen und auf der REM-Aufnahme frontal abgebil-
det sind. Die Verkippung um 90∘ und die doppelte Ausprägung dieser Kristallitdomäne
deutet stark darauf hin, dass es sich hierbei um die AlGaN-Domäne handelt, die in der
Röntgen-Texturanalyse zentral in der 112̄0-Messung abgebildet wurde. Direkt darüber in
der REM-Aufnahme und beinahe vollständig von einer c-planaren AlGaN-Schicht auf den
Wabenseitenwänden überwachsen ist eine dritte Kristallitdomäne abgebildet. Diese Do-
mäne taucht jeweils ein mal zwischen den ›Typ 1‹-Doppelkristalliten auf, also insgesamt
in drei Rotationsvariationen. Falls die zu sehende Facette die AlGaN-c-Fläche ist, könnte
diese eine Verkippung von ca. 30∘ zur Substratnormalen haben und passt damit genau auf
die als ›Typ 2‹ beschriebenen Reflexe in der Röntgentexturanalyse. Damit sind sämtliche
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3.2. Ursprung der fehlorientierten Kristallite

Abbildung 3.9.: Drei bereits veröffentlichte Orientierungen, in denen III-Nitride auf (11̄00)Saphir -Flächen
anwachsen. Eine führt zu nonpolarem III-Nitrid-Wachstum bezogen auf die Subtratoberfläche der untersuchten
wabenförmige Saphirstrukturierung, zwei weitere zu Kristalliten mit den (1̄123)I I I−N und (112̄0)I I I−N parallel
zur Subtratoberfläche [57] [146] [147] [144]. Eigene Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von Elsevier
c○ 2015.

AlGaN-Domänen, die in der Röntgen-Texturanalyse detektiert wurden, mit sehr hoher
Sicherheit Kristalliten zuzuordnen, die auf der REM-Aufnahme im Querschnitt der Wabe
zu sehen sind. Jedoch steht die Bestimmung des kristallografischen Bezugs zum Saphir-
substrat noch aus, was Vorraussetzung für die Unterdrückung des Kristallitwachstums
durch geeignete Substratstrukturierung ist.
Die Seitenflächen der Wabeninnenwände des Saphirsubstrats sind fast parallel zu den Sa-
phir m-Flächen. Ein Blick in die Literatur zeigt drei mögliche Wachstumsorientierungen
(Abb. 3.9) für das Wachstum von III-Nitriden auf m-planarem Saphir. Zum einen nonpo-
lares III-Nitrid-Wachstum mit der [11̄00]𝐼𝐼𝐼−𝑁 -Wachstumsrichtung senkrecht zur Saphir-
m-Fläche (11̄00)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 [57]. Für diese Orientierung gilt [0001]𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ [1̄120]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 und
[112̄0]𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ [0001]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 (s. Abb. 3.9.a). Eine weitere bereits veröffentlichte mögliche Ori-
entierung von III-Nitriden auf m-planarem Saphir ist (112̄2)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (11̄00)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟, wobei die
[1̄1̄23]𝐼𝐼𝐼−𝑁 -Richtung parallel zur Saphir c-Achse liegt [146] [55] (s. Abb. 3.9.b). Die dritte
veröffentlichte Orientierung von III-Nitriden auf der Saphir m-Fläche ist (11̄03)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖
(11̄00)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 mit [112̄0]𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ [0001]𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 [146] [55] (s. Abb. 3.9.c). Keine der bereits
veröffentlichten Orientierungen von III-Nitrid-Kristallwachstum auf m-planarem Saphir
liegt kristallografisch selbst unter Berücksichtigung von großem Fehler in gleicher Orien-
tierung zum Substrat wie die mittels EBSD festgestellte Orientierung der großen Kristal-
lite, die die AlGaN-Koaleszenz verzögern. Allerdings ist die zweite genannte Orientierung
(112̄2)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (11̄00)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 mit der Nitrid-c-Achse um genau 32∘ zur Substratoberfläche
verkippt und kann damit korrekt zum Kristallit ›Typ 2‹ zugeordnet werden. Diese Zuord-
nung deckt sich mit dem Röntgenbefund, dass der Kristallittyp in drei Rotationsvarianten
zu finden ist, denn wie sich aus der Querschnittsdarstellung in Abb. 3.8 schliessen lässt,-
liegt diese Kristallitdomäne jeweils einmal zwischen den drei großen Kristallit-Paaren vom
›Typ 1‹ vor. Kristallite, die in der Röntgen-Texturanalyse als ›Typ 3‹ bezeichnet wurden,
liegen mit der a-Fläche (112̄0)𝐼𝐼𝐼−𝑁 parallel zur Substratoberfläche, was auf die beiden li-
teraturbekannten Wachstumsbeziehungen (11̄00)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (11̄00)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 sowie (11̄03)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖
(11̄00)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 zutrifft (s. Abb. 3.9.a,c). Eine genaue Betrachtung der Kristallitform in der
REM-Querschnittsaufnahme (Abb. 3.8) sowie der Röntgen-Texturanalyse (Abb. 3.6) zeigt
Verzwillingung der ›Typ 3‹-Kristallite. Das ist jedoch nur für (11̄03)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (11̄00)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟
beschrieben [147]. Damit kann auch diese AlGaN-Domäne innerhalb der PSS-Öffnungen
eindeutig zugeordnet werden.
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Abbildung 3.10.: Schematische Darstellung der stabilen Saphiroberflächen (links oben, nach [148]), daraus
resultierende Draufsicht mit Berücksichtigung der verschiedenen m-Flächen (links unten). Schematische Dar-
stellung der Saphirstrukturierung in Wabenform mit dem zu erwartenden Vorkommen der Saphir n-Facetten in
den unteren Ecken der Waben, auf denen das Wachstum der störenden Kristallite vom ›Typ 1‹ erwartet wird
(Vgl. Abb. 3.6 und 3.8) [144]. Eigene Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von Elsevier c○ 2015.

Im Gegensatz zu den bereits durch Literaturvergleich identifizierten beiden Kristallit-
Typen sind die für die Koaleszenz störenden großen Kristallite vom ›Typ 1‹ jedoch keiner
dieser bereits veröffentlichten Orientierungen zuzuordnen. Mit ihrem in der Röntgenana-
lyse gemessenen Verkippungswinkel der c-Achse von etwa 63∘ gegenüber der Oberflächen-
normale des Substrats passt die Kristallitdomäne jedoch gut zu bereits veröffentlichtem
III-Nitrid Wachstum (1000)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (112̄3)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟, da die Saphir n-Facette (112̄3)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 eine
Verkippung von 61,2∘ zur Substratoberfläche aufweist [149]. Da die Substratstrukturie-
rung idealerweise nur zu Seitenwänden bestehend aus Saphir m-Facetten führen sollte
und der Boden der Waben idealerweise aus einer glatten Saphir c-Facette bestehen soll,
ist erstmal nicht mit dem flächenmäßig nennenswerten Aufkommen von Saphir n-Facetten
an der Oberfläche zu rechnen. Um dies zu erklären, muss man sich an dieser Stelle die
Kristallstruktur von Saphir vergegenwärtigen. Dazu sind in Abb. 3.10 links oben die sta-
bilen Saphirfacetten dargestellt (nach [148]). Links darunter ist die direkte Draufsicht mit
zusätzlich dargestellten m-Flächen. 𝛼 − 𝐴𝑙2𝑂3 kristallisiert in einer trigonalen Struktur;
die atomare Struktur ist also nicht invariant bezüglich einer 180∘-Rotation um die c-Achse
und analog auch nicht bezüglich einer 60∘-Rotation um die c-Achse, sondern jeweils nur
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um Rotationen von 120∘ um die c-Achse. Wie in Abb. 3.3.a sowie 3.8 zu sehen ist, spie-
gelt das Vorkommen der ›Typ 1‹-Kristallite die trigonale Struktur des Substrats wider.
Da auf jeweils zwei benachbarten Substrat-Seitenfacetten unterschiedliche Kristallite zu
beobachten sind, werden die Saphirfacetten im Folgenden 𝑚1 und 𝑚2 bezeichnet (s. Abb.
3.10).

Tabelle 3.2.: Saphirfacetten, die nahe den Seitenwänden von strukturierten Saphirsubstraten liegen und die
in dieser Arbeit verwendeten Kurznamen

Kurzname Saphirfacetten

𝑚1 (01̄10), (1̄100), (101̄0)
𝑚2 (11̄00), (1̄010), (011̄0)

Da m-Facetten nicht zu den stabilen Oberflächen der Saphirstruktur zählen, sind die Sei-
tenwände der Strukturierung aus 𝑎-, 𝑟- und 𝑛-Mikrofacetten zusammengesetzt [148]. Die
Seitenwände sind nicht exakt vertikal und können in zwei Abschnitte unterteilt werden: Im
oberen Abschnitt verlaufen sie relativ steil in einem Winkel von etwa 7∘ zur Substratnor-
malen, im unteren Abschnitt verlaufen sie in einem deutlich größeren Winkel zur Normalen
und sind zudem abgerundet. Im Falle der oberen steilen Seitenwände bestehen sie folglich
überwiegend aus a-Mikrofacetten und im Falle der unteren schrägen Seitenwände entspre-
chend mehr aus 𝑟- und 𝑛-Mikrofacettenanteilen. Da die Wachstumsbeziehung zwischen
›Typ 1‹-Kristalliten und Saphir 𝑛-Facetten mit den XRD- und EBSD-Messung sehr gut
übereinstimmt und Saphir 𝑛-Mikrofacetten in den Ecken anteilig am häufigsten vorkom-
men, wird angenommen, dass die großen Kristallite vom ›Typ 1‹ überwiegend in den
Ecken der strukturierten Waben entstehen. Das Vorkommen der Saphir 𝑛-Mikrofacetten
ist in der Skizze in Abb. 3.10 rechts dargestellt. Da die ›Typ 1‹-Kristallite jeweils paar-
weise eine der m-Seitenflächen der Saphirstrukturierung - hier 𝑚1 - bedecken und die
Spiegelebene genau in der Mitte der 𝑚1-Seitenfläche verläuft, wird angenommen, dass
die Nukleation in den Ecken startet. Von dort aus überwachsen die Kristallite die 𝑚1-
Seitenflächen, und treffen reproduzierbar exakt in der Mitte der Seitenflächen aufeinander,
wo sie koaleszieren. Das erscheint - wie im Falle der ›Typ 3‹ (11̄03)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (11̄00)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟
Kristallite - wie Zwillingswachstum auf der Saphir 𝑚1-Facette. Jedoch hat das Kristal-
litwachstum vom ›Typ 1‹ mit den Saphir-𝑛-Mikrofecatten in benachbarten Wabenecken
einen völlig unterschiedlichen Ursprung und ist folglich keineswegs ein Kristallzwilling.
Mit der Zuordnung der ›Typ 1‹-Kristallite zu den Saphir 𝑛-Facetten ist auch der letzte
Typ volumenmäßig relevanter nicht-c-orientierter AlGaN-Domänen kristallografisch zum
Saphirsubstrat zugeordnet. Die korrekten Zuordnungen sind in Tabelle 3.3 noch einmal
aufgelistet.
Wie in Abb. 3.8 deutlich zu erkennen ist, zeigen die drei identifizierten Kristallit-Typen
auch stark unterschiedliche vertikale Wachstumsgeschwindigkeiten. Kristallite von ›Typ
2‹ ((112̄2)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (11̄00)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟) und ›Typ 3‹ ((11̄03)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (11̄00)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟) wachsen auf den
𝑚2-Seitenwänden mit einer geringen Geschwindigkeit, die eine Koleszenz von c-planarem
AlGaN auf der (0001)-Fläche des Saphirsubstrats oberhalb der Waben überhaupt nicht
behindert; nicht zuletzt deshalb weil nonpolares AlGaN-Wachstum vom ›Typ 3‹ sich
hauptsächlich senkrecht zur Wabenseitenwand ausbreitet. ›Typ 3‹ Kristallite könnten
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Tabelle 3.3.: Kurznamen der in der Arbeit verwendeten nicht c-planar orientierten AlGaN-Kristallite, die bei
Wachstum auf strukturierten Substraten auftreten.

Kristallit-Kurzname kristallografischer Bezug

›Typ 1‹ (0002)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (112̄3)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 (n-plane)
›Typ 2‹ (112̄2)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (11̄00)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟
›Typ 3‹ (11̄03)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (11̄00)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟

daher prinzipiell sogar geeignet sein, das Wachstum von ›Typ 1‹-Kristalliten zu unter-
binden, da sie oberhalb der 𝑛-Mikrofacetten an den Seitenwänden anwachsen. Kristallite
vom ›Typ 1‹ hingegen haben zum gleichen Wachstumszeitpunkt bereits ein vielfaches des
Volumens der ›Typ 3‹-Kristallite und ragen mit den Ecken über die c-planare AlGaN-
Schicht hinaus, was den Koaleszenzprozess der c-planaren AlGaN-Schicht behindert und
verzögert. Aus technologischer Sicht mit Fokus auf eine glatte koaleszierte AlGaN-Schicht
mit geringerer Verspannung ist also ein lithografischer Substrat-Ätzprozess anzustreben,
der das Angebot von Saphir n-Mikrofacetten minimiert.
Ein weiteres Problem neben Kristalliten ist bei dicken AlGaN-Schichten die Rissbildung.
Abb. 3.11 zeigt eine Querschnittsaufnahme einer 10µm dicken AlGaN-Schicht auf hexa-
gonalen PSS in [11̄00]-Richtung (s. eingefügte Skizze oben links). Bei dieser Aufnahme
ist zu beachten, dass im Gegensatz zur Darstellung in Abb. 3.5 die Saphirstrukturierung
nicht mittig symmetrisch getroffen ist, sondern durch schräge Seitenwände verläuft. Es
kann der Eindruck entstehen, dass das Kristallitwachstum die Wabenwände auseinan-
derdrückt, allerdings führt lediglich eine nicht-vertikale Bruchkante in Verbindung mit
schrägen Seitenwänden der Strukturierung zu diesem Eindruck. Man blickt also im Falle
jeder zweiten Wabe in die offene Wabe hinein und in den jeweils anderen Waben unmit-
telbar an das Ende einer solchen Öffnung im Substrat. Wie in Abb.3.5 ist in den "offenen"
Waben Kristallitpropagation durch die 10 µm dicke Schicht bis zur Oberfläche zu sehen.
Zusätzlich ist in dieser Aufnahme zu sehen, dass trotz der Verwendung einer isotropen
Substratstrukturierung in Wabenform Risse auftreten. Links im Bild ist ein relativ lan-
ger Riss, der sich nach unten bis ins Saphirsubstrat ausgedehnt hat (s. Abb. 3.11 weisse
Pfeile). Diese Risse treten auf, weil AlGaN tensil verspannt auf Saphir anwächst und die
Verspannung im Laufe des Wachstums nicht abgebaut werden kann. Die Ursache die-
ser tensilen Verspannung wird in Kap. 7 ausführlich diskutiert. Um die Bildung tensiler
Spannung während dem Wachstum zu kompensieren, wird in Kapitel 4 der Einsatz eines
Kompositionsgradienten untersucht.
Trotz dem ausgeprägten Wachstum der ›Typ 1‹-Kristallite auf 𝑛-Mikrofacetten im struk-
turierten Saphirsubstrat konnte die Wabenstruktur vollständig mit c-planarem AlGaN
überwachsen werden. Eine EBSD-Analyse der 20µm dicken AlGaN-Schicht zeigt, dass
sämtliche Kristallite, die sich in den Waben gebildet haben, vollständig von einer homo-
genen c-orientierten AlGaN-Schicht überwachsen wurden und selbst bei einer Aufnahme
über eine Fläche von 3, 0 × 2,3 mm2 keinerlei Kristallite mit Fehlorientierung beobach-
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Abbildung 3.11.: Querschnitts-REM-Aufnahme einer 10 µm dicken AlGaN-Schicht auf hexagonal PSS in
[11̄00]-Richtung. In dieser Perspektive wirken die Seitenwände der Waben auseinandergedrückt, allerdings ent-
steht dieser Eindruck lediglich durch einen nicht vertikalen Bruch in Kombination mit schrägen Seitenwänden
(siehe Skizze der Bruchkante oben rechts). Außer Bereichen mit Kristalliten (gestrichelte Linien) ist mit weißen
Pfeilen ein Riss in der AlGaN-Schicht markiert, der sich bis in den Saphir ausgedehnt hat.

tet werden konnten2 (s. Abb. 3.12). Darüber hinaus wurde eine quantitative statistische
Analyse der Abweichung der c-Orientierung der AlGaN-Schicht bezüglich der Substrat-
normale vorgenommen, deren Ergebnis rechts oben in Abb. 3.12 eingefügt ist. Die Ori-
entierungsverteilung hat ihr Maximum um 0,4∘ bei einer geringen mittleren Abweichung.
Die Auswertung der Messung der AlGaN-Orientierung mittels EBSD stimmt gut mit den
gemessenen Halbwertsbreiten der Röntgenmaxima des symmetrischen 0002- (1450”) und
schiefsymmetrischen 303̄2-Reflexes (1750”) überein, welche einer Mosaizität von 0,4∘ resp.
0,49∘ entsprechen.

Zusammenfassung Durch das Überwachsen von hexagonal strukturierten Saphirsub-
straten konnte eine hohe AlGaN-Schichtdicke von 20 µm erreicht werden und die kristalli-
ne Perfektion im Vergleich zu AlGaN-Wachstum auf streifenförmig strukturiertem Saphir
(1670′′ (0002) / 1680′′ (303̄2)) leicht auf 1450′′ (0002) und 1750′′ (303̄2) erhöht werden.
Dennoch werfen die Arbeiten am Wachstum auf Waben-PSS neue Fragen auf. Es konnte
gezeigt werden, dass Kristallite in den Waben völlig unterschiedlich an den Seitenwänden
der Saphir 𝑚1-Fläche und der 𝑚2-Fläche anwachsen. Seitenflächen vom Typ 𝑚1 erschei-

2Die dunklen Flecken repräsentieren Positionen, für die die Errechnung einer Orientierung nicht möglich
war - eine Fehlorientierung hätte in dieser Darstellung zu einer Farbe gemäß des Farbdiagramms in
Abb. 3.7.c geführt.
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Abbildung 3.12.: Aus EBSD-Messungen errechnete kristallografische Orientierung der AlGaN-Schicht bei
einer Dicke von 20𝜇m. Die Orientierung der AlGaN-Schicht ist (analog zum eingefügtes Farbdiagramm in
Abb.3.7.c) komplett c-planar. Im oben rechts eingefügten Graph ist die Verteilung der Verkippung der kris-
tallografischen c-Achse der AlGaN-Schicht gegenüber der Oberflächennormale im dargestellten Ausschnitt
abgebildet [144]. Eigene Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von Elsevier c○ 2015.

nen unvorteilhaft für den ELOG-Prozess, da AlGaN-Kristallite, die auf den 𝑛-Flächen
des Saphirsubstrats in den Ecken der Waben nukleieren, sich auf ihnen ausbreiten und bis
über die Oberfläche der c-planaren AlGaN-Schicht auf den Stegen der Struktur hinausra-
gen. Auf Wabenseitenflächen vom Typ 𝑚2 wachsen Kristallite mit dem kristallografischen
Bezug (112̄2)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (11̄00)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 und (11̄03)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (11̄00)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟, wobei letztere sich aus-
schliesslich senkrecht zu den Wabenseitenwänden ausbreiten und den ELOG-Prozess nicht
behindern. 𝑚2-Flächen als Seitenwände strukturierter Saphirsubstrate erscheinen für ein
flaches Überwachsen sogar förderlich, da das darauf stattfindende Kristallitwachstum vom
›Typ 3‹ möglicherweise die für die Koaleszenz schädlichen Kristallittypen (›Typ 1‹) unter-
drücken können. Somit stellt sich die Frage, ob sich eine Substratstruktur herstellen lässt,
deren Seitenwände ausschließlich aus 𝑚2-Flächen bestehen. Weiter ist interessant, ob ei-
ne Saphirstrukturierung mit 𝑎-Seitenflächen zu ähnlichem Kristallitwachstum führt oder
möglicherweise geeigneter für das ELOG-Verfahren ist. Für sämtliche Saphirstrukturie-
rungen, die zum Zwecke des Überwachsens mit AlGaN unter vergleichbaren Bedingungen
gefertigt werden, ist jedoch darauf zu achten, möglichst wenig bzw. keine 𝑛-Mikrofacetten
im Saphir anzubieten, da parasitäres c-planares AlGaN Wachstum auf diesen Mikrofacet-
ten in einer vertieften Struktur offenbar die höchste Wachstumsrate unter den Kristalliten
aufweist und damit den Koaleszenzprozess stört und deutlich verzögert.
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In Kapitel 3 wurde der Einfluss des Substrats auf die Qualität der darauf abgeschie-
denen AlGaN-Schichten untersucht. Ein Ergebnis dieser Untersuchung war die Entde-
ckung von Rissen in den AlGaN-Schichten, die Folge tensiler Verspannung der AlGaN-
Schichten sind. Spannung in den abgeschiedenen AlGaN-Schichten entstehen einerseits
durch die Gitterfehlanpassung zwischen dem in dieser Arbeit verwendeten Substratma-
terial Saphir und den darauf abgeschiedenen III-Nitrid-Schichten. Weiter wurde in Kap.
3 festgestellt, dass während dem Wachstum von dicken AlGaN-Schichten tensile Span-
nung zur Rissbildung führt. Auf planarem Saphir liegt diese kritische Schichtdicke für das
Reißen einer AlN-Schicht bei etwa 1 µm und lässt sich mit verschiedenen Methoden erhö-
hen. Außerdem führen die Unterschiede der thermischen Ausdehunungkoeffizienten von
Saphir (𝛼𝑎 = 7,3× 10−6 K=1 [28]) und der AlGaN-Schicht (𝛼𝑎(𝐺𝑎𝑁) = 5,27× 10−6 K=1,
𝛼𝑎(𝐴𝑙𝑁) = 5,59× 10−6 K=1 [28]) zu kompressiver Spannung beim Abkühlen von der
Abscheidetemperatur auf Raumtemperatur. Das Wachstum auf strukturierten Saphir-
substraten mit dem ELOG-Verfahren zum Abbau der Spannung, die durch verschiedene
Gitterkonstanten erzeugt wird, wurde bereits in Kap. 3 detailliert beschrieben und un-
tersucht. Eine Möglichkeit, die tensile Spannung abzubauen und dadurch die rissfreie
AlGaN-Schichtdicke zu erhöhen, ist, durch stufenweise oder kontinuierliche Erhöhung des
Galliumanteils 𝑦 = 1 − 𝑥 der 𝐴𝑙𝑥𝐺𝑎𝑦𝑁 -Schicht kompressive Spannung in der Schicht zu
erzeugen und damit die tensile Spannung zu kompensieren. Die kompressive Spannung
kann mit der Erhöhung des Gallium-Anteils der AlGaN-Schicht erreicht werden, da die la-
terale a-Gitterkonstante von GaN mit 0,3189 nm größer ist als die von AlN mit 0,3112 nm
[26] [28]. Beide Ansätze - die stufenweise und die kontinuierliche Kompositionsänderung
- sollen in diesem Kapitel untersucht werden.

4.1. Stufenweise Kompositionsänderung

Ziel dieser Untersuchung ist es, zu beschreiben, inwiefern die stufenweise Erhöhung des
Galliumanteils der AlGaN-Schicht nach Abscheiden der AlN-Pufferschicht die kristalline
Qualität der finalen Schicht erhöht, bzw. ob und wie stark sich die kritische Gesamtschicht-
dicke für das Reißen erhöhen lässt. Um die gewachsenen Schichten zu vergleichen, wird
also ein Modellsystem und eine dicke AlGaN-Vergleichsschicht benötigt. Als Modellsystem
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Abbildung 4.1.: Lichtmikroskopische Aufnahmen der Oberfläche einer 5,7 µm dicken AlGaN-Schicht homoge-
ner Komposition mit einem relativen Aluminiumgehalt von x = 0, 67mit Nomarski-Kontrast (a) und im Hellfeld
(b). In der Nomarski-Kontrast-Aufnahme ist eine homogene Morphologie mit Hügeln mit einem Durchmesser
von etwa 5=20 µm zu sehen, im Hellfeld sind relativ kleine Kristallite in zufälliger Anordnung zu sehen.

soll in diesem Fall - wie auch in Kapitel 5 - ein hexagonal strukturiertes Saphirsubstrat
mit einer AlN-Pufferschicht und der zu untersuchenden AlGaN-Schicht bei konstanter
Komposition 𝑥 dienen. Zieldicke der nicht gerissenen AlGaN-Schichten soll etwa 10 µm
sein. Allerdings bilden AlGaN-Schichten konstanter Komposition bereits nach wenigen
µm Risse, die wieder überwachsen werden. Am Beispiel des Modellsystems mit hexago-
nalen PSS lassen sich nach der Koaleszenz nur noch zwei bis drei µm AlGaN konstanter
Komposition abscheiden, bevor die Schicht reißt. Um Eigenschaften von nicht gerissenen
AlGaN-Schichten miteinander zu vergleichen, wird als Vergleichsschicht in diesem Kapitel
eine mit 5,7 µm Schichtdicke dünnere AlGaN-Schicht herangezogen, die unter folgenden
Bedingungen abgeschieden wurde (s. Tab. 4.1).

Tabelle 4.1.: Wachstumsparameter für eine 5,7 µm dicke AlxGa(1−x)N-Schicht homogener Komposition von
x = 0, 67, die in diesem Kapitel als Referenzschicht für Experimente zu verschiedenen Kompositionsänderungen
verwendet wird.

𝑃𝑔𝑒𝑠 400 mbar
𝑇𝑆 1085 ∘C
𝑄0

𝑁𝐻3
900 sccm

𝑄0
𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙

190 sccm
𝑄0

𝐻𝐶𝑙𝐺𝑎
50 sccm

𝑡𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 4 min

Abb. 4.1 zeigt lichtmikroskopische Aufnahmen der Vergleichsprobe. In der Aufnahme mit
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Tabelle 4.2.: Übersicht über die gewählten Wachstumsparameterkombinationen aus Flüssen und Zeiten für die
Kompositionsstufen der AlGaN-Kompositionsstufenserie. Das Wachstum wurde jeweils zwischen den Schritten
für 10 s unterbrochen, um die Ausbildung einer Grenzfläche zwischen zwei Kompositionslagen zu unterstützen.

Probe Stufe1 Stufe2 Stufe3 Stufe4 Stufe5 Stufe6 Stufe7

𝑄0
𝑁𝐻3

(sccm) 900 900 900 900
4Stack 𝑄0

𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙
(sccm) 190 190 190 190

𝑄0
𝐻𝐶𝑙𝐺𝑎

(sccm) 5 20 35 50
𝑡𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ (s) 120 120 120 120

𝑄0
𝑁𝐻3

(sccm) 900 900 900 900 900
5Stack 𝑄0

𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙
(sccm) 190 190 190 190 190

𝑄0
𝐻𝐶𝑙𝐺𝑎

(sccm) 5 16 27 38 50
𝑡𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ (s) 96 96 96 96 96

𝑄0
𝑁𝐻3

(sccm) 900 900 900 900 900 900
6Stack 𝑄0

𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙
(sccm) 190 190 190 190 190 190

𝑄0
𝐻𝐶𝑙𝐺𝑎

(sccm) 5 14 23 32 41 50
𝑡𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ (s) 80 80 80 80 80 80

𝑄0
𝑁𝐻3

(sccm) 900 900 900 900 900 900 900
7Stack 𝑄0

𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙
(sccm) 190 190 190 190 190 190 190

𝑄0
𝐻𝐶𝑙𝐺𝑎

(sccm) 5 13 20 28 35 43 50
𝑡𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ (s) 68 68 68 68 68 68 68

Nomarski-Kontrast (Abb. 4.1.a) ist zu sehen, dass die Oberflächenmorphologie sich aus
Hügeln mit einem Durchmesser zwischen 5 und 20 µm zusammensetzt. Im Hellfelld (Abb.
4.1.b) sieht man deutlich besser, dass sich auf der Oberfläche auch kleine, fehlorientierte
Kristallite gebildet haben. Diese sind zufällig verteilt und haben keinen systematischen
Bezug zu dem strukturierten Saphirsubstrat. Wie bereits aus den Untersuchungen in
Kap. 3 bekannt, spricht die zufällige Anordnung der Kristallite dafür, dass diese nicht
mit systematischem Wachstum von fehlorientierten Kristalliten z.B. in den Waben des
Saphirsubstrats in Zusammenhang stehen und daher möglicherweise an Mikrorissen der
AlGaN-Schicht entstehen, wie ausführlich in [48] diskutiert. In der lichtmikroskopischen
Hellfeld-Aufnahme könnte man zusammenhängende Rissnetzwerke erkennen, wenn man
leicht unterhalb der Oberfläche fokussiert, allerdings sind mit dieser Methode in der Ver-
gleichschicht keine Risse zu sehen. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die
kritische Schichtdicke für das Reißen knapp erreicht ist - zu sehen an den Kristalliten, die
sich an Mikrorissen gebildet haben, sich jedoch noch keine makroskopischen Risse ausge-
bildet haben. Die Halbwertsbreiten der 𝜔-Rockingkurven dieser AlGaN-Schicht liegen bei
1110′′ im symmetrischen 0002-Reflex und 1880′′ im schiefsymmetrsichen 303̄2-Reflex.
Im Experiment zum Einfluss von gestufter 𝐴𝑙𝑥𝐺𝑎(1−𝑥)𝑁 -Komposition 𝑥 auf Oberflächen-
morphologie und kristalline Qualität wurden nun vier AlGaN-Schichten abgeschieden, die
jeweils eine Gesamtschichtdicke von 11 µm aufweisen und dabei mit 4 bis 7 Kompositi-
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Abbildung 4.2.: Lichtmikroskopische Aufnahmen der Oberfläche von nominell 11 µm dicken AlGaN-Schichten
mit gestufter Komposition und einem relativen Ziel-Aluminiumgehalt von 67%. Die Anzahl der Kompositions-
stufen beträgt 4 (a), 5 (b), 6 (c) und 7 (d). Die Oberflächen der Schichten mit 4 und 5 Kompositionsstufen
zeigen morphologische Störungen in Form von Kristalliten (in a: s. weiße Pfeile), diejenigen mit 6 und 7 Stufen
nicht.

onslagen gleichmäßig über 8min Wachstum verteilt abgeschieden wurden. Dafür wurden
8min der AlGaN-Abscheidung in n (= Anzahl der Kompositionslagen) Wachstumsschrit-
te unterteilt, die jeweils mit konstanten Flüssen 𝑄0

𝑁𝐻3
, 𝑄0

𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙
und 𝑄0

𝐻𝐶𝑙𝐺𝑎
eingestellt

wurden. Die Flüsse der Kompositionslagen waren wie in Tab. 4.2 dargestellt gewählt. Die
Zielflüsse für die finale Komposition von 𝑥 = 0, 67 betrugen wie in der Vergleichsschicht
𝑄0

𝑁𝐻3
= 900 sccm, 𝑄0

𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙
= 190 sccm und 𝑄0

𝐻𝐶𝑙𝐺𝑎
= 50 sccm und wurden im letzten

Schritt bei allen hier beschriebenen Experimenten nach den Kompositionsstufen weitere
2min abgeschieden. Der Reaktordruck betrug bei allen Experimenten 400mbar und die
Substrattemperatur während der Abscheidung betrug 1085 ∘C.
Abb. 4.2 zeigt lichtmikroskopische Aufnahmen der vier AlGaN-Schichten mit einer un-
terschiedlichen Anzahl von Kompositionsstufen und einer Gesamtschichtdicke von jeweils
11 µm. Die beiden Schichten 4𝑆𝑡𝑎𝑐𝑘 (Abb. 4.2.a, s. weiße Pfeile) und 5𝑆𝑡𝑎𝑐𝑘 (Abb. 4.2.b)
zeigen morphologische Störungen in Form von Kristalliten, die auf die Entstehung von
Mikrorissen hindeuten und bei Schicht 5𝑆𝑡𝑎𝑐𝑘 stärker ausgeprägt sind. Schichten 6𝑆𝑡𝑎𝑐𝑘
(Abb. 4.2.c) und 7𝑆𝑡𝑎𝑐𝑘 (Abb. 4.2.d) zeigen Oberflächen frei von Kristalliten. In den Hell-
feldaufnahmen sind keine Hinweise auf Rissnetzwerke in den Schichten zu sehen. Sämtli-
che Schichten zeigen gleichermaßen die für mittels HVPE gewachsene AlGaN-Schichten
in dieser Arbeit typischen pyramidalen Hügel mit Durchmessern zwischen 20 und 100 µm.
Um den AlGaN-Gehalt der finalen Komposition zu ermitteln sowie das Profil der Kompo-
sition über die Schichtdicke zu prüfen, wurde Röntgendiffraktometrie verwendet, da die
finale Komposition und idealerweise auch das Profil der der Kompositionslagen verwen-
det wird, um die Schichtdicke gravimetrisch zu bestimmen. Abb. 4.3 zeigt einen 𝜔/2𝜃-
Röntgenscan des 0002-Reflexes der AlGaN-Probe 7𝑆𝑡𝑎𝑐𝑘 sowie eine Simulation des ange-
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Abbildung 4.3.: HRXRD-Messung der Probe 7Stack in 𝜔/2𝜃-Richtung (a) sowie eine Simulation des an-
genommenen AlGaN-Schichtstapels mit der Software X’Pert Epitaxy [150] (b). Aus dem Abstand der Inten-
sitätsmaxima von 0006Saphir und 0002AlGaN lässt sich die finale Komposition der AlxGa1−xN-Schicht zu
x = 0, 67 bestimmen. Die gemessene Intensität zwischen 17,47∘ ≤ 𝜔/2Θ ≤ 18,03∘ lässt sich nicht zweifelsfrei
zuordnen.

nommenen Schichtstapels1. Aus dem Abstand der Intensitätsmaxima von 0006𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 und
0002𝐴𝑙𝐺𝑎𝑁 lässt sich die finale Komposition der 𝐴𝑙𝑥𝐺𝑎1−𝑥𝑁 -Schicht zu 𝑥 = 0, 67 bestim-
men. Allerdings sind die Intensitätsmaxima der Kompositionslagen in der 𝜔/2𝜃-Messung
nicht sauber aufgelöst und so lassen sich diese nicht zweifelsfrei zuordnen. Dies kann an
rauen Grenzflächen zwischen den Kompositionslagen liegen. Weiter hat eine Verbiegung
der Probe durch die Verspannung der III-Nitrid-Schicht auf dem Saphirsubstrat in Kom-
bination mit einer endlichen Ausdehnung der Messfläche des Röntgenstrahls im Bereich
von 5mm den Effekt, die Intensitätsmaxima der Kompositionslagen zu glätten.
In Abb. 4.4 sind die Halbwertsbreiten der 𝜔-Rockingkurven der Vergleichsschicht und
der 𝑛𝑆𝑡𝑎𝑐𝑘-Serie mit steigender Anzahl der Kompositionslagen aufgetragen. Die symme-
trischen 0002 𝜔-Rockingkurven zeigen einen systematischen Trend zu immer schmaleren
Reflexbreiten bei steigender Kompositionslagenzahl von 1110′′ in der Vergleichsprobe oh-
ne Kompositionsänderung bis zu 710′′ für die AlGaN-Schicht mit 7 Kompositionslagen.
Dieser Trend repräsentiert eine steigende Materialqualität der abschliessenden AlGaN-
Schicht bei einer Erhöhung der Anzahl von AlGaN-Schichten, die zum Spannungsabbau
eingesetzt werden. Dass die höhere Anzahl an AlGaN-Schichten mit unterschiedlichen
Kompositionen innerhalb des gesamten Schichtstapels die Breite der Röntgenreflexe nicht
verbreitert, läßt sich so verstehen, dass zu der Halbwertsbreite auf Grund der mittleren
Eindringtiefe des Röntgenstrahls von einigen µm die finale AlGaN-Schicht einen höhe-
ren Beitrag liefert als tiefere Schichten. Die Breite der asymmetrischen 303̄2-Reflexe zeigt
keine Korrelation mit der Anzahl der Kompositionslagen,- lediglich die 𝜔-Rockingkurve
der Schicht 6𝑆𝑡𝑎𝑐𝑘 liegt mit einer Breite von 1750′′ leicht unter der der anderen Schich-
ten (1900′′ ± 60′′). Die Verringerung der Halbwertsbreiten der symmetrischen 0002-𝜔-
Rockingkurven kann mit der Abnahme der Anzahl von Versetzungen an Spannungsfeldern

1430µm Saphir, 200 nm AlN (Pufferschicht), 7 je 1,15µm dicke AlGaN-Schichten zu 𝑥 =
1; 0, 95; 0, 91; 0, 86; 0, 81; 0, 76; 0, 72; 0, 67 (Kompositionslagen) sowie 2µm AlGaN mit 𝑥 = 0, 67.
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Abbildung 4.4.: Halbwertsbreiten von 𝜔-Rockingkurven gemessen an nominell 11 µm dicken AlGaN-Schichten
mit einer unterschiedlichen Anzahl von Kompositionsstufen. Lichtmikroskopische Aufnahmen der Oberflächen
sind in Abb. 4.2 dargestellt. Mit zunehmender Anzahl der Kompositionsstufen verringert sich die Halbwerts-
breite des symmetrischen 0002-Reflexes systematisch.

nahe der internen Grenzflächen erklärt werden [151] [152]. Zhu et al. [28] [153] sowie Cheng
et al. [154] konnten mit Kompositionslagen von AlGaN/AlGaN sowie AlGaN/AlN eine
deutliche Verringerung der Schrauben- und gemischten Versetzungen zeigen und mittels
Transmissionselektronenmikroskopie als Mechanismus für die Versetzungsreduktion nach-
weisen, dass die genannten Versetzungstypen abknickten und Schleifen (original: "loops")
bildeten. Die Gruppe um Zhu vermutet als Ursache für das Abknicken der Versetzungen
kompressive Verspannung an der Grenzfläche auf derjenigen Seite der Grenzfläche mit
dem höheren Galliumanteil durch die höhere a-Gitterkonstante von GaN. Die Ergebnisse
der Gruppen von Zhu und Cheng wurden auf 111-Silizium-Substraten beobachtet, auf
denen III-Nitrid-Schichten durch die unterschiedliche Größe der Einheitszellen ebenfalls
tensil verspannt abgeschieden werden. Der Mechanismus der Versetzungsreduktion lässt
sich auf AlGaN/AlGaN Schichtstapel auf Saphirsubstraten übertragen.
Dass die Oberflächen der 𝐴𝑙0,67𝐺𝑎0,33𝑁 -Schichten 4𝑆𝑡𝑎𝑐𝑘 und 5𝑆𝑡𝑎𝑐𝑘 morphologische
Störungen zeigen, kann also damit erklärt werden, dass die Spannungsabbau an 4 resp.
5 Kompositionsstufen von 6,6 % ≤ ∆𝑥 ≤ 8,3 % nicht ausreicht, um die tensile Spannung
abzubauen, die während des Wachstums auftritt. Daher entstehen bei einer Schichtdicke
von 11µm bereits Mikrorisse an der Oberfläche von AlGaN-Schichten mit weniger als
6 Kompositionsstufen, an denen sich fehlorientierte Kristallite bilden. Erst die AlGaN-
Schichten, bei denen 6 oder mehr Kompositionslagen verwendet wurden, um die gleiche
Zielkomposition von 𝑥 = 0, 67 zu erreichen, zeigen morphologisch ungestörte Oberflächen
bei einer Gesamtschichtdicke von 11 µm und rissfreie AlGaN-Schichten einer Komposition
von 𝑥 = 0, 67 und niedrigen 𝜔-Rockingkurven von 720′′± 10′′ in der 0002-Reflektion. Dies
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entspricht einer deutlichen Verbesserung gegenüber der Vergleichsprobe konstanter Kom-
position, die bei einer Schichtdicke von 5,7 µm eine Halbwertsbreite der 𝜔-Rockingkurve
von 1110′′ im den gleichen Reflexen aufweist. Die Experimente zeigen, dass nicht die Hö-
he der Kompositionsstufen relevant für den Spannungsabbau ist, sondern die Anzahl der
Kompositionsstufen und folglich der internen Grenzflächen.
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4.2. Kontinuierliche Kompositionsänderung

Wie in Kapitel 4.1 gezeigt, führte im direkten Vergleich gestufter Kompositionen dicker
AlGaN-Schichten eine erhöhte Anzahl an Kompositionslagen zu einer Verbesserung von
sowohl der kristallinen Perfektion als auch der Oberflächenmorphologie bzw. Anzahl der
Störungen auf der Oberfläche. Daher soll in diesem Abschnitt untersucht werden, ob eine
kontinuierliche Veränderung der Komposition einen vergleichbar positiven Effekt auf das
Wachstum von dicken AlGaN-Schichten hat. Dazu wurden drei Experimente durchge-
führt, deren Flussbedingungen für die Aktivgase in Abb. 4.5 aufgetragen sind. Der 𝑁𝐻3-
Fluss ist über die gesamte Abscheidung der AlGaN-Schicht konstant bei 900 sccm und
der 𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙-Fluss konstant bei 190 sccm. Für die kontinuierliche Kompositionsänderung
wurde der 𝐻𝐶𝑙𝐺𝑎-Fluss über unterschiedliche Rampen-Zeiten von 5 sccm bis auf den für
eine Komposition von 𝑥 = 0, 67 erforderlichen Fluss von 50 sccm linear erhöht. Die Zeiten
für drei durchgeführten Kompositionsrampen betrugen 120 s (1Grad), 240 s (2Grad) und
360 s (3Grad). Nach der Flussrampe wurde in allen Fällen bis zu einer Gesamtabscheide-
dauer von 8min die Flussmenge der Zielkomposition (𝑄0

𝑁𝐻3
= 900 sccm, 𝑄0

𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙
= 190

sccm, 𝑄0
𝐻𝐶𝑙𝐺𝑎

= 50 sccm) konstant gehalten, im Falle der Probe ›1Grad‹ 6min, ›2Grad‹
4min und der Probe ›3Grad‹ über eine Dauer von 2min. Wie bei den Experimenten zu
gestuften Kompositionen in Kap. 4.1 wurde ein Reaktordruck von 400mbar sowie eine
Abscheidetemperatur von 1085 ∘C gewählt. Das errechnete V/III-Verhältnis lag bei 10±2
und die resultierende Wachstumsrate bei 60-85 µmh=1 je nach 𝑄0

𝐻𝐶𝑙𝐺𝑎
-Fluss, was bei den

hier gezeigten Experimenten zu einer mittleren Wachstumsrate von 𝑟𝐺 = 78 ± 3 µm h=1

führte. Die Wachstumsraten der binären Komponenten AlN und GaN sowie die resultie-
rende AlGaN-Gesamtwachstumsrate und die Komposition sind im zweiten Teil der Abb.
4.5 dargestellt.
Die Oberflächen der unter diesen Bedingungen abgeschiedenen 𝐴𝑙0,67𝐺𝑎0,33𝑁 -Schichten
sind in Abb. 4.6 im Nomarski-Konstrast (a, b, c) und im Hellfeld (d, e f) abgebil-
det. Alle drei Oberflächen zeigen die für dicke AlGaN-Schichten typischen pyramidalen
Oberflächen-Merkmale. Allerdings weist die Oberfläche der AlGaN-Schicht, die mit der
steilsten Kompositionsrampe über 120 s (1Grad) mehrere fehlorientierte Kristallite auf. In
der Aufnahme sind mehrere kleinere sowie ein größerer Kristallit zu sehen und mit weißen
Pfeilen hervorgehoben (s. Hellfeld-Aufnahme Abb. 4.6.d). Die Kristallite weisen auf ten-
sile Verspannung und die Entstehung von Mikrorissen während dem Wachstum hin, die
als Nukleationskeime für fehlorientierte AlGaN-Kristallite dienen. Die AlGaN-Schicht bei
einer mittleren Kompositionsrampe (2Grad) zeigt keinerlei Kristallite auf der Oberfläche.
Jedoch könnte das ebenfalls mit einem weißen Pfeil markierte Oberflächenmerkmal in
der mikroskopischen Aufnahme mit Nomarski-Kontrast (Abb. 4.6.b) ein Indiz für einen
bereits überwachsenen Riss sein. Da diese Merkmale nicht regelmäßig auf der Oberfläche
zu beobachten waren, kann dieser Befund so gedeutet werden, dass diese Schicht wie be-
reits die AlGaN-Schicht mit dem steilen Kompositionsgradienten tensil verspannt ist, sich
aber noch keine Rissnetzwerke ausgebildet haben. Lediglich die AlGaN-Schicht, die bei
einem in diesem Vergleich flachen Kompositionsgradienten (3Grad) abgeschieden wurde,
zeigt eine Oberfläche frei von Besonderheiten wie überwachsenen Rissen oder Kristalliten
(4.6.c,f).
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4.2. Kontinuierliche Kompositionsänderung

Abbildung 4.5.: Auftragung der Aktivgasflüsse für das Wachstum der AlxGa1−xN-Schichten, deren Kompo-
sition kontinuierlich verändert wurde bis zu einem Zielgehalt von x = 0, 67. Drei verschiedene Experimente
wurden durchgeführt für unterschiedlich steile Konpositionsrampen von 2min (1Grad), 4min (2Grad) und
6min (3Grad). Danach wurden die Aktivgasflüsse konstant belassen um die Zielschichtdicke von 11 µm bei der
Zielkomposition zu erreichen. Im zweiten Graph sind die resultierenden Wachstumsraten der binären Kompo-
nenten sowie die resultierende Gesamtwachstumsrate und die Komposition aufgetragen.

Die Halbwertsbreiten der 𝜔-Rockingkurven der 𝑛𝐺𝑟𝑎𝑑-Serie sind in Tabelle 4.3 gezeigt.
Einerseits zeigen die Ergebnisse einen monotonen Trend zu niedrigeren symmetrischen
0002 𝜔-Rockingkurven mit flacheren Kompositionsrampen. Dieser kann so gedeutet wer-
den, dass die induzierte kompressive Verspannung bei einer flacheren Kompositionsrampe
geeigneter ist, die tensile Verspannung, die während des Wachstums entsteht, zu kompen-
sieren. Andererseits führt der experimentelle Ansatz, nur AlGaN-Schichten mit gleicher
Dicke zu vergleichen, in diesem Fall zu dem Problem, dass bei den Vergleichsproben eine
unterschiedlich hohe Schichtdicke mit konstanter Komposition gewachsen werden muss.
Unter der Annahme kontinuierlichen Einbaus tensiler Spannung führt das dazu, dass ei-
ne AlGaN-Schicht mit 6µm Schichtdicke bei gleicher Komposition (1Grad) mehr tensile
Spannung akkumuliert als eine AlGaN-Schicht mit 2 µm konstanter Komposition (3Grad).
Die Vergleichbarkeit der Proben hinsichtlich der Schichtdicke erkauft man sich also mit
einem unterschiedlichen Spannungszustand unter der Annahme der kontinuierlichen Ak-
kumulation tensiler Spannung bei Wachstum mit konstanter Komposition, wie sie in Kap.
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Kapitel 4. Kompositionsgradient zum Spannungsabbau

Abbildung 4.6.: Lichtmikroskopische Aufnahmen der Oberfläche von nominell 11 µm dicken AlGaN-Schichten
mit linearer Kompositionsänderung und einem relativen Ziel-Aluminiumgehalt von 67% im Nomarski-Kontrast
(a, b, c) und im Hellfeld (d, e, f). Die Kompositionsänderung von AlN (x = 1, Pufferschicht) zu Al0,67Ga0,33N
wurde dabei variiert und über etwa 3 µm (a, d), 6 µm (b, e) und etwas über 8 µm (c, f) durchgeführt, bevor
die finale Schichtdicke bei Zielkomposition erreicht wurde.

3 beobachtet wurde. Dies ist auch eine Erklärung, warum die AlGaN-Schichten mit fla-
cherer Kompositionsrampe die höchste kristalline Perfektion aufweisen, da diese lediglich
über eine Schichtdicke von ungefähr 2 µm bei konstanter Komposition abgeschieden wur-
den. Die Breiten der schiefsymmetrischen 303̄2-𝜔-Rockingkurven der Schichten steigen
hingegen monoton mit flacherem Kompositionsgradienten. Allerdings liegen die Breiten
der 𝜔-Scans alle innerhalb des Streubereichs der schiefsymmetrischen 𝜔-Rockingkurven
im Vergleichsexperiment mit gestuften Kompositionslagen (Vgl. Abb. 4.4 auf S. 58) und
können daher auch als unsystematisch interpretiert werden.
Kontinuierliche Kompositionsrampen von AlGaN wurden bereits für GaN-Wachstum auf
111-Silizium verwendet, um tensile Spannung abzubauen und führten dort zu kompressiv
verspannten GaN-Schichten auf dem genannten Substrat [155] [156] [157]. Am Materi-
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4.2. Kontinuierliche Kompositionsänderung

Tabelle 4.3.: Halbwertsbreiten der Röntgenreflexe 0002 und 303̄2 von 11 µm dicken AlGaN-Schichten, die mit
unterschiedlich steilen Kompositionsgradienten abgeschieden wurden.

Probe FWHM 0002 FWHM 303̄2

1Grad 900′′ 1780′′

2Grad 740′′ 1800′′

3Grad 700′′ 1900′′

alsystem GaN auf 111-Silizium konnte auch gezeigt werden, dass kompressive Spannung
durch AlGaN-Kompositionsrampen nicht zu schnell in die V-III-Schicht eingebracht wer-
den darf, da sonst Spannungsabbau durch Bildung zusätzlicher Versetzungen die Folge
ist. Erst ab Kompositionsrampen flacher als ca. ∆𝑥/∆𝑙 = 0, 01/5 nm, also 500 nm für eine
komplette Rampe von AlN zu GaN, konnte die Bildung zusätzlicher Versetzungen vermie-
den und die komplette kompressive Spannung durch die Kompositionsrampe eingebracht
werden [156]. Das trifft auf sämtliche in dieser Serie verwendeten Kompositionsrampen
zu. Y. Yang et al. konnten durch Vergleich verschiedener Kompositionsrampenformen
und Messung der Raman-Verschiebung zeigen, dass die höchste kompressive Spannung in
die Halbleiterschicht eingebracht werden konnte, wenn der Gradient linear verläuft [157].
Im Falle der Gruppe von Yang et al. musste ein deutlich quadratisch konvexes Gruppe-
III-Flussprofil gewählt werden, um eine lineare Kompositionsrampe zu erzeugen, was mit
SIMS nachgewiesen wurde und mit nicht-linearen Vorreaktionen erklärt wird [157]. Da die-
se Experimente (wie sämtliche Literaturvergleiche zu Kompositionsänderungen in diesem
Kapitel) mit metallorganischer Gasphasenepitaxie durchgeführt wurden und in der Hy-
dridgasphasenepitaxie eine unterschiedliche Chemie sowie eine unterschiedliche Geometrie
zwischen Präkursor-Auslassöffnung und Substrat verwendet wird, können diese Ergebnis-
se nicht übertragen werden, da nach bisherigen Erkenntnissen die Wachstumsraten der
binären Komponenten AlN und GaN wie in Kap. 2 gezeigt für feste Umgebungsdrücke und
-Temperaturen linear von den Ausgangsstoffen abhängig und auftretende Vorreaktionen
ebenfalls hinreichend linear über die hier verwendeten Flüsse sind.

Zusammenfassung Die Ergebnisse der morphologischen Untersuchungen und der Rönt-
genmessungen der AlGaN-Schichten mit kontinuierlichem Kompositionsgradient lassen
sich in der Summe so deuten, dass kontinuierliche Kompositionsänderungen gleicherma-
ßen wie gestufte Kompositionslagen geeignet sind, die tensile Verspannung, die sich beim
Wachstum dicker AlGaN-Schichten bildet, zumindest zum Teil zu kompensieren und so
die Bildung von Rissen und Kristalliten deutlich zu verzögern. Die AlGaN-Schicht 7𝑆𝑡𝑎𝑐𝑘
mit den meisten Kompositionsstufen weist die gleichen morphologischen Eigenschaften
auf wie die AlGaN-Schicht 3𝐺𝑟𝑎𝑑 mit dem flachsten Kompositionsgradienten - beide ha-
ben fast identische Halbwertsbreiten der 𝜔-Rockingkurven von 700′′ im 0002-Reflex und
1875′′ ± 25′′ im 303̄2-Reflex. Im Vergleich zu einer 𝐴𝑙0,67𝐺𝑎0,33𝑁 -Schicht ohne Komposi-
tionsänderung konnte die Schichtdicke von 5,7 µm auf 11 µm erhöht werden. Dabei zeigte
die Vergleichsschicht schon morphologische Störungen, die indirekt auf tensile Verspan-
nung zurückgeführt werden können (vgl. Abb. 4.1), welche weder bei der AlGaN-Schicht
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Kapitel 4. Kompositionsgradient zum Spannungsabbau

7𝑆𝑡𝑎𝑐𝑘 mit sieben Kompositionslagen auftraten, noch bei der AlGaN-Schicht 3𝐺𝑟𝑎𝑑 mit
einer linearen Kompositionsrampe über etwa 8µm. Zusätzlich konnten die Halbwertsbrei-
ten der symmetrischen 0002-Reflexe mit beiden Ansätzen der Kompositionsänderung von
1100′′ in der Vergleichsschicht auf 700′′ verringert werden.
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Kapitel 5.

Untersuchungen der

Aluminiumnitrid-Pufferschicht

In den vergangenen Kapiteln wurde einerseits das Wachstum von AlGaN mit dem Fokus
auf den Einfluss des Substrates behandelt. Zum Anderen wurde untersucht, ob ein Kom-
positionsgradient tensile Spannung während dem Wachstum von AlGaN kompensieren
kann. In diesem Kapitel soll nun untersucht werden, welchen Einfluss die Eigenschaften
der AlN-Pufferschicht auf das Wachstum dicker AlGaN-Schichten darauf haben. Zunächst
werden Parameterstudien zum Wachstum von dünnen AlN-Schichten auf planarem Sa-
phir untersucht und danach werden dieselben Parameterstudien im Modellsystem dicker
AlGaN-Schichten bei der AlN-Pufferschicht wiederholt. Bei dem Modellsystem handelt
es sich in diesem Fall um PSS mit hexagonaler Wabenstruktur, einer ca. 200 nm dicken
AlN-Pufferschicht und anschließend einer ca. 10µm dicken 𝐴𝑙𝑥𝐺𝑎(1−𝑥)𝑁 -Schicht mit dem
in Kapitel 4 behandelten Kompositionsgradienten und einer Zielkomposition von 70%
Aluminiumgehalt.

5.1. AlN-Schichten auf planarem Saphir

Bei der Parameterstudie wurden die folgenden Wachstumsvariablen untersucht: Wachs-
tumsrate, V/III-Verhältnis und Temperatur. Diese wurden, wie in Tabelle 5.1 gezeigt,
systematisch variiert. Bei sämtlichen im Folgenden behandelten AlN-Schichten wurde c-
planarer Saphir mit 0,2∘ Fehlschnitt in Richtung 𝑚𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 als Substrat und ein Reaktor-
druck von 400mbar verwendet.
REM-Aufnahmen von Oberflächen der gewachsenen dünnen AlN-Schichten aus der mit-
tels variierter Flüsse in 𝑁𝐻3- und 𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙-Linie abgeschiedenen Ratenserie (R1, R2, R3)
sind in Abb. 5.1 gezeigt. Die gravimetrisch bestimmte Schichtdicke und die mittels op-
tischer Interferometrie (auf einer Fläche von 1, 4 × 1,0 µm2) ermittelte Rauigkeit sind
in den Darstellungen eingefügt. Bei den Schichten R1 (𝑟𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ = 6,5𝜇m/h) und R2
(𝑟𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ = 13,5𝜇m/h) ist eine mäanderförmige Oberfläche zu erkennen, die auf noch nicht
koalesziertes 3D-Wachstum von AlN schliessen lässt. Der Befund ist in guter Übereinstim-
mung mit den Ergebnissen von Sun et al., die eine Koaleszenz von AlN auf Saphir für etwa
1 µm vorhersagen mit einer Tendenz zu Koaleszenz bei geringeren Schichtdicken, wenn die
Abscheidung bei niedrigen Drücken erfolgt [158]. Die Rauigkeit einer solchen mäander-
förmigen Oberfläche liegt bei 8,5 nm und 11,2 nm für die beiden Schichten R1 und R2.
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Kapitel 5. Untersuchungen der Aluminiumnitrid-Pufferschicht

Tabelle 5.1.: Übersicht über die gewählten Wachstumsparameterkombinationen aus Wafertemperatur T,
V/III-Verhältnis und Wachstumsrate rGrowth bei nominell ca. 0,5 µm dicken AlN-Schichten auf planarem Saphir.
R1 und V3 sowie V4 und T2 sind identisch. Die doppelte Auflistung dient der besseren Erkennbarkeit der drei
Subserien.

Probe T V/III 𝑟𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑄0
𝑁𝐻3

𝑄0
𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙

𝑄0
𝐻𝐶𝑙𝐺𝑎

(∘C) (𝜇𝑚/ℎ) (sccm) (sccm) (sccm)

R1 1065 18 6,5 300 50 0
R2 1065 18 13,5 600 100 0
R3 1065 18 29,0 1200 200 0

V1 1065 1 6,0 15 50 0
V2 1065 6 7,5 100 50 0
V3 1065 18 6,5 300 50 0
V4 1065 36 6,0 600 50 0
V5 1065 72 4,5 1200 50 0

T1 1025 36 5,5 600 50 0
T2 1065 36 6,0 600 50 0
T3 1100 36 6,0 600 50 0

Die mit einer höheren Rate von 𝑟𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ = 29𝜇m/h abgeschiedene AlN-Schicht zeigt eine
bereits koaleszierte Oberfläche mit der dafür typischen sich ausprägenden pyramidalen
Morphologie und damit einhergehend einer erhöhten Rauigkeit von 19,7 nm. Der Grund
für die veränderte Oberfläche liegt vermutlich in der bereits eingesetzten Koaleszenz der
AlN-Schicht aufgrund der leicht erhöhten Schichtdicke von 720 nm im Vergleich zu 640 nm
und 670 nm für die Schichten R1 und R2. Die erhöhte Schichtdicke ist zurückzuführen auf
eine überproportionale Steigerung der Wachstumsrate mit der Erhöhung der Flüsse 𝑄0

𝑁𝐻3

und 𝑄0
𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙

(vgl. Tab. 5.1). Zeitlich nicht konstante Flussbedingungen zwischen schlitz-
förmiger Auslassöffnung der Gasmischkammer und rotierendem Suszeptor sind bereits
von Experimenten bei unbeheiztem Reaktorrohr und offenem Ofen unter Rauchbildung
nach Reaktion 5.1 bekannt und insbesondere nach Flussschaltungen und relativ kurzen
Abscheidungszeiten von wenigen Minuten zu erwarten. Diese kommen als Grund für die
nichtlineare Änderung der Wachstumsrate mit Erhöhung der Ausgangsflüsse in Frage.

NH3(g) + HCl(g) −−→ NH4Cl(s,Rauch) (5.1)

Die Halbwertsbreiten der 𝜔-Rockingkurven der AlN-Schichten in der Ratenserie R1, R2
und R3 sind in Tab. 5.2 dargestellt. Diese lassen keine Rückschlüsse auf eine veränderte
kristalline Qualität bedingt durch die Abscheiderate zu, sondern repräsentieren lediglich
den bekannten Umstand der Koleszenz der rauen AlN-Schicht ab einer Schichtdicke von -
je nach weiteren Abscheideparametern - etwa 1µm. Unter den verwendeten Bedingungen
setzt die Koaleszenz bei etwa 700 nm ein und führt zur Erhöhung der Halbwertsbreiten
aufgrund der bei Koaleszenz entstehenden Versetzungen an den Grenzflächen der Domä-
nen, die bei den Schichten R1 und R2 noch zu erkennen sind (vgl. Abb. 5.1).
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5.1. AlN-Schichten auf planarem Saphir

Abbildung 5.1.: REM-Aufnahmen von nominell 0,5 µm dicken AlN-Schichten, die bei 400mbar und verschie-
denen Wachstumsraten von 6,5 µm/h (a), 13,5 µm/h (b) und 29 µm/h (c) gewachsen wurden in Draufsicht.
Die Rauigkeit, die mit einem optischen Interferometer ermittelt wurde, ist jeweils rechts unten in den Bildern
eingefügt, die gravimetrisch bestimmte Schichtdicke oben rechts. Durch eine leicht überproportionale Steige-
rung der Wachstumsrate mit der Erhöhung der Flüsse von Q0

NH3
und Q0

HClAl
ergibt sich eine etwas höhere

Gesamtdicke der AlN-Schicht R3 (c) und damit einhergehend eine bereits koaleszierte Oberfläche welche eine
höhere Rauigkeit durch pyramidale Oberflächenmorphologie zur Folge hat [159]. Eigene Veröffentlichung mit
freundlicher Genehmigung von WILEY-VCH c○ 2017 .

Tabelle 5.2.: FWHM von 𝜔-Rockingkurven dünner AlN-Schichten abgeschieden mit unterschiedlichen Wachs-
tumsraten von 6,5 (R1), 13,5 (R2) und 29,0 µm/h (R3).

AlN-Schicht FWHM 0002 FWHM 303̄2

R1 120′′ 1910′′

R2 120′′ 2500′′

R3 320′′ 2650′′

In einem weiteren Experiment wurde der Einfluss des V/III-Verhältnisses während der
Abscheidung auf die Morphologie und Kristallqualität der AlN-Schichten untersucht. Um
eine möglichst konstante Wachstumsrate beizubehalten, wurde dafür lediglich der Ammo-
niakfluss 𝐽0

𝑁𝐻3
verändert, da die Wachstumsgeschwindigkeit maßgeblich vom Chlorwas-

serstofffluss 𝐽0
𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙

abhängt. REM-Aufnahmen der Oberflächen von 0,50± 0,05 µm dicken
AlN-Schichten, die bei V/III-Verhältnissen von 1, 6, 18, 32 und 72 gewachsen wurden, sind
in Abb. 5.2 dargestellt. Jede AlN-Schicht dieser Serie weist eine mäanderförmige Morpho-
logie auf, ist also noch nicht koalesziert. Jedoch ist ein eindeutiger Trend von einer sehr
körnigen Oberfläche und einer Rauigkeit von 7,6 nm bei der AlN-Schicht, die bei einem
extrem niedrigen V/III-Verhältnis von 1 abgeschieden wurde, zu einer immer glatteren
Morphologie und einer Rauigkeit von 2,2 nm bei der AlN-Schicht, die mit einem verhält-
nismäßig hohen V/III-Verhältnis von 72 abgeschieden wurde, zu verzeichnen. Gemessen
an den interferometrisch bestimmten Rauigkeiten scheint eine Änderung der Oberflächen-
morphologie ab einem V/III-Verhältnis von 18 (Fig. 5.2.c) einzusetzen, gemessen an den
oberflächensensitiven InLens-Aufnahmen bereits ab einem V/III-Verhältnis von 6 (Fig.
5.2.b).
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Abbildung 5.2.: REM-Aufnahmen von nominell 0,5 µm dicken AlN-Schichten, die bei 400mbar und verschie-
denen V/III-Verhältnissen von 1 (a), 6 (b), 18 (c), 36 (d) und 72 (e) abgeschieden wurden in Draufsicht.
Die Oberflächen-Rauigkeit, die mit einem optischen Interferometer ermittelt wurde, ist jeweils rechts unten
in den Bildern eingefügt. Sowohl die visuelle Morphologie auf den REM-Aufnahmen als auch die gemessene
Rauigkeit zeigen einen eindeutigen Trend zu glatteren Oberflächen bei AlN-Schichten die bei einem höhe-
ren V/III-Verhältnis abgeschieden wurden [159]. Eigene Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von
WILEY-VCH c○ 2017.

Die Halbwertsbreiten von 𝜔-Rockingkurven der symmetrischen 0002-Reflexe (schwarze
Quardrate, linke Achse)und der schiefsymmetrischen 303̄2-Reflexe (rote Dreiecke, rech-
te Achse) der Serie von AlN-Schichten, die bei verschiedenen V/III-Verhältnissen abge-
schieden wurden, sind in Abb. 5.3 über das logarithmisch aufgetragene V/III-Verhältnis
dargestellt. Die Halbwertsbreiten der symmetrischen Reflexe sind sehr deutlich niedri-
ger als diejenigen der schiefsymmetrischen Reflexe, was bereits für das Wachstum von
Galliumitrid mehrere Gruppen berichtet haben [160] [161] [162]. Sie haben dafür Wachs-
tumsbedingungen bei der Nukleation verantwortlich gemacht, die eine deutlich bessere
vertikale Anordnung hinsichtlich der Kristallitverkippung, aber wenig Kohärenz bei der
lateralen Ordnung hinsichtlich der Verdrehung der Körner gegeneinander zur Folge haben
[160] [163]. Auch für das Wachstum von AlN auf Saphir wurde dieser Zusammenhang
bereits mehrfach beschrieben [164] [165] und auf Grundlage desselben Modells mit der
Bildung von mehr als einer Größenordnung mehr Stufenversetzungen (korrellieren mit
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Abbildung 5.3.: Halbwertsbreiten der symmetrischen 0002 und schiefsymmetrischen 303̄2 Reflexe von 𝜔-
Rockingkurven an nominell 500 nm dicken AlN-Schichten die bei verschiedenen V/III-Verhältnissen von 1,
6, 18, 36 und 72 abgeschieden wurden. Lediglich in einem Bereich von V/III-Verhältnissen zwischen 6 und
36 zeigen Messungen an AlN-Schichten relativ niedrige FWHM-Werte beider 𝜔-Rockingkurven [159]. Eigene
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von WILEY-VCH c○ 2017.

der Halbwertsbreite der 303̄2-𝜔-Rockingkurven) als Schraubenversetzungen (korrellieren
mit der Halbwertsbreite der 0002-𝜔-Rockingkurven) erklärt.
Bei der Betrachtung der gemessenen FWHM der 𝜔-Rockingkurven sind außerdem drei
Bereiche zu unterscheiden, deren Hintergrund in Abb. 5.3 farblich hervorgehoben ist. Im
Bereich der niedrigen V/III-Verhältnisse von < 10 ist ein deutlicher Trend zu größeren
FWHM bei den schiefsymmetrischen Reflexen zu erkennen und auch die symmetrischen
Reflexe sind etwas breiter als im zweiten Bereich von V/III-Verhältnissen zwischen 10 und
etwa 25. AlN-Schichten, die im Bereich höherer V/III-Verhältnisse von über 30 abgeschie-
den wurden, zeigen ein starkes Ansteigen der FWHM der schiefsymmetrischen Reflexe
und bei höheren V/III ab 72 auch der FWHM der symmetrischen Reflexe.
Zusammengefasst hat das V/III-Verhältnis unterschiedlichen Einfluss auf das Wachstum
dünner AlN-Schichten: zum Einen wird die Oberfläche der Schichten, die bei hohen V/III-
Verhältnissen abgeschieden wurden, deutlich glatter und hat eine geringere Oberflächen-
rauigkeit, zum Anderen haben sowohl AlN-Schichten, die bei sehr niedrigem V/III von
unter 10 als auch diejenigen, die bei einem V/III-Verhältnis von über 30 abgeschieden
wurden, erhöhte Werte von mindestens einem Beugungsreflex gegenüber einem Optimal-
bereich von V/III-Verhältnissen zwischen 10 und 30. Möglicherweise hat bei den etwas
glatteren Schichten, die bei höherem V/III-Verhältnis abgeschieden wurden bereits die
Koaleszenz begonnen, was mit der Bildung von Stufen- und Schraubenversetzungen an
den Korngrenzen einhergeht. Diese spiegeln sich in der Breite der Röntgenreflexe wider.
Als Nächstes wurde der Einfluss der Wachstumstemperatur auf die Oberflächenmorpholo-
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Abbildung 5.4.: REM-Aufnahmen von nominell 0,5 µm dicken AlN-Schichten, die bei verschiedenen Substrat-
temperaturen von 1025 ∘C (a), 1065 ∘C (b) und 1100 ∘C abgeschieden wurden, in Draufsicht. Die Rauigkeit
ist unten rechts eingefügt. Sowohl visuell als auch interferometrisch ist zu sehen, dass die AlN-Schicht, die bei
1020 ∘C abgeschieden wurde, eine glattere Morphologie zeigt, jedoch wie die beiden anderen AlN-Schichten
noch nicht koalesziert ist [159]. Eigene Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von WILEY-VCH c○
2017.

Tabelle 5.3.: FWHM von 𝜔-Rockingkurven dünner AlN-Schichten abgeschieden mit unterschiedlichen Tem-
peraturen von 1025 ∘C (T1), 1065 ∘C (T2) und 1100 ∘C (T3).

AlN-Schicht FWHM 0002 FWHM 303̄2

T1 620′′ 2020′′

T2 120′′ 1910′′

T3 120′′ 2300′′

gie und Kristallqualität der AlN-Schichten untersucht. REM-Aufnahmen der Oberflächen
aus der Serie T1, T2, T3 sind in Abb. 5.4 gezeigt. Hier ist ein deutlicher Trend zu ei-
ner glatteren Morphologie bei niedrigen Abscheidungstemperaturen von 1025 ∘C (Abb.
5.4.a) zu erkennen. Im Vergleich zu den AlN-Schichten, die bei höheren Temperaturen
von 1065 ∘C und 1100 ∘C (Abb. 5.4.b+c) abgeschieden wurden, zeigt die Oberfläche der
Schicht T1 (Abb. 5.4.a) eine niedrigere Rauigkeit von 3,7 nm. Die zugehörigen Halbwerts-
breiten der 𝜔-Rockingkurven sind in Tab. 5.3 dargestellt und zeigen einen ähnlichen Be-
fund wie bereits bei Untersuchungen zum Einfluss des V/III-Verhältnisses zu vermerken
war: die Halbwertsbreiten der 𝜔-Rockingkurven der glatteren Schichten (vgl. sehr hohes
V/III von 72 bzw. hier: niedrige Wachstumstemperatur von 1025 ∘C) sind deutlich breiter
als diejenigen der raueren Schichten. Für beide Parameter V/III und Temperatur wurden
die AlN-Schichten mit den geringsten Halbwertsbreiten gefunden, an denen der jeweilige
Parameter kritisch für eine Morphologieveränderung war: im Falle der Temperatur bei
1065 ∘C und im Falle des V/III-Verhältnisses bei 18 (bei einer Temperatur von 1065 ∘C).
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In einer zweiten Reihe von Experimenten wurde nun beim Wachstum der AlN-Schicht als
Pufferschicht im AlGaN-Modellsystem ebenfalls dieselben Wachstumsparameter variiert
wie bereits im vorangegangenen Abschnitt, um herauszufinden, welchen Einfluss die Be-
schaffenheit der Pufferschicht auf darauf abgeschiedene dicke AlGaN-Schichten hat. Die
AlGaN-Schicht wurde dabei jeweils unter komplett identischen Bedingungen abgeschie-
den, um lediglich den Einfluss der AlN-Pufferschicht isoliert zu betrachten. Die Modell-
struktur besteht aus hexagonal strukturiertem Saphir, wie er bereits in Kap. 3.1 auf Seite
36 beschrieben wurde. Darauf abgeschieden wurde eine ca. 200 nm dünne AlN-Schicht, die
im Folgenden als Pufferschicht bezeichnet wird und deren Funktion bereits in Kapitel 2
erörtert wurde. Auf die AlN-Pufferschicht folgt eine 10 µm dicke 𝐴𝑙𝑥𝐺𝑎(1−𝑥)𝑁 -Schicht mit
einem Gradienten in der der Komposition 𝑥 mit einer finalen Komposition von 𝑥 = 0, 7.
Die AlGaN-Schicht wurde bei einer Temperatur von 1080 ∘C und einem Reaktordruck von
400mbar abgeschieden; das V/III-Verhältnis der Präkursorenflüsse lag bei 8. Eine Auf-
listung aller Wachtumsparameter für das Wachstum der in den folgenden Experimenten
unverändert gewachsenen AlGaN-Schicht findet sich in Tab. 5.4. Die Wachstumsrate der
AlGaN-Schicht lag dabei bei etwa 70 µm/h.

Tabelle 5.4.: Wachstumsparameter für das AlGaN-Wachstum des Modellsystems zur Untersuchung des Ein-
flusses der AlN-Pufferschicht.

𝑃𝑔𝑒𝑠 400 mbar
𝑇𝑆 1080 ∘C
𝐽0
𝑁𝐻3

900 sccm
𝐽0
𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙

190 sccm
𝐽0
𝐻𝐶𝑙𝐺𝑎

5−50 sccm
𝑡𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 8 min

Eine REM-Aufnahme einer solchen dünnen AlN-Pufferschicht ohne die darauf abgeschie-
dene 10µm dicken AlGaN-Schicht auf einem hexagonal strukturierten Saphirsubstrat wird
in Abb. 5.5 gezeigt. Auf der Aufnahme ist zu erkennen, dass AlN in relativ gleichmäßi-
ger Weise auf den Stegen der Struktur, aber auch auf dem Boden der Waben und auf
den Seitenwänden anwächst. Während auf den Stegen eine gleichförmige Oberfläche ei-
ner c-planaren AlN-Schicht zu erkennen ist, zeigt die Oberfläche der AlN-Schicht auf den
Seitenwänden eine Mikrostruktur, die man als Dekorierung der kristallografischen Ober-
flächen deuten kann1

1Es ist zu vermerken, dass sich im oberen Teil der sechs Seitenflächen innerhalb der Wabe eine
unterschiedliche AlN-Morphologie auf den (01̄10)-, (1̄100)- und (101̄0)-Seitenwänden (𝑚1, in Abb.
5.5.b schwarz bezeichnet) ausbildet im Vergleich zur Morphologie auf den Facetten (11̄00), (1̄010),
(011̄0) (𝑚2, weiß bezeichnet). Im oberen Teil der Seitenwände wirkt das AlN-Wachstum auf den 𝑚1-
Seitenwänden glatter als auf den 𝑚2-Seitenwänden. Dies kann als weiteres Indiz für die bereits in
Kapitel 3 aufgeworfene Fragestellung gewertet werden, ob das Wachstum auf 𝑚1- und 𝑚2-Flächen im
Saphir grundsätzlich verschieden ist. Der Beantwortung dieser Fragestellung ist Kapitel 6.1 gewidmet.
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Abbildung 5.5.: REM-Aufnahmen einer nominell 200 nm dicken AlN-Schicht, die auf hexagonalen PSS ab-
geschieden wurde in Draufsicht in zwei Vergrößerungen. In der höheren Vergrößerung sieht man das innere
einer hexagonal Wabe, die in das Saphirsubstrat geätzt wurde. Das Wachstum von AlN ist dabei relativ
gleichmäßig auf Stegen und Boden der Wabe sowie an den Seitenwänden. Seitenwände, die in Kap. 3 als m1
bezeichnet wurden, sind in schwarz dargestellt, diejenigen, die als m2 bezeichnet wurden, in weiß [159]. Eigene
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von WILEY-VCH c○ 2017.

In der ersten in diesem Abschnitt behandelten Serie wurde die Abscheiderate der AlN-
Pufferschicht analog zum Experiment im vorherigen Abschnitt variiert bei ansonsten voll-
ständig identischemWachstumsrezept sowohl in der Substrat- und Reaktor-Vorbehandlung
bestehend aus einem HCl-Vorfluss und einer Nitridierung (s. Kap. 2 sowie Abb. 3.2 auf
Seite 37) als auch bei der Abscheidung der AlGaN-Schicht, die auf die AlN-Pufferschicht
folgt. Abb. 5.6 zeigt lichtmikroskopische Aufnahmen mit Nomarski-Kontrast von Oberflä-
chen dicker AlGaN-Schichten, bei denen die Abscheiderate der AlN-Pufferschicht variiert
wurde. Die dazugehörigen FWHM der 𝜔-Rockingkurven sind in Tab. 5.5 aufgelistet.

Tabelle 5.5.: FWHM von 𝜔-Rockingkurven nominell 10 µm dicker AlGaN-Schichten, bei denen die Abschei-
derate der AlN-Pufferschicht verdoppelt und vervierfacht wurde.

AlGaN-Schicht FWHM 0002 FWHM 303̄2

AlGaN R1 985′′ 1580′′

AlGaN R2 990′′ 1570′′

AlGaN R3 1000′′ 1610′′

Sowohl der lichtmikroskopische Befund als auch die Röntgendaten zeigen keine signifi-
kante Abweichung, die einen Einfluss der Abscheiderate der Pufferschicht auf die danach
gewachsene AlGaN-Schicht vermuten lassen würden. Das Ergebnis ist insofern interessant,
als dass es einige Veröffentlichungen gibt, die über eine abnehmende kristalline Qualität
und eine erhöhte Oberflächenrauigkeit mit steigender Wachstumsrate von AlN mittels
HVPE bei gleichen Wachstumstemperaturen berichten [78] [166]. Das konnte in diesem
Experiment weder für das AlN-Wachstum auf planarem Saphir noch für die Verwendung
einer AlN-Pufferschicht auf strukturierten Substraten gezeigt werden. Weiter konnte im
Rahmen dieser Arbeit auch kein eindeutiger Trend festgestellt werden, dass das Wachstum
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Abbildung 5.6.: Lichtmikroskopische Aufnahmen mit Nomarski-Kontrast von nominell 10 µm dicken AlGaN-
Schichten, die auf AlN-Pufferschichten mit verdoppelter (b) und vervierfachter (c) Abscheiderate gewachsen
wurden. Morphologisch ist kein Unterschied an der Oberfläche zu erkennen; keine der Schichten zeigt Kristallit-
wachstum oder Löcher in der Oberfläche. In der zweiten Aufnahme liegt der Fokus leicht unter der Oberfläche,
daher kann die strukturierte Substratoberfläche in den dunklen Bereichen der AlGaN-Oberfläche wahrgenom-
men werden [159]. Eigene Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von WILEY-VCH c○ 2017.

dicker AlGaN-Schichten bei höheren Wachstumsraten zu raueren Oberflächenmorpholo-
gien oder breiteren Röntgenreflexen führte. Andererseits zeigen die Experimente zur Va-
riation der Abscheiderate der AlN-Pufferschicht auch, dass 10 µm dicke AlGaN-Schichten
in diesem Prozessfenster relativ reproduzierbar hergestellt werden können mit deutlich
verbesserter kristalliner Qualität verglichen mit bisherigen Veröffentlichungen zu dicken
AlGaN-Schichten, die mittels HVPE auf strukturierten Saphirsubstraten abgeschieden
wurden [48] [167].
Den Untersuchungen der Parameterstudie an AlN-Schichten, die auf planarem Saphir ab-
geschieden wurden, folgend, wurde auch am Modellsystem dicker AlGaN-Schichten das
V/III-Verhältnis beim Wachstum der Pufferschicht systematisch variiert. Hierbei wur-
de unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus Kap. 5.1 je ein V/III-Verhältnis aus den in
Abb. 5.3 gezeigten drei Bereichen gewählt. Für Bereich I wurde ein V/III-Verhältnis von 1
gewählt, für den Bereich II ein V/III-Verhältnis von 10 und für den Bereich III ein V/III-
Verhältnis von 62. Außer dem V/III-Verhältnis beim Wachstum der AlN-Pufferschicht
wurde wie im letztgenannten Experiment kein weiterer Epitaxie-Wachstumsschritt verän-
dert (Vgl. Tab. 5.4). Lichtmikroskopische Aufnahmen mit Nomarski-Kontrast der Ober-
flächen 10µm dicker AlGaN-Schichten sind in Abb. 5.7 gezeigt. Halbwertsbreiten der an
den AlGaN-Schichten gemessenen 𝜔-Rockingkurven sind in Tab. 5.6 aufgelistet.
Die Oberfläche der AlGaN-Schicht, die auf einer AlN-Pufferschicht abgeschieden wurde,
die bei einem sehr niedrigen V/III-Verhältnis von 1 gewachsen wurde, zeigt zufällig ange-
ordnete größere fehlorientierte Kristallite auf der Oberfläche (s. Abb. 5.7.a). Bei Wachstum
auf wabenförmigen PSS können innerhalb der Waben fehlorientierte Kristallite entstehen,
die über die komplette Dicke einer 10 µm dicken AlGaN-Schicht propagieren und aus der
Oberfläche herausragen (s. Untersuchungen in Kap. 3.1 und Abb. 3.3). Allerdings wäre
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Abbildung 5.7.: Lichtmikroskopische Aufnahmen mit Nomarski-Kontrast von nominell 10 µm dicken AlGaN-
Schichten, die auf AlN-Pufferschichten mit variierten V/III-Verhältnissen von 1 (a), 10 (b) und 62 (c) abgeschie-
den wurden. Die AlGaN-Schicht, die auf einer AlN-Pufferschicht abgeschieden wurde, welche bei sehr niedrigem
V/III-Verhältnis gewachsen wurde, zeigt fehlorienterte Kristallite auf der Oberfläche (a). Die AlGaN-Schicht,
die auf einer Pufferschicht mit sehr hohem V/III abgeschieden wurde, eine verrundete Oberflächenmorphologie
(c) [159]. Eigene Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von WILEY-VCH c○ 2017.

Tabelle 5.6.: FWHM von 𝜔-Rockingkurven nominell 10 µm dicker AlGaN-Schichten, bei denen das V/III-
Verhältnis der AlN-Pufferschicht analog zum Experiment in Kap. 5.1 variiert wurde.

AlGaN-Schicht V/III FWHM 0002 FWHM 303̄2

AlGaN V1 1 1000′′ 1770′′

AlGaN V2 10 990′′ 1570′′

AlGaN V3 62 1260′′ 1810′′

die Anordnung der Kristallite an der Oberfläche für den Fall diesen Ursprungs periodisch
entsprechend des Abstandes der Waben, welcher bei 10µm liegt. Das ist bei der hier
gezeigten Oberfläche nicht der Fall, da die Kristallite zufällig angeordnet und mit unter-
schiedlicher Größe scheinbar zufällig auf der Oberfläche vorzufinden sind. Daher muss in
diesem Fall davon ausgegangen werden, dass die Kristallite ihren Ursprung im späteren
Verlauf des Wachstums haben. Die Kristallite könnten beispielsweise an Mikrorissen in der
AlGaN-Schicht entstehen, wie in [48] ausführlich diskutiert wird. Die AlGaN-Schicht, die
auf der AlN-Pufferschicht mit dem hohen V/III-Verhältnis von 62 abgeschieden wurde,
zeigt keinerlei Kristallite an der Oberfläche, jedoch eine deutlich verrundete, degradierte
Oberflächenmorphologie mit den typischen pyramidenförmigen Hügeln [141] sowie erhöhte
Halbwertsbreiten der 𝜔-Rockingkurven sowohl im symmetrischen 0002 als auch im schief-
symmetrischen 303̄2 Reflex (s. Tab. 5.6). Einzig die Oberfläche der AlGaN-Schicht, die
auf einer AlN-Pufferschicht des mittleren V/III-Verhältnisses von 10 abgeschieden wurde,
zeigt eine nicht degradierte, kristallitfreie Oberfläche mit den pyramidalen Merkmalen bei
vergleichweise niedrigen Halbwertsbreiten der 𝜔-Rockingkurven. Dieses Ergebnis ist ana-
log zum Ergebnis aus Kap. 5.1 (Abb. 5.3), dass die Kristallqualität von AlN-Schichten,
die bei V/III-Verhältnissen im mittleren Bereich abgeschieden wurden, höher ist.
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Abbildung 5.8.: Lichtmikroskopische Aufnahmen mit Nomarski-Kontrast von nominell 10 µm dicken AlGaN-
Schichten, die auf AlN-Pufferschichten gewachsen wurden, deren AlN-Pufferschicht unter variierten Sub-
strattemperaturen von 1010 ∘C (a), 1060 ∘C (b) und 1090 ∘C (c) abgeschieden wurden. Eine eher niedrige
Wachstumstemperatur von 1010 ∘C bei der AlN-Pufferschicht führt zu Kristallitwachstum auf der folgenden
AlGaN-Schicht (a), eine höhere Abscheidetemperature von 1090 ∘C ebenfalls [159]. Eigene Veröffentlichung
mit freundlicher Genehmigung von WILEY-VCH c○ 2017.

Zuletzt wird der Einfluss der Substrattemperatur beim Wachstum der AlN-Pufferschicht
auf das Wachstum der darauffolgenden dicken AlGaN-Schichten untersucht. Abb. 5.8
zeigt lichtmikroskopische Aufnahmen der Oberflächen von nominell 10µm dicken AlGaN-
Schichten, deren AlN-Pufferschichten bei 1010 ∘C (a), 1060 ∘C (b) und 1090 ∘C (c) ge-
wachsen wurden. Die Abweichungen der Temperatur im Vergleich zu den Experimenten
an AlN-Schichten auf planarem Saphir (s. Kap. 5.1) erklären sich durch die Steuerung der
Epitaxie-Anlage. Es können nur die fünf Zonensteuertemperaturen vorgegeben werden,
die Substrat-Temperatur stellt sich als Folge des Gleichgewichts von lokaler Heizleistung
und Wärmefluss ein. Die hier gezeigten Temperaturen sind die gemessenen Temperaturen
am Substrat während der Abscheidung der AlN-Pufferschicht. In Tab. 5.7 sind die FWHM
der 𝜔-Rockingkurven der AlGaN-Schichten dieser Serie gezeigt.

Tabelle 5.7.: FWHM von 𝜔-Rockingkurven nominell 10 µm dicker AlGaN-Schichten, bei denen die Substrat-
temperatur während der Abscheidung der AlN-Pufferschicht analog zum Experiment in Kap. 5.1 zwischen
1010 ∘C, 1060 ∘C und 1090 ∘C variiert wurde wurde.

AlGaN-Schicht V/III FWHM 0002 FWHM 303̄2

AlGaN T1 1 1050′′ 2210′′

AlGaN T2 10 990′′ 1570′′

AlGaN T3 62 1090′′ 2070′′

Die Oberfläche der AlGaN-Schicht AlGaN T1, deren Pufferschicht bei der niedrigsten
Temperatur von 1010 ∘C abgeschieden wurde, zeigt ausgeprägtes Wachstum von fehlori-
entierten Kristalliten, die die Hälfte der Oberfläche bedecken. Die AlGaN-Schicht AlGaN
T2, deren Pufferschicht bei einer mittleren Temperatur von 1060 ∘C abgeschieden wurde,
zeigt eine kristallitfreie Oberfläche mit den typischen pyramidalen Hügeln. Die Oberflä-
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che der AlGaN-Schicht AlGaN T3, deren AlN-Puffer bei 1090 ∘C gewachsen wurde, zeigt
eine ähnliche Oberflächenbeschaffenheit, jedoch mit vereinzelten Kristalliten, die aus der
Oberfläche herausragen und dabei nicht auf Kristallitwachstum innerhalb der Waben zu-
rückzuführen sind, sondern höchstwahrscheinlich während des Wachstums entstehen. Die
AlGaN-Schichten, deren Oberflächen fehlorientierte Kristallite aufweisen, zeigen deutlich
erhöhte Halbwertsbreiten des schiefsymmetrischen 303̄2-Reflexes der 𝜔-Rockingkurven.

Zusammenfassung Im ersten Teil des Kapitels wurde gezeigt, dass die Parameter V/III-
Verhältnis und Temperatur einen deutlichen Einfluss auf Oberflächenmorphologie und
kristalline Qualität einer dünnen AlN-Schicht haben. Bei ansonsten konstanten Wachs-
tumsvariablen führten tendenziell höhere Abscheidetemperaturen und niedrige V/III-
Verhältnisse zu einer raueren Morphologie mit höheren RMS-Werten (opt. Interfero-
metrie). Für beide Parameter gab es Schwellenwerte (V/III oberhalb von etwa 10-30,
Temperatur unterhalb von 1065 ∘C), bei denen sich sowohl die Morphologie als auch die
kristalline Qualität änderte. Die AlN-Schichten wurden glatter und die Halbwertsbreiten
der 𝜔-Rockingkurven höher. Die Abscheiderate der AlN-Schicht hatte keinen Effekt auf
die Morphologie und kristalline Qualität, allerdings führte die AlN-Abscheidung bei der
höchsten Rate zu einer höheren Schichtdicke der AlN-Schicht von 720µm und damit einer
beginnenden Koaleszenz, was zu breiteren 𝜔-Rockingkurven führte.
Im zweiten Teil des Kapitels konnte gezeigt werden, dass die selben Schwellenwerte der
Parameter Temperatur und V/III-Verhältnis bei der Abscheidung der AlN-Schicht, die
zu einer morphologischen und kristallografischen Veränderung der AlN-Schicht führten,
sich auch bei Verwendung der AlN-Schicht als Pufferschicht auf die kristalline Qualität
der darauf abgeschiedenen AlGaN-Schicht bei jeweils gleichen Parametern der AlGaN-
Abscheidung auswirkten. Zu niedrige V/III-Verhältnisse bei der Abscheidung der Puffer-
schicht führten zu Kristallitbildung innerhalb der AlGaN-Schicht, während zu hohe V/III-
Verhältnisse zu einer verrundeten Morphologie führten - beides verbunden mit erhöhten
Halbwertsbreiten der 𝜔-Rockingkurven der symmetrischen und schiefsymmetrischen Re-
flexe der AlGaN-Schicht. Zu niedrige oder zu hohe Temperaturen bei der Abscheidung
der AlN-Pufferschicht führten zu Kristallitbildung und ebenfalls erhöhten Halbwertsbrei-
ten beider Rockingkurven der AlGaN-Schicht. Die optimale Temperatur bei der Abschei-
dung der AlN-Pufferschicht lag demnach bei 1065 ∘C, das optimale V/III-Verhältnis bei
10, gemessen an der Qualität der darauf abgeschiedenen AlGaN-Schicht. Lediglich die
Abscheiderate der AlN-Pufferschicht hatte keinen Einfluss auf die kristalline Qualität
und Morphologie der AlGaN-Schicht, was Veröffentlichungen verschiedener Gruppen wi-
derspricht, die bei höheren Abscheideraten über Degradationen der Materialqualität bei
AlN-Schichten abgeschieden mit HVPE berichteten [78] [166] und in der HVPE von AlN
daher deutlich geringere Abscheideraten um die 0, 5−2µmh=1 bevorzugen [168] [169]. In-
nerhalb der AlN-Abscheideraten von 6,5 µmh=1 bis 29µmh=1 wurde dies in dieser Arbeit
weder anhand der Qualität der etwa 0,6µm dicken AlN-Schichten beobachtet, noch bei
Verwendung der AlN-Schichten als Pufferschicht. Dies kann so erklärt werden, dass die
Funktion der Pufferschicht für die darauffolgende Schicht bei III-Nitriden ist, Nukleations-
zentren anzubieten. Bei der Koaleszenz der Pufferschicht wird diese Funktion nicht mehr
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erfüllt, wie von Gonsalves et al. beschrieben [118] (Vgl. Kap. 2.2). Die Untersuchungen
zur Abhängigkeit der Materialqualität von der Wachstumsrate der genannten Gruppen
beziehen sich jeweils auf das Wachstum dicker Schichten und nicht auf dünne Schichten,
die als Pufferschicht verwendet werden. Die Ergebnisse zur Variation der Abscheiderate
der AlN-Pufferschicht lassen sich in diesem Fall allerdings als Bestätigung deuten, dass das
gewählte Modellsystem für dicke AlGaN-Schichten hinreichend robust ist, reproduzierbar
AlGaN-Schichten homogener Qualität zu erzeugen.
Durch die systematische Untersuchung geeigneter Wachstumsparameter für die AlN-Schicht
wurden folgende Parameter als vorteilhaft für die Verwendung als Pufferschicht vor dem
Wachstum 10µm dicker 𝐴𝑙0,7𝐺𝑎0,3𝑁 -Schichten evaluiert (s. Tab. 5.8).

Tabelle 5.8.: Wachstumsparameter für eine AlN-Schicht, die als Pufferschicht für das Wachstum dicker
AlGaN-Schichten geeignet ist.

𝑃𝑔𝑒𝑠 400 mbar
𝑇𝑆 1060 ∘C
𝐽0
𝑁𝐻3

300 sccm
𝐽0
𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙

85 sccm
𝐽0
𝐻𝐶𝑙𝐺𝑎

0 sccm
𝑡𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 2 min
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Kapitel 6.

Trigonale Substratstrukturierung

Um die Fragen, die sich aus der Analyse des in Kapitel 3 beschriebenen AlGaN-Wachstums
auf hexagonalem PSS stellen, zu beantworten, wurde im Rahmen dieser Arbeit Saphir-
strukturierungen mit trigonaler Symmetrie entwickelt. Der Strukturierungsprozess wurde
systematisch variiert, um hintereinander folgende Fragestellungen zu untersuchen:

∙ Ob sich der AlGaN-Koaleszenzprozess unterscheidet, wenn die strukturierten Sei-
tenwände im Saphir aus 𝑚1-Flächen oder 𝑚2-Flächen bestehen, welche aufgrund
der dreizähligen Rotationssymmetrie des Substratkristalls nicht äquivalent sind.

∙ Inwiefern das Kristallitwachstum- und der Überwachsprozess sich unterscheiden,
wenn es sich bei der Strukturierung um eine Lochstrukturierung handelt - in diesem
Fall dreieckige Ätzgruben in der Saphir 𝑐-orientierten Oberfläche - oder wenn es sich
dabei um eine kolumnare Strukturierung handelt, bei der die gesamte Saphiroberflä-
che mit Ausnahme von trigonalen, prismenförmigen Säulen bei der Strukturierung
heruntergeätzt wird.

Nach Beantwortung dieser Fragen soll der Versuch unternommen werden, mit den gewon-
nenen Erkenntnissen dicke AlGaN-Schichten zu wachsen, bei denen das Kristallitwachs-
tum die Koaleszenz nicht oder nur wenig behindert und dadurch die kristalline Qualität
gegenüber dem Wachstum auf Waben-PSS verbessert werden kann. Dazu wird eine Pa-
rameterstudie der Wachstumsparameter Umgebungsdruck und V/III-Verhältnis für das
Wachstum 10µm dicker AlGaN-Schichten durchgeführt.
Zunächst wurden wie in Kapitel 3 Substrate mit der gewünschten Strukturierung in einem
angepassten Prozess hergestellt. Ausgehend von der bereits beschriebenen hexagonalen
Strukturierung, bei der sich das Verhältnis von erhabener Fläche zu geätzten Vertiefungen
beliebig durch beispielsweise die Stegbreite variieren lässt, ist der geometrische Spielraum
eingeschränkter, wenn man lediglich drei statt sechs Saphirfacetten als Seitenwand anbie-
ten möchte. Würde man - wie im zu untersuchenden Beispiel - nur 𝑚1-Facetten anbieten
bei ansonsten gleichem Konzept - nämlich periodisch angeordneten Vertiefungen - erge-
ben sich Einschränkungen im Aspektverhältnis von erhabener Fläche und Vertiefungen.
Die einzige einfache Strukturierungsgeometrie, die von drei im Sinne der Fragestellung
analogen Saphirseitenflächen eingeschränkt ist, ist eine dreieckige Vertiefung. Allerdings
gilt das nur für Vertiefungen mit jeweils derselben Ausrichtung - die Dreiecke müssen
also alle «in die gleiche Richtung zeigen». Daraus lässt sich die Fläche nur noch in einem
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Kapitel 6. Trigonale Substratstrukturierung

Abbildung 6.1.: Schematische Darstellung der Lithografiemasken für trigonale PSS. Die erhabenen Flächen
sind blau. Links für Seitenwände nahe der m2-Facetten, rechts nahe der m1-Facetten. Für Aspektverhältnisse
mit erhabener Fläche ≥ 50% ergibt sich eine Lochstruktur mit vertieften Dreicken (unten), für ≤ 50% eine
Säulenstruktur mit erhabenen Dreiecken (oben).

Aspektverhältnis von > 50% an erhabener Fläche füllen, denn bereits bei einer Flächen-
füllung ≤ 50% berühren sich die Ecken der Dreiecke. Das hat zur Folge, dass bei einem
geringeren Aspektverhältnis der erhabenen Fläche eine Säulen-Struktur entsteht, bei der
sämtliche heruntergeätzten Vertiefungen miteinander verbunden sind, wie in Abb. 6.1 in
den oberen beiden Beispielen dargestellt.

6.1. AlGaN-Wachstum auf verschiedenen Saphir
m-Facetten

Um experimentell zu prüfen, ob sich das Wachstum von AlGaN auf Saphir m-Facetten
signifikant unterscheidet, und diese sich unterschiedlich für das Überwachsen mit dem
ELOG-Verfahren eignen, wurden trigonale PSS unter Berücksichtigung der oben genann-
ten geometrischen Überlegungen angefertigt. Dazu wurde ein Lithografieprozesses durch-
geführt, der prinzipiell analog zu den in Kapitel 3.1 auf Seite 36 beschriebenen Prozess-
schritten mit den neuen Masken ist. Jedoch wurden bei der Prozessierung zusätzlich die
Erkenntnisse aus Kap. 3 technologisch berücksichtigt. Dazu gehört, dass eine Verbreite-
rung der Stege bei der Honigwaben-Strukturierung zu einem erhöhten Angebot an Saphir
n-Mikrofacetten führt, welche es zu vermeiden gilt. Bei der Entwicklung eines geeigneten
Prozesses konnte die Wahl der Parameter Fokustiefe und Belichtungsdosis in der Litho-
grafie sowie Beschleunigungsspannung in der ICP-Ätzung dahingehend optimiert werden,
möglichst steile Flanken an den Säulen- und Löcher-Seitenwänden zu fertigen. Zusätzlich
konnte ein bereits aus der Prozessierung von Galliumarsenid, Siliziumkarbid, Silizium und
Borosilikat-Gläsern bekanntes Phänomen - die Grabenbildung am Fuße solcher Struk-
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6.1. AlGaN-Wachstum auf verschiedenen Saphir m-Facetten

Abbildung 6.2.: REM-Aufnahmen der trigonalen Saphirstrukturierung in Vogelperspektive mit m1-
Seitenwänden (a) und m2-Seitenwänden (b). Die Substratoberfläche ist um 35∘ um die [11̄00]Saphir Achse
rotiert. Schematisch sind die konkreten Saphirfacetten parallel der Seitenwände in beiden Aufnahmen ein-
gefügt. Im Inset in (b) ist eine Vergrößerung einer trigonalen Säule zu sehen. Die Seitenfläche zeigt keine
Änderung im Winkel zur Substratoberfläche wie es bei hexagonal strukturierten Waben in dieser Arbeit der
Fall war (Kap. 3). Des Weiteren ist ein Ätzgraben an der Basis der Struktur zu sehen (s. schwarze Pfeile)
[170]. Eigene Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von WILEY-VCH c○ 2016.

turen durch Ionenreflektion an den Seitenwänden [171] [172] [173] - vorteilhaft genutzt
werden. Die Gräben an der Basis der geätzten Strukturen haben im konkreten Anwen-
dungsfall als strukturierte Substrate für AlGaN-Abscheidung mit HVPE den Vorteil, dass
sie die für die Bildung von nicht c-planar orientierten AlGaN-Domänen wichtigen Saphir
n-Mikrofacetten in einer für das Überwachsen vorteilhaften Richtung anbieten.
In Abb. 6.2 ist das Ergebnis dieser optimierten Strukturierung als REM-Aufnahme darge-
stellt. Die strukturierte Substratoberfläche besteht aus trigonalen Säulen (genauer: drei-
seitigen Prismen), die mit ihren Seitenwänden entsprechend 𝑚1- und 𝑚2-Saphirfacetten
in entgegengesetzte Richtungen ausgerichtet sind (s. Abb. 6.2). Die horizontale Fläche
der trigonalen Säulen hat die Form eines Dreiecks mit einer Kantenlänge von etwa 10 µm.
Der Abstand der Säulen beträgt zwischen 1 µm und 8 µm je nach Richtung. Die Struktur-
tiefe beträgt 2,5 µm. Die Seitenflächen konnten durch angepasste Belichtungsparameter
Dosis und Fokustiefe deutlich steiler geätzt werden als bei dem wabenförmigen Struktu-
rierungsprozess, wie in Abb. 6.2.b im Inset zu sehen ist. So konnte die daraus folgende
problematische Verbreiterung am Fuße der Strukturen deutlich verringert werden (Vgl.
dazu Abb. 3.8 auf S. 46 und Abb. 3.11 auf S. 51). Bei den freistehenden trigonalen Säulen
(«Säulenstruktur») ist an der Basis der angesprochende Ätzgraben erkennbar, der durch
reflektierte Ionen - beschleunigt durch eine Selbstvorspannung beim ICP-Prozess - ent-
standen ist. Die Ecken der Säulen sind leicht verrundet, was Ergebnis eines Kompromisses
zwischen Strukturtreue und Strukturtiefe bei der Wahl des Belichtungsfokus ist.
Strukturierte Saphirsubstrate mit den Seitenwänden nahe der Saphirfacetten 𝑚1 und 𝑚2
wurden mit einer nominell 1,5 µm dicken AlGaN-Schicht überwachsen, um den Habitus der
Kristallite an den Seitenfacetten zu vergleichen. Dazu wurden die Epitaxie-Prozessschritte
der Quellen- und Substratvorbehandlung mit HCl und der AlN-Pufferschicht wie in Abb.
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Kapitel 6. Trigonale Substratstrukturierung

Abbildung 6.3.: REM-Aufnahmen einer nominell 1,5 µm dicken AlGaN-Schicht auf einem strukturierten Sa-
phirsubstrat mit trigonalen Säulen, deren Seitenwände nahe der m1-Facetten liegen in Draufsicht (a,b), wobei
in (b) ein vergrößerter Ausschnitt aus (a) abgebildet ist, sowie eine Querschnittsaufnahme (c) mit Bruchkante
und Querschnittsfläche siehe gestrichelte Linie in (b). An der Basis der trigonalen Säulenstruktur sind großflä-
chige ›Typ 1‹-Kristallite an allen Seiten der Säulen zu sehen (siehe schwarze Pfeile und Beschriftung). An den
Ecken der Säulen sind ›Typ 3‹-Kristallite oberhalb der ›Typ 1‹-Kristallite sichtbar (siehe schwarze Pfeile und
Beschriftung). Darüber hinaus ist an Flächen, die oberhalb der Säulen lateral mit AlGaN überwachsen sind,
ein Materialkontrast zu erkennen, der auf inhomogenen Aluminiumanteil in der AlGaN-Schicht schliessen lässt
(s. weiße Pfeile) [170]. Eigene Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von WILEY-VCH c○ 2016.

Tabelle 6.1.: Wachstumsparameter für das AlGaN-Wachstum auf trigonalen strukturierten Saphirsubstraten.

𝑃𝑔𝑒𝑠 400 mbar
𝑇𝑆 1080 ∘C
𝑄0

𝑁𝐻3
900 sccm

𝑄0
𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙

190 sccm
𝑄0

𝐻𝐶𝑙𝐺𝑎
10 sccm

𝑡𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 2,5 min

3.2 in Kapitel 3.1 verwendet. Die Prozessparameter der gewachsenen AlGaN-Schicht sind
in Tabelle 6.1 aufgelistet. REM-Aufnahmen der trigonal strukturierten Saphirsubstrate
mit Seitenflächen nahe der 𝑚1-Facetten mit einer darauf abgeschiedenen AlGaN-Schicht
sind in Abb. 6.3 dargestellt. In Abb. 6.3.a ist eine Draufsicht über mehrere trigonale Säu-
len zu sehen, auf denen AlGaN-Wachstum sowohl an den Seitenflächen als auch auf den
c-Flächen stattfindet. In Abb. 6.3.b ist eine Vergrößerung zweier solcher Säulen abgebil-
det. Auf dem Säulenplateau und der heruntergeätzten Fläche des PSS ist AlGaN c-planar
ohne sichtbare Störungen angewachsen. An den Seitenflächen der trigonalen Säulen ist
zweierlei Kristallitwachstum zu finden: an den senkrechten Kanten der prismenförmigen
Säulen wachsen kleinere Kristallite senkrecht von den Prismenkanten heraus. An den Sei-
tenflächen der trigonalen Säulen wachsen gleichförmig Kristallitdomänen ausgehend von
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6.1. AlGaN-Wachstum auf verschiedenen Saphir m-Facetten

Abbildung 6.4.: Analog zu Abb. 6.3 REM-Aufnahmen einer nominell 1,5 µm dicken AlGaN-Schicht auf einem
trigonal strukturierten Saphirsubstrat mit Seitenwänden nahe der m2-Facetten in Draufsicht (a,b), wobei in
(b) ein vergrößerter Ausschnitt aus (a) abgebildet ist sowie im Querschnitt (c) mit Bruchkante und Quer-
schnittsfläche siehe gestrichelte Linie in (b). Wie bereits bei Säulen mit m1-Seitenflächen tritt Wachstum von
›Typ 1‹- und ›Typ 3‹-Kristalliten auf (siehe schwarze Pfeile und Beschriftung). Jedoch ist das Vorkommen
von ›Typ 3‹-Kristalliten systematisch häufiger als auf Substraten mit m1-Seitenwänden und behindert die
Propagation von ›Typ 1‹-Kristalliten durch deren Anordnung [170]. Eigene Veröffentlichung mit freundlicher
Genehmigung von WILEY-VCH c○ 2016.

der Basis der Säulenstrukturen. In Abb. 6.3.c ist ein Querschnitt der zuvor abgebildeten
Schicht auf die in Abb. 6.3.b gestrichelt dargestellte Bruchkante mit Blickrichtung des ein-
gefügten schwarzen Pfeils zu sehen. In der Querschnittsdarstellung lassen sich die beiden
Kristallittypen anhand deren Form dem ›Typ 1‹ und ›Typ 3‹ zuordnen. Diese Zuord-
nung basiert auf der in Kap. 3.2 beschriebenen Analyse der Kristallorientierung mittels
XRD-Texturmap und EBSD-Messungen. Beide Kristallit-Typen und deren Vorkommen
sind in Abb. 6.3.b und Abb. 6.3.c mit schwarzen Pfeilen markiert und beschriftet.
In Abb. 6.4 sind REM-Aufnahmen einer im gleichen Wachstumsexperiment abgeschiede-
nen AlGaN-Schicht gleicher Schichtdicke dargestellt, die jedoch auf einem trigonal struk-
turierten Saphirsubstrat mit Seitenflächen nahe der 𝑚2-Facetten gewachsen wurden. Auf
den Seitenwänden der Saphirstruktur mit 𝑚2-Seitenflächen finden sich die gleichen Kris-
tallittypen wieder. An der Basis der Seitenflächen der Säulen entstehen Kristallite vom
›Typ 1‹ und an den Ecken Kristallite vom ›Typ 3‹, die senkrecht von den Seitenwänden
herausragen. Allerdings ist sowohl auf der Übersichtsaufnahme als auch in den Detai-
laufnahmen ersichtlich, dass Kristallite vom ›Typ 3‹ auch regelmäßig auf den Seitenflä-
chen oberhalb der ›Typ 1‹-Kristallite vorzufinden sind. Im Unterschied zum Kristallit-
Wachstum auf den Seitenflächen nahe der 𝑚1-Facetten des Saphirs bilden Kristallite vom
›Typ 3‹ in dieser Substratorientierung eine Krause, die das c-planare AlGaN-Wachstum
auf dem Plateau der Säulen fast vollständig von den Kristalliten vom ›Typ 1‹ trennt.
Das lässt sich im Sinne der Fragestellung des Kristallitwachstums auf den Seitenflächen so
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Kapitel 6. Trigonale Substratstrukturierung

Abbildung 6.5.: REM-Aufnahme der in Kapitel 3 überwachsenen Wabenstrukturierung in Saphir (a), sche-
matische Darstellung der Wabe (b) sowie Modell der stabilen Saphirfacetten (c). Anhand der Untersuchungen
in Kap. 6.1 lässt sich schliessen, dass ›Typ 1‹-Kristallite in den Ecken auf Saphir n-Facetten nukleieren und
selektiv nur über m1-Facetten propagieren (s. eingefügte Pfeile in REM-Aufnahme und schematischer Dar-
stellung), da an m2-Facetten Kristallite vom ›Typ 3‹ die Ausbreitung der für die Koaleszenz störenden ›Typ
1‹-Kristallite verhindert. Der Unterschied der Seitenwände m1 und m2 besteht also im Wachstum von ›Typ
3‹-Kristalliten, die die Propagation von ›Typ 1‹-Kristalliten über die Wachstumsoberfläche der c-planaren
Schicht hinaus verhindern [170]. Eigene Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von WILEY-VCH c○
2016.

deuten, dass systematisch AlGaN-Wachstum mit kristallografischem Bezug (11̄03)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖
(11̄00)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 (›Typ 3‹) zum Saphirsubstrat unter den genannten Wachstumsbedingungen
auf den Saphirfacetten (11̄00), (1̄010), (011̄0) vorzufinden ist. Kristallitwachstum mit
dieser Orientierung ist jedoch deutlich weniger ausgeprägt auf den Facetten (01̄10), (1̄100),
(101̄0). Damit ist ist die Frage eindeutig beantwortet, ob die Seitenwände nahe der 𝑚1-
und 𝑚2-Facetten sich unterscheiden. Der Unterschied der Seitenwände 𝑚1 und 𝑚2 im
Saphirsubstrat besteht also im Wachstum von ›Typ 3‹-Kristalliten auf 𝑚2-Seitenwänden,
die die Propagation von ›Typ 1‹-Kristalliten über die Wachstumsoberfläche der c-planaren
Schicht hinaus verhindern, was auf 𝑚1-Seitenflächen nicht geschieht. Bezogen auf den
Befund in Kapitel 3.2 bedeutet das, dass Kristallite vom ›Typ 1‹ zwar in allen sechs Ecken
der Wabenstruktur gleichermaßen anwachsen, jedoch diejenigen Seitenwände nahe der𝑚2-
Facetten durch Kristallitwachstum vom ›Typ 3‹ die Ausbreitung der ›Typ 1‹-Kristallite
erfolgreich blockiert und letztere aus diesem Grund entlang der 𝑚1-Seitenfacetten bis
über die c-orientierte AlGaN-Oberfläche oberhalb der Waben propagieren, wo sie eine
frühe Koaleszenz der c-planaren Schicht oberhalb der trigonalen Öffnungen verzögern.
Der Ursprung der ›Typ 3‹-Kristallite auf hexagonal strukturierten Substraten sowie deren
Propagationsrichtung ist in Abb. 6.5 noch einmal aktualisiert dargestellt.
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6.2. Strukturierung mit Säulen- und Lochstruktur

Abbildung 6.6.: Schematische Darstellung einer trigonalen Strukturierung für Saphirsubstrate mit Löchern (a)
und Säulen (b). Gelb gekennzeichnet sind die Bereiche, an denen freie Saphir n-Mikrofacetten zu erwarten sind,
an denen ›Typ 1‹-Kristallite bevorzugt anwachsen sowie deren zu erwartende Propagationsrichtung (schwarze
Pfeile) [170]. Eigene Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von WILEY-VCH c○ 2016.

6.2. Strukturierung mit Säulen- und Lochstruktur

Ziel des hier beschriebenen Experiments ist es, zu vergleichen, ob eine Säulenstruktur
oder eine Lochstruktur (vgl. Abb. 6.1 auf Seite 80) geeigneter ist, um eine koaleszier-
te AlGaN-Schicht mit verbesserter kristallografischer Perfektion abzuscheiden, verglichen
mit AlGaN-Schichten gewachsen auf anderen Strukturierungsgeometrien. Wie im in Kap.
6.1 beschriebenen Experiment wird dazu zunächst eine dünne AlGaN-Schicht auf die zu
untersuchenden strukturierten Substrate abgeschieden, um experimentell zu prüfen, in-
wiefern die Nukleation und das Wachstum von unterschiedlich orientierten Kristalliten auf
Seitenflächen der Saphirstrukturierung den gewünschten Koaleszenzprozess beeinflussen.
Danach wird untersucht, welche Auswirkungen ein ggf. verändertes Kristallitwachstum
auf den Koaleszenzprozess hat und ob sich die kristallografische Perfektion dicker AlGaN-
Schichten durch die Substratgeometrie erhöhen lässt.
Berücksichtigt man die in Kapitel 6.1 gewonnenen Erkenntnisse und passt das Modell des
AlGaN-Kristallitwachstums in den wabenförmig strukturierten PSS entsprechend an, so
ergibt sich das in Abb. 6.5 dargestellte Modell: im frühen Wachstumsstadium von AlGaN
auf Saphir bilden sich zusätzlich zum c-planaren AlGaN-Wachstum auf den Säulen und im
heruntergeätzten Bereich innerhalb der Waben mehrere Kristallite mit unterschiedlichem
kristallografischen Bezug zum Saphirsubstrat aus, die ihre c-Achse nicht senkrecht zur
Substratoberfläche haben. Hinderlich für den Koaleszenzprozess sind Kristallite vom ›Typ
1‹, die mit dem kristallografischen Bezug (0002)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (112̄3)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 in den sechs Ecken
der Wabenstruktur anwachsen und mit der AlGaN c-Achse in einem Winkel von 62∘ zur
Substratoberflächennormale stehen. Im Gegensatz dazu können Kristallite vom ›Typ 3‹,
welche mit dem kristallografischen Bezug (11̄03)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (11̄00)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 zum Saphir auf den
𝑚2-Seitenflächen der Waben anwachsen, die Ausbreitung der Kristallite vom ›Typ 1‹
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Abbildung 6.7.: REM-Aufnahmen der trigonalen Saphirstrukturierung in Vogelperspektive mit m2-
Seitenwänden als Lochstruktur (a) und als Säulenstruktur (b). Die Substratoberfläche ist um 35∘ um die
[11̄00]Saphir Achse rotiert. Die Saphirfacetten parallel der Seitenwände sind in beiden Aufnahmen eingefügt.
Bei der Stegstruktur ist deutlich ein Ätzgraben an der Basis der Säulen zu erkennen (mit schwarzen Pfei-
len markiert), an dem die Substratoberfläche zu der Säule hin geneigt ist [170]. Eigene Veröffentlichung mit
freundlicher Genehmigung von WILEY-VCH c○ 2016.

selektiv auf den 𝑚2-Seitenflächen behindern. Dies geschieht jedoch nicht auf den 𝑚1-
Seitenflächen, weshalb ›Typ 1‹-Kristallite bei den verwendeten Wachstumsbedingungen
innerhalb der Wabe das größte Volumen einnehmen und entlang der 𝑚1-Seitenflächen
bis über die Oberfläche der c-planaren AlGaN-Schicht auf den Säulen der Wabenstruktur
hinaus propagieren und dort die gewünschte Koaleszenz zu einer geschlossenen c-planaren
AlGaN-Schicht verzögern.
In diesem Experiment werden trigonale Strukturierungsmuster mit den 𝑚2-Seitenflächen
(11̄00), (1̄010) und (011̄0) verwendet. Diese sind schematisch in Abb. 6.6 dargestellt. Für
den Fall einer Lochstruktur (Abb. 6.6.a) bedeutet das, dass das Angebot an Saphir n-
Mikrofacetten fast komplett eliminiert sein müsste und zusätzlich an den Seitenfacetten
das mit ›Typ 3‹ bezeichnete Wachstum von (11̄03)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (11̄00)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 jegliche Propaga-
tion von Kristalliten aus dem Wabenboden behindern müsste. Für den Fall einer Säulen-
Struktur (Abb. 6.6.b) ist an den Ecken der trigonalen Säulen mit einem Angebot von
Saphir n-Mikrofacetten zu rechnen. Doch auch hier sollte das Kristallitwachstum vom
›Typ 3‹ auf den Seitenwänden die Propagation von Kristalliten an den unteren Kanten
bzw. Ecken der Säulenstruktur behindern, um eine frühere Koaleszenz zu begünstigen.
Die Richtung der zu erwartenden Kristallitpropagation ist in Abb. 6.6.b mit schwarzen
Pfeilen markiert.
Auch für die Herstellung dieser Substratstruktur wurde der in Kapitel 3.1 beschriebene
lithografische Prozess verwendet. Die Masken für den i-line Stepper sowie die Belich-
tungsparameter wurden für die Prozessierung der Lochstruktur angepasst. Details der
Struktur sind in REM-Aufnahmen in Abb. 6.7 dargestellt. Gut zu erkennen ist, dass der
Belichtungs- und Ätzprozess dahingehend optimiert werden konnte, ein Abflachen der
Seitenwände am tieferen Bereich der Lochstruktur (a) bzw. eine Verbreiterung der Säulen
an der Basis (b) deutlich zu verringern verglichen mit der Wabenstruktur (vgl. Abb. 3.5
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Abbildung 6.8.: REM-Aufnahmen einer nominell 1,5 µm dicken AlGaN-Schicht auf trigonal strukturierten
Saphirsubstraten mit Seitenwänden nahe der m2-Facetten in Draufsicht mit Lochgeometrie (a) und Säu-
lengeometrie (b). AlGaN-Kristallite vom ›Typ 3‹ verhindern das Wachstum anderer Kristallite im Falle der
Lochstrukturierung völlig (a), während ›Typ 1‹-Kristallitwachstum im Falle der Säulenstrukturierung durch
Kristallite vom ›Typ 3‹ deutlich behindert wird (s. weiße Pfeile). In den Regionen, in denen die c-planare
AlGaN-Schicht auf erhabenen Flächen sich über die Vertiefungen ausbreitet, ist ein Materialkontrast zu erken-
nen, der auf einen inhomogenen relativen Aluminiumanteil schließen lässt [170]. Eigene Veröffentlichung mit
freundlicher Genehmigung von WILEY-VCH c○ 2016.

auf S. 40). Auch sind die in Kap. 6.1 beschriebenen Vertiefungen an der Basis der Säule
gut zu sehen (Abb. 6.7b).

Tabelle 6.2.: Wachstumsparameter für das AlGaN-Wachstum auf trigonal strukturierten Saphirsubstraten.

𝑃𝑔𝑒𝑠 400 mbar
𝑇𝑆 1080 ∘C
𝑄0

𝑁𝐻3
900 sccm

𝑄0
𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙

190 sccm
𝑄0

𝐻𝐶𝑙𝐺𝑎
10 sccm

𝑡𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 2,5 min

Trigonale PSS mit Loch- und Steg-Geometrie wurden mit den in Tab. 6.2 aufgelisteten
Prozessparametern überwachsen. REM-Aufnahmen der mit einer nominell 1,5 µm dicken
AlGaN-Schicht überwachsenen PSS sind in Abb. 6.8 in Draufsicht gezeigt. Sowohl bei Sub-
straten mit trigonaler Lochstruktur als auch bei Substraten mit trigonaler Stegstruktur
ist das Wachstum der ›Typ 3‹-Kristallite deutlich sichtbar. Im Falle der Lochstruktur (a)
sind keinerlei andere Kristallittypen, die ihren Ursprung innerhalb der Vertiefung haben,
zu erkennen. Im Falle der Stegstruktur (b) sind die ›Typ 1‹-Kristallite in ihrer Propa-
gation durch Kristallite vom ›Typ 3‹ deutlich behindert. In beiden Fällen hat sich die
c-planare AlGaN-Schicht auf den erhabenen Flächen bereits über die vertieften Gebie-
te ausgebreitet. Damit wurde die Vorraussetzung für eine spätere Koaleszenz geschaffen.
Allerdings ist auf den lateral überwachsenen Gebieten auch ein Materialkontrast in den
REM-Aufnahmen sichtbar, der auf gebietsweise inhomogenen Einbau von Aluminium und
Gallium schließen lässt (in Abb. 6.8.a,b mit schwarzen Pfeilen markiert). Für koaleszierte
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Abbildung 6.9.: REM Aufnahme den Probenquerschnitts von nominell 10 µm dicken AlGaN-Schichten auf
trigonalen PSS mit Loch- (a) und Säulenstrukturierung (b). Die Insets rechts in den Aufnahmen zeigen die
Lage des Querschnitts zur Strukturierung. Beide Substratstrukturen konnten bis zur vollständigen Koaleszenz
überwachsen werden [170]. Eigene Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von WILEY-VCH c○ 2016.

AlGaN-Schichten mit homogenen kristallinen Eigenschaften müssen Wachstumsbedingun-
gen gefunden werden, bei denen diese Materialinhomogenität in den lateral überwachsenen
Gebieten vermieden wird. Dies ist Gegenstand des folgenden Abschnitts 6.3.
Um zu überprüfen, ob Kristallite vom ›Typ 3‹ tatsächlich die Propagation der anderen
Kristallittypen unterdrücken und damit die Koaleszenz erleichtern und beschleunigen,
wurden nominell 10µm dicke AlGaN-Schichten auf den gleichen strukturierten Substraten
abgeschieden mit jeweils denselben Wachstumsparametern wie im vorrangegangenen Ex-
periment (s. Tab. 6.2, S. 87). REM-Aufnahmen der Querschnitte solcher AlGaN-Schichten
sind in Abb. 6.9 dargestellt. Auf den Insets ist die Lage der Bruchkanten in Bezug auf die
Strukturierung dargestellt. Die Grenze zwischen nicht c-orientierten AlGaN-Kristalliten
und c-orientierter AlGaN-Schicht, die ihren Ursprung auf den Säulen hat, ist in beiden
REM-Aufnahmen zu erkennen. Im Falle der Lochstruktur (a) ragen die Kristallite ca.
3µm über die Oberfläche der erhabenen Bereiche, bevor die c-planare AlGaN-Schicht ko-
alesziert. Im Falle der Säulenstruktur (b) ist die Höhe über den Säulen bis zur Koaleszenz
im abgebildeten Querschnitt mit ca. 2µm sogar noch niedriger, allerdings ist nicht si-
chergestellt, dass dieser Querschnitt auch die maximale Höhe der Kristallitpropagation
abbildet. Im Vergleich zu den wabenförmigen PSS, die in Kap. 3.2 beschrieben wurden,
konnte die Propagationshöhe der nicht c-orientierten AlGaN-Kristallite jedoch von ca.
10 µm auf 2=3 µm deutlich reduziert werden, was Ziel der Substratentwicklung war.
Die kristalline Qualität der in diesem Experiment abgeschiedenen AlGaN-Schichten konn-
te jedoch allein mit der Anpassung der Substratstrukturierung nicht verbessert werden.
Die Halbwertsbreiten der beiden zur Evaluation verwendeten Röntgenreflexe 0002 und
303̄2 sind in Tab. 6.3 zusammen mit den Halbwertsbreiten der Vergleichsschichten darge-
stellt.
Allerdings wurden die Wachstumsbedingungen Druck und V/III-Verhältnis noch nicht
für AlGaN-Schichten auf trigonalen PSS optimiert. Der Einfluss dieser Parameter auf
die kristalline Perfektion sowie Morphologie und Materialhomogenität wird im folgenden
Abschnitt behandelt.
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Tabelle 6.3.: Halbwertsbreiten 10 µm dicker AlGaN-Schichten gewachsen auf wabenförmig und trigonal struk-
turierten PSS.

PSS FWHM 0002 FWHM 303̄2

Hexagonale Waben (Stege) 1450′′ 1750′′

Trigonale Löcher 1610′′ 1950′′

Trigonale Säulen 1060′′ 2010′′

6.3. Wachstumsparameterstudie

Trigonale Substratstrukturierungen im Saphir konnten insbesondere unter Verwendung
von Strukturierungsseitenwänden nahe der 𝑚2-Facetten im Saphir erfolgreich dazu ge-
nutzt werden, die Propagation von ›Typ 1‹-Kristalliten ((0002)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (112̄3)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟) zu
unterbinden. Allerdings konnte durch die Verhinderung der Kristallit-Propagation und
damit einer beschleunigten Koaleszenz allein die kristalline Perfektion dicker AlGaN-
Schichten noch nicht verbessert werden (s. Tab. 6.3 ). Daher sollen die Untersuchun-
gen, die in diesem Abschnitt behandelt werden, zeigen, wie sich die Wachstumsparameter
Druck und V/III-Verhältnis auf das Kristallitwachstum, die Koaleszenz und die kristal-
line Perfektion dicker AlGaN-Schichten auswirkt. Da der Einfluss der Temperatur auf
die Wachstumsraten der binären Komponenten Galliumnitrid und Aluminiumnitrid stark
unterschiedlich ist und damit direkten Einfluss auf die Komposition hat, musste auf-
grund beschränkter Verfügbarkeit der strukturierten Substrate darauf verzichtet werden,
diesen Parameter in eine systematische Untersuchung mit einzubeziehen. Für die bei-
den Parameter Druck und V/III-Verhältnis wären jeweils erneute Kalibrierarbeiten der
Flussverhältnisse für jede Temperatur nötig, um den temperaturempfindlichen relativen
Aluminiumanteil 𝑥 in 𝐴𝑙𝑥𝐺𝑎1−𝑥𝑁 -Schichten durch HCl-Flüsse über den Quellen auszu-
gleichen und so eine notwendige Vergleichbarkeit der AlGaN-Schichten zu erreichen.
Zunächst wurde in einem Experiment der Einfluss des Drucks auf das AlGaN-Wachstum
untersucht. Dazu wurden dicke AlGaN-Schichten bei ansonsten gleichen Parametern (s.
Tab. 6.4) bei Umgebungsdrücken von 200mbar, 400mbar und 800mbar gewachsen.

Tabelle 6.4.: Wachstumsparameter zur Ermittlung des Einflusses des Umgebungsdrucks auf AlGaN-Wachstum
auf trigonal strukturierten Saphirsubstraten.

𝑃𝑔𝑒𝑠 200, 400, 800 mbar
𝑇𝑆 1080 ∘C
𝑄0

𝑁𝐻3
900 sccm

𝑄0
𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙

190 sccm
𝑄0

𝐻𝐶𝑙𝐺𝑎
50 sccm

𝑡𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 9, 9, 15 min

In Abb. 6.10 sind lichtmikroskopische Aufnahmen der drei nominell 10µm dicken AlGaN-
Schichten dargestellt, die bei unterschiedlichen Drücken auf trigonal strukturierten Säulen
mit 𝑚1-Seitenflächen abgeschieden wurden. Die Oberfläche der AlGaN-Schicht, die bei
200mbar abgeschieden wurde, ist komplett von polykristallinen Kristalliten bedeckt. Es
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Abbildung 6.10.: Lichtmikroskopische Aufnahmen mit Nomarksi-Kontrast von nominell 10 µm dicken AlGaN-
Schichten gewachsen auf trigonal strukturierten Säulenstrukturen mit m1-Seitenflächen bei verschiedenen
Umgebungsdrücken von 200mbar (a), 400mbar (b) und 800mbar (c). AlGaN-Schichten, die bei 200mbar ge-
wachsen wurden, zeigen eine komplett polykristalline Oberfläche. Bei den kristallitfreien AlGaN-Oberflächen der
c-planaren Schichten, die bei 400mbar und 800mbar abgeschieden wurden, sind die Röntgen-Halbwertsbreiten
der Reflexe 0002 sowie 303̄2 in den Aufnahmen eingefügt. Die Oberfläche der AlGaN-Schicht, die bei 800mbar
abgeschieden wurde, zeigt Makrostufen (s. weiße Pfeile) [170]. Eigene Veröffentlichung mit freundlicher Ge-
nehmigung von WILEY-VCH c○ 2016.

wurde bereits in anderen Arbeiten gezeigt, dass ternäres AlGaN-Wachstum bei niedrigen
Drücken zu degradierten Schichten führt, wie etwa starke Kompositionsinhomogenitä-
ten und resultierende Kristallitbildung [48]. Ein Grund dafür kann die druckabhängige
Aufenthaltszeit der Atome auf der Oberfläche sein. Galliumatome mit ihrem geringe-
ren Haftkoeffizienten als Aluminiumatome neigen bei höheren Drücken weniger stark zu
Desorption. Daher lassen sich bei höheren Drücken AlGaN-Schichten mit höherer Homo-
genität im Aluminiumanteil abscheiden. Der Effekt inhomogener Komposition ist an den
lateral überwachsenen Bereichen auch abhängig vom V/III-Verhältnis zu beobachten und
wird im nächsten Abschnitt diskutiert (s. Abb. 6.11). AlGaN-Schichten, die bei höheren
Drücken von 400mbar und 800mbar gewachsen wurden, zeigen eine geschlossene, koales-
zierte Oberfläche ohne Kristallite. Allerdings zeigt die Oberfläche der AlGaN-Schicht, die
bei 400mbar abgeschieden wurde, pyramidale Morphologie mit Pyramiden-Durchmessern
zwischen 10 und 50µm. Die Oberfläche der AlGaN-Schicht, die bei 800mbar abgeschieden
wurde, zeigt Makrostufen die durch den Nomarski-Kontrast bereits im Lichtmikroskop
sichtbar sind und in Abb. 6.10 durch weiße Pfeile hervorgehoben wurden. Röntgenmes-
sungen zeigen eine deutlich verringerte kristalline Perfektion der letztgenannten AlGaN-
Schicht, wie die ebenfalls in Abb. 6.10 eingefügten Röntgen-Halbwertsbreiten der Reflexe
0002 und 303̄2 zeigen.
Für die Untersuchung des Einflusses des V/III-Verhältnisses wurde deshalb ein Druck
von 400mbar gewählt. Um V/III-Verhältnisse von 10, 20 und 40 zu realisieren, wurden
die in Tab. 6.5 gezeigten Flüsse verwendet, bei denen der Ammoniak entsprechend an-
gepasst wurde. Im Falle des (für die HVPE) relativ hohen V/III-Verhältnisses von 40
musste zusätzlich der HCl-Fluss verringert werden, da die Anlage technisch durch den
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Abbildung 6.11.: REM-Aufnahmen von nominell 1,5 µm dicken AlGaN-Schichten gewachsen bei verschiedenen
V/III-Verhältnissen von 10 (a, d), 20 (b, e) und 40 (c, f) in Draufsicht mit InLens- (a, b, c) und SE-Optik (d, e,
f). Materialkontraste, die auf Inhomogenitäten im Aluminiumgehalt der Schichten in den lateral überwachsenen
Bereichen bei AlGaN-Schichten schließen lassen, sind mit schwarzen Pfeilen markiert. AlGaN-Schichten zeigen
mit zunehmendem V/III-Verhältnis während der Abscheidung ein stärker ausgeprägtes 3D-Wachstum. Die
uneinheitliche Orientierung der Substrate ist in Fußnote 1 auf Seite 92 erläutert [170]. Eigene Veröffentlichung
mit freundlicher Genehmigung von WILEY-VCH c○ 2016.

Massenflußregler in der Ammoniaklinie beschränkt war.

Tabelle 6.5.: Flüsse in den Gruppe-III- und Gruppe-V-Linien, um experimentell V/III-Verhältnisse von 10, 20
und 40 zu realisieren.

V/III 𝑄0
𝑁𝐻3

𝑄0
𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙

𝑄0
𝐻𝐶𝑙𝐺𝑎

10 900 sccm 190 sccm 50 sccm
20 1800 sccm 190 sccm 50 sccm
40 1800 sccm 95 sccm 25 sccm

Wie bereits bei den Untersuchungen zur Vergleichbarkeit der beiden verschiedenen 𝑚-
Seitenfacetten beobachtet, ist gerade die Inhomogenität des Aluminiumeinbaus an den
lateral überwachsenen Gebieten kritisch, was bereits literaturbekannt ist [48]. Um auch
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diesen Effekt zu untersuchen, wurde für das Vergleichsexperiment zum V/III-Verhältnis
eine dünne Zielschichtdicke von 1,5 µm gewählt. REM-Aufnahmen dreier nominell 1,5 µm
dicker AlGaN-Schichten, die bei V/III-Verhältnissen von 10, 20 und 40 abgeschieden wur-
den, sind in Abb. 6.11 in Draufsicht sowohl unter Verwendung von InLens-Detektoren
als auch von SE-Detektoren dargestellt. Die AlGaN-Schicht, die beim niedrigsten V/III-
Verhältnis von 10 abgeschieden wurde, zeigt eine ungestörte glatte Oberfläche und keiner-
lei Kontraste durch Materialinhomogenitäten. Die AlGaN-Schicht, die bei einem mittleren
V/III-Verhältnis von 20 abgeschieden wurde, zeigt deutliche Unterschiede im Material-
kontrast (s. Abb. 6.11.b), die auf den dominanten Einbau von Aluminium an den lateral
überwachsenen Gebieten schließen lässt (s. schwarze Pfeile). Außerdem ist eine deutlich
raue Oberflächenmorphologie zu erkennen (s. Abb. 6.11.e) Die AlGaN-Schicht, die bei
dem höchsten V/III-Verhältnis dieser Serie von 40 abgeschieden wurde, zeigt sowohl Ma-
terialinhomogenitäten im lateral überwachsenen Bereich (s. Abb. 6.11.c) als auch sehr
ausgeprägtes 3D-Wachstum (s. Abb. 6.11.f)1.
Als Ergebnis der Untersuchungen zum Einfluss der Wachstumsparameter Druck und
V/III-Verhältnis wird ein mittlerer Druck von 400mbar und ein möglichst niedriges V/III-
Verhältnis als vorteilhaft für den ELOG-Prozess bewertet. Da im Vergleichsexperiment
des Wachstums dicker AlGaN-Schichten bei den V/III-Verhältnissen von 10, 20 und 40
das Optimum bei dem geringsten V/III-Verhältnis lag, wurde in diesem Experiment das
V/III-Verhältnis weiter auf 5 abgesenkt. Es wurde eine dicke AlGaN-Schicht mit den in
Tab. 6.6 gezeigten Parametern auf trigonalen Säulen-PSS mit Seitenwänden nahe der
𝑚2-Facetten im Saphir abgeschieden.

Tabelle 6.6.: Wachstumsparameter für das AlGaN-Wachstum auf trigonalen strukturierten Saphirsubstraten.

𝑃𝑔𝑒𝑠 400
𝑇𝑆 1080 ∘C
𝑄0

𝑁𝐻3
450 sccm

𝑄0
𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙

190 sccm
𝑄0

𝐻𝐶𝑙𝐺𝑎
50 sccm

𝑡𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 9 min

In Abb. 6.12 sind REM-Aufnahmen einer nominell 10 µm dicken AlGaN-Schicht, die unter
o.g. Bedinungen abgeschieden wurde, in Draufsicht (a) und im Querschnitt (b) abgebildet.

1Bei diesem Vergleichsexperiment ist zu sehen, dass für die AlGaN-Schicht, die bei einem mittleren
V/III-Verhältnis von 20 abgeschieden wurde, ein PSS mit Seitenwänden nahe der𝑚1-Facette im Saphir
verwendet wurde (trigonale Säulen zeigen nach rechts), wohingegen die anderen beiden Experimente
auf PSS mit Seitenwänden nahe der𝑚2-Facette im Saphir (trigonale Säulen zeigen nach links) durchge-
führt wurden. Wie in Kapitel 6.1 gezeigt, führt das Wachstum auf Substraten mit 𝑚1-Seitenwänden zu
einem deutlich verringerten Wachstum von ›Typ 3‹-Kristalliten auf den Seitenwänden und auch in die-
sem Experiment sind bei der AlGaN-Schicht, die auf dem PSS mit Seitenflächen nahe der 𝑚1-Facetten
im Saphir abgeschieden wurden, deutlich weniger Kristallite vom ›Typ 3‹ sichtbar und dadurch auch in
der Draufsicht ›Typ 1‹ Kristallite an der Basis der Struktur zu sehen. Die Orientierung der trigonalen
Säulen hat bei diesem Experiment zu den Wachstumsparametern bei dünnen Schichten keinen entschei-
denden Einfluss. Die Substrate wurden daher nach Verfügbarkeit und zu Gunsten gleicher Orientierung
bei den Vergleichsexperimenten beim Wachstum dicker AlGaN-Schichten gewählt.
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Abbildung 6.12.: REM-Aufnahmen einer nominell 10 µm dicken AlGaN-Schicht, die bei 400mbar und einem
V/III-Verhältnis von 5 abgeschieden wurde, in Draufsicht (a) und im Querschnitt (b). Die Halbwertsbreiten
der Röntgenreflexe 0002 und 303̄2 sind oben links eingefügt. Die Lage der Spaltfläche in der Substratstruktur
ist in (b) rechts schematisch dargestellt. Die Grenze zwischen Kristalliten und c-planarer AlGaN-Schicht ist
gestrichelt in (b) gekennzeichnet [170]. Eigene Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von WILEY-
VCH c○ 2016.

Auf der Oberfläche sind keinerlei Kristallite zu sehen und im Querschnitt ist zu erken-
nen, dass die Kristallite, die an den Seitenwänden der trigonalen Säulen entstehen, nur
etwa 2µm über die Oberfläche der Saphirstrukturierung hinaus propagieren (siehe gestri-
chelte Markierung in Abb. 6.12.b), bevor die AlGaN-Schicht vollständig koalesziert und
c-planar wächst. Messungen der Halbwertsbreite der Röntenreflexe 0002 und 303̄2 sind in
Tab. 6.7 im Vergleich zu den Halbwertsbreiten von AlGaN-Schichten auf Streifenstruktu-
rierung und Wabenstrukturierung gezeigt und zeigen sowohl eine deutliche Erhöhung der
kristallinen Qualität gegenüber den AlGaN-Schichten, die unter nicht-optimierten Bedin-
gungen für diese Maskengeometrie abgeschieden wurden (vgl. Tab. 6.3) als auch gegenüber
AlGaN-Schichten, die auf anderen Maskengeometrien abgeschieden wurden.

Zusammenfassung In diesem Kapitel wurde untersucht, welchen Einfluss die𝑚-Facetten
in trigonal strukturiertem Saphir für das Wachstum von AlGaN haben. Es konnte gezeigt
werden, dass AlGaN mit dem kristallografischen Bezug (11̄03)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (11̄00)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 se-
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Tabelle 6.7.: Halbwertsbreiten der Röntgenreflexe 0002 und 303̄2 von 10 µm dicken AlGaN-Schichten ge-
wachsen auf streifenförmigen, wabenförmigen und trigonal strukturierten PSS unter jeweils optimierten Be-
dingungen.

PSS FWHM 0002 FWHM 303̄2

Streifen 1670′′ 1680′′

Waben 1450′′ 1750′′

Dreiecke - Säulen 810′′ 1390′′

lektiv auf den m-Facetten (11̄00), (1̄010) und (011̄0) des Saphirsubstrats anwächst und
nicht, bzw. deutlich geringer auf den m-Facetten (01̄10), (1̄100), (101̄0). Die in dieser Ar-
beit ›Typ 3‹ genannten Kristallite eignen sich dazu, das Kristallitwachstum vom ›Typ
1‹ ((0002)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (112̄3)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟) in der Propagation senkrecht zur Substratoberfläche zu
blockieren. Dies konnte für trigonale Strukturierungen von Löchern und Säulen gezeigt
werden, welche sich beide für das Überwachsen von AlGaN mit dem ELOG-Verfahren
eignen. Außerdem konnten durch geeignete Wahl der Belichtungsparameter Dosis und
Fokustiefe steilere Seitenwände der PSS realisiert werden, was zu einem verringerten An-
teil an n-Mikrofacetten an der Basis der Strukturen und damit zu weniger Nukleations-
fläche für ›Typ 1‹-Kristallite führt. Zudem wurde der Einfluss der Wachstumsparameter
Druck und V/III-Verhältnis auf das AlGaN-Wachstum untersucht und ein mittlerer Druck
von 400mbar und ein möglichst niedriges V/III-Verhältnis von 5 als vorteilhaft für das
Überwachsen bewertet, um das Wachstum fehlorientierter Kristallite und Domänen mit
Kompositionsinhomogenitäten zu vermeiden. Unter Verwendung dieser Ergebnisse konnte
eine 10µm dicke AlGaN-Schicht abgeschieden werden, deren kristalline Perfektion deutlich
über denen bisher gezeigter AlGaN-Schichten auf Streifen- und Wabenstrukturierungen
liegt.
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Silizium- und

Sauerstoff-Verunreinigung in der

HVPE

Einer der Gründe, den ursprünglich für das Wachstum von GaN konstruierten HVPE-
Reaktor an die Bedingungen des Wachstums von AlN anzupassen, ist der ungewünschte
Einbau hoher Konzentrationen von Silizium in AlGaN-Schichten. Der Einbau von Si-
lizium in III-Nitrid-Schichten kann zu positiven sowie zu negativen Effekten bezüglich
der kristallinen Qualität von III-Nitriden führen,- abhängig von der Konzentration, dem
Dotierprofil und der Versetzungsdichte der dotierten Schicht [174] [175] [176]. Silizium-
Konzentrationen im Bereich von 1019 cm=3 können beim Wachstum von AlN dotiert wer-
den, um eine hohe Versetzungsdichte in der Größenordnung > 1010 cm=2 nahe der Grenz-
fläche des Spahirsubstrats und der III-Nitrid-Schicht zu reduzieren. Dies geschieht durch
das Abknicken der Versetzungslinien und der gegenseitigen Auslöschung von Versetzungen
mit entgegengesetztem Burgers-Vektor [177]. Andererseits kann der Einbau hoher Konzen-
trationen von Silizium auch dazu führen, dass tensile Verspannung in der III-Nitrid-Schicht
erhöht wird, wie am Beispiel von GaN bei einer bereits vorhandenen Versetzungsdichte
von >108 cm=2 gezeigt wurde [140]. Um die Erhöhung der tensilen Verspannung zu er-
klären, werden unterschiedliche Ansätze diskutiert. J. Xie et al. vermuten, dass die durch
aktiviertes Silizium bedingte hohe Elektronenkonzentration das Fermi-Niveau erhöht und
damit die Bildung von Ga-Leerstellen fördert, was wiederum Versetzungsklettern zur Fol-
ge hat [178]. K. Forghani et al. argumentieren hingegen, dass Silizium bevorzugt am
kompressiven Teil des Spannungsdipols um den Versetzungskern von Stufenversetzungen
eingebaut wird und diesen teilweise kompensiert, was netto eine Erhöhung der tensilen
Spannung in der III-Nitrid-Schicht zur Folge hat [179]. Diese vielfältigen Auswirkungen
von Silizium in III-Nitrid-Schichten machen eine Kontrolle des Siliziumeinbaus in AlGaN
wünschenswert und motivieren in diesem Kapitel dazu, zunächst den nicht beabsichtig-
ten Einbau von Silizium zu reduzieren. Elektrisch kann Silizium als flacher Donator im
AlGaN-System fungieren [180], was bei Dotierniveaus bis 3× 1019 cm=3 in AlN zu n-
Ladungsträgerdichten bis zu 9,5× 1016 cm=3 führte [181]. Allerdings führt Siliziumeinbau
bei AlGaN-Schichten mit höherem relativen Aluminiumgehalt oft zu Selbstkompensation
und damit zu isolierenden AlGaN-Schichten [181] [182]. Dies wird mit der verstärkten Bil-
dung von Leerstellen auf den Gruppe-III-Plätzen sowie dem Einbau von Silizium auf dem
Gruppe-V Platz fungierend als flacher Akzeptor bei hohen Dotierniveaus erklärt [181].
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Der Einfluss von Sauerstoff auf das Kristallgitter ist bei weitem nicht so stark wie der
von Silizium, aber auch für Sauerstoff wurde bereits ein Einfluss auf das Verhalten von
Versetzungen in GaN veröffentlicht [183]. Sowohl Stufen- als auch Schraubenversetzungen
sowie gemischte Versetzungen knickten unter einem Winkel von etwa 20∘ ab Beginn der
Sauerstoffdotierung ab. Dies wird jedoch im Unterschied zum Einfluss von Silizium mit der
Bildung von rauen Oberflächen erklärt, genauer pyramidalen Vertiefungen (eng.: "surface
pits") [183]. Sauerstoff wird auf dem Stickstoffplatz eingebaut und fungiert als flacher
Donator in GaN sowie als tiefe Störstelle im AlN, was in ab-initio-Rechnungen postuliert
[184] und experimentell bestätigt wurde [185] [186] [187]. Weiter führt Sauerstoff in AlN
und AlGaN mit hohem Aluminiumanteil zu Absorptionsbanden, die zu Absorption im
UV-Bereich führen können [188] [189] [190]. Da die in dieser Arbeit untersuchten AlGaN-
Schichten perspektivisch als Substrate für optoelektronische Bauelemente Einsatz finden
sollen, sind auch die Absorptionseigenschaften wichtig und daher Grund, auch den nicht
beabsichtigten Einbau von Sauerstoff weitestmöglich zu reduzieren.

7.1. Fremdatomverunreinigung: Ursprung und
Konzentrationen

Um die Konzentration der Verunreinigungen, die in III-Nitrid-Schichten im HVPE-Reaktor
eingebaut werden, zu bestimmen und in den hier vorgestellten Arbeiten vergleichbar un-
tersuchen zu können, wurde eine möglichst einfache Modell-Probe gewählt: 1,2 µm AlN
abgeschieden auf planarem Saphir bei folgenden Bedingungen:

Tabelle 7.1.: Wachstumsparameter für eine 1,2 µm dicke AlN-Schicht, die in diesem Kapitel als Referenz-
schicht für Arbeiten zur Reduzierung der Hintergrundverunreinigungen verwendet wird.

𝑃𝑔𝑒𝑠 400 mbar
𝑇𝑆 1090 ∘C
𝑄0

𝑁𝐻3
300 sccm

𝑄0
𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙

100 sccm
𝑄0

𝐻𝐶𝑙𝐺𝑎
0 sccm

𝑡𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 2 min

Eine lichtmikroskopische Aufnahme der Oberfläche dieser AlN-Schicht ist in Abb. 7.1 zu
sehen. Die Oberfläche ist rissfrei und abgeshen von den pyramidalen Hügeln frei von mor-
phologischen Besonderheiten wie etwa fehlorientierten Kristalliten. Die Halbwertsbreiten
der 𝜔-Rockingkurven der AlN-Vergleichsschicht betragen 370′′ im 0002-Reflex und 1680′′

im 303̄2-Reflex.
An dieser AlN-Schicht wurde eine SIMS-Messung durchgeführt, um die Hintergrundkon-
zentration von Silizium und Sauerstoff zu bestimmen. Sämtliche in diesem Kapitel gezeig-
ten SIMS-Messungen wurden von RTG Mikroanalyse GmbH in Berlin durchgeführt. Die
Profile der SIMS-Analyse sind in Abb. 7.2 dargestellt. Die Konzentration von Silizium
in der AlN-Schicht liegt bei etwa 3,5× 1019 cm=3. Die Konzentration von Sauerstoff liegt
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7.1. Fremdatomverunreinigung: Ursprung und Konzentrationen

Abbildung 7.1.: Lichtmikroskopische Aufnahmen der Oberfläche einer 1,2 µm dicken AlN-Schicht, die in
diesem Kapitel als Referenz für den Silizium- und Sauerstoffeinbau dient. Halbwertsbreiten der 𝜔-Rockingkurven
sind in der Grafik oben rechts eingefügt.

in der Schicht auf dem gleichen Niveau. An der Grenzfläche zum Saphirsubstrat ist ein
deutlich erhöhter Einbau von Sauerstoff zu sehen, der aber in den ersten 100 nm AlN-
Schicht auf die genannte Konzentration abfällt und auf Desorption von Sauerstoff aus
dem Saphirsubstrat zurückzuführen ist [191].
Prinzipiell kommen einige Ursachen für diese hohen Konzentrationen der beiden Elemente
infrage:

∙ Im Reaktor adsorbiertes Material, das über das Einschleusen der Proben oder das
Nachfüllen der Quellen in den Reaktor gelangt. Dazu gehört auch das Saphirsubstrat
selbst als möglicher Kandidat für die Sauerstoffquelle;

∙ Verunreinigungen der Ausgangsmaterialien Aluminium und Gallium, Präkursoren
Chlorwasserstoff und Ammoniak sowie dem Trägergas Stickstoff;

∙ Parasitäre Reaktionen zwischen Präkursoren und dem Reaktormaterial. Quellen in-
nerhalb des Reaktors sind die Quarz-Rohre der Gruppe-III Quellen, die Quarz-
Ummantelung um den Suszeptor und die gesamte Abgas-Seite sowie das Reaktor-
rohr, ebenfalls aus Quarz.

Da die Konzentration beider untersuchten Fremdatome keinerlei Abnahme mit der stei-
genden AlN-Schichtdicke zeigt, scheint eine endliche Quelle, wie etwa adsorbiertes Material
im Reaktor, als dominanter Urprung ausgeschlossen, da diese sich über einen Wachstums-
versuch vermutlich aufbrauchen würde. In diesem Falle würde das über das Wachstum der
Schicht sinkende Angebot zu einer abnehmenden Konzentration in der AlN-Schicht mit
zunehmender Schichtdicke führen, was nicht der Fall ist. Dies lässt als Arbeitshypothe-
sen lediglich die Verunreinigung der Ausgangsmaterialien und eine Quelle innerhalb des
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Kapitel 7. Silizium- und Sauerstoff-Verunreinigung in der HVPE

Abbildung 7.2.: Mittels SIMS bestimmtes Tiefenprofil der Siliziumkonzentration und der Sauerstoffkonzen-
tration sowie des Signals von N2-Molekülen als Marker in einer AlN-Probe, die in diesem Kapitel als Referenz
für die nicht beabsichtigte Verunreinigungskonzentration beider Stoffe dient. Die SIMS-Messungen wurden von
RTG Mikroanalyse GmbH in Berlin durchgeführt [192]. Eigene Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung
von Elsevier c○ 2019.

Reaktors übrig. Es wurde bereits veröffentlicht, dass 𝐴𝑙𝐶𝑙𝑛 für 𝑛 = 1, 2, 3 sehr intensiv
mit Quarz reagiert, das hier fast ausschließlich als Reaktormaterial verwendet wird [80].
Die thermodynamischen Untersuchungen von Kumagai et al. zeigen, dass die Gleichge-
wichtskonstanten der Reaktionen 7.1 und 7.2 zwischen AlCl und Quarz etwa 1010-fach
höher liegen als die äquivalenten Reaktionen zwischen dem aus diesem Grund bevorzug-
ten Ausgangsstoff 𝐴𝑙𝐶𝑙3 und Quarz [80]. Beide Reaktionen für beide Präkursoren haben
höhere Gleichgewichtskonstanten bei niedrigeren Temperaturen. Das bedeutet, dass der
Reaktor zwischen der Aluminiumquelle und dem Substrat möglichst hohe Temperatu-
ren haben sollte, um diese Reaktionen zu vermeiden. Gleichzeitig ist das Quellboot der
Ort mit den niedrigsten Temperaturen im Reaktor, bei der die Präkursoren und Quarz
zusammentreffen.

AlCl(g) +
5

4
SiO2 (s) =

1

4
SiCl4 (g) +

1

2
Si(s) +

1

2
Al2 SiO5 (s) (7.1)

AlCl(g) +
3

4
SiO2 (s) =

1

4
SiCl4 (g) +

1

2
Si(s) +

1

2
Al2 O3 (s) (7.2)

Das Gleichgewicht der Bildungsreaktionen der Aluminiumpräkursoren 𝐴𝑙𝐶𝑙𝑛 (s. Kap. 1)
ist ebenfalls temperaturabhängig. Bei niedrigen Temperaturen wird Chlorwasserstoff und
Aluminium überwiegend zu dem weniger aggressiven 𝐴𝑙𝐶𝑙3 umgesetzt. Ab einer Tempe-
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7.1. Fremdatomverunreinigung: Ursprung und Konzentrationen

Abbildung 7.3.: Fotografien der Quellboote aus Quarz (a) und Carbonglas (b) und mittels SIMS-Messungen
bestimmte Konzentrationen von Silizium und Sauerstoff in AlN-Schichten bei verschiedenen Wachstumsra-
ten (b). Die Gesamtkonzentration der Siliziumatome und Sauerstoffatome sinkt durch den Austausch des
Quellbootes. Die Siliziumkonzentration ist konstant für verschiedene Wachstumsraten, die Konzentration von
Sauerstoff steigt linear mit der Wachstumsrate der AlN-Schichten. Die SIMS-Messungen wurden von RTG
Mikroanalyse GmbH in Berlin durchgeführt [192]. Eigene Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von
Elsevier c○ 2019.

ratur von etwa 800 ∘C dreht sich dieser Trend um und es wird an der Quelle das deutlich
reaktivere 𝐴𝑙𝐶𝑙 gebildet [80]. Diese Temperaturabhängigkeit wiederum führt dazu, das
Quellboot bevorzugt bei möglichst niedrigen Temperaturen im Reaktor zu positionieren,
um die Bildung des mit Quarz stark reaktiven 𝐴𝑙𝐶𝑙 zu minimieren. Offensichtlich führt
dieser Umstand zu einem Zielkonflikt für die Position des Al-Quellbootes zwischen

∙ der Bildung von weniger reaktivem 𝐴𝑙𝐶𝑙3 bei niedrigeren Temperaturen sowie

∙ der geringeren Reaktivität sämtlicher Präkursoren mit Quarz bei höheren Tempe-
raturen.

Um beide verbliebenen prinzipiell möglichen Ursachen für die hohe Konzentration an
Fremdatomen in der AlN-Schicht zu prüfen, wurde einerseits das Quellboot aus Quarz
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durch ein Quellboot aus Carbonglas1 ersetzt (s. Abb. 7.3.a - Quarz und b - Carbonglas).
Andererseits wurde eine Serie von drei AlN-Schichten mit unterschiedlicher Wachstumsra-
te abgeschieden, um zu prüfen, inwiefern das Angebot der Fremdatome und der Verbrauch
durch Einbau in die AlN-Schichten im Gleichgewicht miteinander stehen. Dafür wurde der
Fluss 𝑄0

𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙
verdoppelt und halbiert auf 200 sccm bzw. 50 sccm. Die Wachstumsraten der

AlN-Schicht änderten sich proportional zum 𝑄0
𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙

-Fluss auf 60µm/h und 15µm/h aus-
gehend von 30 µm/h bei einem HCl-Fluss von 𝑄0

𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙
= 100 sccm. Abb. 7.3.c zeigt die

anschließend mittels SIMS festgestellten Konzentrationen der Si- und O-Atome in den
AlN-Schichten auf dem Plateau unter Ausschluss von Grenzflächen- und Oberflächenef-
fekten (vgl. Tiefe zwischen 0,1 µm und 1,1µm in Abb. 7.2). Die jeweiligen Konzentrationen
der AlN-Vergleichsprobe sind ebenfalls dargestellt und als gestrichelte Linie zum Vergleich
eingefügt. Die Si-Konzentration ist im Mittel um 15% gesunken durch den Wechsel des
Al-Quellbootes und zeigt keinerlei Abhängigkeit von der Wachstumsrate. Würde man
ein begrenztes Angebot an Silizium, das in den Reaktor eingebracht wurde (z.B. beim
Substrat-Wechsel), als Quelle der Siliziumkonzentration annehmen, so wäre eine mit der
Wachstumsrate sinkende Konzentration an Silizium in den AlN-Schichten zu erwarten,
was nicht der Fall ist. Es muss also davon ausgegangen werden, dass das Si-Angebot mit
dem Ausgangsstoff HCl und der Wachstumsrate zunimmt, damit die Si-Konzentration in
den Schichten konstant über die Wachstumsrate bleibt. Außerdem muss die angebotene
Quarzoberfläche in der Gruppe-III Quellenlinie mit dem Siliziumeinbau in AlN-Schichten
positiv zusammenhängen, da das Ersetzen des Quarz-Quellbootes durch ein Carbonglas-
Boot die Sauerstoffkonzentration in den AlN-Schichten um etwa 15% verringert hat.
Die Sauerstoffkonzentration in den gewachsenen AlN-Schichten ist ebenfalls deutlich ge-
sunken beim Tausch des Quellbootes,- mit über 30% bei gleicher Wachstumsrate von
30 µm/h sogar erheblich stärker als die von Silizium. Allerdings zeigt die Sauerstoffkon-
zentration in den AlN-Schichten im Gegensatz zur Siliziumkonzentration eine deutliche
Abhängigkeit von der Wachstumsrate der AlN-Schichten. Während bei einer niedrige-
ren Wachstumsrate von 15 µm/h der Sauerstoffhintergrund in den AlN-Schichten in den
SIMS-Messungen zu 1,5× 1019 cm=3 bestimmt wird, liegt er bei einer Wachstumsrate von
60 µm/h bei 3,5× 1019 cm=3. Dass sich die Sauerstoff-Konzentration in AlN-Schichten
durch das Ersetzen des Quarzbootes durch ein Carbonglas-Boot um mehr als 30% re-
duzieren ließ, deutet auch stark auf Quarz als Quelle der Sauerstoffverunreinigungen im
Reaktor hin. Allerdings ist die positive Abhängigkeit der Sauerstoffkonzentration von
der Wachstumsrate deutlich schwieriger zu erklären. Das Ergebnis der Untersuchung zur
Wachstumsrate sollte zwischen den beiden Hypothesen unterscheiden, ob lediglich eine be-
grenzte Menge der Fremdatome im Reaktor zur Verfügung steht, deren konstanter Einbau
in AlN-Schichten pro Zeit bei erhöhter Wachstumsrate zu einer geringeren Konzentration
führen würde oder ob das Angebot der Fremdatome gleichermaßen mit der Wachstums-
rate steigt und folglich die Konzentration in den AlN-Schichten konstant bleibt. Für eine
steigende Sauerstoff-Konzentration abhängig von der Wachstumsrate kommen mindestens

1Carbonglas ist eine den Fullerenen ähnliche 3-dimenionale Kohlenstoffmodifikation mit sehr hoher
Härte, chemischen Inertheit und Temperaturbeständigkeit um die 3000 ∘C sowie einer sehr niedrigen
Permeabilität für Flüssigkeiten und Gase [193]. Die IUPAC [194] empfiehlt den Begriff ›glass-like
carbon‹ [195].
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eine der folgenden zwei prinzipiell verschiedenen Ursachen infrage:

∙ Fremdatom-Angebot steigt überproportional: Das Sauerstoffangebot steigt überpro-
portional zum HCl-Fluss. Es steht also während des Wachstums am Substrat in einer
höheren Rate zusätzlicher Sauerstoff zur Verfügung, als die Wachstumsrate steigt -
obwohl letztere proportional mit dem HCl-Fluss steigt. Ein theoretisch denkbarer
Mechanismus hierfür könnte sein, dass ab einem gewissen HCl-Partialdruck an der
Al-Quelle eine Reaktion zwischen Aluminiumoxid an den Aluminiumshots und HCl
wahrscheinlicher wird, die bei geringeren HCl-Partialdrücken nicht stattfindet.

∙ Fremdatom-Einbau steigt proportional mit der Wachstumsrate: Das Sauerstoffange-
bot steigt proportional mit dem HCl-Fluss. Dann muss es einen Mechanismus geben
der dafür sorgt, dass die Einbaueffizienz mit der Wachstumsrate steigt. Das könnten
etwa oberflächenchemische Effekte sein.

Eine mögliche Erklärung der zweiten Kategorie für die Abhängigkeit der Sauerstoffkon-
zentration von der Wachstumsrate könnte allerdings die Wachstumsmorphologie sein. Der
deutlich erhöhte Einbau von Sauerstoff auf nicht c-planaren Oberflächen wie z.B. auf
(101̄0)- und (112̄2)-Flächen wurde schon theoretisch beschrieben [196] [184] und experi-
mentell für GaN bestätigt [197] [198]. Gleiche experimentelle Befunde wurden bereits für
AlN veröffentlicht [199]. Abscheidung von AlGaN bei höheren Wachstumsraten kann zu
einer raueren Oberfläche und damit einem höheren Anteil an nicht c-planaren Oberflächen
führen, an denen der Einbau von Sauerstoff deutlich erhöht ist.
Zusammenfassend ist die deutliche Reduktion der Fremdatomkonzentrationen von Silizi-
um um etwa 15% und Sauerstoff um mehr als 30% durch den Austausch des Quellbootes
jedoch ein deutliches Signal dafür, dass beide Verunreinigungskonzentrationen durch eine
Verringerung der Quarz-Oberfläche gesenkt werden konnten und damit die bereits be-
schriebenen Reaktionen zwischen Aluminium-Präkursoren 𝐴𝑙𝐶𝑙𝑛 und Quarz ursächlich
für die hohe Konzentration der Fremdatome sind. Die Abhängigkeit der Fremdatomkon-
zentration von der Wachstumsrate ist in beiden Fällen nicht-negativ und zeigt damit, dass
das das Fremdatomangebot offenbar mindestens proportional mit dem HCl-Fluss und da-
mit auch proportional mit der Wachstumsrate steigt. Auch dies deutet auf eine mit dem
Präkursorfluss zusammenhängende Ursache für den Fremdatomeinbau hin, was ebenfalls
auf Vorreaktionen zwischen 𝐴𝑙𝐶𝑙𝑛 und Quarz schliessen lässt.

7.2. Carbonglas als Substitut für Quarz

Das Ergebnis der Untersuchungen zum Fremdatomeinbau in Kap. 7.1 motiviert stark,
die kompletten Gruppe-III-Quellrohre, die 𝐴𝑙𝐶𝑙𝑛 führen, durch Carbonglas zu ersetzen,
um jeglichen Kontakt zwischen 𝐴𝑙𝐶𝑙𝑛 und Quarz auszuschließen, bis erstere das Sub-
strat erreichen. Allerdings sollte vorher experimentell ausgeschlossen werden, dass durch
die Verwendung großer Oberflächen mit Carbonglas ein signifikanter Anstieg der Hin-
tergrundkonzentration von Kohlenstoff in den AlN-Schichten einhergeht. Bisher wurde
lediglich Carbonglas an der Position der Quelle im Reaktor eingebracht. Um die Tempe-
raturfestigkeit in der reaktiven Umgebung von𝐻𝐶𝑙, 𝑁𝐻3 und den gebildeten Präkursoren
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Abbildung 7.4.: Mittels SIMS ermittelte Kohlenstoffkonzentrationen in AlN-Schichten, die unter Zugabe
von Carbonglas-Scheiben an verschiedenen Stellen in den Reaktor gewachsen wurden (a) sowie Fotografien
der Carbonglas-Scheiben im Gruppe-III-Quellrohr (b) und direkt am Suszeptor unterhalb des Saphirsubstrats
(c). Die Kohlenstoffkonzentration steigt durch den Einsatz von Carbonglas deutlich an, bleibt jedoch auch
bei mehreren Proben im mittleren 1017 cm=3-Bereich. Die SIMS-Messungen wurden von RTG Mikroanalyse
GmbH in Berlin durchgeführt [192]. Eigene Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von Elsevier c○
2019.

𝐴𝑙𝐶𝑙𝑛 auch bei höheren Temperaturen von 1100 ∘C zu überprüfen, wurden Carbonglas-
Chips von etwa 3 cm Durchmesser am vorderen Ende des Quellrohres und direkt am
Substrat platziert. Dabei wurde jeweils eine AlN-Schicht mit den bereits in Kap. 7.1 ver-
wendeten Bedingungen (s. Tab. 7.1) abgeschieden. Kohlenstoff-Konzentrationen aus den
an diesen Schichten durchgeführten SIMS-Messungen sowie an der Referenz-Schicht ohne
Carbonglas im Reaktor sind in Abb. 7.4.a dargestellt. In Abb. 7.4.b,c) sind Fotografien
der Carbonglas-Scheiben im Quellrohr und am Substrat zu sehen. Die Kohlenstoffkon-
zentration steigt durch den Einsatz von Carbonglas als Quellboot im Reaktor von etwa
1,8× 1017 cm=3 auf 4,7× 1017 cm=3 an. Carbonglas scheint also nicht komplett inert bei
hohen Temperaturen in der reaktiven HVPE-Umgebung zu sein. Jedoch steigt die Kohlen-
stoffkonzentration in den AlN-Schichten durch den zusätzlichen Einsatz von Carbonglas-
Scheiben nicht weiter an sondern liegt mit 4,7× 1017 cm=3 und 5,3× 1017 cm=3 innerhalb
der Streuung und auch im Bereich der Nachweisgrenze der SIMS-Messungen (vgl. Kap.
1.3). Optische Messungen an mit Kohlenstoff dotierten AlN-Schichten zeigten jedoch erst
ab Konzentrationen im mittleren 1018 cm=3-Bereich die Bildung zusätzlicher Absorptions-
bänder [200].
Da der zusätzliche Einbau von Kohlenstoff in AlN-Schichten moderat erschien und noch
hinreichend unterhalb der Schwelle zu erwarteten optischen Einflüssen auf die AlN-Schicht
liegt, wurde in einem nächsten Experiment das komplette Gruppe-III-Quellrohr durch ein
Rohr aus Carbonglas ersetzt. Da in diesem Schritt die gesamte Gaseinlassgeometrie des
Reaktors geändert wurde, mussten auch die Flüsse neu justiert werden. Um vergleichbare
Wachstumsraten und Oberflächenorphologien von AlN-Schichten zu erzeugen, wurden
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für die AlN-Schicht im Experiment mit dem Carbonglasrohr die in Tab. 7.2 gezeigten
Parameter verwendet.

Tabelle 7.2.: Wachstumsparameter für eine 1 µm dicke AlN-Schicht, die unter Verwendung einer veränderten
Einlassgeometrie durch ein Gruppe-III-Rohr aus Carbonglas abgeschieden wurde. Die Wachstumsrate der AlN-
Schichten liegt bei den verwendeten Parametern bei etwa 25 µm/h.

𝑃𝑔𝑒𝑠 400 mbar
𝑇𝑆 1090 ∘C
𝑄0

𝑁𝐻3
300 sccm

𝑄0
𝐻𝐶𝑙𝐴𝑙

38 sccm
𝑄0

𝐻𝐶𝑙𝐺𝑎
0 sccm

𝑡𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 2 min

Die Oberfläche der mit diesen Parametern gewachsenen AlN-Schicht ist in Abb. 7.5 als
lichtmikroskopische Aufnahme mit Nomarskikontrast zu sehen. Sie ist wie die Vergleichs-
probe (vgl. Kap. 7.1 Abb. 7.1) komplett rissfrei und frei von fehlorientierten Kristalliten.
Die pyramidalen Hügel sind auch hier zu sehen und haben eine ähnliche Größenverteilung
und Dichte wie die in Kap. 7.1 gezeigte AlN-Referenzschicht. Die Halbwertbreiten der
𝜔-Rockingkurven liegen bei 300′′ im 0002-Reflex und 1430′′ im 303̄2-Reflex und damit
etwas niedriger als in der Vergleichsschicht.
Abb. 7.6 zeigt eine Fotografie des Carbonglasrohres (a) sowie eine Übersicht der in die-
sem Kapitel ermittelten Konzentrationen von Silizium, Sauerstoff und Kohlenstoff in AlN-
Schichten einer Dicke von etwa 1 µm (b) - ganz links die Fremdatom-Konzentrationen in
der Referenzschicht und ganz rechts die der AlN-Schicht, die ohne Quarz in der Gruppe-
III-Linie abgeschieden wurde. Die Siliziumkonzentration der AlN-Schicht, die mit Gruppe-
III-Quellrohren ausschliesslich aus Carbonglas abgeschieden wurde, liegt bei 4× 1016 cm=3.
Das ist eine Verringerung um drei Größenordnungen im Vergleich zur AlN-Schicht, die mit
einem reinen Quarzaufbau im Gruppe-III-Quellrohr abgeschieden wurde. Die Sauerstoff-
konzentration konnte von 3,7× 1019 cm=3 auf 1× 1019 cm=3 gesenkt werden, was einer Re-
duzierung um etwa 75% entspricht. Die Kohlenstoffkonzentration stieg von 1,8× 1017 cm=3

auf 3,3× 1017 cm=3, was etwa einer Verdoppelung entspricht, jedoch unterhalb der Kon-
zentrationen liegt, die mit Carbonglas-Scheiben im Reaktor gemessen wurden.
Die deutliche Verringerung der Siliziumkonzentration in der gemessenen AlN-Schicht
ist ein eindeutiger Nachweis, dass das Zusammenspiel von Quarz und den Gruppe-III-
Präkursoren 𝐴𝑙𝐶𝑙𝑛 die Ursache für die hohen Siliziumkonzentrationen in AlN-Schichten
waren. Damit ist der experimentelle Nachweis erbracht für die von Kumagai et al. pos-
tulierte Angreifbarkeit von Quarz durch Aluminiumchloridverbindungen [80]. Dass die
Sauerstoffkonzentration um 75% gesenkt werden konnte, zeigt weiter, dass Sauerstoff
ebenfalls aus dem Quarzglas in die Reaktoratmosphäre gebracht wurde. Das bedeutet,
dass über die von Kumagai et al. gezeigten Reaktionspfade (vgl. Gleichung 7.1 und 7.1)
hinaus Sauerstoff auch in der Gasphase zur Verfügung steht und nicht nur als 𝐴𝑙2𝑆𝑖𝑂5(𝑠)
und 𝐴𝑙2𝑂3(𝑠). Da die Sauerstoffkonzentration jedoch erheblich weniger gesenkt werden
konnte als die Siliziumkonzentration, ist vermutlich eine weitere Quelle von Sauerstoff
im Reaktor vorhanden, die im Rahmen dieser Arbeit nicht identifiziert werden konnte.
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Abbildung 7.5.: Lichtmikroskopische Aufnahme der Oberfläche einer 1 µm dicken AlN-Schicht, die mit Ver-
wendung eines Carbonglas-Quellrohres abgeschieden wurde. Halbwertsbreiten der 𝜔-Rockingkurven sind in der
Grafik oben rechts eingefügt und sind leicht niedriger als diejenigen der Vergleichsprobe (vgl. Kap. 7.1 Abb.
7.1).

Denkbar wäre, dass eine Oxidschale, die sich an den Aluminium-Shots bildet, bevor diese
in den Reaktor eingebracht werden, als Quelle für Sauerstoff dient. Die Aluminium-Shots
werden durch eine lange Hochtemperaturbehandlung mit HCl aktiviert, indem die Oxid-
hülle vom atomaren Aluminium getrennt wird. Nach dem vollständigen Verbrauch des
atomaren Aluminiums, verbleiben sehr dünne fast durchsichtige Hüllen im Reaktor, die
vermutlich die oxidierten Oberflächen der eingebrachten Al-Shots sind. Andererseits hat
die Oxidschicht auf Aluminium normalerweise nur eine Dicke von wenigen 𝑛𝑚 und da-
mit weder das Volumen für eine hinreichend effiziente Sauerstoffquelle noch würde man
diese im Reaktor sehen. Falls es sich hierbei tatsächlich um eine Aluminiumoxidhülle han-
delt, müsste diese also etwas dicker sein als die in der Literatur gefundenen wenigen nm.
Das deutet auf eine weitere Sauerstoffquelle hin, die immer wieder die Oberfläche der
Aluminium-Shots oxidiert, damit die Oxidschicht Dicken erreicht, die mit bloßem Au-
ge sichtbar sind. Eine Verunreinigung der Quellgase kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht
als Sauerstoffquelle ausgeschlossen werden. Denkbar wäre auch, dass die Saphirsubstrate
Ursache der hohen Sauerstoff-Konzentrationen sind. Dagegen spricht allerdings, dass der
Sauerstoffgehalt während dem Wachstum nicht weiter abnimmt, was nach dem Bedecken
der Saphiroberfläche mit abgeschiedenem AlN zu erwarten wäre. Die Kohlenstoffkonzen-
tration stieg durch den kompletten Austausch von Quarz in der Gruppe-III-Linie deutlich
geringer, als die Experimente mit Carbonglas-Scheiben annehmen ließen. Ein Grund dafür
kann sein, dass die Carbonglas-Scheiben jeweils nur für einen Wachstumsversuch in den
Reaktor eingebracht wurden und die kurze chemische Reinigung mit Isopropanol mögli-
cherweise nicht ausreicht, um die Oberfläche komplett für die chemische Umgebung im
Reaktor zu passivieren. Die Carbonglas-Rohre der Gruppe-III hingegen waren bereits für
einige Heiz- und Wachstumsexperimente innerhalb des Reaktors und könnten durch wie-
derholte Heiz- und Abkühlzyklen stärker passiviert sein und damit eine weniger reaktive
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Abbildung 7.6.: Fotografie des Carbonglasrohres als Substitut für das Gruppe-III-Quellrohr aus Quarz (a) und
mittels SIMS ermittelte Übersicht der Konzentrationen der Fremdatome Silizium, Sauerstoff und Kohlenstoff in
AlN-Schichten, die in Rahmen der Arbeit an der Reduktion des Fremdatomeinbaus abgeschieden wurden. Ganz
links die Vergleichsschicht mit einem Reaktoraufbau ausschliesslich aus Quarz, grau hinterlegt AlN-Schichten,
mit Verwendung eines Carbonglasbootes und Carbonglas-Scheiben an verschiedenen Orten im Reaktor sowie
ganz rechts eine AlN-Schicht, die ohne Quarz in der Gruppe-III-Linie abgeschieden wurde, da das gezeigte
Carbonglasrohr als Ersatz des Gruppe-III-Rohes aus Quarz verwendet wurde. Die Siliziumkonzentration in
AlN-Schichten ließ sich durch die Substitution von Quarz mit Carbonglas um drei Größenordnungen senken,
ohne die Konzentration von Kohlenstoff zu stark zu erhöhen [192]. Die SIMS-Messungen wurden von RTG
Mikroanalyse GmbH in Berlin durchgeführt. Eigene Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von Elsevier
c○ 2019.

Oberfläche aufweisen. Des Weiteren stammt das Carbonglasrohr aus einer anderen Quelle
als die Probescheiben, die für den Vorversuch zum Kohlenstoffeinbau durch Carbonglas
verwendet wurden und haben bedingt durch den Herstellungsprozess daher möglicherwei-
se auch eine andere Oberflächenbeschaffenheit. Die resultierende Kohlenstoffkonzentra-
tion ist gemessen an der Literaturrecherche zu optischer Absorption durch Kohlenstoff-
Punktdefekte hinreichend niedrig für optische Anwendungen [200].
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Kapitel 7. Silizium- und Sauerstoff-Verunreinigung in der HVPE

Abbildung 7.7.: Lichtmikroskopische Aufnahmen mit Nomarskikontrast (a, c) und Querschnitts-STEM-
Aufnahmen (b, d) einer 1,2 µm dicken AlN-Schicht, die mittels HVPE auf einem MOVPE-Template abge-
schieden wurde, deren AlN-Schichtdicke bei 600 nm lag. Die lichtmikroskopischen Aufnahmen zeigen eine für
HVPE-Wachstum von AlN-Schichten typische hügelförmige Oberfläche ohne fehlorientierte Kristallite. In den
STEM-Aufnahmen ist die Grenzfläche zwischen mit MOVPE abgeschiedener AlN-Schicht und mit HVPE ab-
geschiedener AlN-Schicht nicht zu erkennen. Die mit STEM ermittelte Versetzungsdichte des AlN konnte von
2× 1010 cm=2 in der MOVPE-Schicht auf 1× 1010 cm=2 über eine Dicke von etwa 1 µm halbiert werden. Die
STEM-Aufnahmen wurden von Dr. Anna Mogilatenko am Institut für Physik an der Humboldt-Universität zu
Berlin angefertigt.

Zusammenfassung In diesem Kapitel wurde die Verunreinigung der im HVPE-Reaktor
gewachsenen AlN-Schichten mit Silizium, Sauerstoff und Kohlenstoff untersucht und die
auf thermodynamischen Berechnungen basierende These der Reaktion zwischen 𝐴𝑙𝐶𝑙𝑛
und Quarz [80] bestätigt und als Ursache für eine sehr hohe Konzentration von Silizi-
um und Sauerstoff in den AlN-Schichten identifiziert. Carbonglas wurde als mögliches
Substitut für Quarz zunächst probeweise getestet, um einen stark erhöhten Einbau von
Kohlenstoff in AlN-Schichten durch das Einbringen von Carbonglas in den Reaktor zu ver-
meiden. Da lediglich ein erhöhte Kohlenstoffkonzentration im mittleren 1017 cm=3-Bereich
evaluiert wurde, konnte die komplette Gruppe-III-Röhre für die Aluminium-Präkursoren
𝐴𝑙𝐶𝑙𝑛 durch ein Carbonglasrohr getauscht werden. Durch das fast vollständige Ersetzen
der Oberfläche von Quarz im Al-Quellbereich durch Carbonglas konnten die Reaktionen
7.1 und 7.2 (S. 98) zwischen Quarz und 𝐴𝑙𝐶𝑙𝑛 so stark eliminiert werden, dass die resultie-
rende Siliziumkonzentration in abgeschiedenen AlN-Schichten um drei Größenordnungen
auf 4× 1016 cm=3 reduziert werden konnte. Auch der Einbau von Sauerstoff wurde dabei
um etwa 75% verringert, was die genannten Reaktionen ebenfalls als Quelle von Sau-
erstoff im Reaktor identifiziert. Die Kohlenstoffkonzentrationen erhöhten sich durch die
große Oberfläche der Kohlenstoffmodifikation Carbonglas in der reaktiven Atmosphäre nur
geringfügig auf 3,3× 1017 cm=3, was deutlich unterhalb bisher veröffentlichter Schwellen
für die Bildung optischer Absorptionsbanden liegt, die im mittleren 1018 cm=3-Bereich lie-
gen [200]. Da der konstante Einbau von Silizium in den in diesem Reaktor abgeschiedenen
III-Nitrid-Schichten zu starker tensiler Verspannung führte, konnte mit der Substituti-
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7.2. Carbonglas als Substitut für Quarz

on von Quarz durch Carbonglas ein großes Problem für das Wachstum dicker AlN- und
AlGaN-Schichten in diesem Reaktor eliminiert werden.
Es wurde dadurch erstmals mit diesem Reaktoraufbau möglich, auf einem mittels MOV-
PE hergestellten Template (einer 600 nm dicken AlN-Schicht auf einem Saphirsubstrat)
ohne Bildung zusätzlicher Defekte anzuwachsen und die Zahl der Versetzungen im folgen-
den Wachstum einer etwa 1200 nm dicken AlN-Schicht weiter zu verringern, wie dies bei-
spielsweise im MOVPE-Prozess durch gegenseitige Annihilation zu erwarten wäre [201]. In
Abb. 7.7 sind lichtmikroskopische Aufnahmen der Oberfläche (a, c) sowie transmissions-
elektronenmikroskopische Aufnahmen im Rastermodus des Querschnitts (STEM; Abb.
7.7.b,d) einer solchen AlN-Schicht dargestellt. Die STEM-Aufnahmen wurden von Dr.
Anna Mogilatenko am Institut für Physik an der Humboldt-Universität zu Berlin an-
gefertigt. Die Grenzfläche zwischen MOVPE-Template und HVPE-AlN-Schicht ist we-
der in der chemisch-sensitiven high angle angular dark field scanning-TEM-Aufnahme
(HAADF) noch in der verspannungssensitiven annular dark field-Aufnahme (ADF) zu er-
kennen, was für ein störungsfreien Anwachsprozess spricht. Die mittels STEM bestimmte
Versetzungsdichte verringerte sich von etwa 2× 1010 cm=2 in dem MOVPE-Template auf
1× 1010 cm=2 in der HVPE-AlN-Schicht, was durch Annihilation von Versetzungen mit
entgegengesetztem Burgersvektor zu erklären ist [201] [202] und relativ gut mit den aus
den 𝜔-Rockingkurven ermittelten Versetzungsdichten übereinstimmt (0002 : 70′′, 303̄2 :
1080′′;𝑆𝐷𝐷 8,1× 106 cm=2,𝐸𝐷𝐷 8,9× 109 cm=2). Ein Grund für die Schwierigkeiten
beim ursprünglichen Anwachsprozess auf AlN-Schichten mit AlN könnte sein, dass bedingt
durch die hohen Silizium-Verunreinigungen bereits während der HCl-Vorbehandlung die
Oberfläche von AlN-Schichten stark mit Fremdatomen dekoriert wurden, die Keime für
polykristallines Wachstum bildeten. Diese mögliche Ursache von polykristallinem AlN-
Wachstum in einer Zwei-Schritt-Epitaxie ist durch das Ersetzen des Quarzglases mit
Carbonglas und der resultierenden Verringerung der Reaktionen zwischen Aluminium-
chloriden und Quarz eliminiert worden.
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Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde das Wachstum von AlGaN mittels HVPE mit Hinblick auf eine
Verbesserung der Schichtqualität gemessen an Rissfreiheit, Kompositionshomogenität und
Breite von 𝜔-Rockingkurven untersucht. Konkret wurde zunächst aufbauend auf die Tech-
nologie des lateralen Überwachsens von strukturierten Saphirsubstraten die Problematik
uniaxialer Verspannung bearbeitet, indem von einer relativ anisotropen Streifenmaske zu
einer isotroperen hexagonalen Substratgeometrie übergegangen wurde. Dadurch konnte
die laterale Anisotropie der 𝜔-Halbwertsbreiten um einen Faktor 4 gesenkt werden und
bei einer Erhöhung der Schichtdicke von 8µm auf 20µm die kristalline Qualität den-
noch leicht verbessert werden. Jedoch wurden bei der Untersuchung der überwachsenen
AlGaN-Schichten AlGaN-Domänen identifiziert, die an den Seitenwänden des strukturier-
ten Substrats und den Kanten der Strukturierung anwachsen mit den in Tab. 7.1 gezeigten
kristallografischen Bezügen zwischen Saphirsubstrat und III-Nitrid-Schicht.

Kristallit-Kurzname kristallografischer Bezug

›Typ 1‹ (0002)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (112̄3)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 (n-plane)
›Typ 2‹ (112̄2)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (11̄00)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟
›Typ 3‹ (11̄03)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (11̄00)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟

Tabelle 7.1.: Liste der in dieser Arbeit identifizierten AlGaN-Orientierungen, die die Koaleszenz von c-
orientierten AlGaN-Schichten verzögern.

Insbesondere Kristallitwachstum vom ›Typ 1‹ führte zu prominentem Wachstum von
gegenüber c-planar orientierten AlGaN um 63∘ verkippten Domänen, die die vollständi-
ge Koaleszenz bis zu einer Schichtdicke von etwa 10 µm verzögerte. Des Weiteren wurde
bei der Untersuchung des Kristallitwachstums in den Waben der Saphirstrukturierung die
Frage aufgeworfen, inwiefern die sechs m-Facetten des Substrats mit trigonaler Symmetrie
sich kristallografisch äquivalent beim Überwachsen mit AlGaN verhalten. Trotz der Ver-
besserung der kristallinen Qualität führte tensile Verspannung während des Wachstums
der AlGaN-Schicht zu überwachsenen Rissen.
Daraufhin wurde in dieser Arbeit ein Kompositionsgradient von AlN zur gewünschten
AlGaN-Komsposition von 𝑥 = 0, 67 untersucht, der durch Erhöhung der binären GaN-
Komponente während des AlGaN-Wachstums die tensile Spannung, die während dem
Wachstum auftritt, kompensiert. Dabei wurden sowohl gestufte als auch kontinuierliche
Kompositionsänderungen untersucht. Mit beiden Methoden war es möglich, die Brei-
ten der symmetrischen 𝜔-Rockingkurven von 1100′′ auf 700′′ bei AlGaN-Schichtdicken
von 11 µm zu verrringern, was einer Reduzierung der Schraubenversetzungsdichte von
2,4× 109 cm=2 auf 9,8× 108 cm=2 entspricht (nach [97]). Weiter wurde im Rahmen dieser
Arbeit untersucht, wie sich die Eigenschaften der AlN-Pufferschicht auf das Wachstum
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dicker AlGaN-Schichten auswirkt. Dabei wurde ein entgegengesetzter Einfluss der beiden
Parameter V/III-Verhältnis und Temperatur auf Oberflächenmorphologie und kristalline
Qualität der AlN-Pufferschicht festgestellt, was sich mit der Bildung von Versetzungen
bei der Koalaszenz der AlN-Schicht erklären lässt. Die Wahl der genannten Parameter in
jeweils mittleren der untersuchten Bereiche von 1060 ∘C und V/III= 10 führte zu einer ma-
ximalen kristallinen Qualität der AlN-Pufferschicht bei hoher Rauigkeit von etwa 8,5 nm
(RMS), was zu in diesem Vergleich optimaler Kristallqualität der darauf abgeschiedenen
AlGaN-Schichten führte. Für ein optimales Wachstum von dicken AlGaN-Schichten sollte
die kristalline Qualität der Pufferschicht optimiert werden und die Koaleszenz bereits in
der Pufferschicht vermieden werden.
Die Erkenntnisse zum AlGaN-Kristallitwachstum an den Saphirseitenfacetten von hexa-
gonal strukturierten PSS wurden im Rahmen dieser Arbeit zur neuartigen Strukturie-
rung von für den ELOG-Prozess optimierten trigonalen Saphirsubstraten genutzt. An-
hand derer konnte die Frage beantwortet werden, ob sich m1- und m2- Facetten im
Saphir gleich verhalten. Es konnte gezeigt werden, dass AlGaN mit dem kristallografi-
schen Bezug (11̄03)𝐼𝐼𝐼−𝑁 ‖ (11̄00)𝑆𝑎𝑝ℎ𝑖𝑟 (›Typ 3‹) selektiv auf den m2-Facetten (11̄00),
(1̄010) und (011̄0) des Saphirsubstrats anwächst und nicht, bzw. deutlich geringer auf
den m1-Facetten (01̄10), (1̄100), (101̄0). Das Wachstum von Kristalliten vom ›Typ 3‹
eignete sich sogar dazu, das bereits als deutlich nachteilig für ELOG ermittelte ›Typ 1‹-
Wachstum zu blockieren, was Saphirstrukturen mit m2-Facetten eindeutig für das ELOG-
Verfahren favorisiert. Die Propagation von Kristalliten konnte durch PSS mit m2-Facetten
von 10 µm auf 2 µm reduziert werden. Des Weiteren wurde das Überwachsen mit trigona-
len Löcher- und Säulenstrukturen verglichen und trotz der kleinen relativen Kontaktfläche
zwischen Substrat und AlGaN-Schicht von etwa 30% konnten Säulenstrukturen erfolgreich
überwachsen werden und zeigten auf diese Weise abgeschiedene AlGaN-Schichten höhe-
re kristalline Perfektion. Mit Verwendung der Kompositionsgradierung konnten AlGaN-
Schichten einer Dicke von 10µm abgeschieden werden, deren 𝜔-Rockingkurven Breiten
von 810′′ und 1390′′ im 0002- und 303̄2-Reflex aufweisen, was Verstzungsdichten von
𝑆𝐷𝐷𝑠𝑐𝑟𝑒𝑤 = 1,3× 109 cm=2 und 𝑆𝐷𝐷𝑒𝑑𝑔𝑒 = 1,3× 1010 cm=2 entspricht.
Der letzte Teil der Arbeit befasst sich noch einmal mit der Ursache der weiterhin auf-
tretenden tensilen Spannung beim Wachstum von AlGaN. Es konnte eindeutig die Reak-
tion zwischen dem Aluminium-Präkursor 𝐴𝑙𝐶𝑙𝑛 und Quarz als Quelle für Silizium und
Sauerstoff in gewachsenen AlGaN-Schichten identifiziert werden. Durch die Substitution
des Gruppe-III führenden Reaktorrohres mit Carbonglas konnte die Konzentration von
Silizium in dafür gewachsenen AlN-Schichten vom mittleren 1019 cm=3-Bereich um drei
Größenordnungen auf 4× 1016 cm=3 und die Konzentration von Sauerstoff um 75% von
ebenfalls etwa 4× 1019 cm=3 auf 1× 1019 cm=3 reduziert werden ohne dass die Konzentra-
tion von Kohlenstoff, die vorher im bei 2× 1017 cm=3 lag, dadurch bedeutend gestiegen ist
(3,3× 1017 cm=3). Damit konnte die Ursache der andauernden Bildung tensiler Spannung
während dem Wachstum von AlGaN in diesem HVPE-Reaktor eliminiert werden. Es wur-
de dadurch erstmals möglich, auf mittels MOVPE hergestellten AlN-Templates homoepi-
taktisch anzuwachsen und die Versetzungsdichte der AlN-Schicht über eine Schichtdicke
von 1,2 µm weiter zu reduzieren, was mittels HAADF-STEM-Aufnahmen gezeigt werden
konnte.
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Die Eliminierung der starken Verunreinigung mit Silizium eröffnet für die HVPE von
AlGaN den Weg zum Wachstum dicker Schichten und der Versetzungsreduktion durch
Annihilation, wie er bereits in der HVPE von GaN erfolgreich und kommerziell eingesetzt
wird und in dieser Arbeit bereits für dünne AlN-Schichten demonstriert werden konnte.
Leider konnte im Rahmen dieser Arbeit keine dicke AlGaN-Schicht abgeschieden werden,
da die veränderte Reaktorgeometrie es zum Abschluss der Arbeit noch nicht ermöglichte,
beide Präkursoren der Gruppe III parallel zu bilden, was ein Ausblick auf weitere spannen-
de Untersuchungen eröffnet. Die vorangegangenen Untersuchungen befassten sich jedoch
sämtlich mit der Beziehung zwischen AlGaN und Substrat sowie der Pufferschicht und
dem Spannungsmanagement und sind somit ohne Ausnahme für das HVPE-Wachstum
dicker AlGaN-Schichten relevant. Durch die Identifikation der Rolle des Kristallitwachs-
tums konnten nicht nur grundsätzliche Fragen wie das unterschiedliche Verhalten von
m1- und m2-Facetten des Saphirs beantwortet werden, sondern auch neuartige Substrat-
strukturen hergestellt werden, die das Wachstum von Kristalliten beim ELOG dicker
AlGaN-Schichten stark reduzierten. Mit der Untersuchung zur Wirksamkeit der Kom-
positionsrampen zum Einbringen kompressiver Spannung in AlGaN-Schichten wurde ein
vielseitiges Werkzeug, das bereits in anderen Materialsystemen und Wachstumstechnolo-
gien Anwendung findet, in der HVPE validiert und steht dem für das Wachstum dicker
AlGaN-Schichten wichtigen Spannungsmanagement zur Verfügung.
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